
22.100 Anträge auf
Soforthilfe in drei Tagen
Das Programm ist nach Angaben der Kammern

in OWL gut gestartet. Kriterien ändern sich noch.

Matthias Bungeroth

¥ Bielefeld/Detmold. Der An-
sturm von durch die Corona-
Krise geschädigten Unterneh-
men auf die Soforthilfe des
Staates ist gewaltig. Bereits 44
Stunden nach der Freigabe der
digitalen Antrags-Hotline wa-
ren rund 180.000 Anträge ge-
stellt worden, rund 100.000 da-
von konnten auch bereits be-
willigt werden. Das berichtet
das nordrhein-westfälische
Wirtschaftsministerium. Das
Land hatte in vorsichtigen
Schätzungen mit insgesamt
rund 300.000 Anträgen gerech-
net.

Auch in Ostwestfalen-Lip-
pe bearbeitete die Bezirksre-
gierung Detmold bis Montag-
früh bereits 22.184 Anträge.
Erste Bescheide seien bereits
Samstag ausgestellt worden,
sagte Behördensprecher An-
dreasMoseke.„Dieserhatgeld-
werten Charakter.“ Ab Mitte
der Woche werde das Geld an-
gewiesen.

Bei der IHK Ostwestfalen zu
BielefeldgingenamFreitagund
Samstag zudem mehr als 1.300
Anfragen ein. „Die IHK be-
grüßt das Online-Antragsver-
fahren.AuchdietechnischeBe-
reitstellung des Antrages
scheint nach dem ersten gro-
ßen Ansturm gut zu laufen“,
sagt Harald Grefe, stellvertre-
tender IHK-Hauptgeschäfts-
führer.

Die Förderkriterien wür-
den weiterhin laufend präzi-
siert, um das Verfahren einfa-
cher zu machen. Neu sei mitt-
lerweile, dass Rentner und Stu-
denten unter bestimmten Be-
dingungen nicht kategorisch
von der Förderung ausge-
schlossen seien. „Ebenfalls
konnten bislang ALG II Be-
zieher keinen Antrag stellen,
auch dies wurde geändert.“

Auch Axel Martens, Haupt-
geschäftsführer der IHK Lip-
pe zu Detmold, bestätigt, dass
das System zur Beantragung
der Fördermittel „gut lief“.
Dies sei bereits am Samstag
deutlich geworden. „Die Hil-
festellungen sind immer wei-
ter verbessert worden.“

Wolfgang Borgert, stellver-
tretender Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe zu Biele-
feld, sagt, der Start des Pro-
gramms sei „bombastisch ge-
laufen“, auch wenn es in der
Anfangsphase eine teilweise
Überlastung des Systems ge-
geben habe. Insgesamt spricht
er von einem „sehr produkti-
ven Prozess“.

Harald Grefe empfiehlt al-
len Unternehmern, die jetzt
weiter Anträge stellen wollen,
dazu die Homepage des NRW-
Wirtschaftsministeriums im
Auge zu behalten:
https://www.wirt-
schaft.nrw/nrw-soforthilfe-
2020

Sigrid Born, Journalistin des
Südwestrundfunks, ist die
Preisträgerin des Bernd-Tön-
nies-Preises 2020. Den alle zwei
Jahre von der Tönnies For-
schung verliehenen und mit
10.000 Euro dotierten Preis er-
hält die Journalistin für ihre
TV-Dokumentation „Ethik
oder Etikettenschwindel – Bio-
fleisch zwischen Tierwohl und
Trittbrettfahrern“. FOTO: PRIVAT

Sigmar Gabriel (60), ehema-
ligerSPD-Chef,hat einenstaat-
lichenHilfsfondsgefordert,der
Unternehmen die Tilgung
ihrer Schulden ermöglichen
soll. Mit Blick auf das staatli-
che Rettungskreditprogramm
sagte er: „Ich fürchte, das hilft
vielen Unternehmen nicht,
weil sie nicht wissen, wie sie
die neuen Schulden zurück-
zahlen sollen.“ FOTO: DPA

PERSÖNLICH

Verbraucherpreise in NRW
etwas höher als im Vorjahr

¥ Düsseldorf (dpa). Die Ver-
braucherpreise sind im März
in Nordrhein-Westfalen
gegenüber dem Vorjahr um 1,4
Prozent gestiegen. Gleichzei-
tig blieben die Preise trotz Co-
rona-Krise unverändert gegen-
über dem Vormonat Februar,
wie das Statistische Landes-
amt IT.NRW am Montag mit-
teilte. Deutlich teurer als 2019

wurden im März etwa Wein-
trauben und Bratwürste ver-
kauft, bei beiden lag der Preis
um gut 20 Prozent höher als
im gleichen Zeitraum des Vor-
jahres. Günstiger geworden
sind hingegen leichtes Heizöl,
nämlich um rund ein Fünftel
und Bahnfahrten im Fernver-
kehr, die knapp 14 Prozent
günstiger angeboten wurden.

