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1. Die ehrenwerte Gesellschaft
Demonstranten vor der Siemens-Hauptversammlung ln
der Olympiahalle hatten es mit ihrem Transparent auf
eine knappe Formel gebracht: "Siemens - Atomkonzern
Nr. 1: strahlt.- schlampt - schiebt". Und "schmeißt raus"
wäre zu ergänzen gewesen. Denn wenige Wochen vor
der Hauptversammlung wird das Ergebnis der McKinsey
Untersuchung in der BaianstraBe bekannt: 700 Arbeits
plätze im AngesteiHenbereich sollen wegfallen. Zusätzlich
zu den 1 400 Arbeitsplätzen, die mit der Verlagerung der
gesamten bipolaren Chip-Fertigung bis 1 994 nach Viilach
hoppsgehen. Siemens-Oberhaupt Kaske ist die Trennung
von Cber 2000 Mitgliedern der "Siemens-Familie" auf der
Aktionärsversammlung ein ganzer lakonischer Satz wert:
"ln der BaianstraBe wird bis 1 994 die Zahl der Mitarbeiter
stark reduziert". Aus!

wußt. Fragt Klaus Kolla!, Sprecher der Schutzgemein- ·
schaft der Kleinaktionäre: "Wie können 1 ,5 Millionen
Mark, die als Bestechungsgelder verwendet wurden,
ohne Wissen der Finanzabteilung verschwinden?". Mit so
einem lächerlichen Betrag gibt sich Siemens-Oberbuch
halter Baumann auf der Hauptversammlung nicht ab.
Kein Thema auch für Baumann, was Kleinaktionär Wolf
gang Schmidt kleinlich wissen will: "Wie hoch ist die Sum
me der Schmiergelder, die der Siemens-Konzern im ver
gangenen Jahr weHweit eingesetzt hat?". Schließlich ist
für die Schmiergelder-Abwicklung in der Schweiz eine ei
gene Siemens-Firma tätig. Fragte Richter Günter Bechert
beim Schmiergeldprozeß immer wieder penetrant, ob das
"alles nach einer Siemens-Firmenphilosophie abgelaufen'
sei. Bekannt wird aber nur, daß solche "Wegelagerergel
der", wie �ie firmenintern auch genannt werden, durchaus
zum "Ge1st des Hauses Siemens' gehören, auch wenn
sie offiziell als "Provisionen' oder 'nützliche Aufwendun
gen" steuersparend verbucht werden. Regt sich der Rich
ter auf: "Hier wurde und wird ganz bewußt die freie Markt
wirtschaftpe�:��ertiert" .. Nur hier? Im Verlaufe des Prozes
ses wird bekannt, daß auch bei anderen städtischen und
staatlichen Großprojekten in und um München, wie Heiz
kraftwerk München Nord, Klinikum Bogenhausen und
neuer Großflughafen alles wie geschmiert lief. Und Sie
mens womöglich wieder zu _!Jen 'Wegelagerern" gehörte.
.
Ausgeraubt Wird in solchen Uber-Fällen in erster Linie der
Steuerzahler, der dann die überhöhten Preise für derarti
ge Projekte zu bezahlen hat.

Siemens schiebt
FOr die Mitglieder des engeren Familien-Clans zeigt der
Boß dagegen mehr siemens-familiäre FOrsorge. Schließ
lich haben sie auch mehr zur Mehrung des Familien-Sil
bers beigetragen und mit ein paar Millionen Schmiergel
�er den dicken Brocken "Kiärwerk" �n Land ;gezogen. Das
1st der Konzernzentrale schon die Ubernahme der sünd
teuren Prozeßkosten und der Kautionen wert, womit die
zu Gefängnis Verurteiften wieder auf freien Fuß kamen.
Der Freiburger Rechtsprofessor Hammerstein, den Sie
mens eigens als Prozeßbeobachter angeheuert hatte:
'Das sind verdiente Leute. Da gibt es eine Fürsorge
pflicht". Während sonst ein kleiner Diebstahl schon die
Entlassung zur Folge hat, führen diese kriminellen Straf
taten nur zu einem harmlosen ROffel. Kaske: "Verstoß
gegen die Ordnungsregeln des Hauses" - besser eigent
lich: die Ordensregeln, die da lauten "Du sollst Dich nicht
erwischen lassen". Sonst aber Würdigung der Verdienste
der Straftäter: "UnbeschoHene Mitarbeiter", die dem
"Haus Siemens engagiert und erfolgreich(!) gedient ha
ben" und sich von dem, "allerdings vermeintlichen Fir
meninteresse leiten lassen". Dafür eine Walsehn an die
Richter: Für Kaske sind die Urteile 'im Vergleich zu ähnli
chen Straftaten zu hart". Kleinaktionär Roll Fahle weist
den Vorwurf, Siemens sei eine mafia-ähnliche Organisa
tion zurück, denn "Siemens ist eine ehrenwerte Gesell
schaft". Das Wesen von ehrenwerten Gesellschaften sei,
daß sich keine Frau in leitenden Positionen finde. Zwei
tens, so Fahle, sichert man diejenigen, die erwischt wer
den, sozial ab. Und drittens, werden immer nur die unte
ren Chargen erwischt, die Oberen aber haben nichts ge-

