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Auf ein Wort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
niemals zuvor wurde in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik
eine derart folgenreiche und tiefgreifende Entscheidung getroffen, ohne
mit dem Betriebsrat oder der zuständigen Gewerkschaft im Vorfeld der
Entscheidung in interne Beratungsgespräche eingetreten zu sein. Dieses Vorgehen widerspricht den Geboten der sozialen Marktwirtschaft.
Zudem hatte sich Siemens mit Radolfzell II vertraglich verpflichtet Gespräche zu führen, falls betriebsbedingte
Kündigungen unvermeidlich erscheinen. Dies nicht vorab zu tun, zeugt von
einer Respektlosigkeit gegenüber den
Kolleginnen und Kollegen sowie auch
den Vertretungen gegenüber, die von
uns gewählt wurden.
Renate Hofmann, VK-Leiterin Mch P
Franz Lang, VK-Leiter Mch NL

ES GEHT UM UNSERE ZUKUNFT

Angriff auf „Radolfzell II“
In dieser außergewöhnlichen Situation kann die Sicherung unseres
Unternehmens nur gemeinsam mit den Menschen erreicht werden.
Die Gegenwehr von Beschäftigten, Betriebsräten und IG Metall ist in Heftigkeit
und Dauer fast beispiellos im Siemens-Konzern. Überraschen kann das bei genauem
Hinsehen kaum, denn selten stand so viel
auf dem Spiel.
Auslöser war ein Gerücht über Einschnitte
bei „Power & Gas“ und „Process Industries
& Drives“ im Manager Magazin Mitte Oktober 2017, erst einen Monat später wurde
die Arbeitnehmerseite korrekt informiert.
Mit dem Programm PG2020 versuchte
Siemens, der Problematik schon vor zwei
Jahren auf Kosten der Beschäftigtenzahlen
zu begegnen, die strukturellen Probleme
hingegen wurden trotz aller Appelle der
Arbeitnehmerseite weiter ignoriert. Jetzt
sollen angeblich nur noch „alternativlose“
Einschnitte bleiben, um auf die Marktentwicklung zu reagieren. Diese Mischung aus
Tatenlosigkeit und Einfallsarmut des Managements wird der stets betonten Verantwortung in keiner Weise gerecht.
Die Reaktionen aus den Betrieben, der IG
Metall und der Politik zeigen, wie sehr sich
der Vorstand verkalkuliert hat. Vermutlich
hatte er erwartet, dass nach der ersten Empörung schnell Routine einkehren und man

am Verhandlungstisch über die konkrete
Umsetzung reden würde. Vielleicht hatte
er sogar gehofft, er könne „Radolfzell“ im
selben Aufwasch unterlaufen und damit entscheidend schwächen.
Das ist gründlich danebengegangen. Die
Reaktionen waren vom Start weg sehr
heftig, was sicher mit dem Ausmaß der
geplanten Einschnitte zu tun hat. Aber die
Beschäftigten haben auch die endlosen
„Anpassungen“ mehr als satt.
Und sie reagieren darauf, dass der Siemens-Vorstand an der Standort- und Beschäftigungssicherung „Radolfzell“ rüttelt:
Die Arbeitsdirektorin redet erstmals seit
2010 gegenüber den Medien von betriebsbedingten Kündigungen; ein hochrangiger
„Insider“ bekräftigt, ohne solche werde
es dieses Mal wohl nicht gehen; mehrfach
wird auf das sogenannte „Kleingedruckte“
der Vereinbarung verwiesen.
Am Rande der Jahrespressekonferenz
schließlich betont Janina Kugel vor laufender Kamera, Vereinbarungen könne man ja
auch kündigen. Gelegentliche Beteuerungen, man suche dennoch einen „guten Dialog“, wirken da beinah zynisch.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Gerade, weil Joe Kaeser immer wieder
die gesellschaftliche Verantwortung der
Eliten hervorhebt. Wo ist die Verantwortung für die Mitarbeiter, ihre Familien
und ganze Regionen?
Man darf sich also nicht wundern am
Wittelsbacherplatz, wenn die Protestaktionen eher mehr als weniger werden.
Wenn Gesamtbetriebsrat und IG Metall
einmütig erklären, dass die aktuellen
Pläne nicht einmal als Verhandlungsbasis taugen. Wenn die Politik parteiübergreifend harsche Kritik äußert und selbst
wirtschaftsnahe Medien kaum Verständnis zeigen. Und wenn die IG Metall für
den Fall einer ausbleibenden Annäherung auch einen Arbeitskampf nicht völlig ausschließen will.
Ein kerngesundes Unternehmen wie
Siemens darf den Strukturwandel eines
Marktes nicht auf dem Rücken der Beschäftigten bewältigen. Doch der Vorstand lässt sich von den Finanzmärkten
treiben, die vor allem ihre Marge sichern
wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die IG Metall wird gemeinsam mit
den Betriebsräten, den Belegschaften
und der Politik entschieden gegen diese
Pläne Widerstand leisten. Gemeinsam
müssen wir dafür sorgen, dass bei Siemens endlich wieder der Mensch vor der
Marge steht. Dieser Widerstand wird nur
mit euch gemeinsam zum Erfolg führen.
Es ist Zeit, sich zu organisieren und Mitglied der IG Metall zu werden – für sichere und gute Arbeitsbedingungen bei
Siemens!
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WIR FÜR SIEMENS

