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18. März 2013:    
weitere wirtschaftliche Entscheidun-
gen verkündet der Siemens Vor-
stand dem Wirtschaftsausschuss 
des Gesamtbetriebsrates. 

Zu den bisher angekündigten Maß-
nahmen sind weitere hinzugekommen. 
Unter anderem soll z.B. die Fertigung 
des Sektors IC in Leipzig geschlossen 
werden. Davon sind ca. 400 Beschäf-
tigte betroffen. Am Industry Standort 
Krefeld soll es Verlagerungen der Um-
richterfertigung nach Nürnberg Vogel-
weiherstrasse geben. Davon betroffen 
sind 200 Beschäftigte. 

Konkret zu den Standorten Erlangen 
Offenbach und Wien hat das Unter-
nehmen verkündet, große Teile des 
Lösungsgeschäftes im Energy Fossil 
Bereich ins Ausland, nach Asien zu 
verlagern. Begründet wird dieser 
Schritt mit der Stagnierung der europä-
ischen Märkte. Der asiatische Markt 
sei im Aufschwung und soll gestärkt 
werden. Zu dem bisher bekannten und 
geplanten Arbeitsplatzabbau von 450 
Beschäftigten für Erlangen und Offen-
bach sollen nach der Bekanntgabe am 
18. März weitere 625 Beschäftigte ihre 
Tätigkeit verlieren. 
Aufgrund dieser und anderer Unter-
nehmensentscheidungen werden - 
nach Aussage des Betriebsratsvorsit-
zenden Hans-Jürgen Hartung vom 

Standort Erlangen - in Erlangen insge-
samt fast 900 Arbeitsplätze vakant. 

Durch die Bekanntgabe weiterer Maß-
nahmen wird immer klarer, dass ein 
langfristiges und zukunftsweisendes 
Unternehmenskonzept fehlt. Der 
Rückzug aus dem deutschen und eu-
ropäischen Markt wird mit jeder neuen 
Bekanntgabe deutlicher. Die geplanten 
Maßnahmen erscheinen willkürlich und 
für die Betriebsräte an den Standorten 
nicht nachvollziehbar und schlüssig. 

Für diese neue Verkündigung geben  
die IG Metall Betriebsräte von Energy 
Erlangen, dem Unternehmen die „rote 
Karte“. Die Betriebsräte werden für die 
geplanten Maßnahmen in die wirt-
schaftlichen Beratungen mit der Unter-
nehmensseite gehen. Solange diese 
nicht zufriedenstellend beendet sind 
wird es keinen Interessenausgleich 
und Sozialplan geben. 
 
Wir fordern das Unternehmen auf, die-
se nicht nachvollziehbaren Maßnah-
men zu überdenken und dem Gesamt-
betriebsrat ein schlüssiges Zukunfts-
konzept vorzulegen. 

Lisa Mongs, IGM Erlangen 
Georg Brugger, Betriebsrat 
 

Kommentar 
Nun ist also die Katze aus dem 
Sack. Das Kraftwerkslösungsge-
schäft soll nach Asien verlagert 
werden.   Neben den bereits im 
November 2012 angekündigten 
Abbauzahlen in E F ES (210) und 
E F CI (210) sollen jetzt weitere 
350 Stellen bei Fossile in Erlangen 
reduziert werden. 
Wir bauen uns also einen neuen 
Standort in Asien auf. Das ist 
leicht gesagt. Als ob sich keiner 
mehr daran erinnert, wie schwierig 
es war, die SPEL in Indien zum 
laufen zu bringen, obwohl es nicht 
gerade die hochwertigsten The-
men waren, die dorthin verlagert 
wurden. 
Die über lange Jahre bei uns auf-
gebaute Kompetenz und Qualität 
lässt sich nicht einfach in ein Ku-
vert stecken und ans andere Ende 
der Welt transportieren. 
Oder ist der Plan ein anderer? 
Wir bauen uns eine Billigbude, 
wohl wissend, dass low cost auch 
low quality bedeutet. Statt hoch-
wertiger deutscher Ingenieurs-
kunst soll dann Ramsch made in 
Asia das Geschäft machen. Aber 
wer „made in Asia“ haben will, der 
geht doch heute schon nach Ko-
rea oder anderswo hin. 
Es heißt immer, unser Standort-
vorteil sind die hochqualifizierten 
Fachkräfte, doch was nützt das, 
wenn man diesen die Arbeit weg-
nimmt. 