Siemens sphlampt
Ansonsten verschwinden bei Siemens nicht nur Millionen,
sondern ganz andere Dinge unbemerkt, z.B. Akten, die im
Falle des Klärwerks einiges hätten klären können. Oder
jene 50 Strahlendnauen Uran-Brennstäbe die aus dem
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Siemens-Brennelementewerk Karistein unbemerkt abhan
den kamen und nach einer Irrfahrt quer durch die Repu
blik in einem als leer deklarierten TransportbehäHer zufäl
lig in Lingen/Eims entdeckt wurden. Wie Gernot Häublein
in Vertretung der Kritischen Aktionäre e.V. und Eduard
Bernhard aufzeigten ist der Geistertransport nicht das er
ste unbemerkte Verschwinden von Uran aus dem Werk
Karist ein. Insgesamt gab es in den vergangenen 6 Jahren
5 ähnliche Atom-Schlampereien. Am bekanntesten der
Vorfall m� 25 kg Uran, die zufällig in einem Staubsauger
beutel in einem leerstehenden Schuppen entdeckt wur
den.
Manfred Fleischer, Fraktionssprecher der Grünen im
Bayerischen Landtag, erklärte, "daß die Leichtfertigke� im
Umgang mit radioaktiven Stoffen bei Siemens System
hat" und der Konzern "offenbar zu jeder Schandtat bereit
sei". Wie Akten des Schalck-Untersuchungsausschusses
belegen, wollte Siemens vor 3 Jahren stark strahlende
atomare Brennelemente aus der Bundesrepublik über die
DDR nach Schweden transportieren, mit 40 bis 80 LKW
Konvois jährlich. Der Deal scheiterte, weil die DDR-Re
gierung Proteste ihrer Bevölkerung befürchtete.

gerade baut, droht Joschka Fischer mit einem Baustopp.
Es besteht der Verdacht, daß Siemens die Genehmi
gungsunterlagen manipuliert hat. Von Schmiergeld ist
(noch) nichts bekannt. Doch gibt es eine Reihe von Unge
reimtheiten im Zusammenhang mit dem Genehmigungs
verfahren, das die damalige CDU/FDP-Koalition vor Ab
lauf ihrer Amtszeit noch im Eiltempo durchzog. Siemens
verlegt sich jetzt auf Drohungen. Kaske: "Strafanzeige
wegen übler Nachrede" und Klage auf Schadensersatz.
Merke! Siemens strahlt, schlampt, schiebt, schmeißt raus
und schert sich einen Dreck um demokratischen Protest.

2 ... 1n der expansivsten Phase
der Firmengeschichten
Siemens ist mit einer Belegschaft von 402.000 der be
schäftigungsstärkste Konzern Deutschlands, vor Daimler
Benz (375.000). Zusammen mit diesem gehört Siemens
zweifelsohne zum ökonomischen Machtkartell in diesem
Land. Aufgrund seiner Produktionsstruktur ist Siemens in
hohem Maße von Staatsaufträgen abhängig.
Weltweit rangiert Siemens unter den 25 umsatzstärksten
Industriekonzernen und ist auf Platz 5 der weltgrößten
Elektrokonzerne zu finden.
Nach eigenen Angaben befindet sich der Konzern gegen
wärtig in der 'expansivsten Phase seiner Firmengeschich
te". Der Umsatz stieg allein im vergangenen Geschäfts
jahr um 1 6%, der Auftragseingang nahm um 21 % zu. Der
Umsatz wird in 300 Fabriken rund um den Globus erwirt
schaftet - bereits 55% entfallen auf Auslandsgeschäft
(Siemens: "internationales Geschäft"), also Exporte: plus
Produktion im Ausland.
sz. 24.7.90

Elektro- und Elektronikindustrie

(1989)