Die dritte Stufe der Mitbestimmung
Am 31.01.2018 stellen die Eigentümer von Siemens die Weichen für das nächste Jahr. Jede zwanzigste Stimme gehört einer
Kollegin oder einem Kollegen.
Joe Kaeser kann ein neues Rekordergebnis verkünden, während in Deutschland
der Konzern zerschlagen, Mitarbeiter „abgebaut“ und Werke geschlossen werden.
Die, die bleiben, arbeiten dann oftmals in
der Freizeit, nehmen Verzögerungen bei
Gehaltserhöhungen sowie den Verzicht
auf Vergütung für Mehrarbeit und Reisezeiten hin.
Die Frage, warum die Abwägung zwischen den Interessen der Mitarbeiter und
der Anteilseigner beim Vorstand so oft
zugunsten der Anteilseigner ausfällt, ist
einfach zu beantworten: In einer Aktiengesellschaft ist der Vorstand nur der
Hauptversammlung und dem Aufsichtsrat verpflichtet. Im Aufsichtsrat haben die
Anteilseigner immer die Mehrheit, Arbeitnehmervertreter sind in der Minderheit.
So auch bei Siemens. Wie können hier die
Beschäftigen ihre Interessen durchsetzen?
Gemeinsam halten alle Mitarbeiter bei
Siemens ungefähr so viele Aktien wie die
Familie Siemens und haben damit mehr
Stimmrechte als die meisten Fonds und
Banken. Ein Großteil ist so genannter
Streubesitz in den Depots von vielen kleinen Aktionären. Damit könnten die Mitarbeiter großen Einfluss auf die Entscheidungen der Hauptversammlung nehmen.
Jedes Jahr werden aber viele Stimmrechte

von Mitarbeiteraktien entweder gar nicht
oder von der depotführenden Bank des
Mitarbeiters ausgeübt.
‚Wir für Siemens‘ bietet daher allen Mitarbeitern an, kostenlos ihre Stimmrechte
auf der Hauptversammlung zu vertreten. Über eine Dauervollmacht besteht
die Möglichkeit, dass ‚Wir für Siemens‘
immer dann einspringt, wenn keine Eintrittskarte bestellt wird. Dank moderner
Datenverarbeitung erfolgt die Zuordnung
der Stimmrechte dann an den Verein automatisch.
Es sind aber nicht nur die Mitarbeiter, die
ein Interesse an einem langfristigen Erfolg
von Siemens haben und den Verkauf profitabler Geschäfte verhindern wollen. Viele
Einzelaktionäre denken ähnlich langfristig. ‚Wir für Siemens‘ steht daher auch
Aktionären offen, die keine Mitarbeiter
sind, aber trotzdem ein Interesse am Erhalt von Siemens als integrierten Technologiekonzern haben und eher in Generationen als in Quartalen denken.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter: wir-für-siemens.de
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