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“

Wer egomanisch denkt und handelt,
nur eigene Interessen in den Vordergrund stellt,
Feindbilder schürt und
Menschen pauschal abwertet,
gefährdet das Miteinander und die Demokratie.

”
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Einleitung
Die globalen Probleme der Gegenwart und Zukunft lassen sich mit
nationalstaatlich ausgerichtetem Handeln nicht lösen.
Derzeit erleben wir wie die Corona-Krise alle Länder weltweit betrifft. Dies
ist aber nicht die erste Bedrohung, die wir in dieser Form erfahren. Die
globale Klimakrise war vor Covid-19 präsent und wird auch danach
weiterhin unserer Leben bedrohen. In unserer vernetzten Welt werden
diese beiden Ereignisse aber nicht die einzigen bleiben.
Die Herausforderungen der digitalen Welt, Politikverdrossenheit, da sich ein
Teil der Bevölkerung, besonders in der jüngeren Generation, nicht vertreten
fühlt, die Gefahr durch extremistischen Gruppierungen, die von Fakten und
Realität weit entfernt sind, und kein greifbares Gesamtkonzept für
Verbesserungen - all das fordert die Politik heute und ganz besonders in
Zukunft.
Daher ist es mehr denn je nötig als verantwortungsvolle Politiker:innen die
folgenden wesentlichen Punkte zu beachten und auch umzusetzen:
1. Politiker:innen, die in ein Amt gewählt wurden, müssen überparteilich
denken und handeln.
2. Es ist auch mal nötig, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, man muss
diese aber schlüssig erklären können.

3. Auch diejenigen, denen man es mit einer Entscheidung nicht Recht
machen kann, aber noch immer für Fakten offen sind, müssen gehört
und mitgenommen werden.
4. Wirksame Maßnahmen und relevante Veränderungen funktionieren
nicht auf Zeitskalen von einer oder zwei Legislaturperioden.
Langfristige Ideen und Konzepte sind nötig.
In einer Demokratie werden politische Ämter nach einer gewissen Zeit neu
gewählt und das ist auch gut so. Und so beißt sich beim letzten Punkt die
Katze in den Schwanz, denn wie soll man langfristige Politik machen, wenn
man womöglich in vier oder fünf Jahren nicht mehr im Amt ist?
Die Antwort klingt recht einfach: Dadurch, dass man aufgrund von
„Bürger:innenwerten“ eine nachvollziehbare Vision und einen klar
verständlichen Zielzustand vermittelt, der von kurzfristigen Erfolgen auf
dem Weg dorthin unterfüttert wird. Diesen Spagat schafft man aber nicht,
wenn man Maßnahmen in Form von Aktionismus und klientellastigen
Wahlgeschenken verteilt. Sondern es braucht einen Bauplan für den Staat
oder die Staatengemeinschaft vergleichbar mit dem eines Gebäudes, den
man zuerst beschreibt und dann auch in die Tat umsetzt.
Auf den folgenden Seiten wird ein schematischer Leitfaden gezeigt, mit dem
eine verantwortungsvolle Politik möglich ist.
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Zielsetzung
Was wir wollen

‣

Ein gemeinsames Bild der Politik, in dem alle
Interessengruppen vorkommen (von außen nach
innen)

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Rücksicht auf einander

Langfristig Denken und Handeln (z.B.
generationsübergreifend)
Antrieb aus Verantwortung für andere
Ein Land eingebettet in Europa und der Welt

Offen sein für alle, die sich gestalterisch und
konstruktiv einbringen wollen

Was wir NICHT wollen

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Jede Interessengruppe schaut nur auf die eigene
Ideen und Bedürfnisse
Egomanie und Egoismus
Kurzfristiges Handeln (z.B. Legislaturperioden)
Antrieb durch persönlichen Profit
Ein Land, das abgeschottet und isoliert ist

Ein elitärer Haufen von Besserwissern, die nur
ihr Ego befriedigen wollen
Wilden Aktionismus und Maßnahmen, die nur
Symptome bekämpfen und keine Ursachen beseitigen