101,4

61,1

Siemens strahlt
Bei diesen atomaren Schludereien und Fahrlässigkeilen
wirkt es schon peinlich, wenn sich ausgerechnet das für
Atomkraftwerke zuständige Vorstandsmitglied Adolf Hüll!
über die großen Sicherheitsmängel der osteuropäischen
Atommeiler aufregt und fordert: "Diese Kraftwerke müß
ten wir schleunigst in Ordnung bringen". Siemens als Not
helfer für Osteuropas Atomkraftwerke, das hieße fast den
Teufel mit dem Beizebub austreiben. Allein die Stönnel
deliste des Siemens-Brennelementewerkes Hanau, der
bundesweit einzigen Anlage zur Herstellung plutonium
haltiger Mischoxid-Brennelemente (MOX), liest sich wie
ein Bericht aus Frankensteins Grusellabor. Wie Thomas
von Taeuffenbach und andere kr�ische Aktionäre aufzeig
ten gab es in dem Werk bereits eine Reihe von Strah
lungsunfällen. Im Oktober 1 984, im Jahre 1 986, im No
vember 1 987 und im Januar 1 988 wurden dort Arbeiter
mit dem hochgiftigen Plutonium verseucht. Als im April
und im Juni vergangenen Jahres Arbeiter Plutonium ein
geatmet hatten, legte der hessische Umweltminister
Joschka Rscher den Betrieb kurzerhand still. Für die
neue, Vierfach so große MOX-Fabrik, die Siemens dort
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Die Konzernleitung will die Firma nicht länger als ein deut
sches Unternehmen verstanden wissen, sondern als in
ternationales oder multinationales. Auf der Siemens
tagung '90 drückte das der Vorstandsvorsitzende Kaske
so aus: "Wir müssen stärker denn je dem Eindruck entge
genwirken, daß wir ein deutsches Unternehmen sind,
wenn auch mit einem umfangreichen Exportgeschäft. Wir
sind ein WeHunternehmen" (Siemens-Mitteilungen 6/90).
Mißt man den Internationalisierungsgrad am Anteil der
Belegschaft, die im Ausland tätig ist, dann beträgt er bei
Siemens Inzwischen 40% - 20 Jahre davor waren es noch
nicht einmal ein Viertel (s. Tabelle). Beachtenswert ist
auch die Internationalisierung im FuE-Bereich: Im Ge-
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schäftsjahr 1 991 waren bereits 1 2000 der 47000 Forscher
und Entwickler in Labors außerhalb Deutschlands tätig,
was einem Anteil von 26% entspricht, 1 989 waren es erst
20%.
Beschäftigungsentwicklung

1972-1990

Jahr

Gesamt
lnTsd.

1 972

301

227

74

1 974

309

220

88

28,4

1 976

304

208

96

3 1 .5

1 978

323

224

99

30 , 6

1 980

344

235

1 09

31 ,6

Inland
inTsd.

Ausland
lnTsd.

Ausland
in%
gesamt

24,5

1 982

324

220

104

32,1

1 984

319

216

103

32,2

1 986

363

249

1 14

31 ,4

1 988

353

223

1 30

36,8

1 990

373

230

143

38,3

1 99 1

402

243

1 59

39,6

Quelle: GaschäHsbanchte

''Bei Siemens ist also nicht nur der Absatz von Produkten
global, sondern auch Produktion und sogar Forschung
und Entwicklung sind international. Mit anderen Worten:
:Die Internationalisierung der Mehrwertschaffung. wird .. zur
·besti mmenden Erscheinung. Kaske: "Zwingende Konse
quenz unserer weltweiten Betätigung ist, daß wir unsere
Wertschöpfung im Sinne einer weltweiten Arbeitsteilung
stärker internationalisieren müssen" (Siemens-Mitteilun
gen 6/90}. Siemens ist zum "global sourcing", nicht nur
bei der Materialbeschaffung und im Zuliefersystem in der
Lage, sondern rekrutiert auch hochqualifizierte Arbeits·
kräfte, Techniker, Naturwissenschaftler, Entwickler rund
um den Globus, was bei einem High-Tech-Konzern wie
Siemens von überragender Bedeutung ist. Mehr noch.
Überprüft man die Eigentümerstruktur arn Grundkapital,
dann stellt man fest, daß inzwischen 44% des Aktienkapi·
Iais in ausländischem Besitz, meist von institutionellen
Anlegern (z.B. Banken, Fonds) ist (vgl. Geschäftsbericht
'91 , S. 49}. Trotzdem ist bei der Eigenturnsverfügung bis
her keinerlei ausländischer Einfluß festzustellen. Die
Funktionäre des Kapitals, Vorstand und Aufsichtsrat sind
streng deutschnational. Zudem sichert die Familie Sie·
mens ihren beherrschenden Einfluß auf den Konzern
durch Mehrstimmrecht-Aktien ab. Bei allen Kapitalerhö
hungen blieb ihre Quote stets erhalten, sie dürfle etwa bei
29% der Stimmen liegen (vgl. Wirtschaftswoche, 1 5.5.92}.
"Aufkommende Kritik bagatellisiert Siemens-Finanzvor·
stand Karl-Hermann Baumann: Er mißt dem Stimmenmul·
tiplikator einfach 'keinen wirtschaftlichen Wert bei" (eben
da). Bei von Siemens übernommenen Firmen wird in der
Regel das Topmanagement komplett ausgewechselt und
germanisiert. Wenn man so will betreibt Siemens mit sei·
ner Aktienemissionspolitik "global sourcing" auch bei der
Kapitalbeschaffung, sichert sich aber bei der Kapitalverfü
gung vor " Überfremdung" ab.

