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        München, den 9.1.2022 

 
Information für unsere Mitglieder und Dauervollmacht-
geber vor der Hauptversammlung der Siemens AG  
am 9. Februar 2023 

 

Liebe WIR für SIEMENS Mitglieder und sehr geehrte Unterstützer, 

am 9. Februar 2023 findet die turnusmäßige Hauptversammlung der Siemens AG statt, 
die Einladungen sind herausgegeben und WIR für SIEMENS wird die erteilten 
Dauervollmachten in dieser Hauptversammlung wahrnehmen. Wir bedanken uns für Ihr 
Vertrauen! 

Obwohl die noch im letzten Jahr teilweise geltenden Corona-Regeln für Versammlungen 
jetzt nicht mehr relevant sind und damit die bislang angeführten Gründe für eine 
virtuelle Hauptversammlung entfallen sind, findet auch diese Hauptversammlung erneut 
als virtuelle Hauptversammlung statt. WIR für SIEMENS hatte sich seit September 2020 
immer wieder dafür eingesetzt, virtuelle Hauptversammlungen nicht als das „Format der 
Zukunft“ zu zementieren, sondern den Rechten der Aktionäre wieder mehr Raum zu 
geben – zurück zur Präsenzveranstaltung sobald dies geht. Wie sich jetzt offensichtlich 
herausstellt: Leider vergeblich.  

Im Tagesordnungspunkt 8 für die Hauptversammlung wird zur Abstimmung gestellt, dass 
die Satzung der Siemens AG dahingehend geändert wird, dass der Vorstand für 2 Jahre 
ermächtigt wird, Hauptversammlungen in virtueller Form einzuberufen.  

Dieses lehnt WIR für SIEMENS ab und wird entsprechend dagegen stimmen. 

 

 

Mitarbeiteraktien sind mehr als nur Aktienkurs und Dividende. 
Sie haben auch Stimmrechte und bedeuten somit Beteiligung,  
wertvoll für das Unternehmen und die beteiligten Mitarbeiter 
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Im Tagesordnungspunkt 9 für die Hauptversammlung wird zur Abstimmung gestellt, die 
Satzung der Siemens AG im §19 dahingehend zu ändern, dass Aufsichtsratsmitglieder an 
der Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung teilnehmen können. Wir sehen 
hierin die Fortsetzung des Bestrebens, Hauptversammlungen (s. Tagesordnungspunkt 8) 
möglichst nur noch digital durchzuführen. Dazu gehörte dann die Zuschaltung der 
Aufsichtsratsmitglieder in digitaler Form. Auch hier wird WIR für SIEMENS 
konsequenterweise gegen die Satzungsänderung stimmen. 

 

Aktueller Dividendenvorschlag und Aktienrückkäufe 

Siemens schlägt eine am 14.2.2023 auszuzahlende Dividende von 4,25 € je Aktie vor. 
WIR für SIEMENS begrüßt dieses grundsätzlich. Voraussetzung dafür ist immer, dass 
weiter in das Geschäft investiert wird was in diesem Jahr wie schon in der Vergangenheit 
gegeben ist. Dagegen fordern wir auch diesmal wieder eine klare Reduzierung der 
Aktienrückkäufe des Unternehmens, diese Mittel sollten besser in Innovationen 
investiert werden. 

 

Zur Situation des Unternehmens und zur künftigen Ausrichtung 

Die Siemens AG hat ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich und meldet 
Rekorde.  Wir befürworten die weitere Ausrichtung des Unternehmens auf die 
Geschäftsfelder Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In diesem Zusammenhang halten wir 
es nach wie vor für wichtig, Hardware und Software zu verbinden, also die reale und 
digitale Welt zusammenbringen. Gerade das unterscheidet Siemens doch von anderen 
Unternehmen und ist ein strategischer Vorteil. Wir erwarten deshalb vom Vorstand, dass 
er deutlich macht, was genau unter „Hardwarestrategie“ in den Geschäften gemeint ist. 
Worin liegen jeweils 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“. Insgesamt aber haben wir den Eindruck, dass die sinnvollen Ziele 
noch nachdrücklicher intern im Unternehmen kommuniziert und vor allem gelebt 
werden sollten. 
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Wir gratulieren allen Beteiligten, den Beschäftigten auf allen Ebenen und dem 
Management gleichermaßen zu dem erreichten Erfolg. Auch unsere Mitglieder und 
Mitarbeiteraktionäre freuen sich über die geplante Dividende von 4,25 € je Aktie. 