„Angst ist das Gegenteil von Vertrauen“
Interview: Thomas Kottmann und Kurt Smit erklären, warum die Corona-Krise zu mehr

Miteinander führt und was Vorgesetzte daraus für eine Kooperationskultur lernen können.

Herr Kottmann, Herr Smit, wie
funktioniert Führung in Zeiten
von Corona?
THOMAS KOTTMANN: Sie
ist sicherlich in diesen Tagen
noch anspruchsvoller, heraus-
fordernder geworden, da es
gilt, sich möglicherweise so-
wohl mit den eigenen als auch
mit den Zukunftsängsten sei-
ner Mitarbeiter auseinander-
setzen zu müssen. Im Grunde
genommen sollte Führung un-
abhängig von der momenta-
nenKriseaufderBasisvonVer-
trauen stattfinden. Ob sich
Menschen in einer Vertrau-
ens- und Kooperationskultur
begegnen oder ob sie eher die
Ellenbogen ausfahren, hängt
vom sozialen Klima ab, in dem
sie sich bewegen. In einer durch
Angst dominierten Kultur wer-
den Menschen eher im Wett-
bewerbsmodus agieren. Wenn
man das Gegenteil, also Ko-
operation, erreichen möchte,
muss man sich klarmachen,
dass das Gegenteil von Angst
Vertrauen ist.

Wenn man sieht, wie Men-
schen zu Hamsterkäufen los-
ziehen, dann zeigt das doch, dass
kein Vertrauen da ist. Die El-
lenbogen sind ausgefahren –
nicht nur im Beruf.
KURT SMIT: Genau das pas-
siert auch, wenn die Angst
überhand nimmt und das Ver-
trauen in das Umfeld fehlt.
Wenn die Menschen glauben,
dass die Versorgung zusam-
menbricht, kommt es zu
Hamsterkäufen. Das ist reines
Wettbewerbsverhalten. Man
versucht möglichst viel für sich
selbst zu hamstern, wohl wis-
send, dass man den Mitmen-
schen dadurch die Ressourcen
entzieht. Glücklicherweise be-
greifen immer mehr Men-
schen, dass die Versorgung
nicht zusammenbrechen wird.
Die extrem wichtigen Maß-
nahmen der Regierung, die
wirtschaftlichen Folgen der
Krise abzumildern, nähren das
Vertrauen der Menschen in die
Gesellschaft. Man hat nicht
mehr das Gefühl, alleine da-
zustehen, sondern dass wir als
Gemeinschaft die Krise bewäl-
tigen können.

Sie propagieren schon seit Jah-
ren, dass ein Unternehmen er-
folgreich ist, wenn es den Wett-
bewerb im Unternehmen durch
Kooperation ersetzt. Und dass
ein Geber weiter kommt als ein
Nehmer. Neben den Hamster-
käufen ist das ein weiterer Ef-
fekt. Es scheint im Moment mehr
Geber als Nehmer zu geben.
KOTTMANN: Diese Krise
schweißt uns zusammen.
Neben den Maßnahmen der
Regierung gibt es noch weite-
re Katalysatoren für Vertrau-
en: Das aufopfernde Verhal-
ten der Mitarbeitenden im Ge-
sundheitswesen, in den Super-
märkten. Es gibt so viele Hel-
den des Alltags, die sich eh-
renamtlich engagieren.

Menschen gehen für die Ge-

meinschaft an die Leistungs-
grenzen.
KOTTMANN: Um das zu ver-
stehen, sollten wir uns genau-
er anschauen, was „Vertrau-
en“ beinhaltet. Zunächst gibt
es das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten, dies nennen
wir Selbstvertrauen. Es ent-
steht, wenn wir die Gelegen-
heit erhalten, Probleme aus
eigener Kraft zu lösen. In die-
sem Zusammenhang sprechen
wir von Selbstwirksamkeit. Die
Gelegenheit, Dinge aus eige-
ner Kraft zu bewegen, bietet
sich besonders in Krisenzei-
ten. Dann kann die Tat des Ein-
zelnen Leben retten oder an-
dere vor existenziellem Scha-
den bewahren. Des Weiteren
kann man Vertrauen in das
Umfeld, also in die Mitmen-
schen haben und umgekehrt,
sich das Vertrauen und den Re-
spekt der Mitmenschen ver-
dienen. Dieses gegenseitige
Vertrauennennen wir Verbun-
denheit. Gerade in der jetzi-
gen Krise wird es gelebt und