Georg Brugger, Betriebsrat 

Salamitaktik – weiteres 
Scheibchen aus Energy Erlangen 
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Schon vor Bekanntgabe des Kosten-Effizienzprogramms von Siemens 
haben die IG Metall und die Hans-Böckler-Stiftung mit Unterstützung des 
Gesamtbetriebsrates in 2012 beim IMU Institut die Studie „Industriepoli-
tik und Unternehmensstrategie - am Beispiel des globalen Technologie-
konzerns Siemens“ in Auftrag gegeben. Die Studie wurde aus aktuellem 
Anlass dem Unternehmensprogramm „Siemens 2014“ gegenüber ge-
stellt.  
Der Gesamtbetriebsrat hat aus diesem Vergleich für sich fünf Arbeits-
bausteine „Siemens 2020“ entwickelt. Die IMU Studie dient der strate-
gischen und nachhaltigen Standort- und Beschäftigungssicherung, bietet 
Bausteine für eine nachhaltige Wertschöpfungsstrategie in Deutschland 
und analysiert industriepolitische Megatrends* in Bezug auf ihre Zu-
kunftsfähigkeit. 

*Megatrends wie Klimawandel, Urbanisierung, Ressourcenknappheit, 
Globalisierung, demografischer Wandel und Nachhaltigkeit bieten 
Zukunftsansätze, die Visionen Wirklichkeit werden lassen. 

 
Eckpfeiler der Studie sind:  
Siemens als integrierter Technologiekonzern: Integration, Vernet-
zung, Gesamtoptimierung und Synergiepotenziale erreicht man u. a. 
durch Implementierung gemeinsamer Plattformen (Software, Service-
Konzepte, Finanzierungslösungen), die Verknüpfung von Unterneh-
mensfunktionen wie FuE (CT, Sektoren), FuE und Produktion, FuE und 
Vertrieb/Service sowie die Vernetzung über Organisationseinheiten 
(Sektor, Division, BU) hinweg. 
Um den Mehrwert des integrierten Technologiekonzerns Siemens für po-
tentielle Kunden sichtbar zu machen, sollte in Deutschland als Referenz 
ein integriertes Mobilitätskonzept in einem Ballungsraum umgesetzt 
werden. 
Langer Atem bei Zukunftstechnologien: Ausgewählte, heute noch 
nicht profitable Technologien vom Margendruck befreien. 
Zukunftsfähige Produktionsstrukturen: Bei Zukunftstechnologien 
könnte der gezielte Aufbau von Entwicklungs-Produktions-Verbünden in 
Deutschland die Innovationskraft des Unternehmens stärken. Es bleibt 
nach wie vor entscheidend, ein starkes „Produktionsstandbein“ im Land 
des Konzernsitzes und am Heimatmarkt zu behalten. 
Wertschöpfungstiefe: Zukünftige, aber auch frühere Ausgliederungs-
Entscheidungen regelmäßig auf den Prüfstand stellen. 

Fazit: Eindeutig geht aus der IMU Studie hervor, dass Siemens über 
herausragende Kompetenzen und entsprechendes Know-how verfügt, 
um die Megatrends in die Zukunft zu begleiten. Das Kosteneffizienzpro-
gramm steht im Widerspruch zur Gesamtbetriebsrat Zukunftsperspektive 
Siemens 2020. Das werden wir, die Betriebsräte und die IG Metall, im-
mer im Blick haben, wenn „Siemens 2014“ konkret umgesetzt wird. Es 
wird an unserer Kraft liegen, unsere fünf Themenschwerpunkte langfris-
tig in den einzelnen Standorten einzubringen und umzusetzen. 

Die Studie „Industriepolitik und Unternehmensstrategie am Beispiel des 
globalen Technologiekonzerns Siemens“ erhalten Sie auf Nachfrage bei 
Ihren IG Metall Betriebsräten oder bei der IG Metall Erlangen. 

