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Weihnachtszeit: An

die Kleinsten denken

Wie Führungskräfte mit den besonderen Herausforderungen der vergangenen Krisenjahre umgegangen sind,
V O N P AT R I C K S E N S B U R G

Die Umstände der Geburt des Christkin-
des sind vor über zweitausend Jahren alles
andere als angenehm oder gar bequem ge-
wesen. Trotzdem freuten sich nicht nur
Maria und Josef oder die Heiligen Drei
Könige – es freut sich die ganze Welt jedes
Jahr zu Weihnachten. Warum aber kam
Gottes Sohn als Baby auf die Welt und
nicht als erwachsener Mann? Die Bibel
verrät uns dazu wenig. Sicher aber auch
darum, um aufzuzeigen, dass die Zukunft
der Welt unsere Kinder sind und dass
Hoffnung auch in der schwersten Zeit ge-
boren werden kann. Weihnachten ist daher
das Fest, an dem wir uns auch besinnen
sollten, nachhaltige Akzente für die Rechte
und die Lebensumstände von Kindern in
unserer Welt zu setzen.
Dies fängt schon beim ungeborenen Kind
und seinem Lebensrecht an. Fast aus-
schließlich wird in den letzten Jahren über
die Abschaffung des Werbeverbots für den
Abbruch einer Schwangerschaft im Sinne
des inzwischen gestrichenen § 219a StGB
oder die Abschaffung der Strafbarkeit
einer Abtreibung insgesamt debattiert. Be-
gründet wird dies in den meisten Fällen
mit dem Selbstbestimmungsrecht, dem ein
überragender Stellenwert beigemessen
wird.
Rechte bestehen aber immer nur in der
Beziehung zu den Rechten anderer Men-
schen. Was spricht dagegen, gerade auch
einmal die Rechte der ungeborenen Kin-
der in den Blick zu nehmen? Im 3. Quartal
2022 wurden rund 26 500 Schwanger-
schaftsabbrüche in Deutschland gemeldet.
Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche
nahm damit im 3. Quartal 2022 gegenüber
dem Vorjahr um 16,7 Prozent zu. 96 Pro-
zent der gemeldeten Schwangerschaftsab-
brüche wurden nach der Beratungsrege-
lung vorgenommen – eine Indikation aus
medizinischen Gründen oder aufgrund von
Sexualdelikten war lediglich in 4 Prozent
der Fälle die Begründung für den Abbruch.
Was gänzlich fehlt ist eine intensive Dis-
kussion über die Dauer und die Qualität
der Beratungen und die Niederschwellig-
keit von Angeboten für Frauen und Fami-
lien, wenn sie ihr Kind behalten möchten.
Anstelle der Abschaffung des Werbever-
bots für Schwangerschaftsabbrüche hätten
wir diskutieren sollen, ob die Informatio-
nen hierüber verbessert werden können:
Rein von der Zahl gibt es sie in großem
Umfang. Vor der Diskussion über die Ab-
schaffung der §§ 218, 218a StGB sollten
wir uns fragen, ob unsere Gesellschaft tat-
sächlich alles dafür tut, dass Mütter und
Familien ihr Kind behalten und es unter
guten Umständen großziehen können.
Lohnt es nicht, wenn es um die elemen-
tarsten Rechte geht, hier viel mehr zu ver-
suchen? Was spricht dagegen?
Das Lebensrecht aller Menschen – vom
Embryo bis zum Hochbetagten – darf
nicht nur ein Grundrecht darstellen, son-
dern muss auch de facto Leitziel statt-
lichen Handelns sein. Lassen Sie uns die
Weihnachtstage dazu nutzen, um nachzu-
denken, wie wir die Situation von Kindern
bei uns und in der Welt ganz konkret ver-
bessern können und ob wir wirklich schon
alles getan haben, bevor wir es uns einfach
machen und Paragraphen streichen.
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ie Arbeitswelt befindet sich be-
reits seit Jahren in einem tief-
greifenden Wandel. Durch die
Corona-Pandemie verstärkt, hat

der Digitalisierungszug deutlich an Fahrt
aufgenommen und neue Formen der
Zusammenarbeit ermöglicht, die nicht nur
für viele Angestellte, sondern gerade auch

forderungen bei Führung aus der Distanz.
Auf einmal war vieles möglich, was früher
als undenkbar galt. So weiß die langjährige
Führungskraft noch, dass es zu Beginn ihrer
Tätigkeit hieß, Führungsarbeit müsse per-
manent in Präsenz vor Ort und in Vollzeit
stattfinden. Die „große Sorge des Kontroll-
verlusts“, die Bärtle als Unterstellung an-

Anders sah es im Verantwortungsbereich
von Michael Braunreuther aus, wo etwa 50
Prozent der Mitarbeiter nicht flexibel oder
im Homeoffice arbeiten konnten, da sie im
Fertigungsbereich eingebunden waren.
Braunreuther ist Technologiesegmentleiter
bei Siemens Healthineers und leitet den
Standort Kemnath in der nördlichen Ober-

sen Infektion mit dem Werk nichts zu tun
hatte. Da ist Corona plötzlich mit Namen
ansprechbar, und das geht mir als Füh-
rungskraft sehr nahe.“ Außerdem bot das
Werk eine eigene Covid-19-Teststrecke für
die Beschäftigten an, und ließ Besucher von
außen nur mit einem negativen Test zu.