ist spürbar. Die dritte Säule des
Vertrauens ist die Sinnhaftig-
keit: das Vertrauen in die Sa-
che, die wir anpacken.
SMIT:Normalerweisesorgtdie
Kassiererin im Supermarkt le-
diglich dafür, dass die gekauf-
ten Waren auch abgerechnet
werden. In Krisenzeiten trägt
siedazubei,dieVersorgungder
Bevölkerung aufrecht zu er-
halten. In „normalen“ Zeiten
sorgt die Krankenschwester für
eine optimale Versorgung der
Patienten, in Krisenzeiten leis-
tet sie einen erheblichen Bei-
trag dafür, dass unser Gesund-
heitssystem nicht kollabiert.
Gerade eine Krise bietet also
die Gelegenheit, sich dieser drei
Dimensionen Selbstvertrauen,
Verbundenheit und Sinnhaf-
tigkeit bewusst zu werden und
diese zu stärken – zusammen-
genommenbietensiedenDün-
ger für eine Kooperationskul-
tur.

Mitarbeiter gehen an die Leis-
tungsgrenzen, aber wie funk-

tioniert Führung, zumal wenn
sie weit verstreut in ihren Home-
Offices sitzen?
SMIT: Die Sorge, dass Füh-
rung unter diesen Umständen
schwierig sein könnte, liegt im
fehlenden Vertrauen der Füh-
rungskräfte in die Mitarbei-
tenden. In einer Unterneh-
menskultur, die eher durch in-
ternen Wettbewerb, d.h. durch
fehlendes Vertrauen gekenn-
zeichnet ist, ist diese Sorge auch
durchaus begründet. Wenn
Führungskräfte Verantwor-
tungen und Entscheidungen
nicht an ihre Mitarbeiter de-
legieren, wird diesen hiermit
der Boden für Selbstwirksam-
keit und Selbstvertrauen ent-
zogen. Die Folge ist häufig
Dienst nach Vorschrift, d.h.
nur das Nötigste zu tun, um
eine Sanktion zu vermeiden
oder eine Belohnung zu er-
halten. Unter einer Vertrau-
ens- und Kooperationskultur,
wie wir sie definieren, erhalten
Mitarbeiter entsprechend
ihren Fähigkeiten einen Hand-
lungsspielraum. Wir übertra-
gen Verantwortung, weil wir
ihnen vertrauen.
KOTTMANN: Das Führungs-
instrument ist im Wesentli-
chen das Gewähren dieses
Handlungsspielraums. Die
Führungskraft versteht sich als
Potenzialentfalter und Ermög-
licher, der alles aus dem Weg
räumt, was die Mitarbeiten-
den an der Zielerreichung hin-
dert.

Nach Corona geht es zurück zur
Ellenbogen-Gesellschaft?
KOTTMANN: Wenn wir aus
dem, was um uns herum pas-
siert, nicht lernen und bereit
sind, uns grundsätzliche Ge-
danken zu machen, wie wir uns
in Zukunft begegnen wollen,
werden wir uns bald wieder
diesem traurigen Status Quo
nähern. Kurt Smit und ich ha-
benmitdemProzessderTrans-
kooption wissenschaftlich her-
geleitet, dass jeder fremdbezo-
gene Geber mit seiner Strate-
gie am erfolgreichsten ist, und
einen Gewinn für das Unter-
nehmen und die Gemein-
schaft darstellt. Henning
Scherf, ehemaliger Bremer
Bürgermeister, empfand, dass
diese Botschaft auch eine ge-
sellschaftspolitische Relevanz
hat. Ich verstand es damals als
Aufforderung, diese Denkan-
sätze in die Gesellschaft zu tra-
gen. Wann, wenn nicht heute,
ist die Zeit reif hierfür?

Was ergibt sich hieraus?
SMIT: Alle gesellschaftspoliti-
schen Kräfte sollten die Chan-
ce erkennen und sich der Ver-
antwortung stellen, auf eine
Kultur des Miteinanders ein-
zuwirken, die Geberverhalten
fördert und die drei Säulen des
Vertrauens Selbstvertrauen,
Verbundenheit und Sinnhaf-
tigkeit stärken.

Die Fragen stellte
Stefan Schelp

Transkooption
´ Thomas Kottmann und
Kurt Smit haben gemein-
sam das Konzept der
Transkooption entwickelt.
Mit ihrem System sind sie
in der Lage, die Koopera-
tionsbereitschaft in einem
Unternehmen zu messen
und in weiteren Schritten
zu verbessern.