Ihre Lisa Mongs, IG Metall Erlangen 

Auf ein Wort 
5,5% höhere Entgelte für die Metall- und 
Elektroindustrie sowie eine Erhöhung der 
Ausbildungsvergütungen um 60 Euro lautet 
die Forderung der IG Metall für die Tarif-
runde 2013. Am 30. April laufen die Tarif-
verträge aus. Sollte es bis Pfingsten keine 
Einigung geben, werden voraussichtlich in 
Bayern oder Baden Württemberg die IG 
Metall Mitglieder in einer Urabstimmung be-
fragt, ob sie für die Tarifforderung einen 
unbefristeten Streik führen wollen. Eine 
schnelle Einigung ohne Tarifrituale wäre 
möglich. Für den 19. April hat der bayeri-
sche Arbeitgeberverband ein Angebot zu-
gesagt. Aktuelle Aussagen der Arbeitge-
bervertreter sprechen eine andere Sprache. 
Die Forderung der IG Metall setzt sich aus 
1,5% Produktivitätsrate, 2% Kostensteige-
rung und 2% Umverteilungskomponente 
zusammen. Die ersten beiden Elemente 
sind mit 3,5% kostenneutral. Die Erhöhung 
muss erreicht werden wenn Arbeitnehmer 
an Kaufkraft nicht abgehängt und am Pro-
duktivitätsfortschritt beteiligt werden sollen. 
Auf europäischer Ebene haben sich alle 
Gewerkschaften gegenseitig verpflichtet, 
zumindest diese Kostenneutralität durchzu-
setzen damit es keine Dumpingkonkurrenz 
gibt. Die zusätzliche Umverteilung begrün-
det sich aus der immer weiter wachsenden 
Differenz der Arbeitnehmereinkommen im 
Vergleich zu den Spitzeneinkommen und 
Unternehmenserträgen. Angesichts der Er-
tragslage der Siemens AG dürfte sich eine 
Diskussion über die Angemessenheit der 
Forderung wohl erübrigen. Gleichzeitig 
brauchen wir auch im europäischen Szena-
rio eine Umverteilungskomponente für die 
extrem exportstarke deutsche Exportindust-
rie. Selbst aus  wirtschaftsnahen Teilen der 
Politik sind dementsprechend Stimmen für 
eine deutliche Tariferhöhung zu verneh-
men. Die Vertreter/innen der IG Metall-
Mitglieder in den Erlanger Siemens-
Betrieben hatten vor diesem Hintergrund 
eine höhere Forderung befürwortet. Die IG 
Metall hat sich bundesweit auf die Forde-
rung der 5,5% beschränkt, um auch die Be-
triebe mitzunehmen, die noch unter den 
Auswirkungen der letzten Krise zu leiden 
haben.    Am 19.4. können die Arbeitgeber 
zeigen, dass sie verstanden haben und lie-
fern. Falls sie das nicht tun, wird die  

IG Metall in den ersten bei-
den Mai-Wochen zu Warn-
streiks aufrufen. Auch bei 
Siemens in Erlangen.  
Ihr  
Wolfgang Niclas 
IG Metall Erlangen 

Studie zu „Siemens 2020“ 
Neue Strategie anstatt kaputt sparen 
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Eine vielversprechende Überschrift. 
Aber was verbirgt sich dahinter? Ein 
Sparprogramm, das bei Siemens 
Energy in Erlangen bis September 
2014 u.a. einen Stellenabbau von  
538 MitarbeiterInnen bedeuten soll. 
 
Um es noch einmal in Erinnerung zu 
rufen. Der Grund für die Spar-
maßnahmen ist nicht etwa ein drama-
tischer Einbruch in der Geschäftsent-
wicklung. Der wahre Grund ist, dass 
das zweitbeste Geschäftsergebnis für 
die Kapitalseite bzw. den Finanzmarkt 
nicht reicht. Die geplante Einsparung 
von 6 Mrd. € in Form eines Stellenab-
baus soll den Unternehmensgewinn 
nach oben puschen. 

Wenn die vom Stellenabbau betroffe-
nen MitarbeiterInnen bisher wegen 
Arbeitsmangel nichts mehr zu tun ge-
habt hätten, könnte man die geplan-
ten Maßnahmen ja irgendwie noch 
nachvollziehen. Nicht nur unterneh-
merisch denkende MitarbeiterInnen 
könnten dafür Verständnis aufbringen. 
Da wir allerdings wissen, dass die 
teils reichlich vorhandene Arbeit in 
den betroffenen Abteilungen den 
verbleibenden Kolleginnen und Kolle-
gen aufgebürdet wird, sind die Gren-
zen der Akzeptanz bei uns Betriebsrä-
ten nicht nur erreicht, sondern über-
schritten. 

Gewinnmaximierung auf dem Rücken 
der Kolleginnen und Kollegen auszu-
tragen ist absolut inakzeptabel. Dafür 
gab es am Aktionstag der IG Metall 
(21.02.2013) berechtigterweise die 
„Gelbe Karte“ fürs Management. 

Die Tatsache, dass seit Jahren die 
Kurve der psychischen Erkrankungen 
im Zusammenhang mit akuter Leis-
tungsverdichtung steil nach oben geht, 
wird nachhaltig von der Unterneh-
mensleitung zu wenig Rechnung ge-
tragen. 
Die aktuelle Diskussion über gesetzli-
che Maßnahmen ist richtig aber auch 
überfällig. Der Weg dahin ist aller-
dings nicht leicht. Von Arbeitgebersei-
te (Arbeitgeberpräsident) wird immer 
noch versucht, Krankheitsursachen 
nicht im Zusammenhang mit der Ar-
beit zu suchen. 