G lobalisierung :
Der Prozeß d e r Globalisierung ist eine objektive Tendenz,
die in den Akkumulations- und Expansionsgesetzen des
Kapitals begründet liegt. Multinationale Konzerne, z.B. in
Form von Rohstoff-, Energie-, Nahrungsmittel- und Han
delskonzernen gab es auch schon früher. Trotzdem hat
die Herausbildung mit der Beschleunigung des techni
schen Fortschritts an Tempo gewonnen. Mehr noch, in
der High-Tech-Branche wird es für viele Konzerne zur
Überlebensfrage, ob ihnen der Sprung zum echten Multi
gelingt • es besteht, wenn man so will, ein Zwang zur
Größe. Auch dies am Beispiel Siemens kurz skizziert.
Siemens nimmt im Bereich Telekommunikation • öffentli
che Netze und Anlagen • Platz 3 in der Weltrangliste ein.
Forschung und Entwicklung und Produktion in diesem Be
reich sind inzwischen so kapitalintensiv, daß erst ab ei
nem bestimmten Weitmarktanteil der Kapitalvorschuß
wieder eingespielt werden kann. Die Entwicklungskosten
für ein digitales Vermittlungssystem betragen z.Zt. etwa
mit zwei Milliarden DM genausoviel wie für einen Airbus.
"Die Aufwendungen für die Entwicklung und Produktion
der nächsten Chip-Generation, des 64-Megabit-Speichers
(werden) auf insgesamt rund 4 Mrd. DM veranschlagt.
(Kaske, HV-Rede 1 992, Redemanuskript, $.6). Das sind
Kapitaikosten, die nur noch von den Größten der Branche
aufgebracht werden können, umso mehr, als durch die
Konkurrenz- und Parallelentwicklungen sich die Lebens
zyklen immer mehr verkürzen. Nach Ansicht von Sie
mens-Vorstand Baur gelten ein Weltmarktanteil von 1 o •
1 5% als kritische Masse, um langfristig überleben zu kön
nen , d.h. weltweit ist nur noch für 6 - 7 Konzerne Platz.
Diese wiederum haben nur als "global player" eine Chan
ce, wenn man bedenkt, daß inEuropader größte nationa
le Telekommunikationsmarktgerade 6% des Weltmarktes
hergibt. Natürlich gibt es z. B'.· auch in. der Mineralwasser
Branche Multinationale Konzerne , wie etwa Perrier.
Anders als etwa bei einem Mineralwasser-Hersteller ist
bei den High-Tech-Branchen die multinationale Dimen
sion zunehmend eine Voraussetzung, um überhaupt pro
duzieren und am (Weit-) Markt präsent bleiben zu kön
nen. Im Mineralwasserbereich gibt es Unternehmen loka
ler Größenordnung und Weltunternehmen. ln der Tele
kommunikation kann es nur noch Multis geben.
Gruppierungen im Telekommunikationsmarkt (1992):
Umsa!Z 1989 in Mrd. DM
RockWaU
rW-el-lm_a_r1<_1:-1-70-M-illi-ar-d-en_D_M---,i

M�!elkurse 1989

Minderheitsbeteiligung

Alc�lalN.V.

NEC

1I

\

j

Ericsson

Cuell(o:Siemens-::!H�ali·Gr.llik"

Ähnliches ließe sich auch in anderen High-Tech-Bran
chen wie Chip-, Computerfertigung, Automobil- und Luft·
und Raumfahrtindustrie aufzeigen.
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Expansionsstrategie
Wie versucht nun Siemens sein Konzept zur weHeren
Globalisierung umzusetzen?
Kennzeichnend ist der Versuch, die regionale Blockbil
dung im Rahmen der EG mit einer globalen Strategie zu
verbinden. Erstrangiger Expansionsschwerpunkt war und
ist Westeuropa, insbesondere in VorbereHung auf den
Europäischen Binnenmarkt EG '93. FOr Siemens gift die
ser regionale Block als 'Heimatmarkt' in dem gegenwärtig
immer noch 76% des Weltumsatzes erwirtschaftet wer
den. Doch reicht dieser Markt, nach Einschätzung der
KonzernleHung, tar eine im Weltmarkt wettbewerbsf�hi� e
Position nicht aus. Gleichwohl ist er als Sprungbrett 1n dte
beiden anderen Regionen der Weltmarkt-Triade - Nord
amerika und Japan/Pazif. Becken - unabdingbar.
"Nur aus einer Position der Stärke in Europa können wir
die Weltmärkte erobern", formulierte Vorstandsboß Kas
ke. (SieM 6/90)
WesteuropalEG
Die "Position der stärke in Europa" konnte Siemens wie
derum mH dem Anschluß der DDR ausbauen. "Hier ergab
sich, die so nie wiederkehrende Chance eines sich von
heute auf morgen erweHernden Heimatmarktes" (Keske)
(SZ 6/7.7.91). Siemens unterscheidet zwei "Heimatrnärk
te", den im engeren Sinn, bezogen auf Deutschland, auch
als 'deutscher Heimatmarkt' bezeichnet und "unserem
Heimatmarkt Europa". Der deutsche Heimatmarkt ver
größerte sich mit den neuen Bund':5 ländern nach hel!' i
gem Stand tar Siemens umsatzmäßig um etwa 17%. Ste-