Wissen, wohin die Reise geht und Verbesserungen
Schritt für Schritt entwickeln
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Der heutige Irrweg
Traditionell agiert Politik von innen nach außen. Eingangsgrößen aus verschiedenen
Quellen bestimmen die Leitlinie. Die Bedürfnisse der Bevölkerung werden dadurch
nur bedingt erfüllt und die Unzufriedenheit nimmt in der Folge mitunter
exponentiell zu.
Typische Eingangsgrößen für heutige Politik sind
‣ kurzfristige Lösungen (ohne das Problem zu verstehen)
‣ Bedürfnisse der eigenen Klientel
‣ Einfluss von Lobbyisten und Lobbyverbänden
‣ kurzfristige Popularität (Umfrageergebnisse)
‣ Dogmen der Parteilinie
‣ Angst vor Neuem und die Reaktion möglicher Wähler:innen
‣…

}

Diese Eingangsgrößen münden in ein Wahlprogramm. In den meisten Fällen muss
dieses Programm mit dem Programm eines Koalitionspartners gekreuzt werden, was
in einem Koalitionsvertrag mündet. Es stellt sich jedoch die eine entscheidende
Frage: Sind die im Programm beschriebenen Ziele überhaupt die richtigen für die
aktuell anstehenden Probleme? Und wie sollen die im Programm beschriebenen
Ergebnisse erreicht werden?
Jeder Koalitionspartner versucht lediglich, möglichst viel ans dem eigenen Programm
umzusetzen. Das führt zum Eindruck in der Bevölkerung, der Politik ginge es nur um
sich selbst. In der Politik wird, wie in Teilen der Wirtschaft, über Lösungen
diskutiert, ohne das Problem verstanden zu haben.

Parteiprogramm

Parteiprogramm
Koalitionsvertrag
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Bürger:innenwerte - An der Bevölkerung ausgerichtet
Im Gegensatz zum heutigen Weg sind in diesem Politikmodell der Bürger:innenwerte
die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung die Eingangsgrößen bei den
Koalitionsverhandlungen sowie bei den Umsetzungen in der Legislaturperiode.
Dabei wird bewusst nicht mehr zwischen Gesellschaft auf der einen und Wirtschaft
auf der anderen Seite unterschieden. Beide Elemente sind Teil der Gesellschaft, da
die Wirtschaft in einer modernen Gesellschaft verantwortungsvoll integriert sein
muss, um den Wohlstand aller zu sichern. Wirtschaft ist in diesem Modell kein
Selbstzweck.
Verglichen mit dem Bild des traditionellen Irrwegs stehen hier die Zielgruppen, also
die Bevölkerung, an der Spitze. Von deren Bedürfnissen werden konkrete Lösungen
abgeleitet. Diese Lösungen können bestimmte Dienstleistungen, physische
Investitionen aber auch Gesetze und Regelungen sein. Eine Lösung muss jedoch real
werden. Dies erfolgt mittels eines Vorgangs, der in seiner Art entwickelt und in Form
eines Zielzustands beschrieben werden muss. Diese Zielzustände werden im
Anschluss durch Umsetzungsprojekte in die Tat umgesetzt, damit die Bevölkerung
davon profitiert und die Bedürfnisse erfüllt werden.
Wahlprogramme sind in diesem Modell eine Ideensammlung, aus dem man sich bei
der Entwicklung von konkreten Lösungen und Zielzuständen bedienen kann.
Entscheidend ist die Identifikation der richtigen Lösung sowie die Definition des
Zielzustands und die Umsetzung.

Bedürfnisse abgeleitet vom
Wertekontext der Bevölkerung

Bürger:innenwerte

Lösung

Lösung

Lösung

Zielzustand

Umsetzung

Lösung

Lösung

Zielzustand

Umsetzung

Umsetzung
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Zeitliche Einordnung

Umsetzung der Lösungen:
‣ Definition von Zielzuständen
‣ Umsetzung in kleinen Schritten
‣ Kommunikation & Transparenz
Entstehung der
Wahlprogramme

Koalitionsvertrag
Wahlkampf

Koalitionsverhandlungen:
‣ Identifikation der zu lösenden Probleme und
Herausforderungen anhand der
Bürger:innenwerte
‣ Festlegen der umzusetzenden Lösungen für
die Probleme und Herausforderungen
‣ Parteiprogramme dienen als Ideensammlung
buchingerkuduz.com