Dass die Betriebsleitung sich bis heu-
te erfolgreich gegen eine entspre-
chende Mitarbeiterbefragung wehrt, 
kann man verstehen. Man stelle sich 
vor, es käme heraus, dass es in unse-
rem Betrieb eine größere Anzahl von 
Erkrankungen und Gefährdungen im 
psychischen Bereich gibt. Das könnte 
ja Anleger und Aktionäre verschre-
cken. Man hält es da gerne mit den 3 
Affen: nichts hören, nichts sehen, 
nichts sagen. Damit bleibt alles un-
term Teppich und man kann weiterhin 
nach außen hin eine heile Welt ver-
künden. 
Das System funktioniert allerdings nur, 
solange die Schmerzgrenze des 
„Siemensianers“ noch nicht erreicht ist. 
Bis dato lassen sich Betroffene noch 
erfolgreich mit dem Verlust des Ar-
beitsplatzes bedrohen und damit ruhig 
halten. Mit Flatrate-Arbeiten (nichter-
faßte Arbeitszeiten = Arbeiten zu Bil-
ligtarif) und Dauererreichbarkeit am 
Handy (am Abend, am Wochenende, 
im Urlaub) begibt sich ein Mensch 
unweigerlich in eine Dauerbelastung, 
die mittel- und langfristig krank ma-
chen kann. 

Die Fraktion der IG Metall-Liste for-
dert deshalb die Betriebsleitung, die 
Vorgesetzten und Personalverantwort-
lichen auf, Ihrer sozialen Verantwor-
tung gerecht zu werden und dafür zu 
sorgen, dass Urlaub und Freizeit von 
betrieblichen Angelegenheiten frei 
bleiben. 
 
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen 
sind aufgefordert, Eigenverantwortung 
zu entwickeln, um rechtzeitig gegen-
zusteuern und auch mal NEIN zu sa-
gen.  
Folgendes darf und sollte Ihr Chef 
nicht von Ihnen verlangen: 

■ Arbeiten länger als 10 Stunden 
am Tag 

■ Erreichbarkeit am Diensthandy 
nach Feierabend (Ausnahme ist, 
wenn die Erreichbarkeit ge-
wünscht wird. z.B. heute bis 21:00 
Uhr. Dann muss diese Zeit aller-
dings als Bereitschaftsdienst ver-
gütet werden) 

■ Arbeiten während Sie arbeitsunfä-
hig geschrieben sind 

■ Auf die Mittagspause verzichten 
■ Arbeiten am Wochenende (Aus-

nahme: beim Betriebsrat ange-
meldet) 

■ Arbeiten im Urlaub 
■ Mehrarbeit ohne Genehmigung 

und Vergütung/Ausgleich 
 
Gerne stehen wir, die Betriebsräte der 
IG Metall für ein persönliches und ver-
trauliches Gespräch zur Verfügung. 

Damit wir, die IG Metall-Liste, uns ef-
fektiv für Sie einsetzen zu können, 
brauchen wir im März 2014 bei der 
Betriebsratswahl Ihre Stimmen. 
 
Klarstellung zur Rolle der IG Metall: 
Die Kraft und die Macht einer Ge-
werkschaft ist eben nicht der einzelne 
Betriebsrat, der Betriebsratsvorsitzen-
de oder der IG Metall-Chef, sondern 
die Masse an Mitgliedern im Betrieb. 
Mit einer großen Anzahl an Mitglie-
dern und einer absoluten Mehrheit der 
IG Metall-Liste, können wir Ihre Inte-
ressen wirkungsvoll und nachhaltig im 
Betrieb vertreten. 

Machen Sie mit, bei der Gestaltung 
unserer Zukunft im Betrieb. 
Sprechen Sie uns an ! 

Die Fraktion der IG Metall-Liste von 
Siemens Energy Erlangen: 
 

 

Martin Distler-Hofmann, 
Leiter Vertrauenskörper 

“Siemens 2014” 
Gewinnmaximierung und Leistungsverdichtung 
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Siemens Aktionstag 
der IG Metall 
am 21.Februar 2013
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Wo bleibt 
die  
soziale 
Verant-
wortung? 

Mit der aktuellen 
Entwick-
lung   …hin zu 
reiner Profitgier 
– wird Siemens 
immer uninte-
ressanter für gut 
ausgebildete 
Mitarbeiter bzw. 
Neueinsteiger 

 

 
 

 
 
 
Ich sehe hier auch 
unsere OFKs und 
FKs in der Verant-
wortung, dem Vor-
stand zu sagen, dass 
das nicht in Ordnung 
ist. Haben wir nur 
noch JA-Sager und 
Angsthasen im obe-
ren Management? 

 
Wir haben an-
geblich Fach-
kräftemangel. 
Warum über-
nehmen wir 
dann die gut 
ausgebildeten 
Azubis nicht? 

Gelbe Karte fürs Management
Beim Siemens Aktionstag am 21. Februar 2013 haben die Ver-
trauensleute der IG Metall im Betrieb ‚gelbe Karten’ an die Beleg-
schaft verteilt, auf denen man persönliche Kommentare zu Sie-
mens 2014 abgeben und dem BR zusenden konnte. 

