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Fortsetzung Seite 2 

Spannende 4 Jahre neigen sich dem Ende 

Persönlicher Rückblick von Volker Jung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wenn das jetzige Betriebsratsgremi- 

um auf die letzten 4 Jahre seiner 

Amtszeit zurückblickt, dann muss 

man feststellen, dass wir Alle in die-

ser Zeit vor besondere Herausfor-

derungen gestellt wurden.  

Durch verschiedenste Ursa-

chen, allem voran durch die 

Coronakrise, sind die welt-

weiten Lieferketten extrem 

aus ihrem Gleichgewicht ge-

raten. Stark schwankende 

Auftragseingänge und zuletzt 

nie dagewesene hohe Auf-

tragsbestände sind die Fol-

ge. Das hatte auch deutliche 

Auswirkungen auf die Be-

schäftigungslage.  

Durch die zu Beginn der 

Amtszeit schwache Auftrags-

lage mussten nicht nur jahrelang 

beschäftigte Leihkräfte wieder ge-

hen, sondern auch die im EWA be-

reits befristet Beschäftigten konnten 

zur damaligen Situation nicht in ein 

festes Beschäftigungsverhältnis 

übernommen werden. Eine Tatsa-

che, die uns als Betriebsrat mehr 

als betroffen machte.   

Aber die vielen Einflussfaktoren 

wie, demographischer Wandel,  

Ratio, Produktverlagerungen ins 

und aus dem Werk, die unsichere 

Auftragssituation, Zuwachs aus 

dem Ausbildungsbereich, Auslauf-

produkte, Fluktuation usw., bieten 

jeder Seite viele Argumente, sich 

für diese oder jene Personalstrate-

gie zu entscheiden.  

Diese Gespräche zwischen BL und 

im Schwerpunkt mit unserem Per-

sonalausschuss über die richtige 

Personalbemessung werden uns 

weiterhin begleiten.  

Die wohl größte Herausforderung, 

vor der wir alle gemeinsam stehen 

ist die Frage, was passiert nach 

diesem historisch hohen Auftrags-

bestand? Vor allem, da dieser nicht 

aus einer echten marktorientierten 

Nachfrage entstand.  

Eine schöne und logische 

Lösung könnte sein, dass 

man den „Berg“ noch so 

lange weiter vor sich her-

schiebt und dann abarbeitet, 

wenn sich Markt und Liefer-

ketten wieder stabilisieren.  

Viele Kunden benötigen 

aber bereits jetzt zum Teil 

dringend unsere Produkte 

und wir würden Gefahr lau-

fen, Kunden in dieser Phase 

zu verlieren. Daher bleibt 

uns nichts anderes übrig, als 

den Berg jetzt so schnell als 

möglich (so bald Material 

verfügbar) abzuarbeiten.  

Deshalb müssen wir uns auch mit 

anderen Schichtmodellen auseinan-

dersetzen, mit denen es gelingt, die 

Betriebsnutzungszeit auszuweiten, 

die Belastung der vorhandenen Mit-

arbeiter mit Mehrarbeit nicht weiter 

zu erhöhen und die Arbeit auf meh-

rere Schultern zu verteilen. 

 

Die Auswirkungen aus der Corona 

Pandemie waren sicher die ein-

schneidendsten in den letzten Jahr-

zehnten in unserer Arbeitswelt und 

werden nachhaltig Veränderungen 

hinterlassen.  

4 Jahre im Rückblick  
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Eine Ära geht zu Ende 

Volker Jung kandidiert 

Die Homeoffice Pflicht hat vor allem 

der Digitalisierung im Bürobereich 

noch einmal einen kräftigen Schub 

verliehen. Homeoffice und/oder mo-

bile Arbeit wird sich als alternative 

Arbeitsform etablieren und digitale 

(Kommunikations-)Tools werden 

zum allgegenwärtigen Arbeitsmittel. 

Ein New Normal wird es deshalb in 

jedem Falle geben.  

Ein jeder ist gefordert und aufgeru-

fen, dass aktiv mitzugestalten.  

Herausfordernd war die Zeit sowohl 

für die Kolleginnen und Kollegen die 

vor Ort im Produktionsprozess tätig 

sein mussten wie auch für diejeni-

gen im Homeoffice. Vor allem als es 

galt, die Kinderbetreuung im Home-

schooling unter einen Hut zu be-

kommen. 

Die Einschränkungen am Arbeits-

platz und in den Pau-

senbereichen durch 

Maske und Abstand 

taten und tun immer 

noch ihr übriges.  