Schritt 1: Werte der Menschen verstehen - Bürger:innenwerte
Ähnlich wie Unternehmen Kundenwerte verstehen müssen, so müssen
Politiker:innen Bürger:innenwerte verstehen. Bürger:innenwerte sind aber
keine fertigen Lösungen, sondern emotionale Bedürfnisse, die abstrakt sind
(z.B. würdige Existenz im Alter, Sicherheit im öffentlichen Raum). Zur
Befriedung dieser Bedürfnisse kann es verschiedene gute und schlechte
Lösungen geben. Beim Benennen und Beschreiben dieser Bürger:innenwerte tauchen gewisse Probleme auf:
‣

‣
‣
‣

‣

Bürger:innenwerte sind nicht offensichtlich sichtbar, Lösungen dagegen
sind klar und einfach zu beschreiben. Die Werte verbergen sich oft im
Unsichtbaren.
Die Menschen in der Bevölkerung können ihre Werte meist auch nicht
benennen, auch sie denken in Lösungen.
Bürger:innenwerte können widersprüchlich sein, dennoch müssen diese
gleichermaßen erfüllt werden.
Um Bürgerwerte zu identifizieren, braucht es ein hohes Maß an
Empathie und Kreativität. Technokratische oder von Logik dominierte
Denkmuster sind eher hinderlich.
Bürger:innenwerte schließen explizit die Interessen der Wirtschaft mit
ein, schließlich sind auch Wirtschaftstreibende Teil der Bevölkerung.

Durch die Beschreibung dieser Wertelandschaft der Menschen einer
Gesellschaft wird sichergestellt, dass Interessengruppen nicht mehr in ihren

Silos denken. Die Wertestrukturen greifen ineinander und es ist meistens
nur möglich, einen Wert zu erfüllen indem man andere mitberücksichtigt.
Diese abstrakten Wertemuster sind eine wichtige Eingangsgröße zur
Entwicklung der Lösungen, mit denen man diese Werte real werden lassen
möchte. Auch hier ist ein hohes Maß an Kreativität gefragt, denn die
Lösungen, die in der Vergangenheit die richtigen waren, sind es
notwendigerweise nicht mehr in der Zukunft. Neue und innovative Ideen
können hier sehr zielführend sein und die Möglichkeiten neuer
Technologien können und müssen dabei einbezogen werden.
Wir möchten an dieser Stelle nochmals klar zum Ausdruck bringen, dass wir
keine Trennung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft machen. In diesem
Gedankenansatz sind die Werte der Vertreter:innen der Wirtschaft und des
„Marktes“ explizit in den Bürger:innenwerten inbegriffen.
Weder die Wirtschaft noch der Markt sind irgendwelche zusätzlichen
Wesen, die mit Menschen in der Gesellschaft interagieren, sondern diese
bestehen aus eben diesen Menschen, die alle Teil der Gesellschaft sind. Es
ist durchaus denkbar, dass recht viele widersprüchliche Bürger:innenwerte
im Zusammenhang mit der „allgemeinen“ Bevölkerung und der Wirtschaft
sichtbar werden. Diese benötigen jedoch einander, denn schließlich muss
jemand die Wirtschaftsleistung erbringen und wiederum jemand muss die
erarbeiteten Produkte und Dienstleistungen konsumieren.
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Schritt 2: Lösungen für die Bedürfnisse entwickeln
Damit die zuvor beschriebenen Bürger:innenwerte real werden, braucht es
Lösungen. Diese können vielfältig sein und sind letztlich nichts anderes als
Leistungen und Angebote, die der Staat den Menschen in einer
Gesellschaft zur Verfügung stellt oder in Form von Gesetzen auferlegt. Es
geht nicht ohne Regeln und Verbote für das, was erlaubt ist und welche
Konsequenzen es hat, wenn man diese Regeln nicht befolgt. Auch das
gehört zu den Lösungen für Bürger:innenwerte. Ein sehr einfaches Beispiel
ist die körperliche Unversehrtheit (Bürger:innenwert) in der Form, dass man
sich ohne Bedenken zu jeder Tages- und Nachtzeit überall bewegen kann.
Gesetze regeln, was erlaubt ist (Lösung) und was nicht und die Polizei stellt
sicher, dass sich alle an diese gemeinsamen Regeln halten (weitere Lösung).
In einem idealisierten Bild würde zu jedem Bürger:innenwert eine Lösung
gehören. Dies hätte den großen Vorteil, dass für die Änderung eines
Bürger:innenwerts nur eine Lösung verändert werden müsste. Auch eine
Veränderung der Lösung, zum Beispiel durch neue Technologien, würde nur
einen Bürger:innenwert betreffen. Wir wissen aber, die Welt ist weit
komplizierter. Zu einem Bürger:innenwert wird es sicher mehrere Lösungen
geben. Zum Beispiel trägt die Instanz Polizei sowohl zum Gefühl der
Sicherheit bei, erfüllt aber auch den Wert der Gerechtigkeit in Form von
Aufklärung von Verbrechen.
Man muss bei dieser Vorgehensweise sicher nicht das Rad neu erfinden,
man kann auf Bewährtes zurückgreifen. Wäre dies nicht so, würde ein Staat
schon heute nicht mal ansatzweise funktionieren.

