4

Lokales

Siegener Zeitung

BIS AUF
WEITERES

Kreativität gefragt
Not macht bekanntlich erfinderisch –
auch und gerade in Corona-Zeiten.
Das stellen derzeit viele unter Beweis. Unsere Opas und Omas lassen
sich da auch nicht lumpen. Kreativität wird groß geschrieben, um mit
den Enkelkindern Lilly (9) und Louis
(3) in Kontakt zu bleiben. Nahezu
alle Medien werden eingesetzt. Angefangen vom altehrwürdigen Brief
bis hin zur modernen WhatsappVideo-Telefonie. Apropos Video:
Das gute Wetter nutzten die lieben
Schwiegereltern jetzt zum „Dreh“ in
der Eiserfelder Hubach. Da Ostern in
diesem Jahr nicht auf traditionelle
Weise gefeiert werden kann, wurde
die Wiese unter Schwiegervaters
Haus kurzerhand zur OstereierSuchstrecke umfunktioniert. Und
siehe da: Opa Gerald bewies detektivischen Spürsinn und hatte nachher
viele bunte Eier im Nest. Dass es
mehr schwarz-gelbe als blau-weiße
waren, ist freilich nicht mehr als ein
Gerücht. Festgehalten wurde das
muntere Suchspiel natürlich mit der
Handy-Kamera. Gesendet wird’s
dann zum Fest der Auferstehung.
Und unser Kleiner wird sicher seine
helle Freude daran haben. Genauso
wie dies jetzt unsere Große hatte, als
sie mit Oma Marga via Telefon eine
Stunde lang „Stadt, Land, Fluss“
spielte und dabei noch kurzerhand
ihr Taschengeld um die Siegprämie
von fünf Euro aufbesserte. Not macht
bekanntlich erfinderisch – auch und
gerade in Corona-Zeiten ...
Uwe Bauschert
Sportredaktion
sport@siegener-zeitung.de

Vier weitere
Tote im Kreis Olpe
sz Siegen/Olpe/Betzdorf. Das CoronaVirus hat im Kreis Olpe innerhalb eines
Tages vier weitere Todesopfer gefordert.
Es handelt sich um eine 92-jährige Frau
aus Olpe, eine 93-jährige Frau aus Attendorn sowie zwei Drolshagener im Alter von
82 und 84 Jahren. Derzeit befinden sich im
OE-Kreis 26 Patienten mit Corona-Infizierung in stationärer Behandlung, zehn davon auf einer Intensivstation.
Die Zahl der Infizierten stieg im Kreis
Olpe von 228 am Sonntag auf 264 am Montag an. Die Testergebnisse haben sich von
937 auf 1383 erhöht. Von den im Kreis
Olpe 264 infizierten Personen sind 128
(Vortag: 98) genesen. Insgesamt wurden
bisher 1405 (1145) Tests angeordnet. Aktuell befinden sich 428 Personen in Quarantäne. Infos: www.kreis-olpe.de/corona.
Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich im Kreis Siegen-Wittgenstein
188 Personen mit dem Virus infiziert, 42
sind bereits genesen, 142 aktuell erkrankt.
18 Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden, allerdings benötigen nur
zwei intensivmedizinische Betreuung.
In den vergangenen 24 Stunden gingen
sechs weitere positive Testergebnisse im
Siegener Kreisgesundheitsamt ein. Die
Betroffenen kommen aus Siegen (Mann
Anfang 30, und zwei Frauen Mitte 30),
Kreuztal (Mann um die 60), Hilchenbach
(Frau Mitte 40) und Neunkirchen (Senorin
um die 90). Zwei Frauen um die 40 aus Hilchenbach und Siegen sind genesen.
Zu Beginn der Woche verzeichnet das
Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen 71 Covid-19-Infektionen. Das sind
fünf mehr als am Sonntag. Die meisten Erkrankten (22) verzeichnet die Verbandsgemeinde Kirchen, weiterhin ohne Fall ist
die VG Hamm. Drei Patienten aus dem
Kreis befinden sich weiter auf der Intensivstation des Kirchener Krankenhauses
zur Beatmung, wobei bei einer Person
noch das Ergebnis auf die Corona-Erkrankung aussteht. Ein weiterer Patient befindet sich in einer Siegener Klinik.