Positiv dabei ist hervor-

zuheben, dass im 

Nachhinein betrachtet, 

die Maßnahmen und 

euer Verhalten nur zu 

kleinen Infektionsher-

den geführt haben, 

aber der große 

„Flächenbrand“ wie in 

manch anderen Betrieben ausblieb.  

Auf Initiative des Gesamtbetriebs-

rats konnte ein Corona Bonus in 

Höhe von 1000 Euro für alle 

Stammbeschäftigten 

(Auszubildende 100 Euro) verhan-

delt werden, die IG Metall erhöhte 

diesen in ihrem Tarifabschluss 2021 

um weitere 500 Euro für alle 

Stammbeschäftigen (Auszubildende 

300 Euro). Beides wurde steuerfrei 

ausbezahlt, Beschäftigte in Teilzeit 

erhielten den Bonus anteilig.  

Beim Thema Bonus als variabler 

Entgeltanteil ist in der letzten Amts-

zeit des Betriebsrats viel passiert. 

Im Juli 2021 ist es dem Betriebsrat 

im Zusammenhang mit den Ver-

handlungen zur aktuellen Projekt-

vereinbarung gelungen, die Kolle-

ginnen und Kollegen die als Zeitar-

beitskräfte bei uns beschäftigt sind, 

an diesem Bonus zu beteiligen.  

Eine langjährige Forderung des Be-

triebsrats die im Rahmen der befris-

teten Projektvereinbarung jetzt ge-

meinsam umgesetzt wurde. 

Ein weiterer Kraftakt war für den 

Entgeltausschuss die Erarbeitung 

und Vereinbarung des neuen Bo-

nussystems im EWA das nun kurz 

vor dem Abschluss steht. Der Pro-

jektauftrag für das Team war es, 

einen transparenten und somit 

nachvollziehbaren Bonus zu erar-

beiten der zukünftig über 1000 Kol-

legen*innen daran beteiligt. 

 

Es gab noch viele Themen in den 

einzelnen Ausschüssen. Sie alle 

aufzuzählen, würde aber den Rah-

men sprengen.  

Ich denke nur an den Ausschuss für 

Familie Soziales, der sich von der 

Kita, über die Kantine und vom Ur-

laubsangebot bis zur Rente geküm-

mert hat.  

Der MA-Informationsausschuss,  

der gerade in der hektischen 

Coronaphase bis spät in den Abend 

noch Aushänge und Onepager auf 

den Weg gebracht hat.  

Der Ausschuss für Datenverarbei-

tung, der unzählige Projekte fast 

lautlos im Hintergrund mit begleitet 

hat und zum Ende der Amtszeit hin, 

eine durchaus richtungsweisende 

Betriebsvereinbarung im Zusam-

menhang mit dem Umgang von Da-

ten und der Einführung von neuen 

Technologien erarbeitet hat und 

diese kurz vor dem Abschluss steht. 

Der Aus- und Weiterbildungsaus-

schuss, der die vielen Qualifizie-

rungsthemen begleitet hat und sich 

gemeinsam mit der JAV um die An-

liegen in der Ausbildung vom Ein-

stellungsgespräch bis zur Übernah-

me angenommen hat.  

Der 3i Ausschuss begleitete die 

Einführung des neuen Tools SIM 2 

und in diesem Zusammenhang wur-

den viele Langläufer bewertet und 

abgeschlossen. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 das ist mein letzter Bericht im Spie-

gelei in der Rolle als 

Betriebsratsvorsitzen-

der und ich erspare 

euch den Rückblick auf 

die letzten 27 Jahre in 

dieser Funktion. Im 

Großen und Ganzen 

hat der Standort eine 

überaus respektable 

Entwicklung genom-

men und bei allen zu-

künftigen Herausforde-

rungen bin ich zuver-

sichtlich, dass ihr diese 

ebenfalls gut meistern 

werdet.  

All das ist letztendlich nicht der Ver-

dienst eines Einzelnen, sondern 

immer des gesamten Teams und es 

ist mir in der Rückschau auch eine 

Freude, dass ich ein Rädchen in 

diesem Räderwerk sein durfte. Dies 

war aber auch nur möglich, da ich 

über all die Zeit das Vertrauen von 

euch, dem BR-Gremium, der SBV 

und der JAV genießen durfte. Des-

halb vielen herzlichen Dank dafür. 

Ihr seid ein tolles Team, wir spielen 

im europäischen Vergleich in der 

Champions League.  

Darum, bleibt weiterhin kritisch und 

notfalls kämpferisch. 