Jedoch muss dabei einiges beachtet werden:
‣
‣
‣

‣

Viele Lösungen, die es heute schon gibt, haben ihre Berechtigung und
können so weiter bestehen.
Neue Lösungen fehlen und müssen erst entwickelt werden.
Wiederum andere vorhandene Lösungen sind veraltet sein, weil sich
Bürger:innenwerte generell oder in ihrer Ausprägung verändert haben,
und können damit ganz entfallen.
Vorhandene Lösungen können durchaus sinnvoll sein, müssen jedoch in
ihrer Ausprägung verändert werden, weil sich entweder Kundenwerte in
ihrer Ausprägung verändert haben oder für die Lösung neue
Möglichkeiten entstanden sind (z.B. In Form von neuen Technologien
oder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen).

Aus dieser Zuordnung, die man beispielsweise in Form einer Matrix
darstellen kann, gewinnt man ein sehr weites und verständliches Bild
darüber, was tatsächlich benötigt wird und was davon bereits in welcher
Ausprägung da ist.
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Schritt 3: Priorisierung
In diesem Abschnitt gilt es die Bürger:innenwerte und damit die Lösungen
zu priorisieren. Dies erfolgt durch die Regierung, da diese schlussendlich für
das erfolgreiche Gelingen verantwortlich ist. Dieser Schritt ist sehr wichtig,
damit man sich bei der Umsetzung nicht verzettelt. Möchte man alles auf
einmal machen, wird man im Endeffekt nichts erreichen. Zu jeder Lösung
gehört die Verantwortung und ein Termin festgelegt.
Eine Priorisierung bedeutet nicht, dass Punkte, die weiter unten auf der
Liste stehen, unwichtig sind. Sie werden nur später bearbeitet.
Selbstverständlich können die Themen parallel bearbeitet werden,
schließlich sollte man mit einem verfügbaren Staatsapparat in der Lage sein,
verschiedene Themen gleichzeitig zu verbessern. Die Verantwortung für die
jeweiligen Themen liegt typischerweise in den jeweiligen Ministerien.
Da Probleme öfters interdisziplinär über Ministeriumsebenen hinweg und
auch darüber hinaus (z.B. Sozialpartner, NGOs, etc.) zu lösen sind, muss wie
bei allen Projekten eine verantwortliche Instanz vorhanden sein, die die
Koordination übernimmt und bei der alle Fäden zusammenlaufen.
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Schritt 4: Zielzustände beschreiben
Sind die Lösungen bekannt, müssen die Zielzustände formuliert und erklärt
werden, mit denen diese Lösungen real werden sollen. Dies passiert
sinnvollerweise in den jeweiligen Ministerien, die zuständig sind. Bei der
Beschreibung von Zielzuständen besteht die Gefahr, dass man Zielzustände
mit Ergebnissen und Wünschen verwechselt. „Vollbeschäftigung“ ist
beispielsweise kein Zielzustand, sondern ein Ergebnis. Um dieses Ergebnis
zu erreichen, bedarf es mehrerer Faktoren, wie zum Beispiel einer
effektiven Arbeitsvermittlung, Ausbildung und Qualifikation als auch
wirtschaftlicher Standortfaktoren. Für diese und andere Elemente, die zu
einem Ergebnis beitragen, müssen Zustände beschrieben werden, mit
denen der jeweilige Beitrag real werden soll.
Zielzustände kann man mit einem Bauplan für ein Gebäude vergleichen.
Um einen Bauplan für ein Haus zu zeichnen, bedarf es auch
Ergebniserwartungen, wie zum Beispiel Energiebedarf, Budget, Anzahl der
Räume, deren Funktion usw. Aber auch emotionale Faktoren, wie
Wohlfühlen und Optik, spielen eine Rolle. Das Ergebnis ist ein Plan, aus dem