SWA erscheint
zurzeit nur samstags
sz Siegen/Bad Berleburg/Betzdorf.Vor
dem Hintergrund der Corona-Krise werden bis einschließlich 29. April keine Ausgaben des Siegerländer Wochenanzeigers
(SWA) erscheinen. Die Wochenend-Ausgaben werden wie gewohnt an die Haushalte im Siegerland, in Wittgenstein und im
benachbarten Raum Altenkirchen verteilt.
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Wie die Pandemie unsere Arbeitswelt für immer verändern wird und was auf die Chefs zukommt

Ende April, Mitte Mai oder
nach den Sommerferien –
irgendwann wird das Virus
besiegt sein. Kehren wir
dann in unsere Büros
zurück, als sei nichts
gewesen?
ihm � „Auch wir können nicht in die
Zukunft sehen“, bremst Prof. Dr. Dr. Björn
Niehaves im Telefoninterview mit der SZ
gleich am Anfang zu weit gespannte Erwartungen. Der Chef des Forschungskollegs Fokos der Universität Siegen, das sich
mit den Herausforderungen der Zukunft
in Gesellschaft und Arbeitswelt befasst, ist
dennoch im Moment ein gefragter Mann.
„Wir beraten im Augenblick sehr viele Firmen, Städte, Organisationen und öffentliche Einrichtungen dazu, wie man sich
umstellt angesichts der Krise.“
Wird die Arbeitswelt nach Corona wieder so werden wie vorher? Oder sitzen wir
auch nächstes Jahr die meiste Zeit im
Homeoffice, skypen und whatsappen, was
das Zeug hält? Björn Niehaves ist davon
überzeugt, dass die Digitalisierung – der
Wissenschaftler spricht lieber von Virtualisierung – dann von Dauer sein wird, Wer im Homeoffice arbeitet, muss nicht am Firmenstandort wohnen – die Virtualisierung der Arbeitswelt ist deshalb ein Vorteil für
Foto: pixabay
wenn sie als positiv und erfolgreich erlebt Unternehmen abseits der urbanen Ballungsräume, die händeringend Fachkräfte suchen.
wird. „Instrumente wie Skype, Zoom oder
Dauerkommunikation gehört definitiv richtigen. Die Balance zu finden zwischen
Webex bestimmen diesen Erfolg nur zu 10 Mikro, das sich nach Lust und Laune anProzent. Es kommt viel mehr darauf an, und ausschalten: verhängnisvoll für das nicht zu den Top-Führungsqualitäten. Na- Bindung und Behinderung, zwischen
neue Miteinander. Auch das müssen Fir- türlich müssen Teams in Kontakt bleiben, Feedback und Freiheit – darin liegt wohl
das Team vernünftig zu führen!“
Niehaves weiß, dass „die Hauruck-Um- men vermutlich lernen: Die Kostenlos- aber nahezu ununterbrochenes Dialog- das Geheimnis erfolgreicher Teams.
stellung mit der Hammer-Methode“, in der und Billiglösungen sind auf Dauer teuer, Sperrfeuer ist schädlich für die ProduktiAuch wenn er nicht in die Glaskugel der
vität. Mehr als über minuziöse Aufträge
sich die Firmen jetzt befinden, für viele ein denn sie zerstören die Teamfähigkeit.
Nach-Corona-Zeit schauen kann: Björn
Schock ist. Das liege gar nicht so sehr an
Für Björn Niehaves stellt die augen- sollten Vorgesetzte über Zielvorgaben den Niehaves ist sicher, dass viele der neuen
der grundlegenden Umstellung der Arbeit blickliche Situation, so schlimm sie auch Arbeitsprozess steuern. Es muss deutlich Arbeitsmethoden später in „normalen“
selbst, wenn sie im Homeoffice stattfindet. ist, ein Reallabor für die Arbeitsformen werden, was erreicht werden soll – wie er Zeiten erhalten bleiben. „Sicher wird das
„Was fehlt, sind die Kaffeeküche und der der Zukunft dar. „Das ist faszinierend und das schafft, ist Sache des Mitarbeiters. Pendel auch ein Stück zurückschwingen,
Flurfunk.“ Dadurch
total
spannend.“ „Dialogische Führung“ ist weniger gefragt, zum Beispiel vor dem Hintergrund des Daerlebten viele MitViele Effekte, die „strukturelle Führung“ mehr, heißt das in tenschutzes.“ Aber die Vorteile der Virtuaarbeiter
eine
die Wissenschaftler der Fachsprache.
lisierung lägen jetzt so offen zutage wie
„Situation
des
jetzt bei dem rasanDazu kommt die „kulturelle Führung“. nie. Niehaves nennt drei Punkte:
Mangels“. Niehaten Marsch in die