Quelle: Geschäftsberichte

mens hat die "nie wiederkehrende Chance" voll genutzt
und sich zu Spott- und Dumpingpreisen, und wie der
S PIEGEL schreibt, "mit allen Tricks" die dortigen Indu
strieperlen unter den Nagel gerissen. Zu den "Tricks" ge
hörten neben intensiven Kontakten zur Treuhandanstalt
und deren wendehalsige !rohere VVBIVEB-Direktoren un
ter anderem das Service-Angebot zur Erstellung der DM
Eröffnungsbilanzen. Siemens verpflichtete datar die
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, die gleiche PrQf
firma, die auch die Siemens-Konzernbilanz testiert. So
wusch denn eine Treu-Hand die andere und zum Spott
preis von 250 Millionen DM erwarb der Elektromulti 16
ehemalige "volkseigene" Betriebe samt 20.000 Beschäf
tigten (vgl. Spiegel 17.6.91). Jeder Arbeitsplatz kostete so
im DurchschnHt 1 2.500 D-Mark. Finanzielle und ökologi
sche AHiasten Obernahm die Treuhand auf Kosten des
steuerzahlers. Der zukOnftlge Vorstandsvorsitzende von
Pierer: 'Angesichts der nationalen Aufgabe darf man es
mit der Marktwirtschaft nicht übertreiben." (Spiegel,
17.691) . Das vaterländische Verdienst bestand dabei im
Einsammeln von staatsaufträgen, etwa tar Telefonver
mittlungsanlagen. Der Umsatz wird mHtlerweile auf 5 Milli
arden hochgefahren, der Auftragsbestand beträgt eben
falls 5 Milliarden DM und setzt sich zu zwei DrHtel aus
staatsautträgen zusammen. Bereits in diesem Geschäfts
jahr werden schwarze Zahlen geschrieben. �iemens
Kommentar: "Das ging schneller als erwartet. Wtr hatten
mehrere Jahre angenommen" (Keske, SZ 617.7 . 9 1 ). Es
dauerte gerade ein Jahr. Siemens hat bei der Auf-Teilung
der DDR mit die größten Happen geschluckt. Die Rech
nung bezahlte der Steuerzahler.

Siemens-Welt
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Kraftwerksbau plastischen Anschauungsunterricht. Die
Zusammenarbeit in einem oder mehreren Geschäftsfel
dern schließt zudem nicht aus , daß es wie z.B. bei Sie
mens-IBM im Computerbereich um Hauen und Stechen
geht.

US-Markt
Mit Direktinvestitionen und Allianzen konnte Siemens ln
zwischen auf dem US-Eiektromarkt fest Fuß fassen. Der
Marktanteil ist jedoch mit etwa 1% noch bescheiden. Al
lerdings kommen bereits 11% des Siemens-Umsatzes
aus dem US-Geschäft. ln einzelnen Bereichen sieht es
zudem wesentlich günstiger aus: Durch die Rolm-Über
nahme von IBM stieg der Marktanteil bei privaten Neben
stellenanlagen auf 15%, nach der Fusion von Stromberg
Carlson mit der Siemens Communication Systems ist Sie
mens mit 10% drittgrößter Anbieter in der öffentlichen
Vermittlungstechnik. Mit der Übernahme der entsprechen
den Aktivitäten von Texas Instruments stellt sich Siemens
in den USA als viertgrößtes Unternehmen für Industrieau
tomatisierung in den USA dar, mit einem Marktanteil von
10% (vgl. Kaske, HV-Rede, S. 11). Ab diesem Jahr soll
das US-Geschäft erstmals schwarze Erfolgszahlen brin
gen . Kaske: "Siemens gehl den Weg der Globalisierung
konsequent wetter. Dazu gehört die regionale Ausbalan
cierung unseres Geschäfts. Im weltwetten Maßstab be
deutet dies vor allem die Fortsetzung unserer Veranke
rung in Nordamerika" (Handelsblatt, 8.7.91).
Ein weiterer Gesichtspunkt ist für Multis vom Schlage Sie
mens dabei von Bedeutung. Nicht nur in Westeuropa for
miert sich mtt der EG '93 bzw. unter Einbeziehung der
EFTA-Länder zum "Europäischen Wirtschaftsraum' ein
mächtiger Wirtschafts- und Handelsblock. Weltweit ist
eine Zunahme der Blockbildung ·zu verzeichnen';' insbe'
sondere aber in der sog, Weltmarkt,Triade:--Mirdevzu
befürchtenden Entwicklung, daß sich die Blöcke immer
mehr abschotten, so daß nach der "Festung Europa" nun
auch eine "Festung Amerika", insbesondere mit der ab
1993 geplanten nordamerikanischen Freihandelszone
(NAFTA) und eine "Festung Asien' (ASEAN/AFTA, bzw.
APEC, Asiatic Pacific Economic Cooperation - 12 Pazifik
Staaten) entstehen könnten (vgl. �o-Schnelldienst,
1211992, Regionale Blöcke und Welthandelsentwicklung).
Mit Direktinvestitionen aber wären die Konzerne aus Dritt
ländern bzw. anderen Handelsregionen direkt in den Fe
stungen vertreten, könnten sie dort an den Vorteilen des
geschaffenen und expandierenden Binnenmarktes partizi
pieren. Direktinvestitionen und damit verbunden Firmen
aufkäufe dürften deshalb auch in Zukunft Entwicklung und
Struktur der Weltwirtschaft in entscheidendem Maße be
stimmen (ebenda, S. 21).
Nach einer Konsolidierung - sprich Einverleibung der jet
zigen US-Akquisitionen will Siemens in den USA und dem
anstehenden nordamerikanischen Binnenmarkt weiter ex
pandieren. Wie andere deutsche Großkonzerne dann ver
stärkt auch über das Billiglohn-Land Mexico (Teil der zu
künftigen NAFTA).
Osteuropa
'Aus aktuellen Gründen' (von Pierer) und gewissermaßen
unprogrammgemäß steht jedoch gegenwärtig ein anderes
Billiglohn-Terrain oben an auf der Siemens-Speisenfolge:
Osteuropa. Der designierte Kaske-Nachfolger von Pierer:
'Wir dürfen die sich hier ergebenden Chancen nicht vor
übergehen lassen" .

