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Liebe WfS-Mitglieder und sehr geehrte Unterstützer,
zu unserem großen Bedauern müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass
Lothar Adler, Gründungsmitglied von WIR für SIEMENS und Mitglied
des Beirates, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist.
Wir sind tief betroffen und trauern um einen Menschen, der die Ziele
und die Gesamtausrichtung von WIR für SIEMENS maßgeblich
mitgeprägt und deren Umsetzung stark gefördert hat.
Lothar Adler war ehemaliges Mitglied im Aufsichtsrat der Siemens AG
und dort Präsidiumsmitglied sowie früherer Vorsitzender des
Gesamtbetriebsrats der Siemens AG.
Er war ein geschätzter Ratgeber, Unterstützer und Freund, der sich
gerade auch im Rahmen unseres Mitarbeiteraktionärsvereins unbeirrt
für unsere gemeinsamen Ziele, für Zusammenarbeit, aber auch für
einen qualifizierten und klaren Diskurs mit den Akteuren eingesetzt
hat.
Die Zusammenarbeit mit der IG Metall, Betriebsräten auf allen
Ebenen und an allen Standorten lag ihm besonders am Herzen. Er
hat aber auch das in der Vergangenheit mitunter schwierige
Verhältnis mit der Vertretung der Leitenden Angestellten zu einem
echten Miteinander umgestaltet.
Belegschaftsvertreter einerseits und unser stellv. WfS-Vorsitzender
Dr. Rainer Sieg in seiner ehemaligen Funktion als firmenseitiger
Verhandlungspartner andererseits denken dankbar an die Zeit
zurück, in der Lothar Adler auch unter schwierigen wirtschaftlichen
und rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen mit den Beteiligten
stets kreative und innovative Lösungen und Vorschläge zum Wohle
aller Beschäftigten und des Unternehmens gefunden und auf den
Weg gebracht hatte.
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Lothar Adler hat auf diese Weise mit seiner reichen Erfahrung,
strategischem Weitblick die Mitbestimmung auf den verschiedenen
Ebenen, die Beteiligung und Wirtschaftsdemokratie im Unternehmen
für die Beschäftigten auf allen Ebenen weit vorangebracht und bei
Siemens geprägt.
Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben im Jahr
2014 stand Lothar Adler weiter im guten Kontakt mit uns. Als Beirat
konnte er uns von Anfang an bis zuletzt stets klug und weitsichtig
unterstützen.
Er wird uns sehr fehlen. Wir werden uns dankbar an Lothar Adler
erinnern.
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