Nichts ist besser für die Motivation, als � Fachkräftegewinnung (auch Auswärves: „Wenn man
Virtualisierung bewenn Chef und Team die gleichen Visio- tige können mitarbeiten),
sieht, dass die Kafobachten, sind keinen haben, die gleiche Vorstellung davon,
feeküche
fehlt,
neswegs eine Über� Produktivitätsgewinn (keine Ablenwie das Unternehmensziel zu erreichen ist
muss man neue
raschung. In der
kung, mehr Motivation),
– und was überhaupt das UnternehmensMechanismen entwissenschaftlichen
ziel ist. Um solche Visionen zu kreieren, � Mitarbeiterzufriedenheit (Work-Lifewickeln, um das zu
Welt sind Teams,
sind kontrollfixierte Vorgesetzte nicht die Balance).
substituieren.“ Der
die nicht Bürotür an
Wissenschaftler
Bürotür arbeiten, ja
kennt
Beispiele.
schon längst Alltag. P R O U N D C O N T R A H O M E O F F I C E
Eine Firma habe
Und eine Erkenntden
„Freitagsnis ist Niehaves
lunch“ eingeführt.
wichtig: „Die ProEine ganze ReMeine Laune ist
Das Team isst an Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves erforscht die duktivität
sinkt
publik
schaltet
in
seit
zwei Wochen
diesem Tag ge- Arbeitswelt von morgen.
nicht,
sie
kann
soFoto: Fokos
den Homeofficemies. Mir fehlt was.
meinsam zu Mittag
gar steigen.“ Das
Modus – und ich
Die morgendliche
– jeder in seinem Zuhause. Dabei redet sehen etliche Arbeitnehmer, die in diesen
finde es klasse!
Parkplatzsuche,
man per Video miteinander, aber ohne Ta- Wochen zum ersten Mal im Homeoffice
Klar, der persönlidie mich seit fast 40
gesordnung und nicht zwingend über sitzen und mit Kollegen und Vorgesetzten
che Kontakt zu den
Jahren nervt. Der
dienstliche Themen, sondern auch über über technische Hilfsmittel kommunizieliebgewonnenen
Gruß aus der PförtPersönliches, Alltägliches, Banales. Eine ren müssen, anders. Sie klagen über zeitArbeitskollegen,
nerloge. Der Blick
andere Firma zelebriert donnerstags das raubendes Nachrichtenschreiben, ständer kleine Plausch
in
Kollegenzimvirtuelle „Feierabendbier“. Man prostet dige Unterbrechungen durch das Plingpsich zu und redet – jeder bei sich im Käm- ling der Whatsapps, über Missverständ- zwischendurch und vor allem die gemein- mer, aus denen freundlich oder muffig ein
merlein.
nisse und fehlenden Gedankenaustausch. samen Mittagspausen fehlen auch mir, „Guten Morgen“ schallt. Die so banale
Diese Form der virtuellen Geselligkeit Wie viel davon Kinderkrankheiten sind aber die Vorteile beim Arbeiten von Zu- Routine im Büro findet ohne mich statt –
könnte sogar einen Nachteil des Homeof- und wie viel tatsächlich systembedingte hause überwiegen – zumindest für den es ist, als ob man nicht mehr dazugehört.
fice in Zeiten von Kontaktsperren ausglei- Reibungsverluste sein werden, wird sich Moment. Allein die Tatsache der wegfalDie Begeisterung fürs Homeoffice
lenden morgendlichen Autofahrt von Hel- kann ich nicht teilen. Dabei ist meins ein
chen: Die Kommunikation kann auf Men- wohl erst später herausstellen.
schen außerhalb des Teams ausgedehnt
Dreh- und Angelpunkt der Arbeitsef- berhausen nach Siegen lässt mich schon echtes Office, nämlich ein ziemlich komwerden. Die Ehefrau des Programmierers fektivität und Arbeitszufriedenheit ist die deutlich entspannter in den Tag starten. fortables Arbeitszimmer. Bei mir zu
sitzt vielleicht mit beim Feierabendbier, Führungsebene in Unternehmen und Be- Stattdessen steht nach dem Aufstehen der Hause quengeln keine kleinen Kinder, ich
der kleine Sohn der Buchhalterin möchte hörden. In diesen Wochen stellt sich tat- lockere Gang zu meiner geliebten Kaffee- kann mich bestens konzentrieren und
auch mal was sagen.
sächlich heraus, welche Führungskraft maschine an, der Weg zum Arbeitsplatz werde zu allem Überfluss noch mit frisch
Um solche Ideen erfolgreich umzuset- ihrer Aufgabe gewachsen ist – und welche beträgt von dort nur ein paar Schritte – die gekochtem Mittagessen, mit Cappuccino