Siemens geht hier relativ dezent aber effizient vor. Unter
Dach sind bis dato 26 Joint Ventures, vorwiegend in der
GUS, Ungarn und der CSF R, über 20 Joint Ventures wird
noch verhandeR. Aufgrund der Wirtschaftskrise in den
ehemaligen RGW-Ländern schätzt Siemens die dortigen ·
Umsatz- und Absatzmöglichkeiten nüchtern ein . Angepeilt
werden für das Osteuropageschäft 3% des Konzernum
satzes - gegenwärtig sind es erst 1%. Siemens konzen
triert sich dabei auf die Bereiche, die nicht primär von der
privaten Massenkaufkraft, sondern von der etwas stabile
ren staatlichen Nachfrage abhängig sind: Bahn, Energie
anlagen!Kraftwerksnachrüstung und -sanierung, Post und
Telekommunikation. Mittlerweile gibt es nur noch ein Ost
blockland ohne Siemens-Vermittlungsanlagen (Bulga
rien) . US-Konzerne haben hier keine Chancen. Das er
klärt auch die ZurückhaRung der US- und japanischen
Regierung bei der Bereitstellung von Finanzmitteln für Sa
nierungs- und Hilfsprogramme in Osteuropa.
Keine Chance hatten auch andere westeuropäische und
auch US-Konzerne als es um die Übernahmen der Skoda
Energo, dem zweitgrößten Hersteller von konventionellen
und Atomkraftwerken im früheren RGW und um die Ein
ver1eibung von Skoda-Transport ging. Siemens riß sich
in zwei Joint Ventures bei denen es jeweils die absolute
Mehrheit besttzt, beide Konzernteile unter den Nagel und
gelangte damit insgesamt zu einer führenden Position in
Europa auf dem Gebiet der Verkehrstechnik und weltweit
im Kraftwerksbau. Das Engagement in derCSFR gewinnt
für Siemens offenbar·eine Schlüsselfunktion in der weite
ren Weltmarktorientierung. Das wird auch an Äußerungen
des amtierenden VorstandsvorsiTzenden und seines desi
gnierten Nachfolgers von Pierar deutlich. Kaske: "Mit den
Kooperationen in Osteuropa verfolgen. wir vor. allem zwei
strategische· Ziele:· Erstens sollen sie•den·Zutritr zu neuen
Märkten insbesonderer·ih' Osteuropa• verschaffen' Zwei
tens brauchen wir Niedriglohnstandorte, in denen wir so
kostengünstig produzieren können, daß sich die Produkte
auf den kaufkraftschwachen Ostmärkten absetzen las
sen" (Kaske, HV-Rede, S. 10). Noch mehr läßt von Pie
rar, der die Verhandlungen mtt Skoda geführt hat, die
Katze aus dem Sack: "Die Personalkosten', so Pierer,
'liegen.in der CSF R gerade bei fünf bis zehn Prozent von
denen in Deutschland. Die Leute sind gut ausgebildet,
und es gibt dort eine gewachsene lndustriekultur. Wenn
wir jetzt noch die Produktivttät steigern und die Qualität
auf unser Niveau erhöhen, dann haben wir dort eine fast
unangreifbare Wettbewerbsposition, - und zwar für den
Weltmarkt" (Wirtschattswoche, 14.2.92). Also nicht nur für
den Ostmark!, sondern für den Weltmarkt. Vor allem rech
net man damtt, daß der Lohnkostenvorteil noch auf Jahre
hinaus erhalten bleibt. Pierer: "Es wird noch viel Wasser
die Moldau hinunterfließen, bis man dort nur auf 50% des
hiesigen Niveaus kommt" (ebenda).
Möglicherweise strebt Siemens - und wahrscheinlich auch
andere deutsche Konzerne - gerade in der CSF R eine
ähnliche Konstellation an, wie japanische Konzerne im
innerasiatischen Raum, die dort unter dem Begriff "flying
wild geese modal" bekannt wurde. " Nach diesem Modell
bewegt sich Japan an der Spitze einer Formation von
Nachbarländern, die sukzessive diejenigen Weltmarktpo
snionen einnehmen, die von Japan vorher· freigemacht
wurden. Der Entwicklungsprozeß folgt dem Ablauf des
Produktionszyklus, wonach die Leitfigur immer in den mo
dernsten Technologien agiert und den weniger entwickel
ten Ländern die technologisch bereits ausgereiften Pro-
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dulde überläßt" (ifo-Schnelldienst, 1211992, S.1 9). Die
geografische Position für eine solche "horizontale Arbeits
teilung", aber auch für eine vertikale Arbeitsteilung sogar
im Sinne eines "Just-in-time"-Zuliefersystems, wäre im
Falle der CSFR für westdeutsche Konzerne sogar noch
günstiger.