dann weitere Detailpläne abgeleitet werden können. Analog zu diesem
Beispiel bedarf es auch einer klaren Beschreibung, wie eine
Prozesslandschaft von einer Behörde oder anderen Instanz in ihrer
Ausprägung aussehen muss, um eine Lösung real werden zu lassen, mit
derer dann bestimmte Bürger:innenwerte erfüllt werden können.
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Schritt 5: Umsetzung
Nachdem die jeweiligen Zielzustände klar sind, beginnt die Umsetzung.
Diese findet, genauso wie die Umfänge in Schritt 4, in den jeweiligen
Zuständigkeiten, beispielsweise in den Ministerien oder den jeweiligen
Behörden, statt. In explizit zugeordneten Arbeitsgruppen werden die zuvor
priorisierten Veränderungen Schritt für Schritt umgesetzt.
Dabei sollte in kleinen Schritten vorgegangen werden. So werden Erfolge,
auch wenn diese klein ausfallen, schneller sichtbar. Dies führt zu einer
entsprechenden Motivation bei denen, die bei der Umsetzung aktiv sind
als auch bei denen, die von den Veränderungen betroffen sind. Die
Menschen in der Bevölkerung merken bald, dass etwas passiert und nicht
nur geredet wird. Gleichzeitig können im Fall von falschen Schritten Fehler
schnell und zeitnah korrigiert werden, ohne dass zu viel Zeit für einen
fehlerhaften Ansatz vergeudet wurde. Es wäre naiv davon auszugehen, dass
alles von vornherein perfekt läuft. Eine seriöse Politik zeichnet sich unter
anderem dadurch aus, dass man auch Fehler zugibt und diese entsprechend
korrigiert.
Geht man in kleinen Schritten vor, gibt es außerdem noch die Möglichkeit,
die betroffenen Menschen früh nach ihren Erfahrungen zu fragen. Dadurch
bekommt man rasch eine Rückmeldung von denen, die mit den
Veränderungen tagtäglich zu tun haben. So sind frühzeitig Anpassungen
möglich.
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Partizipation & Kommunikation
Partizipation
Die Bevölkerung soll an den Stellen, an denen es möglich und sinnvoll ist,
an den Veränderungen partizipieren. So ist nicht nur die in Schritt 5
frühzeitige Generierung von Bürgerrückmeldungen zur Verbesserung der
Umsetzung eine große Chance, man kann auch davor schon partizipativ
arbeiten. Um Bürgerwerte zu verstehen, sind Diskussionen und
Beteiligungen in Form von modernen Medien notwendig. Bei der
Entwicklung von Lösungen können die Workshops, in denen diese
erarbeitet werden, live gestreamt werden und Menschen können sich zum
Beispiel via Chat beteiligen. Gleiches gilt für die Entwicklung von
Zielzuständen. Generell ist ein entsprechendes Maß an Transparenz sehr
wichtig, damit die Bevölkerung merkt, dass sie ein wesentlicher Teil der
Veränderung ist und diese auch aktiv mitgestalten kann. Damit ist auch ein
Beitrag zur direkten Demokratie gegeben.
Es soll hier aber nicht der Eindruck entstehen, dass alles mehrfach
ausdiskutiert wird. Gewählte Mandatsträger:innen in einer repräsentativen
Demokratie haben letztlich eine klare Führungsaufgabe und müssen im
Sinne der Allgemeinheit entscheiden. Damit sie aber die richtigen
Entscheidungen treffen können, müssen sie wissen, welche Ideen und
Bedürfnisse die Bevölkerung hat. Die Menschen in der Bevölkerung können
dadurch im Nachhinein auch nicht behaupten, dass „die da oben“ eh täten
was sie wollen, denn schließlich gibt es Kanäle zur Partizipation.