Bei der Verpflegung der Mitarbeiter wa-

für zahlreiche Führungskräfte das bisherige
Arbeitsleben komplett auf den Kopf gestellt
haben.

Vom „Flexitag“
zu „Fleximonaten“

„Vor der Corona-Pandemie war das
Arbeitsleben durch eine große Präsenzkul-
tur geprägt“, erinnert sich beispielsweise
Irene Bärtle, Referatsleiterin Wohnimmo-
bilien-Management bei der Bayerischen
Versorgungskammer (BVK) in München,
gegenüber dieser Zeitung.

Bärtles Referat verwaltet und bewirt-
schaftet Wohnimmobilien an Standorten in
ganz Deutschland für acht eigenständige
berufsständische und kommunale Alters-
versorgungseinrichtungen. Schon lange vor
der Pandemie war es bei der BVK einzel-
fallbezogen möglich, dass ein Tele-Arbeits-
platz zu Hause eingerichtet wurde. Zudem
erprobte ein kleinerer Kreis auf Führungs-
kräfte- und Mitarbeiterebene in einer rund
einjährigen Testphase einen sogenannten
Flexitag mit einem Arbeitstag pro Woche
im Homeoffice. Wegen der positiven Erfah-
rungen sollte dies durch eine Dienstverein-
barung auf die gesamte Belegschaft ausge-
dehnt werden, berichtet Bärtle. „Dann kam
Corona, und von heute auf morgen wurde
100 Prozent Homeoffice für alle angeord-
net, bei denen die Arbeit von zu Hause aus
möglich war und deren Tätigkeit durch ent-
sprechend eingerichtete digitale Prozesse
unterstützt wurde. Auch die Ausstattung
mit der erforderlichen Hardware stellte
kurzfristig der Arbeitgeber zur Verfügung.“

Manche Mitarbeiter kamen mit der
räumlichen Entfernung sehr gut zurecht,
andere zogen die Arbeit im Büro, bei der die
pandemiebedingten Regelungen eingehal-
ten wurden, dem Homeoffice vor. Bärtle
selbst war zu 100 Prozent im Homeoffice
tätig, und fühlte sich dabei an Studienzeiten
erinnert. Der wöchentliche Jour fixe fand
nun als Videokonferenz statt, und der
Arbeitgeber unterstützte die Führungskräf-
te durch Vorträge zu den gewandelten An-
sieht, zu Hause würde nicht gearbeitet,
habe sich nicht bewahrheitet. „Im Gegenteil
mussten wir die sehr gewissenhaften Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen vor sich
selbst schützen, damit sie etwa auch regel-
mäßig Pausen machten.“

Als gerne genutztes Hilfsmittel gegen
Isolation und fehlende Kontakte vor Ort
bot der neu eingeführte „Mystery Coffee“
das Angebot einer Pause in einer quasi digi-
talen Teeküche. „Hier wurde man in einem
selbst gewählten Zeitturnus mit einem an-
deren Kollegen bereichsübergreifend aus-
gelost. In einem viertelstündigen Videotele-
fonat tauschten wir uns darüber aus, wie wir
mit der Situation zurechtkommen, den Tag
einteilen und vor allem, wie es uns geht. Ich
fand das sehr spannend. Wir hatten eine
völlig andere Basis für die Gesprächsfüh-
rung, haben uns von Mensch zu Mensch
verständigt. Diese Gespräche hätte ich so
vor Ort nicht geführt, und sie haben mich
und viele andere aus der Isolation heraus-
gebracht.“

Der Weg zurück sei durch die Erfahrun-
gen des Lockdowns nicht möglich, prognos-
tiziert Irene Bärtle. „Wir haben gesehen,
dass es funktioniert. Nun ist flexibles Arbei-
ten statt eines Flexitags pro Woche, wie ur-
sprünglich angedacht, bis zu 50 Prozent der
individuellen monatlichen Arbeitszeit mög-
lich.“

Die aktuelle Herausforderung für Füh-
rungskräfte sieht Bärtle darin, die Men-
schen wieder zurück ins Büro zu bringen.
„Es ist wichtig dafür zu sorgen, dass die
Teams wieder in Präsenz zusammenkom-
men. Denn Menschen sind soziale Wesen
und Arbeitsabläufe funktionieren besser,
wenn man sich als Einheit empfindet.“ Füh-
rungskräfte müssten daher eine ausgewoge-
ne Mischung zwischen „einer guten Prä-
senz in der Arbeit mit gemeinsamem Aus-
tausch und Treffen“ ermöglichen, und dazu
den „Freiraum des flexiblen Arbeitens“ ein-
bauen. Für die Mitarbeiter bedeute das, sich
tatsächlich im Vorhinein auf den Arbeitsort
festzulegen, damit eine gegenseitige Bere-
chenbarkeit da sei.
pfalz. Dort werden Mechatronik-Kompo-
nenten für Healthineers-Produkte wie
Magnetresonanztomographen, Computer-
tomographen oder die Labordiagnostik ent-
wickelt und produziert. Das Spektrum der
1 300 Mitarbeiter ist breit, es reicht vom
promovierten Ingenieur bis hin zum Fach-
arbeiter.

