Deutssche Postt Glücksa
atlas 201 7
mmenfassung der Ergebniss
E
se
Zusam
enheit in Deutschla
and bleib
bt auf hoh
hem Niveeau
Lebenszufriede
Die subj
bjektive Lebbenszufriedeenheit in Deeutschland erreicht
e
2017 den Wertt von 7,07 Punkten
P
– gemesssen auf einner Skala vo
on 0 bis 10. Damit wird
d das gute Ergebnis
E
dess Vorjahrs (7,11)
im Wesentlichen bestätigt. Diee nun schonn seit längerrem starke Konjunktur
K
und der Ab
bbau der
Arbeitsllosigkeit düürften für deen Anstieg dder Lebenszzufriedenheiit verantworrtlich sein.

Auch inn Europa leggt der Anstieg der Lebeenszufrieden
nheit zunächst eine Veerschnaufpau
use ein.
Laut denn Daten dess Eurobarom
meters für ddas Jahr 2016 bewerten die Europääer im Durchschnitt
ihre Zuffriedenheit genauso wie im Jahr zuuvor mit 6,7
7 Punkten. 2013
2
hattenn die Europääer den
Tiefpunnkt im Lebennsglück mitt von 6,2 Puunkten erreiicht. Danach
h setzte ein Aufwärtstrrend ein,
der nun bei 6,7 staggniert – das ist in etwa das Vor-Eu
urokrisenniv
veau. Deutsschland kann
n 2016
seinen nneunten Plattz im Europ
pa-Ranking halten. Spittzenreiter isst wieder Däänemark,
Schlusslicht ist Griiechenland.

Rankin
ng der 19 Regionen
R

m Vorjahr etwas
e
wenig
ger glücklicch, ihr Wert sank
Die Weestdeutschenn sind im Veergleich zum
um 0,055 Punkte von 7,16 (2016) auf aktu ell 7,11 Pun
nkte. Die Ostdeutschenn verbesserten sich
geringfüügig um 0,001 Punkte vo
on 6,88 (20016) auf 6,89
9 Punkte. Damit
D
verrinngerte sich der
d
aktuellee Glücksabsstand zwisch
hen West- uund Ostdeuttschland auff 0,22 Punkt
kte (2016 waaren es
0,28 Puunkte). 20177 ist der Absstand zwischhen der glücklichsten und
u unglückklichsten Reegion
0 Punkten so gering w
wie noch niee, 2011 betrrug er noch 0,93 Punktte. Das
Deutschhlands mit 0,6
spricht ffür eine konntinuierlichee Angleichuung der „Gllücksverhälttnisse“.
Zusamm
men mit denn Daten des IfD Allensbbach und deenen des So
ozio-oekonoomischen Paanels
(SOEP)), das seit 19984 die Leb
benszufriedeenheit jährliich misst, errstellte Proff. Bernd
Raffelhüüschen von der Univerrsität Freibuurg das Glüccksranking der
d Regioneen. Spitzenrreiter
unter deen 19 deutscchen Region
nen bleibt 22017 schon zum fünften
n Mal in Foolge Schlesw
wigHolsteinn, das seine Führung au
uf 7,43 Punk
nkte sogar no
och leicht ausbauen
a
koonnte.

Deutsche Po
ost AG

Hausadresse
Charles-de-Gaulle-Str. 20
B
53113 Bonn

Telefon +49 (00)228 182-99 44
Telefax +49 (00)228 182-98 80

E-Mail pressestelle@dpdhl.com
e
www.dpdhl.de

1

Hamburrg und Badeen folgen mit
m jeweils 77,28 Punkten
n auf den Pllätzen zwei und drei. Ähnlich
Ä
hohe W
Werte werdenn in Hessen (7,27), Fran
anken (7,26)) und Bayerrn-Süd (7,255) erreicht. Diese
D
Spitzenggruppe konnte sich 201
17 vom Mitttelfeld abseetzen, das mit
m Niedersaachsen/Nord
dsee
beginnt und alle weestdeutschen Regionenn umfasst. Hamburg,
H
daas zusammeen mit Bayeern-Süd
z
konn
nte seine Scchwächeperriode überw
winden. Die zufriedenstten
mit 0,088 Punkten zulegte,
Menschhen in Ostdeeutschland leben
l
auch iin diesem Jaahr wieder in
i Thüringeen (6,97 Pun
nkte),
das wie im verganggenen Jahr den
d 14. Plattz belegt un
nd damit die Glücksregiion im Osteen
bleibt. B
Berlin (6,944 Punkte) folgt auf Platzz 15, das sicch um 0,09 Punkte verb
rbesserte. In
n
Mecklennburg-Vorppommern (6
6,89 Punkte)) nahm die Zufriedenhe
Z
eit insgesam
mt am stärkssten zu.
Mit eineem Plus vonn 0,12 Punk
kten (2016: 6,77) ist daas nordöstlicchste Bundeesland der größte
g
Gewinnner des Regiionenrankin
ngs.

