Zugang [...] zu unseren Produkten aufrechtzuerhalten, hat für uns oberste Priorität [...],
dennoch können in einzelnen Fällen aus
unterschiedlichen Gründen Lieferengpässe
auftreten , heißt es von Bayer. Versorgungsengpässe können ein großes Problem für
Patientinnen und Patienten darstellen ,
schreibt auch MSD. Rhetorisch gut gelöst:
Das Schuldeingeständnis wird in den
meisten Fällen sofort wieder relativiert.
Denn anschließend zählen die Pressestellen
die Hauptgründe für die Lieferengpässe
auf: Probleme mit der Technik oder den
Produktionsstätten, Probleme in der
Zuliefererkette, Mängel in der Qualität der
Charge oder ein unerwarteter Bedarf. Kaum
etwas davon liegt in der Hand der Hersteller.
Im dritten Schritt schließlich zeigen die
Kommunikationsabteilungen auf, was sie

gegen das Problem tun. Wir gestalteten
unser Produktionsnetzwerk flexibler, indem
wir Anlagen für mehrere Produkte validieren,
um zukünftig besser auf Marktschwankungen reagieren zu können , schreibt
etwa Merck. Bemerkenswert: Beinahe alle
Pharmariesen erklären Ansätze, wie sie
entweder selbst dafür sorgen können,
Produktionsausfälle zu minimieren, oder
schieben den Schwarzen Peter an die Politik
zurück und verweisen auf die kostengünstigen Preise von Arzneimitteln in
Deutschland. Dies ist Anreiz für Parallelimporteure, die Arzneimittel in Deutschland
aufzukaufen und im europäischen Ausland
mit Gewinn zu verkaufen , schreibt
etwa Janssen und sieht deshalb die deutsche
Versorgung gefährdet.
Die Branche überzeugt nicht zuletzt, weil
die Sprecher immer wieder auch selbst zum
Hörer greifen und komplexe Sachverhalte
mit viel Geduld erklären. Ob die Argumente
stechen oder nicht: Die Drei-Stufen-Kommunikation erweist sich kommunikativ als
geschickte Strategie, um staatliche Eingriffsforderungen wegzudebattieren.
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Farbe bekennen
Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck

I

m Januar muss die Bundesregierung entscheiden, wie sie es mit dem Ausbau des
5G-Netzes halten will. So hat nun eine

GroKo-Expertenrunde festgelegt, dass die
Hersteller der Netzwerkkomponenten einer
Verlässlichkeitsprüfung unterzogen werden
sollen. Konkrete Hersteller werden zwar nicht
genannt, aber klar scheint, dass es auf einen
möglichen Ausschluss des chinesischen Weltmarktführers Huawei zielt. Dessen Führungsrolle
bei 5G auch in Europa wird durch eine Reihe
von bereits vorhandenen Kooperationen mit
öffentlichen wie privaten Unternehmen unterstrichen. Einige Stadtwerke wie die Duisburger
DVV wollen mit Huawei den Rückstand in
Deutschland auf dem Weg zu den viel gelobten
Smart Cities verringern. Zudem kann Huawei
laut Umfragen von YouGov in Deutschland auf
ein enormes Vertrauenskapital seiner Kunden
in die eigenen Produkte bauen. Und dennoch ist
es richtig, dass selbst ein funklochreiches Land
wie Deutschland beim Ausbau des 5G-Netzes
Vorsicht walten lässt. Die anstehende digitale
Transformation von Industrie und Gesellschaft
über das Internet der Dinge erfordert Schnelligkeit, aber auch Sicherheit hinsichtlich der zu
verbauenden Netzwerkteile. Auch wenn noch
niemand Huawei ein Fehlverhalten hat nachweisen können, sollte Letzteres Vorrang haben.
Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling
Arndt/AMO. Davor war er Kommunikationschef
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