Wir freuen uns sehr über die starke Resonanz auf diese Aktion.  
An dieser Stelle veröffentlichen wir eine kleine Auswahl der Be-
legschaftskommentare, (zum Teil nur auszugsweise) natürlich 
ohne Namen und durch Abtippen der handschriftlich eingegan-
genen Texte anonymisiert. Weitere Beispiele werden auch an 
anderer Stelle veröffentlicht. Wir bedanken uns bei allen Einsen-
dern für ihr Engagement und ihre Beiträge zur Diskussion. 

Für augenblick-
lichen Gewinn 
verkaufe ich 
die Zukunft 
nicht. 
Zitat Werner von 
Siermens 

Ein Konzern 
wie Siemens 
sollte die Kraft 
haben, Durst-
strecken zu 
überwinden … 

 

  „We are Siemens“ – 
dieser Slogan kann 
wohl im Zuge von 
Siemens 2014 in die 
Abstellkammer ge-
räumt werden, in die 
die ethishe und so-
ziale Verantwortung 
der Management 
Ebene schon gelan-
det sind. … 

Macht endlich 
Schluss mit dem 
Margen Wahn. Sie-
mens ist ein Techno-
logiekonzern und 
keine Geldmaschine. 
Durch den druck 
geht der Blick auf 
das Wesentliche, die 
technik, verloren. 

 
 
 
 
Aktionäre 
sollten nicht 
den Konzern 
steuern. 

Im Grund-
gesetz steht 
„Eigentum ver-
pflichtet!“ 
Damit war ganz si-
cher nicht die Ver-
pflichtung „…zur 
größtmöglichen 
Marge“ gemeint! 

Es ist schon ein Ar-
mutszeugnis für die 
obere Führung wenn 
Gewinnmargen nur 
mehr über Personal-
abbau erreicht wer-
den. … 
Stolz kann man auf 
diesen Konzern als 
Mitarbeiter schon 
lange nicht mehr 
sein. 

Gute Unterneh-
mer/Manager haben 
eine Vision. Der Ge-
winn ist dann das er-
freuliche Ergebnis – 
nicht umgekehrt. 
Siemens hat momen-
tan werder Visionen 
noch gute Manager. 
Weg mit den Pfeifen. 
Weg frei für den 
grünen Konzern. 

Ziellos,  
planlos,  
hilflos, rück-
sichtslos,  
skrupellos – 
Rote Karte 
fürs Mana-
gement 

 
Warum ent-
steht zuneh-
mend eine so-
ziale Kälte in 
der Firma, so 
dass niemand 
mehr dem an-
deren traut? 

Heute  
gefühltes 
Motto: 
Don't think, 
just do it 

 
Erst wenn das 
letzte Werk ge-
schlossen und 
die letzten Ma-
nager entlassen 
sind werdet ihr 
merken, dass 
man EBIT nicht 
essen kann. 

     In so einem Jahr 
(2013) keine Mitar-
beiterbefragung zu 
machen, hat SED 
Charakter.  
Offensichtlich hält 
man die Mitarbeiter 
für ziemlich einfältig. 
Schade eigentlich, 
weil sie den Wert der 
Firma ausmachen. 

Es ist demotivie-
rend wenn man als 
Mitarbeiter am Er-
reichen des zweit-
besten Ergebnis-
ses der Siemens 
Geschichte mit-
gewirkt hat und 
nun um seinen  
Arbeitsplatz ban-
gen muss. 

 
Maklerprovisionen 
von 12% wurden von 
deutschen Gerichten 
bereits im Februar 
2008 als sittenwidrig 
bezeichnet. Ebenso 
sittenwidrig, zumin-
dest aber moralisch 
höchst bedenklich, 
sind Gewinnziele 
von 15 bis 20%. … 
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Sehen wir uns mal an, wie mit dem 
„wichtigsten Gut, das wir haben“ bei 
Siemens umgegangen wird. Das 
„wichtigste Gut, das wir haben“ hat im 
Jahr 2012 das zweitbeste Ergebnis in 
der Geschichte des Unternehmens 
erwirtschaftet. Das ist toll! …ODER? 

Schlagzeile aus focus online:  

Die Aktionäre sind un-
zufrieden, sie fürchten um 
ihre Dividende. Weniger 
Aufträge, weniger Gewinn 

Und wenn die Aktionäre ihre Dividende 
nicht in gewohnter Höhe bekommen, 
müssen sie sich nach einem „Zweit-
job“ umsehen, um über die Runden zu 
kommen. Nun greift der Vorstand zu 
den bewährten Methoden. Es wird ein 
massives Sparprogramm angekündigt, 
das wieder mal komplett auf dem Rü-
cken des „wichtigsten Gut, das wir ha-
ben“, ausgetragen wird. Sofort steigen 
die Aktien. 
Wie viele, vom „wichtigsten Gut das 
wir haben“, nun tatsächlich nicht mehr 
gebraucht werden, darüber wird immer 

noch gerätselt. Die Marge, die in 2013 
erwirtschaftet werden darf, steht fest. 
12% sollen es laut Sparprogramm 
"Siemens 2014" werden. 

