München, den 16. August 2022

Liebe WfS-Mitglieder,
heute wollen wir zum letzten Stand der beabsichtigten Ausgliederung der LDA
(Large Drive Application, d.h. große Antriebe) informieren.
Im Herbst 2021 wurde firmenseits die Absicht verkündet, die LDA auszugliedern.
Jetzt gibt es weitere wichtige Informationen.
Die arbeitnehmerseitigen Aufsichtsräte Birgit Steinborn und Jürgen Kerner haben
kürzlich in einem Pressegespräch betont, dass sie weitere Ausgliederungen
ablehnen. Sie stellen sich damit gegen die Forderungen von Analysten und
Investoren nach weiteren Abspaltungen. Auch WfS fordert seit längerem ein Ende
der „Ausgliederitis“.
Bei der LDA ist die geplante Ausgliederung nicht vom Tisch. Das Management hat
zwischenzeitlich an diesem Projekt weitergearbeitet, teilt aber jetzt mit, dass es
sich auf Grund erforderlicher behördlicher Genehmigungen in Deutschland
zeitlich wahrscheinlich ins nächste Jahr verschiebt. Es sollen auch die
strategischen Impulse und absehbare Veränderungen im Markt neu betrachtet
und bewertet werden.
Wir befürworten es, wenn ein sich veränderndes Umfeld (Markt, strategische
Anforderungen) neu bewertet wird. Wir wissen aus Erfahrung: aufgeschoben ist
hier nicht aufgehoben.
Der Vorstand hält also an seiner Perspektive Ausgliederung für die LDA fest. Wir
halten – aus gutem Grund – an unserer vielfach geäußerten Auffassung fest, dass
gerade auch dieser Fall von „Ausgliederitis“ für eine nachhaltige Entwicklung des
Unternehmens Siemens schlecht ist.
Die Begründung für diese unsere Position ist klar: Siemens hebt hervor, Hardware
und Software miteinander verbinden zu können. Das unterscheidet Siemens z.B.
von reinen Softwareunternehmen. Wir stehen voll und ganz hinter dieser
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Strategie und damit ist auch die LDA für uns deshalb ein Bestandteil der Strategie
und Zukunft von Siemens. Die muss man langfristig denken und dazu ist gezielt
Pioniergeist gefragt. Das kann Siemens und darin begründet sich auch die
Weltmarktstellung unseres Unternehmens Siemens.
Wir bleiben deshalb dabei: Statt Ausgliederungen brauchen wir mehr
Pioniergeist, nachhaltige Zukunftsperspektiven für die Beschäftigten, die
Standorte gerade in Deutschland und Europa und damit eine langfristig
orientierte Unternehmensentwicklung – statt Denken in Quartalen.
In diesem Sinne und deshalb sprechen wir uns weiterhin klar gegen die geplante
Ausgliederung aus.

Bei Fragen rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Einfach über unsere Homepage oder unter folgender
Adresse: WIR für SIEMENS e.V., Postfach 33 02 60, 80062 München
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage: www.wir-fuer-siemens.de
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