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Siemens bleibt integrierter Technologiekonzern
Erhalt aller wesentlichen Bereiche - Arbeitnehmerposition berücksichtigt
In seiner Sitzung am 28. November billigte der Aufsichtsrat der Siemens AG die Pläne des
Vorstands für eine der umfassendsten Neustrukturierungen in der Geschichte des Unternehmens.
Eines der wichtigsten Ergebnisse aus Sicht der Arbeitnehmerseite ist die klare Zusicherung, die der
Vorstandsvorsitzende Peter Löscher schon zuvor Betriebsräten und der IG Metall
gegeben hatte: „Siemens war, ist und bleibt ein integrierter Technologiekonzern.“ Der Vorsitzende
der IG Metall Berthold Huber fasst unmittelbar nach der Sitzung die Sicht der Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat zusammen: „Herr Löscher hat hier Wort gehalten. Die
beschlossenen Strukturen sichern den Erhalt aller wesentlichen Bereiche von Siemens.“

Damit wird die grundsätzliche
Position der Arbeitnehmerseite
beim bevorstehenden Konzern-
umbau berücksichtig. Die IG
Metall und ihre Vertreter im
Aufsichtsrat hatten im Vorfeld
stets betont, worin ihr Anspruch
angesichts der Restrukturierungs-
pläne besteht. Huber fasste ihn
nach der Aufsichtsratssitzung
nochmals zusammen: „Siemens
darf nicht zerschlagen oder durch
Finanzinvestoren ausgeschlachtet
werden. Ein zweites BenQ darf
und wird es nicht geben.“

„Entlassungen und Ausverkauf
kommen nicht in Frage“

Auch der Gesamt-
betriebsratsvorsitzen-
de und stellvertre-
tende Aufsichtsrats-
vorsitzende Ralf
Heckmann unter-
strich: „Wir nehmen
den Siemens-Vor-
stand beim Wort:
Entlassungen und
ein Ausverkauf von
Standorten  kommen
nicht in Frage.“ Das
gelte auch dort, wo
Probleme zu lösen
seien, also vor allem
für den Bereich
Siemens Enterprise
Communications,
erklärte Heckmann:
Siemens bleibt in der
sozialen Verantwor-
tung für die Auswir-
kungen der Verän-
derungen für die Beschäftigten.

Konstruktive Begleitung
Angesichts dieser Voraussetzun-

gen finden die geplanten
Strukturveränderungen wie auch
die damit verbundenen Personal-
entscheidungen, wenngleich zu
diesem Zeitpunkt in ihrer Trag-

weite in Gänze nicht absehbar, die
Zustimmung der IG Metall.
Löscher betonte bei der
Pressekonferenz zum Konzern-
umbau, dass nach der Verklei-
nerung des Vorstandes auch die
untergeordneten Management-
ebenen entsprechend verschlankt
werden sollen:
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IG Metall-Vorsitzender Berthold Huber nach der Aufsichtsratssitzung vor
der Presse: „Die beschlossenen Strukturen sichern den Erhalt aller
wesentlichen Bereiche von Siemens."

Gesamtbetriebsratsvorsitzender Ralf Heckmann:
„Ein Ausverkauf von Standorten und Entlas-
sungen kommen nicht in Frage.“



Ich unterstütze die Forderung nach Berücksichtigung der Arbeitnehmer-
interessen bei der Restrukturierung von Siemens. Ich trete der IG Metall bei.

Name Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Wohnort

Betrieb/Abteilung Standort monatl. Brutto

Einzugsermächtigung

Kontonummer Bankleitzahl Kreditinstitut

Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den von mir nach §5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1% des
monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit einzuziehen. Ich bin darüber informiert, dass die IG Metall zur Erfüllung ihrer sat-
zungsgemäßen Aufgaben personenbezogene Angaben über mich automatisiert verarbeitet. Diese Ermächtigung kann schriftlich
mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende bei der zuständigen IG Metall-Verwaltungsstelle rückgängig gemacht werden.

Ort, Datum Unterschrift

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

Abgabe beim Betriebsrat, Fax an 089/532949 -38, oder Online-Beitritt unter www.igmetall.de

I n f o : w w w . d i a l o g . i g m e t a l l . d e

SIEMENS NACHRICHTEN

H e r a u s g e b e r : F u n k t i o n s b e r e i c h  B e t r i e b s -  u .  M i t b e s t i m m u n g s p o l i t i k  b e i m  V o r s t a n d  d e r  I G M e t a l l
Wi lhe lm-Leuschner-St r.  79 -  60328 Frankfur t /Main -  Redakt ion und  Layout :  H.  Reimer

Ohne Mitglieder geht es nicht!

Dass die Forderungen der Arbeitnehmerseite in der Planung der neuen
Strukturen in wesentlichem Umfang berücksichtigt werden, ist vor allem auf
den Einfluss zurückzuführen, den Beschäftigte, Betriebsräte und IG Metall
gemeinsam bei Siemens ausgeübt haben. Sie stehen im Unternehmen nicht
nur für gute Arbeitsbedingungen, sondern haben sich gerade in den stürmi-
schen vergangenen Monaten  als der stabilisierende Faktor erwiesen.

Damit dies so bleibt, ist eine breite Basis in den Betrieben unver-
zichtbar - und nur Mitglieder können diese Basis gewährleisten!

Bei Siemens leisten Tausende Menschen gute
Arbeit. Siemens steht für ‚Made in Germany’.
IG Metall und Betriebsräte wollen, dass das so bleibt.

„Wir werden das gleiche
Prinzip nach unten durchsetzen.
[…] Es werden weniger Führungs-
kräfte sein, aber es werden die
besten sein.“ Das übergeordnete
Ziel der Umstrukturierung sind
„Spitzenleistungen auf höchstem
ethischen Niveau.“

Offener Dialog zwischen
Unternehmen und
Arbeitnehmerseite

Der Gesamtbetriebsrat der
Siemens AG und die IG Metall
erklären sich bereit, die bevorste-
henden Veränderungen auch wei-
ter konstruktiv zu begleiten.
Siemens hat ihnen die dafür einge-
forderte Beteiligung zugesichert,
so Berthold Huber: „Die Siemens-
Führung hat zugesagt: alle Maß-
nahmen und Probleme werden
offen zwischen der Unter-
nehmensleitung, den Arbeitneh-
mervertretern und der IG Metall
kommuniziert.“

Innovation statt Kostendruck
Die Beschäftigten, die gute

Arbeit leisten, sollen auch gute
Arbeitsbedingungen haben. Des-
halb ist die klare Position von IG
Metall und Gesamtbetriebsrat:
Basis der Arbeitsbedingungen bei
Siemens müssen die Flächentarife
der IG Metall bleiben.

Die angestrebte Margenstei-
gerung sollte vor diesem
Hintergrund durch innovative Pro-
dukte, Dienstleistungen und
Prozesse erreicht werden.
Keinesfalls darf sie zu Lasten der
Beschäftigten gehen.

Der neue Vorstand und sein Vorsitzender Peter Löscher: „Alle Veränderungen werden in offenem und
direktem Dialog mit der Arbeitnehmerseite erfolgen.“