Wer nun denkt, das wäre alles, der 
täuscht sich gewaltig. Denn es können 
auch noch Engineering Leistungen 
ausgelagert werden. Genau das wird 
momentan, zumindest in einer Abtei-
lung, bereits ausprobiert und wird so 
verkauft:  „Momentan ist nicht so viel 
zu tun, aber das wird sich in absehba-
rer Zeit ändern. Dann werden wir so 
viel Arbeit haben, dass wir die mit der 
vorhandenen Mannschaft nicht bewäl-
tigen können. Deshalb machen wir ei-
ne Ecke frei und in diese setzen wir 
dann die von einer indischen Fremd-
firma entsandten  Mitarbeiter. Diesen 
dürfen die Siemens-Mitarbeiter ihr 
Wissen übergeben. Wenn die indi-
schen Fremdarbeiter genug Wissen 
haben, gehen sie wieder nach Hause 
und bekommen fortan von uns Sie-
mens-Mitarbeitern Arbeit zugewiesen 
damit wir hier entlastet werden.“ 

So weit, so gut? 
 

Warum wird in den oberen Etagen 
nicht überlegt, ob das vom Arbeits-
platzabbau bedrohte „wichtigste Gut 
das wir haben“ hier eingesetzt werden 
könnte?  Oder ob man die Ausgebilde-
ten, die man nicht zum „wichtigsten 
Gut das wir haben“ zählen will, neh-
men könnte? Denn die stehen nach 
dem Willen von Siemens nach der 
Ausbildung auf der Straße und ver-
mehren das Heer der Arbeitslosen. 

Was passiert eigentlich, wenn die Vor-
hersage mit der „massenhaft“ eintref-
fenden Arbeit nicht so ganz zutrifft? 
Stellt man dann verwundert fest, dass 
wir hier in Deutschland wieder mal zu 
viele vom „wichtigsten Gut das wir ha-
ben“ beschäftigen? Rollt dann die 
nächste Abbau-Welle auf uns zu? Hat 
in den oberen Etagen schon mal je-
mand darüber nachgedacht, wie oft 
das noch wiederholt werden kann? 
 
Jutta Schreiter,  
Betriebsrätin 

Hat eine Abteilung oder ein Projekt 
mehr oder andere Aufgaben, als mit 
den eigenen Mitarbeitern leistbar sind, 
stellt sich immer die Frage nach dem 
richtigen Weg, den Bedarf zu decken. 
Für die Bewältigung kurzfristiger Ka-
pazitätsengpässe, bei einmaligem bzw. 
temporärem Bedarf, wegen fachlich 
spezifischer Kenntnisse, Zulassungen 
oder Risiken können Festeinstellungen, 
manchmal sogar befristete, tatsächlich 
wenig sinnvoll sein. Aber besonders in 
Zeiten eines verordneten Personalab-
baus (der in der Regel nicht erst auf 
einen Rückgang der Arbeit erfolgt, 
sondern präventiv zur Kostensenkung) 

entsteht ein hausgemachtes Problem: 
Auch die Leute und Qualifikationen, 
die man faktisch braucht, dürfen nicht 
eingestellt oder zuversetzt werden, es 
wird kein "Kopf" genehmigt. 
Weicht man beim Zukauf externer 
Leistungen auf billigere Lösungen aus, 
ginge das zu Lasten der Betroffenen 
und der Mitarbeiter. Wir haben hier 
aber häufig die absurde Situation, so 
hohe Preise zahlen zu müssen, dass 
ein „Insourcing“ von Aufgaben kosten-
günstiger wäre oder damit dringend 
benötigte Qualifikationen und Erfah-
rungen gehalten würden. Hier ist ein 
Umdenken überfällig. 

Während nun Siemens-Mitarbeiter – 
egal ob befristet oder nicht – von der 
Personalabteilung koordiniert werden 
und als "Kopf" gelten, werden sowohl 
Leihkräfte (nach AÜG) als auch Ge-
werke und Dienstverträge als "indirek-
tes Material" durch den jeweils zu-
ständigen Einkauf bestellt. 
 