Euer Volker 

Fortsetzung von Seite 1 

Herausforderungen meistern, gemeinsam im Team  
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Eine Ära geht zu Ende  

Volker Jung kandidiert nicht mehr als Betriebsrat   

1977 trat Volker eine Lehre bei Sie-

mens als Werkzeugmacher an.  

 

Von 1980 bis 1988 war er hier am 

Standort Jugendvertreter und ab 

1984 in der Gesamt-Jugend und 

Auszubildendenvertretung für alle 

Standorte in Deutschland.  

1987 kandidierte er erstmalig im 

Ersatzbereich als Betriebsrat, 1990 

bereits auf Platz 9.  

1995 übernahm er, vom damals 

ausscheidenden Betriebsratsvorsit-

zenden Werner Widmann, das Amt 

und war seitdem durchgehend Be-

triebsratsvorsitzender, insgesamt 

27 Jahre.  

 

Die erste große Herausforderung 

war bereits 1997 die von der Fir-

menseite geplante Ausgliederung 

der FM (Fertigungsmittelbau) hin 

zur Firma Baumann. 

 

 

Dies konnte erfolgreich verhindert 

werden, noch heute spricht man 

von der, für damalige Verhältnisse, 

legendären Betriebsversammlung. 

 

Seither wuchs der Standort stetig, 

zwischenzeitlich hatten wir weit 

über 5000 Mitarbeiter: Innen.  

 

Aber auch  Gebäudetechnisch hat 

sich während seiner  Amtszeit eini-

ges getan.  

 

Er setzte den Spatenstich mit: 

• für die KITA 

• für die Kantine  

• beim Entwicklungs- und Labor-

gebäude am Thomasparkplatz 

• bei dem Bürogebäude 3 mit dem 

60 Hertzlabor  

• und zuletzt beim Besucherzent-

rum The Impulse 

 

All das hat auch dazu beigetragen, 

den Standort Amberg zu sichern, 

was für Volker immer Priorität 1 

war.  

 

So auch beim Kampf um den Erhalt 

des Lieferzentrums dessen Verkauf 

wir letztendlich mit der Rückenstär-

kung aller Mitarbeiter: Innen verhin-

dern konnten.  

 

Käser, Kanzlerin und viele andere 

gaben sich die Türklinke in die 

Hand, um den Vorzeigestandort 

Amberg zu Industrie 4.0 zu besu-

chen.  

 

Volker hat als Betriebsratsvorsitzen-

der zusammen mit seinem BR-

Gremium viel vorangetrieben.   

 

 

 

Er ist nicht „der Laute“, aber dafür 

der, der Dinge mit Bedacht und Be-

ständigkeit angeht und das schät-

zen wir an ihm.  

 

Sicher war es nicht immer ein leich-

tes Unterfangen 31 Betriebsräte in 

Schach zu halten, er hat das immer 

sehr gut gemeistert! 

 

Auch wenn Volker nun kein Be-

triebsrat mehr ist, scheidet er noch 

nicht aus. Er wird weiter Ansprech-

partner für das Thema Rentenbera-

tung sein, hier ist er eine echte  

Koryphäe.  

 

Wir möchten an dieser Stelle  

DANKE sagen,  

danke für dein Engagement,  

deine Geduld,  

deine Toleranz…danke für Dich!  

 Deine Betriebsräte: Innen 

 

„Was es ist und was es war,  

das wird uns erst  

beim Abschied klar.“  

Volker Jung  zu beginn seiner Siemens-

laufbahn 1977 
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2008 Grundsteinlegung der neuen  

Kantine 

Jugendvertreter 1980 

1988 

1995 Amtsübernahme  Gremium  1997

2008 Betriebsräteversammlung v.l.Bettina Müller, 

Volker Jung, Stefan Freitag, Renate Opeldus 

2008 Betriebsversammlung v.l. Joachim 

Bender, Marianne Kies, Volker Jung,  

Peter Rihm, Dr. Erich Voss 

1988 Abt. 723    

 

2010 Demo Nürnberg 2010 BR Klausur im 

Hochseilgarten 

2011 Aktion WIR 

 

2011 Aktion Hände gegen  

Leiharbeit 

2011 Besuch Tübingen v.l. Volker Jung, 

Franz Aschenbrenner, Norbert Mittlmeier 

2012 Aufsichtsratswahl 2012 Warnstreik 
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Gremium  1997 Betriebsräteversammlung 2008 2002 Verabschiedung 

Zimmermann  

2008 Besuch Hr. Löscher 

2008 BR-Vorsitzender Volker 

Jung mit Stellv. J. Gruber 

2009 Besuch Hr. Kaeser 

2011 VK Grillfest 2011 Betriebsversammlung 

Besuch Hr. Rußwurm 

2013 Respekt Siemens 2013 Warnstreik Sackhüpfen mit 

Horst Ott IGM Amberg 

2014 BR-Vorsitzender Volker Jung 

mit Stellv. Stefanie Lengfelder 
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2014 Betriebsversammlung Verab- 

schiedung GWA Werkleitung Hr. Gietl 

2013 Besuch Bischof 

2016 Besuch Luitpoldhütte 

2016 Warnstreik Fotobox  

2017 40 jähriges Jubiläum 

2017 ZHC Tag 

2019  das LZA bleibt  
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Wer darf wählen? 