Japan
Bleibt der letzte Bereich im Siemens-Weltkonzept Das
"Pacific Basin", das pazifische Becken mit dem zweit
größten Elektromarkt Japan (20% des Weltelektromark
tes; ganz Südostasien 30%) Nennenswerte Siemensakti
vitäten gibt es bisher nur im Bereich Medizintechnik und
Öffentliche Kommunikationsnetze. Letzteres macht nach
Angaben von Kaske (Hauptversammlung 1991) bereits
20% des Auslandsgeschäfts in diesem Bereich aus.
Gefragt weshalb man hier bisher keinen Fuß hineinbrin
gen konnte, antwortete Kaske: "Wir halten es wie die
Nürnberger, die Knödel nacheinander zu essen pflegen,
damit sie sich nicht verschlucken" (TopBusiness, Okt. 91 ) .
Jetzt scheint man immerhin die Speisekarte zusammen
zustellen. von Pierer zum Thema Japan: "Wir haben im
Zentralvorstand kürzlich beschlossen, jetzt das Thema
Ostasien intensiv anzugehen". Der frühere Lokalpolniker
(CSU-Stadtrat in Erlangen) und künftige Vorstandsvorsit·
zende von Pierer sieht seine Aufgabe darin, diese Fern
ost-Strategie auszuarbeiten. Sie soll Siemens bis zum
Ende dieses Jahrtausends endgültig zum Global Player
machen, mit Spitzenposnionen auf allen wichtigen Märk
ten. Bis zum Jahr 2000 peilt der Vorstand eine Verdoppe
lung des Umsatzes auf 130 bis 140 Mrd. Mark an.
Ein Brückenkopf für die Eroberung des japanischen Mark
tes könnte Fuji Electric und dessen Gründung Fujitsu
sein. Siemens hat zusammen mit Furukawa 1 923 dieses
Unternehmen gegründet und ist bis heute rnit knapp 10%
größter Einzelaktionär. Kaske: "Jedesmal wenn ich nach
Tokio komme, machen wir deshalb ein Family-Dinner"
(TopBusiness, Okt. 91).

Internationalisierung und
Nationale Bas is
Multis operieren global aber zugleich von ihrer Heimatba
sis aus, wobei die Heimatbasis zweierlei beinhaltet. Ein
mal den bereits angeführten Heimatmarkt oder Binnen
markt mit der Tendenz zu Blockbildung und Protektionis
mus. Einerseits ist der nationale Binnenmarkt zu klein um
zu den notwendigen Skalenvorteilen (economies of scale)
in Produktion und Vertrieb zu gelangen. Andererseits wird
die Schutzfunktion der Region angefordert, vorwiegend in
Form von Handelsbarrieren gegenüber Drittländern, und
zwar nicht nur im Bereich der Landwirtschaft und sog.
alter Industrien, sondern zunehmend auch im Bereich der
Automobilindustrie und Zukunfstechnologien. Die Frage
bleibt, ob es sich bei diesen Blockbildungen um eine Zwi
schenstufe zur totalen Internationalisierung handelt oder
um sich verstärkende Abschottungen mit der Gefahr künf
tiger Handelskriege zwischen den drei Hauptblöcken.
Verlauf der GATT-Uruguay-Runde, der G-7-Treffen und
zunehmende Diskriminierungen von Außenseitern lassen
eher das letztere befürchten.
Kommt hinzu, daß verstärkt die zweite Komponente der
Heimatbasis eingesetzt wird, das staatliche Potential,
und zwar vorrangig in Form von Staatsaufträgen und Sub
ventionen. ln der gegenwärtigen Phase der Auseinander-