Gleichzeitig muss aber jedem Menschen in der Bevölkerung klar sein, dass
Demokratie nicht bedeutet, dass man immer den eigenen Willen bekommt.
Kompromisse gehören in einer pluralistischen und freien Gesellschaft zum
Grundhandwerk. Die vierte Gewalt der Medien unterstützt den Prozess
durch kritisches Hinterfragen der Inhalte und der Umsetzung.
Kommunikation
Eine solche langfristige und umfängliche Entwicklung, sowie die
entsprechende Partizipation bedürfen einer guten Kommunikation. Dabei
müssen die Inhalte so kommuniziert werden, dass alle Menschen der
Bevölkerung diese verstehen. Das schließt alle im jeweiligen Land lebenden
Menschen mit ein, auch die, die nicht die jeweilige Staatsbürgerschaft
haben oder die, die nicht über notwendigen Sprachkenntnisse verfügen.
Daher ist die Kommunikation in verschiedenen Sprachen nötig und
zwingend erforderlich, um einen breiten Konsens zu erreichen. Hochgestochene Artikel in renommierten Zeitungen sind gut und richtig, aber es
müssen auch die Leser:innen des Boulevard erreicht werden. Die Nutzung
von sozialen Medien ist dabei in heutiger Zeit genauso wichtig wie die
traditionellen Kanäle. Veranstaltungen mit Politiker:innen vor Ort im ganzen
Land bilden eine weitere wichtige Säule. Man wird trotz der besten
Kommunikation nie alle Menschen adressieren, aber man kann eine
tragende Mehrheit erreichen.
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Konsequenzen für die Parteienlandschaft
Es ist deutlich zu beobachten, dass sich Volksparteien in der traditionellen
Form überlebt haben. Eine politische Partei, die alle Bedürfnisse der
Bevölkerung abdeckt, hat in den vergangenen Jahrzehnten gut funktioniert.
Jedoch war der Grad an Individualismus als auch die Komplexität der
Gesellschaft deutlich kleiner. Die heutige Kunst besteht darin, Bündnisse zu
bilden. Dazu gehören auch viele Kompromisse. Es ist gut und richtig, die
eigenen Interessen zu kennen und diese auch zu vertreten. Man muss diese
aber in die Interessen anderer einbetten.
Es geht um Bündnisse aller zum Erreichen von Zielzuständen außerhalb
der eigenen, parteiinternen und persönlichen Bedürfnisse.
Es ist daher davon auszugehen, dass die Zukunft vielmehr in bündnisfähigen
Parteien zu suchen ist als in den traditionellen Volksparteien. Außerdem
sind bündnisorientierte Strukturen viel wandlungsfähiger und veränderungsbereiter als so träge Strukturen wie sie in den traditionellen
Volksparteien zu finden sind.
Wie jedes Unternehmen, müssen auch Parteien mehr denn je eine
intrinsische Veränderungsfähigkeit entwickeln um auf die sich immer
schneller wandelnden Umstände auf diesem Planeten eine richtige
Antwort zu finden.

Einigen mag es nicht passen, aber wir müssen akzeptieren, dass die
Herausforderungen der Zukunft immer globaler und weniger national sein
werden und das Denken und Handeln in emotionalen Werten und damit
Bedürfnissen eine immer wichtigere Rolle spielen wird.
Ein Handeln auf Grundlage von Lösungen oder gar in aktionistischen
Maßnahmen ohne dabei die emotionalen Bedürfnisse der betroffenen
Menschen an erster Stelle zu setzen, wird zwangsläufig scheitern. Und
scheitert die seriöse Politik, gewinnen diejenigen, die vermeintlich einfache
Antworten geben und Phantomprobleme erzeugen. Kurzfristig mag sich das
sogar richtig anfühlen, die Schäden, die daraus resultieren, sind aber, und
auch das lehrt uns die Geschichte, weitaus größer.
‣ Es ist wichtig eine konstruktive und respektvolle Streitkultur zu entwickeln
und aufrecht zu erhalten.
‣ Dauerhafte Einigkeit ist eine Illusion und führt im Endeffekt zu keiner
Weiterentwicklung.
‣ Die Kunst des Kompromisses ist eine Stärke, denn ohne Kompromisse gibt
es auch keine Weiterentwicklung.
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