Stellungnahme zur Hauptversammlung Siemens Healthineers AG
am 15.02.2022

Liebe WIR für SIEMENS-Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte
Unterstützer,
unser Verein Wir für Siemens e.V. vertritt die Interessen vieler Mitarbeiteraktionäre der
Siemens Gesellschaften, die u.a. auch gleichzeitig Aktionäre bei Healthineers sind.
Zunächst möchten wir den Vorstand zum erfolgreich verlaufenden Geschäftsjahr und zum
Aufstieg in den DAX beglückwünschen. Trotz Corona Pandemie konnte das Kerngeschäft
erfolgreich ausgebaut werden, neue Geschäftsfelder und Innovationen vorangetrieben
werden und auch eine äußerst komplexe Akquisition der Firma Varian abgeschlossen werden.
Mit dieser „Perle“ müssen wir sorgsam umgehen, unsere eigene Vergangenheit in der
Strahlentherapie muss uns demütig vor dem Marktführer machen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben erneut ihr Bestes gegeben, um diese Erfolge
möglich zu machen. Die Investitionen am Standort Deutschland und an anderen Standorten
begrüßen wir sehr, das neue Detektorzentrum ist grundlegend wichtig für die
Technologieführerschaft in diesem Bereich. Die Beschäftigten sehen dies und sind so auch
bereit, Innovationen zu schaffen.
Dabei ist es auch sehr wichtig, alle Beschäftigten auch langfristig am Erfolg des Unternehmens
teilhaben zu lassen, beispielsweise über einen Ausbau der Aktienprogramme. Der
Gesetzgeber hat den Freibetrag für Mitarbeiteraktienprogramme vervierfacht, dieser sollte
auch genutzt werden. Davon haben alle einen Vorteil: Das Unternehmen selbst und die
Beschäftigten.
Kritik üben müssen wir weiterhin an der Organisationsgestaltung. Dass Siemens Healthineers
einen nicht paritätisch besetzten Aufsichtsrat dauerhaft etabliert, ist schwer erträglich. Die
Tradition der Siemens-Konzernfamilie und allseits positive Erfahrungen aus der
Unternehmensmitbestimmung dort zeigen uns andere Wege auf. Hier erwarten wir auch von
der Siemens AG als Haupteigentümer Bewegung.
Im Jahresbericht wurde die Klimaneutralität bis 2030 als Ziel ausgerufen. Allerdings fehlen
konkrete Schritte, wie dies erreicht werden kann. Lokale Projekte wie Photovoltaikanlagen auf
SHS-Gebäuden oder auch der Vorschlag zur Einführung eines Klimacents zur
Sonderbudgetierung für nachhaltige Projekte, sind Vorschläge aus der Belegschaft, die gehört
werden sollten. Auch unsere Kunden erwarten von uns Hilfestellung bei der Erreichung ihrer
eigenen Klimaziele, dieser Fokus muss bei uns also auch in die Produktgestaltung Einzug
halten.
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Wir sind als Verein an einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung interessiert. Kurzfristige
Erwägungen sind uns fremd. Quartalsbezogene kurzfristige Erfolge müssen gegenüber
langfristigen Strategien zurückstehen, nur so kann dauerhaft der Erfolg eines Unternehmens
wie Healthineers gesichert werden.
Der Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates konnten wir guten Gewissens
zustimmen. Da wir grundsätzlich auch den gegenwärtig eingeschlagenen Kurs und die
Strategie stützen, stimmten wir auch den weiteren abzustimmenden Punkten in der Agenda
zu. Unsere kritischen Fragen sind jedoch ebenfalls separat gestellt worden.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Bolduan
(Vorstandsvorsitzender)

Prof. Dr. Rainer Sieg
(stellv. Vorstandsvorsitzender)

Thomas Ahme
(Finanzvorstand)

Volker Lang
(Sprecher Healthineers)
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