Wenn Homeoffice
keine Option ist

„Mein Anliegen war, dass ich alle meine
Mitarbeiter heil durch die Pandemie brin-
ge“, sagt Braunreuther. Er erläutert zwei
besondere Herausforderungen dieser Zeit:
zum einen liegt der Standort Kemnath im
Landkreis Tirschenreuth, der damals als
deutschlandweiter Hotspot die höchsten
Inzidenzen in ganz Deutschland aufwies
und im Fokus der Öffentlichkeit stand. Zum
anderen liefert das Werk wichtige Kompo-
nenten in alle Bereiche von Siemens Healt-
hineers, woraus eine hohe Verantwortung
für die Führungsebene folgte, den Produk-
tionsbetrieb aufrechtzuerhalten.

„Wir haben hier sehr eng mit den Arbeit-
nehmer-Vertretern im Betriebsrat zusam-
mengearbeitet. Um schnell auf die Pande-
mie reagieren zu können, hatten wir statt
einem Treffen im Monat wie früher nun
fast tägliche Meetings“, schildert der Stand-
ortleiter im Gespräch mit der „Tagespost“.
Im produktiven Bereich wurde die Beleg-
schaft durch die flächendeckende Einfüh-
rung eines Schichtbetrieb mit einer Pausen-
zeit von einer Stunde geteilt. Die Hygiene-
regeln liefen über alle Monitore. „Anfangs
wurden wir auch mit Masken von unserem
chinesischen Standort unterstützt“, sagt
Braunreuther.

Damals sei er oft durchs Werk gegangen,
um die Mitarbeiter für den Abstand zu sen-
sibilisieren. „Das war eines der schwierigs-
ten Themen, denn wenn man jahrelang zu-
sammenarbeitet, ist das wie eine Familie –
man meint, davon gehe keine Gefahr aus.
Wir hatten auch einen Todesfall eines
50-jährigen Mitarbeiters zu beklagen, des-
ren bundes- und landesrechtliche Vor-
schriften zu beachten, die Kantine wurde
aber wegen des hohen produktiven Anteils
am Werk weiter betrieben. Sie gab „Dinner
oder Lunch boxes to go“ aus, die bis heute
noch gut etabliert seien. In der Hochzeit der
Corona-Pandemie war das Essen für die
Mitarbeiter sogar kostenlos. „Das war ein
Ausgleich dafür, dass die Präsenz im Werk
sein musste“, erklärt der Technologieseg-
mentleiter.

Die Umstellung auf Homeoffice für den
Verwaltungsbereich stellte eine Herausfor-
derung für Logistik und IT dar. Für die Vi-
deokonferenzen wurden Regeln aufgestellt,
zum Beispiel das Anschalten der Kamera
beim Sprechen. Insgesamt habe es gut funk-
tioniert, weil viele der Teams schon über
langen Zeitraum zusammenarbeiten, resü-
miert Braunreuther, ebenso habe er es bei
seinen zahlreichen globalen Kontakten er-
lebt. Die Integration von neuen Mitarbei-
tern dagegen, die in der Pandemie angefan-
gen hatten, bleibe eine wichtige Aufgabe,
merkt er nachdenklich an.

Auf der Suche nach der Balance zwischen
Anwesenheit und konzentriertem Arbeiten
im Homeoffice seien zwei bis drei Teamtage
in der Woche üblich. „Jungen Kolleginnen
und Kollegen ist es wichtig, nicht jeden Tag
vor Ort zu sein“, weiß Braunreuther. Der
Ansatz des „New Way of Working“ stelle für
den „Standort im Niemandsland“ einen
Vorteil dar. Dennoch betont er als erfahrene
Führungskraft den unschätzbaren Wert von
persönlichen Treffen. Nur dort sei es mög-
lich, Stimmungen und mögliche Probleme
gut wahrzunehmen.

Die Arbeitswelt steht damit vor der He-
rausforderung, mit den neuen technischen
Möglichkeiten verantwortungsbewusst um-
zugehen und insbesondere die äußerst viel-
fältigen sozialen Bedürfnisse der Menschen
zu berücksichtigen. Elemente wie zu gestal-
ten, Entscheidungenzu treffen, Visionen zu
erarbeiten und die Anvertrauten durch
„Stärkung ihrer Stärken“ weiterzuentwi-
ckeln aber prägt jede Form der Führungs-
arbeit unabhängig vom Lauf der Zeit.
Auf einmal wurde alles anders
Neben der Corona-Pandemie verlangten zahlreiche Krisen den Führungskräften in den vergangenen Jahren so einiges ab. Foto: Imago