zen, braucht es allerdings die richtige nicht. Björn Niehaves hat eine klare Vor- ich natürlich in der bequemen Jogging- und liebevoller Fürsorge des besten EheTechnik. Ein ruckelndes Videobild, gro- stellung von guter Führung in der virtuel- hose zurücklege. Den Gesprächspartner manns von allen versorgt.
am Telefon oder den Empfänger meiner
tesk verzerrte Kameraperspektiven, ein len Arbeitswelt.
Trotzdem: Die netten und die mauligen
E-Mail juckt es schließlich nicht, welches
Kollegen fehlen mir, der vertraute Geruch
Outfit ich gerade trage.
von Staub und grünem Filzboden am
Besser konzentrieren kann ich mich in
Obergraben. Und vor allem fehlt mir der
den eigenen vier Wänden auch: Kein
Fünf Lehren aus der Krise
kurze Dienstweg. Ich will keine Whatsapp
ständiges Klingeln des Kollegen-Teleschreiben, sondern mal eben ins NachCorona aus politischer Sicht ist mehr � Systemrelevante Berufe erkennen:
fons, der übliche Lärm des stressigen Bübarzimmer rufen, wenn es was zu rufen
als im Eiltempo durchgepeitschte Ge- Wenn es ernst wird, sind die wichtigsro-Alltags entfällt. Kleinere Absprachen
gibt. Und zwischendurch fünf Minuten
setze und Verordnungen im 24-Stun- ten Berufe sind nicht die mit dem
zwischendurch per Whatsapp zu treffen,
quatschen – gerade in diesen Zeiten.
den-Takt. Corona hat ganz grund- höchsten Ansehen und der höchsten
stellt für mich kein Problem dar – im GeSelbst die Morgenkonferenz geht mir ab.
legende Veränderungen im gesell- Bezahlung.
genteil. Die Nachricht kann ich schließAuch wenn die mitunter zäh ist wie Grafschaftlichen Konsens bewirkt.
lich mal ein paar Minuten liegen lassen,
� Sparen in der Zeit: Finanzielle
schafter Goldsaft im dritten Jahr. Diskuswährend ich im Büro dem anstürmenden
� Es geht viel schneller: Während Rücklagen sind für Unternehmen und
sionen sind einfach fruchtbarer, wenn
Kollegen oder Chef sofort Rede und AntGenehmigungsverfahren und Geset- für Privatleute gleichermaßen wichtig,
man dabei gleich sehen kann, wer die Auwort stehen muss, obwohl ich gerade eizesänderungen bisher Monate und Ohne Rücklagen ist eine Krise nicht zu
gen verdreht und wer eifrig nickt. Das
gentlich in eine andere Aufgabe vertieft
Jahre dauerten, gibt es jetzt Beschluss- überstehen.
funktioniert bei der Videokonferenz – jebin.
reife im Eiltempo. Niemand kann uns
denfalls bei unserer – nicht.
� Die schwarze Null rettet uns: Die
Und wenn ich zuhause mal ein paar
demnächst mehr weismachen, dass die
Und dann war da noch die tägliche
Überschüsse im Bundeshaushalt und
Minuten durchatmen und abschalten
Mühlen der Behörden langsam mahlen
Fahrt
von Grund nach Siegen und zurück.
der Sparkurs der Bundesregierung sind
muss, führt es mich kurzerhand auf die
müssen.
Eine
halbe
Stunde am Steuer, über den
die
Voraussetzung
dafür,
dass
Dachterrasse mit wunderbarem Blick ins
� Billig ist nicht alles: Produkte, die Deutschland nicht ins Bodenlose
Grüne. Mit dem Charme der Löffelstadt kommenden Tag nachdenken am Morgen
zum Überleben oder zum guten Leben stürzt, sondern milliardenschwere
können Siegens neue Ufer eben nicht ein- und nach der Arbeit runterkommen am
Abend – auch das fehlt mir. Der Weg vom
gebraucht werden, sollte man nicht Hilfsprogramme auflegen kann. Wenn
mal annähernd mithalten.
komplett im Ausland fertigen lassen. das Land nicht so schnell wie möglich
Das Arbeiten im Homeoffice – von mir Arbeitszimmer auf die Couch ist dafür
Das sind jetzt Masken und Schutzan- zurück auf den Konsolidierungskurs
aus darf es noch ein paar Wochen so wei- einfach zu kurz. Wann kann ich endlich
wieder ins Büro?
züge, das können morgen Batterie- kommt, ist die nächste Krise nicht
tergehen.
Bauteile sein.
mehr zu bewältigen.
ihm
Irene Hermann-Sobotka
Christian Schwermer,

Dafür

zur Zeit Helberhausen

Dagegen

zur Zeit Grund