Wo sind die Unterschiede?           >> 

Zitat Siemens-Chef Peter Löscher: 

"Die Arbeitnehmer sind  
das wichtigste Gut, das wir haben" 

Werkverträge –  
sinnvolle Ergänzung oder Folge einer restriktiven Kopfzahlpolitik? 
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>>            Das Arbeitnehmer-
Überlassungsgesetz (AÜG) und der 
Tarifvertrag erlauben die vorüberge-
hende Mitarbeit von Leihkräften und 
sorgen zusammen mit unserer Ge-
samtbetriebsvereinbarung für relative 
Gleichbehandlung und ggf. für späte-
re Übernahme. Hier hat der Betriebs-
rat direkte Mitbestimmung bei der 
"Einstellung". 
Werkvertrag: Entweder ein Auftrag 
an externen Lieferanten außer Haus 
oder - nur wenn für die Auftragserfül-
lung erforderlich - mit Personen im 
Betrieb, die jedoch nur in sehr be-
schränktem Grad in Arbeitsabläufe 
und Teams eingebunden sein dürfen. 
Geschuldet wird ein "Werk" ('Erfolg, 
Ergebnis), das pauschal verrechnet 
wird. Der Besteller hat kein Weisungs-
/Direktionsrecht, auch nicht auf die 
zeitliche Disposition. Die Fremdfirma 
trägt das unternehmerische Risiko - 
das setzt die Definition und Erkenn-

barkeit der eigenverantwortlichen, ab-
grenzbaren Leistung voraus. 
Dienstvertrag: Im Unterschied zum 
Werkvertrag wird bei dieser Vertrags-
form kein Erfolg/Ergebnis sondern ei-
ne Tätigkeit geschuldet - das macht 
die Abgrenzung zur Arbeitnehmer-
überlassung schwieriger. Maßgeblich 
ist, dass die Tätigkeit in eigener Ver-
antwortung, nach eigenem Plan, und 
nach eigener zeitlicher Disposition er-
folgt. Die Grenze zur (ggf. illegalen) 
Arbeitnehmerüberlassung ist hier 
noch unschärfer. 
 
Wegen der unterschiedlichen Rechte 
der betroffenen Arbeitnehmer und des 
Betriebsrats gibt es gesetzliche Be-
stimmungen, nach denen der Arbeit-
geber die Verpflichtungen bzgl. Ar-
beitnehmerüberlassung nicht willkür-
lich durch eine andere Vertragsform 
unterlaufen darf.     Firmenrichtlinien 
(s. CHR-RS 18/2012) bilden diese ab, 

so ist z.B. bei jedem Einsatz im Betrieb 
eine "Checkliste Werk- bzw. Dienstver-
träge" auszufüllen, um Orientierung zu 
geben und einem Missbrauch formal 
vorzubeugen. Maßgeblich ist aber die 
tatsächliche Handhabung. 
Der Betriebsrat behält die Gesamtsitua-
tion im Auge, um Nachteilen für die Mit-
arbeiter entgegenzuwirken. Wo immer 
möglich sollen Mitarbeiter aus Abbaube-
reichen oder Auszubildende zur Weiter-
beschäftigung eingesetzt werden. 
Der Einkauf externer Leistungen und 
Kopfzahldenken darf nicht zum Er-
satz für eine verantwortungsvolle 
und weitsichtige Personalplanung 
werden! 

Brigitte Raber-Sigor,  
Betriebsrätin 
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Die gesetzliche Altersteilzeit ist Ende 
2009 ausgelaufen. Trotzdem hat der 
Siemens Gesamtbetriebsrat 2010 er-
reicht, dass die bestehende Altersteil-
zeit als betriebliche Regelung fortge-
führt wird. Diese erlaubt es, für zwei 
bis maximal fünf Jahre mit dem frü-
hestmöglichen Renteneintrittsalter (in 
der Regel 63 Jahre) in Rente zu ge-
hen. 

Die neue Regelung vom Februar 
2013 erlaubt es nun, den Rentenein-
tritt von den genannten 63 Jahren bis 
hin zum tatsächlichen Renteneintritt 
(65 Jahre + x Monate, je nach Ge-
burtsjahr) bei einer maximalen Lauf-
zeit von fünf Jahren so zu planen, 
dass im Idealfall keine Rentenab-
schläge entstehen. 
Die Rentenabschläge betragen 0,3% 
vom errechneten Rentenbetrag pro 
Monat, den man vor dem gesetzlichen 
Renteneintrittsalter in Rente geht. Zu-
sätzlich wird der Rentenbeitrag in der 
Altersteilzeit-Phase vom Arbeitgeber 
von 95% auf 100% aufgestockt, so 
dass man keine Rentenminderung 
durch die Altersteilzeit hat, wenn man 
mit dem gesetzlichen Renteneintritts-
alter Rente beantragt. 
Bei einem sogenannten 'Interessen-
sausgleich/Sozialplan' gelten im Detail 
andere Regelungen. 