Nachhaaltiges Engaagement un
nd Lebenszzufriedenheit

Das diesjährige Schhwerpunktth
hema ist daas „nachhalttige Engagement“. Olivver Krieg vo
om
Bielefellder Meinunngsforschun
ngsinstitut K
Kantar Emnid befragte in einer reppräsentativen
Umfragge (1001 Befragte über 18 Jahre im
m Frühsomm
mer 2017) die Bevölkerrung, wie siich ein
nachhalltiger Lebennsstil auf diee persönlichhe Lebenszu
ufriedenheitt auswirkt. Ö
Ökologie un
nd
sozial vverantwortlicches Handeeln sind denn Deutschen sehr wichtiig. So sind 998 Prozent der
Bevölkeerung „Natuur und Grün
n in der Um
mgebung“ (seehr) wichtig
g und 82 Proozent „gute
Angeboote im ÖPNV
V oder gutee Fahrradweege“. Aber nur
n 91 Prozent sind mitt „Natur un
nd Grün
in der U
Umgebung“ tatsächlich zufrieden uund lediglicch 56 Prozen
nt sind mit ddem vorhan
ndenen
Angeboot im ÖPNV
V und bei deen Fahrradw
wegen zufrieeden. Harte staatliche R
Restriktioneen in der
Umwelttpolitik lehnnen die Befrragten allerddings mehrh
heitlich ab. Nur 34 Proozent würdeen der
Sperrunng der Stadtzzentren für den Liefervverkehr von
n Nicht-Elek
ktrofahrzeuggen zustimm
men und
lediglichh 30 Prozennt höheren Parkgebühre
P
en, um die Nutzung
N
des ÖPNV zuu fördern.

Ökologiische Anliegen haben bei
b den Deuutschen zwaar einen hoh
hen Stellenw
wert, die
Bereitscchaft deutlicch mehr Geld für umweeltschonend
de Produktee und Diensttleistungen zu
zahlen, ist aber eheer gering. Am größten iist sie noch bei nachhalltig produziierten
Lebensm
mitteln. Dieese würden 24 Prozent der Befragtten auch kau
ufen, wenn sie einiges mehr
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kosten. Nur 14 Prozent würden
n für recyceelbare Produ
ukte deutlicch höhere Prreise bezahllen. Bei
weltschonen
nden Urlaubbsreise sind dazu nur 11
1 Prozent beereit, für ein
n
der besoonders umw
eigenes Auto mit Elektroantrie
E
eb würden nnur sieben Prozent
P
deutlich mehr aausgeben.

Wunschh und Wirkllichkeit falleen auch ausseinander, wenn
w
es um persönlichees Engagem
ment,
Spendennfreudigkeiit und Freiw
willigentätigk
gkeit geht. 68 Prozent der
d Deutscheen finden ess
wichtig (oder sehr wichtig), im
m sozialen ooder ökolog
gischen Bereeich einen eeigenen Beittrag zu
leisten. Aber dies wird
w nur beg
grenzt gelebbt: 23 Prozeent geben an
n, sich hier aauch aktiv
einzusettzen.

Bei der Suche nachh einem neu
uen Arbeitgeeber legen die
d Deutsch
hen großen W
Wert auf daas
ökologisch und sozzial verantw
wortungsvollle Engagem
ment eines Unternehmen
U
ns. 54 Prozent der
Berufstäätigen geben an, dass ih
hnen das geesellschaftliiche Engageement des U
Unternehmeens
genausoo wichtig istt wie das Geehalt, die A
Aufstiegsmöglichkeiten oder die Siicherheit dees
Arbeitspplatzes.

Generelll haben allee drei Bereiche – ehrennamtliche Täätigkeiten, Spenden
S
unnd ökologiscch
verantw
wortliches Handeln
H
– po
ositive Rückkwirkungen
n: 73 Prozen
nt derjenigenn, die sich
ökologisch oder ehhrenamtlich engagierenn, sagen von
n sich, dass dies
d ihr Lebben bereicheert.

A
haltens der Befragten wurden
w
dreii „Nachhaltiigkeitstypen
n“
Auf derr Basis des Antwortverh
gebildett: a) Hochenngagierte, b)
b mittelmäßßig Engagieerte und c) Nichtengagi
N
ierte. Es zeigt sich
deutlichh, dass die „Hochengag
„
gierten“ mit ihrem Lebeen zufrieden
ner sind als die
„Nichteengagierten““. Allein 39 Prozent voon ihnen erreeichen einen
n der beidenn höchsten
Wertpunnkte (9 oderr 10) auf deer Lebenszuufriedenheitssskala, während dies unnter den
„durchsschnittlich Engagierten“
E
“ 30 Prozennt und unterr den „Nichttengagiertenn“ nur 28 Prrozent
gelingt.
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