Wahlberechtigt sind alle Arbeitneh-

mer*innen des Betriebs, ab dem 16. 

Lebensjahr,  

darin eingeschlossen sind: 

• Ruhende Dienstverhältnisse (z.B. 

Freistellung zur Qualifizierung, 

Elternzeit usw.) 

• Zeitarbeitskräfte wenn sie länger 

als drei Monate im Betrieb einge-

setzt werden  

• Ferienarbeiter, die am Wahltag 

Beschäftigte sind  

 

Nicht wählen dürfen:  

• Leitende Angestellte 

• Diplomanten, Doktoranden und 

Praktikanten, welche nicht wei-

sungsgebunden sind 

• Altersteilzeitler, bereits in der Frei-

stellungsphase sind 

• Arbeitnehmer*innen, die über ei-

nen Werksvertrag am Standort 

sind 

 

Wer sich nicht sicher ist, ob er  

wählen darf, einfach beim Wahlvor-

stand melden.  

Dies ist auch am Tag der Wahl 

noch möglich.  

 

 

 

Wer am Tag der Wahl nicht im 

Haus ist. 

Kein Problem - es ist Briefwahl 

möglich. Einfach beim Wahlvor-

stand melden oder im Betriebsrats-

büro vorbeikommen. 

Wahlvorstand-

amb.br@siemens.com  

Tel. 09621/ 963-4007  

 

Die ausgefüllten Briefwahlunterla-

gen müssen bis spätestens 

16.03.2022, 17:00 Uhr wieder beim 

Wahlvorstand eingegangen sein.  

Bitte Postlaufzeiten beachten! 

 

Wie wird gewählt?  

Jeder Wähler hat 31 Stimmen. 

Dabei kann er aus 60 Kandidaten 

auswählen, wen er persönlich als 

Betriebsrat gerne hätte.  

 

Es darf nicht gehäufelt werden. 

Wenn mehr als 31 Kreuze auf dem 

Stimmzettel sind, ist dieser ungültig.  

 

Weniger als 31 Kreuze sind kein 

Problem, allerdings würden dadurch 

Stimmen verloren gehen. Daher 

nutzt alle 31Stimmen und setzt 31 

Kreuze!  

 

Am 15./16.03.2022 findet die Betriebsratswahl statt. Hier dürft Ihr Eure Stimmen abgeben, um euren Betriebsrat zu 

wählen. Gewählt wird in einer Persönlichkeitswahl.  

 

Das heißt, jeder Wähler hat 31 Stimmen, die er einzeln auf die insgesamt 60 Kandidaten verteilen kann.  

 

Alles rund um die Betriebsratswahl  

Wo und Wann findet die Wahl statt?  

• Dienstag, 15.03.2022  

LZA  in der LZA-Kantine    05:00 bis 08:00 Uhr und  

   16:00 bis 17:30 Uhr  

 

• Mittwoch 16.03.2022  

Werk in der Learning Area Halle 2  04:00 bis 17:00 Uhr  

Wann steht ein Ergebnis fest?  

Die Persönlichkeitswahl erfordert 

einen wesentlich höheren Aufwand 

beim Auszählen und findet deshalb 

am Tag nach der Wahl statt.  

 

Ausgezählt wird am Donnerstag, 

17.03.2022 ab 8:00 Uhr im Wahllo-

kal in der Learning Area Halle 2. 

Diese Auszählung ist natürlich öf-

fentlich. Jeder von euch kann vor-

bei kommen und diese beobachten.  

Lageplan Standort   

mailto:Wahlvorstand-amb.bR@siemens.com
mailto:Wahlvorstand-amb.bR@siemens.com
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Wir sagen Danke, für Ihr/Euer Vertrauen. Danke, dass wir die letzten  

vier Jahre Ihre/Eure Interessen vertreten durften.  

Auch in neuer Besetzung werden wir mit Offenheit, Engagement und  

Verantwortung für unsere Kolleginnen und Kollegen einstehen.  

mailto:amberg.betriebsrat@siemens.com