 

Es gibt aber auch Kritikpunkte 

Wir sind nach wie vor mit den Ausgliederungs-Plänen des Vorstands nicht einverstanden 
und kritisieren die Ausgliederungspläne für die LDA (Large Drives Applications) und 
weiterer Teile der Niederspannungs- und Getriebemotoren. Es liegt nach unserer 
Auffassung auf der Hand: Effiziente Elektroantriebe sind Antrieb für Nachhaltigkeit. 
Weniger Energieverbrauch, eine klimagerechte Verkehrsstrategie (Mobility), die 
Förderung von seltenen Erden – nichts geht ohne hocheffiziente elektrische Antriebe. 
Das elektrodynamische Prinzip ist nach unserer Auffassung weiterhin unbedingt Teil 
einer guten Klimapolitik. 

Mit Sorge sehen wir auch den schleichenden Rückzug der Siemens AG vom Standort 
Deutschland. Waren 1990 noch 62% der Siemens-Mitarbeiter (in Zahlen: rd. 230.000) 
hierzulande beschäftigt, so sind es derzeit nur noch 28% (in Zahlen: rd. 86.000). Aktuelle 
Erfahrungen mit gestörten Lieferketten verstärken die Bedenken zusätzlich. 

 Deshalb fordern wir: Die in der Vergangenheit übertriebene „Ausgliederitis“ muss 
endlich beendet werden, nach unserer Einschätzung muss die zukünftige Ausrichtung 
des Unternehmens alle Geschäfte und deren Fortentwicklung einschließen.  

 

Mitarbeiteraktien: 

2021 wurde unter der Federführung des damaligen Finanzministers und heutigen 
Bundeskanzlers Olaf Scholz der steuer- und sozialversicherungsrechtliche Freibetrag 
beim Erwerb von Mitarbeiteraktien von 360 € auf 1.440 € pro Jahr angehoben. Im 
„Berliner Appell zu mehr Vermögensbildung in Mitarbeiterhand“ von 2017, der vom 
damaligen Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG mitinitiiert wurde, haben die 60 
Unterzeichner aus Wirtschaft und Verbänden die Bundesregierung aufgefordert, den 
damaligen Freibetrag „von 360 € auf ein international übliches Niveau von mindestens 
3.000 € pro Jahr anzuheben“. Nachdem Bundesjustizminister und Bundesfinanzminister 
als Eckpunkt eines Zukunftsfinanzierungsgesetzes für dieses Jahr planen, den Steuer- 
und Sozialversicherungsfreibetrag von 1.440 € weiter auf 5.000 € anzuheben, ist es für 
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uns nicht nachvollziehbar, warum bis heute noch nicht einmal das Basis-Aktien-
Programm von 360 € auf 1.440 € erhöht wurde. Dabei hat eine Umfrage des Deutschen 
Aktieninstituts ergeben, dass bereits im letzten Jahr die Hälfte der befragten 
Unternehmen den erhöhten Freibetrag voll ausgeschöpft haben. WIR für SIEMENS wird 
sich weiterhin sehr engagiert dafür einsetzen, dass der Steuer- und 
Sozialversicherungsfreibetrag für alle Mitarbeiter so schnell wie möglich durch ein 
attraktives Aktienprogramm für alle Mitarbeiter ausgeschöpft wird! 

 

Zur Hauptversammlung 2022:  

Wir für Siemens weist 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 befassen werden. 

 

Beste Grüße und alle guten Wünsche für 2023, 

 

 
Olaf Bolduan                                              Prof. Dr. Rainer Sieg       Thomas Ahme 

(Vorstandsvorsitzender)                        (stellv. Vorstandsvorsitzender)                          (Finanzvorstand) 
  


