München, den 24.01.2022

Information für unsere Mitglieder und Dauervollmachtgeber vor der Hauptversammlung der Siemens AG
am 10.02.2022

Liebe Mitglieder und sehr geehrte Unterstützer, sehr geehrte Dauervollmachtgeber,
am 10. Februar 2022 findet die die turnusmäßige Hauptversammlung der Siemens AG
statt, die Einladungen sind herausgegeben und WIR für SIEMENS wird die erteilten
Dauervollmachten in dieser Hauptversammlung wahrnehmen.
Wegen der „Corona-Pandemie“ findet auch diese Hauptversammlung erneut als
virtuelle Hauptversammlung statt. WIR für SIEMENS hatte sich seit September 2020
dafür eigesetzt, virtuelle Hauptversammlungen nicht als das „Format der Zukunft“ zu
zementieren, sondern den Rechten der Aktionäre wieder mehr Raum zu geben – zurück
zur Präsenzveranstaltung sobald dieses geht. Dabei bleiben wir.
Zur Situation des Unternehmens und zur künftigen Ausrichtung
Siemens hat ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Ein gelungener
Amtsantritt, Hr. Dr. Busch. Wir wissen, dass dazu auch die gute Zusammenarbeit der
Arbeitnehmervertretungen mit dem Management wesentlich beigetragen hat:
Gesundheit der Beschäftigten und die Handlungsfähigkeit des Unternehmens haben
gleichermaßen profitiert.
Wir gratulieren allen Beteiligten, den Beschäftigten und dem Management
gleichermaßen zu diesem Erfolg. Auch unsere Mitglieder und Mitarbeiteraktionäre
freuen sich über die geplante Dividende von 4,00€ je Aktie.
Wir halten die von Hr. Dr. Busch verkündete Unternehmens-Strategie nach wie vor für
wichtig: Hardware und Software verbinden, reale und digitale Welt zusammenbringen.
Auch die Mobility ist ein wichtiger Bestandteil mit guter Perspektive im Portfolio –
gerade vor dem Hintergrund der notwendigen Verkehrswende.

WIR-für-SIEMENS e.V. 1. Vorsitzender Olaf Bolduan Telefon 0151 25135701
Mail: vorstand@wir-für-siemens.de
Seite 1

Wir erwarten aber vom Vorstand, dass er deutlich macht, was genau unter
„Hardwarestrategie“ in den Geschäften gemeint ist. Worin liegen dort die
Schwerpunkte?
Wir unterstützen grundsätzlich auch die DEGREE-Strategie zur Nachhaltigkeit und wir
erinnern uns bei der Gelegenheit an die damals schon richtige Zielsetzung vom „grünen
Technologiekonzern“.
Hier aber schließen sich auch Fragen und Kritik an:
Nicht einverstanden sind wir mit der Ausgliederung der POC LDA, Large Drives. Das fällt
für uns unter den Begriff „Ausgliederitis“. Die Krisenfestigkeit durch eine immer
schmalere Geschäftsbasis leidet nach unserer Einschätzung. OSRAM, Flender, Energy
und teilweise Healthineers sind bzw. waren in der Vergangenheit betroffen. Was wird
aus „Postel and Parcel“, Airportlogistik und auch der Sykatec künftig werden?
Geht die „Ausgliederitis“ munter weiter?
Unsere Haltung ist klar: Schluss mit der „Ausgliederitis“! Das machen wir auf der
Hauptversammlung 2022 deutlich.
Wir zählen die LDA klar als nachhaltig und wichtig für die industrielle Transformation:
Wie sollte z.B. Digitalisierung in der Praxis ohne die Gewinnung seltener Erden im
Bergbau machbar sein? Hier – anderswo auch - sind hocheffiziente Motoren und
Antriebe gefragt. Auch der Wettbewerb sieht Chancen und Beiträge in diesem Portfolio
zur Erreichung von Klimazielen. Wir fragen: Will Siemens hier künftig abseitsstehen?
Nach unserer Einschätzung sollte die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens alle
Geschäfte und deren Fortentwicklung einschließen. Verunsicherung bei den
Beschäftigten – über die direkt Betroffenen hinaus – ist schädlich, verlorenes Vertrauen
muss zurückgewonnen werden.
Mitarbeiteraktien:
Im vergangenen Jahr hat der damalige Finanzminister und heutige Bundeskanzler
Olaf Scholz den steuerlichen Freibetrag beim Erwerb von Mitarbeiteraktien von
360€/Jahr auf 1.440€/Jahr angehoben. Hr. Prof. Dr. Thomas, unser Finanzvorstand, hat
diese Erhöhung kürzlich erneut gewürdigt und begrüßt. Herr Kaeser und auch WIR für
SIEMENS hatten sich ebenfalls in der Vergangenheit stark dafür engagiert. Jetzt würden
wir es sehr begrüßen, wenn diese Verbesserung so gestaltet wird, dass tatsächlich alle
Beschäftigten in allen Entgeltgruppen diese Verbesserung nutzen können.
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Zur Hauptversammlung 2022:
Wir anerkennen die gute Unternehmenssituation einerseits und stehen andererseits
nicht ohne deutliche Kritik allen Beschlüssen des Vorstands gegenüber
(siehe „Ausgliederitis“ zuvor). Unsere Bedenken werden wir eindeutig vortragen. Der
Empfehlung der Verwaltung werden wir in den Abstimmungen jedoch folgen.
WIR für SIEMENS weist aber ausdrücklich darauf hin, dass unsere Dauervollmachtgeber
zu einzelnen Punkten jederzeit auch individuell und anders abstimmen können, ohne die
Dauervollmacht kündigen zu müssen.
Für die Hauptversammlung haben wir zusätzlich Fragen vorbereitet, die sich im
Schwerpunkt mit der Firmenstrategie und den geplanten Ausgliederungen sowie deren
Folgen befassen. Daneben ist es uns wichtig, dass die erlangte Verbesserung der
steuerlichen Förderung in vollem Umfang für alle Beschäftigten in der Praxis „ankommt“.

Beste Grüße und bleiben Sie/Ihr gesund

Olaf Bolduan

Prof. Dr. Rainer Sieg

Thomas Ahme

(Vorstandsvorsitzender)

(stellv. Vorstandsvorsitzender)

(Finanzvorstand)
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