´ Die Coaches unterschei-
den zwischen dem Neh-
mer, dem Tauscher, dem
fremdbezogenen Geber
und dem selbstlosen Ge-
ber. Am erfolgreichsten –
für sich selbst und für das
Unternehmen – ist der
fremdbezogene Geber.

www.transkooption.com

Kooperation statt Ellenbogen: Das ist die Botschaft von Thomas Kottmann (l.) und Kurt Smit. FOTO: PHILIPP VON BRUCHHAUSEN

GerryWeber und Esprit kämpfen gegen Corona-Krise
Wenn es draußen wärmer wird, läuft die Welt der Mode normalerweise zur Höchstform auf:

Neues Outfit für Frühjahr und Sommer soll her. Doch nicht so in diesem Jahr – für die Branche eine Katastrophe.

¥ Halle/Ratingen (nw/dpa).
„Die Ladenschließungen tref-
fen uns natürlichhart,dennwir
haben aufgrund dieser Maß-
nahme nahezu null Umsatz
überunsereVertriebskanäle im
eigenen Retail sowie unserer
Partner im Fachhandel“, sagte
Kristina Schütze, Pressespre-
cherin bei der Gerry Weber
International AG. Dabei wird
auch gesehen, dass die Part-
ner und natürlich auch Mit-
bewerber die gleichen Proble-

me haben. „Nur mit Strate-
gien,diewirnunpartnerschaft-
lich-konstruktiv und auch
kreativ entwickeln, haben wir
jetzt alle noch eine Chance“,
betonte die Sprecherin. Dazu
zähle sicherlich auch ein Ent-
gegenkommen seitens der Ver-
mieter gegenüber dem Han-
del. Darüber hinaus sollen alle
Optionen geprüft werden, die
dabei helfen können, Gerry
Weber durch die Krise zu be-
gleiten. „So haben wir zum Bei-

spiel auch Kurzarbeit umge-
setzt“, erklärte Kristina Schüt-
ze. Insgesamt habe Gerry We-
ber die gesamte Kompetenz ge-
bündelt, um der Krise durch
das Corona-Virus zu begeg-
nen. „Durch die Umstruktu-
rierung der vergangenen zwei
Jahre sind wir schlank und fle-
xibel aufgestellt“, sagte Kristi-
na Schütze.

Einem Mitbewerber geht es
in der Corona-Krise nicht so
gut. Mehrere deutsche Toch-

tergesellschaften des Mode-
konzerns Esprit sind zahlungs-
unfähig. Das geht aus einer
Mitteilung hervor, die das
Unternehmen veröffentlicht
hat. Man habe Schutzschirm-
verfahren beantragt, um sich
vor Forderungen der Gläubi-
ger zu schützen, hieß es. Da-
bei habe ein gerichtlich be-
stellter Sachverwalter die Auf-
sicht, während die Unterneh-
mensführung weiterhin die
Kontrolle behalten soll. Im

Rahmen des Verfahrens sollen
Verbindlichkeiten und Miet-
verträge „neu strukturiert“
werden. „Dies ist der richtige
Schritt für Esprit, da die Co-
ronavirus-Pandemie dramati-
sche Auswirkungen auf unser
Geschäft hat“, sagte Esprit-
Chef Anders Kristiansen. Um
die Gehälter der Mitarbeiter si-
cherzustellen, sollen nach An-
gaben des Unternehmens auch
staatliche Hilfsgelder zum Ein-
satz kommen.

Von der Leyen fordert offene
Grenzen für Saisonarbeiter

¥ Brüssel (AFP). EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula
von der Leyen hat trotz der Co-
rona-Pandemie offene Gren-
zen in der EU für Erntehelfer
gefordert. „Wir brauchen
Menschen, die unsere Lebens-
mittel anbauen und ernten“,
sagte von der Leyen in einer
Videobotschaft. Deswegen
müssten sich auch Saisonarbei-
ter im Agrarsektor „frei über
Grenzen bewegen können“.

Die EU-Kommission veröf-
fentlichte Leitlinien, um den
Warenverkehr, die Gesund-

heitssysteme und die Versor-
gung mit Lebensmitteln im
europäischen Binnenmarkt zu
gewährleisten. Die Einfüh-
rung von Grenzkontrollen zur
EindämmungderPandemiesei
„verständlich“, erklärte die Be-
hörde. „Doch müssen system-
relevante Arbeitskräfte ihr Ziel
trotzdem unbedingt ohne Zeit-
verlust erreichen können.“

Auch Erntehelfermüssten in
der Coronakrise als systemre-
levant eingestuft werden, füg-
te eine Kommissionsspreche-
rin hinzu.
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