Finanzierung 
Das Bruttoteilzeitarbeitsentgelt wird 
durch den Arbeitgeber um 25% auf-
gestockt, das heißt, dass man mit 
62,5% des bisherigen Bruttogehalts 
auskommen muss. Als grobe Kalkula-
tion gilt, dass man dann, je nach 
Steuerklasse, bei ca. 70% des bishe-
rigen Nettogehalts liegen kann. 

Verfahren bei Ablehnung eines 
ATZ-Antrags 
(Zitat aus 11.Nachtrag zum ZP-
Rundschreiben Nr. 06/98) 
"Sofern betriebliche Interessen nicht 
entgegenstehen, sollte dem Wunsch 
des Mitarbeiters nach Altersteilzeit  
entsprochen  werden. Entgegenste-
hende  betriebliche  Interessen  wer-
den dem Mitarbeiter von der Füh-
rungskraft erläutert. Der örtliche Be-
triebsrat wird durch die örtliche Per-
sonalabteilung unterrichtet. 
Bei Streitigkeiten hinsichtlich der Ver-
einbarung über Altersteilzeit soll unter 
Einbeziehung des örtlichen Betriebs-
rats eine einvernehmliche Lösung ge-

sucht bzw. die Entscheidung überprüft 
werden." 
Aus unserer Sicht sind allgemeine 
Sparmaßnahmen, wie sie zur Zeit 
vielerorts grassieren, keine betrieb-
lichen Gründe, die zu einer Ableh-
nung führen dürfen! 

Altersteilzeitregelung vom 8.2.2013 
im Intranet  (12. Nachtrag zum ZP-
Rundschreiben Nr. 06/98) 
https://application.siemens.com/content/100
00116/Shared%20Documents/dir2010_201
9/1998/CHRRS0698_12n.pdf 

Vorzeitige Beendigung (VB)  
für ältere Mitarbeiter geändert 
Ähnlich wie bei der Altersteilzeit wur-
den die Austrittszeitpunkte für die “Vor-
zeitige Beendigung“ vom frühestmögli-
chen Renteneintrittsalter auf die Regel-
altersgrenze (65 + x) erweitert. 
Diese Vereinbarung beinhaltet aller-
dings einen Aufhebungsvertrag (mit al-
len Konsequenzen). 
Sie könnte z.B. für einen heute 63-
jährigen Mitarbeiter interessant sein, 
der eigentlich noch bis 65 Jahre + 4 
Monate arbeiten müsste. Er würde bei 
Anwendung dieser Vereinbarung eine 
Abfindung erhalten, die mindestens 
35% vom jetzigen Einkommen mal 28 
Monate beträgt (ca. 10 Monatsgehälter) 
und könnte mit 63 in Rente gehen. 
Details:  
https://application.siemens.com/content/100
00116/Shared%20Documents/dir2010_201
9/2004/CHRRS6904_1n.pdf 

Günter Ünzelmann, 
Betriebsrat 
 
 

 
 
 
 

Wie finde ich die 
BR-Seiten im Intranet? 
Schnellzugriff rechts auf der Energy-
Homepage: 
Standorte > Erlangen > Betriebsrat 
Erlangen Fre 

Oder den Weg über das Menü der 
Energy-Homepage: 
Karriere & Persönliches > Anlaufstel-
len vor Ort > Betriebsrat > Betriebsrat 
Erlangen Fre  

Oder auf der Energy-Homepage ein-
loggen und in das Suchfeld rechts 
oben Betriebsrat Erlangen Fre oder 
BR Erlangen Fre eingeben und den 
ersten Treffer anklicken. 

Soziale Auswahl
 

Manche klatschten 
als der Chef 

in der Betriebsversammlung 
erklärte 

durch die Senkung der 
überhöhten Personalkosten 

werde er 
Arbeitsplätze sicherer  

machen. 
Er merkte sich die, 

die ihm Beifall 
klatschten. 

„Die werden wohl 
Verständnis haben für 

ihre Kündigung“ 
dachte er sich. 

 
aus: „Sozialpartnerschaften“ -  
Satirische Texte über Leben und Arbeiten, 
von Knut Becker, Verlag DER GEGENPOL  
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Fundbüro  
im Südgelände 
Wie es im Leben so ist, verliert 
man nicht nur so manche Illusion, 
sonder auch manchmal wichtiges 
Zubehör wie Brillen, Handschuhe, 
Schals, Autoschlüssel usw. 

Fundgegenstände, die an den 
Pforten im Südgelände abgegeben 
wurden, werden an der Pforte 
Günther-Scharowsky-Straße 1 
(Bau 30) gesammelt. Dort werden 
sie 14 Tage aufbewahrt bevor sie 
an das Erganger Fundbüro weiter-
gegeben werden. 

Konditionen für betriebliche Altersteilzeit und  
vorzeitige Beendigung (VB) verbessert 