setzung der Konzerne erscheint gerade diese staatliche
Munitionierung von entscheidender Bedeutung für das
Überleben im globalen Konkurrenzkampf. Der Hauptrivale
von Siemens auf dem europäischen Elektromarkt, Philips,
hat vorrangig deshalb an Positionen verloren, weil der
niederländische Staat weit weniger an Mitteln mobilisieren
kann als der deutsche Staat im Falle Siemens. Die Lei
tung des italienischen Computerkonzerns Olivetti wurde
samt Gewerkschaften bei der italienischen Regierung vor
stellig, forderte höhere Staatsautträge und rechnet vor,
daß die Öffentliche Hand in Deutschland mehr als das
Doppelte an Autträgen für Informationssysteme erteilt als
die Italienische.
Zwischen EG und den USA ist es wegen der Vergabe von
öffentlichen Aufträgen sogar zu einem neuen Handels
streit gekommen (vgl. SZ, 14.5.92).

EG

-

Industriepoliti k

Mit der Herausbildung regionaler Wirtschaftsblöcke soll
das staatliche Potential in der Region zusammengelaßt
und schwerpunktmäßig eingesetzt werden. in der EG wird
der Ruf nach einer europäischen Industriepolitik lauter.
Sie soll zunehmend den High-Tech-Bereichen zugute
kommen, um der Japanischen Herausforderung begeg
nen zu können. Angeblich laufe Europa Gefahr, im High
Tech-Bereich zur "Kolonie Japans" zu verkommen, wie
das Konrad Seitz, Planungschef im Auswärtigen Amt aus
drückte. Und: 'Die neuen Kriege sind Handels- und Tech
nologiekriege. Die neuen Supernnächte des 21 . Jahrhun
derts sind technologische Supermächte' Gefordert wird
zur Gegenwehr eine "Europäische lndustriepolitik". Libe
raldemokrat und EG-Kommissar Bangemann fackelt da
nicht lange: "Seit Bestehen der Europäischen Gemein
schaft gibt es lndustriepoltik. Nur ist es verkehrt, sie für
die alten Industrien zu machen wie bisher, sondern wir
müssen sie für die modernen, zukunftsträchtigen Indu
striezweige gestalten".
Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung: "Europa hilft
seiner Industrie im globalen Wettbewerb - Aktionspro
gramme für Luftfahrt- und Kraftfahrzeugindustrie" (SZ,
29.4.92): "Bangemann schlägt im Rahmen seiner neuen
Industriepolitik vor, Gelder aus dem EG-Sozia�onds, der
im laufenden Jahr mit umgerechnet 1 0,5 Milliarden DM
dotiert ist, unmittelbar an Industrieunternehmen in den
Mngliedsstaaten - zum Beispiel die von den Japanern
bedrängten Automobilhersteller - zu überweisen, damit
sie Mitarbeiter umschulen und ausbilden" (SZ, 2./3.5.92).
Also nicht nur Umschichtung von Subventionen, sondern
direkter Sozialabbau zur Konzernsubventionierung euro
paweit
Europäische Industriepolitik wird vor allem für die Chip
Entwicklung gefordert. Chips seien wie Öl ein strategi
scher Rohstoff. Beherrsche Europa diese Technologie
nicht, sei die Konkurrenzfähigkeit auch auf anderen Ge
bieten gefährdet, da über die maßgeschneiderten Chips,
den sog. Asics, Systemwissen preisgegeben werden
müsse. Deshalb wurden auch eine Reihe von europäi
schen Initiativen auf diesem Sektor gestartet, arn bekann
testen JESSI. Der Ruf nach staatlichen Zuschüssen geht
inzwischen über FuE-Subventionen hinaus. Der Staat soll
die Fabrik für den 64-Mega-Bit bauen, der gemeinsam
von Siemens und IBM entwickelt wird. Die Kosten - zwei
Milliarden DM - und das Risiko infolge des kurzen Pro
duktzyklus ist den beiden Konzerngiganten zu hoch. Sie
mens-Kaske: "Wir können den 64-M-Chip nicht alleine

isw-spezial Nr. 3

machen - das Risiko ist zu hoch". von Pierer: "Und wir
werden ihn auch nicht alleine mit iBM machen" .... "Wenn
die Wirtschaft und der Staat eine Chipfertigung hierzulan
de für unverzichtbar halten, dann müssen gemeinsam
entsprechende Mittel und Wege gefunden werden". Mit
den hehren Prinzipien der Marktwirtschaft dürfe man es
da nicht so genau nehmen: "Es ist nötig, das Prinzip des
Liberalismus zu überdenken, wenn es um die Weiterent
wicklung der Mikroelektronik geht" (von Pierer). Kaske will
die Vergesellschaftung der Chip- Produktion gleich zur
Dauereinrichtung machen. ln einem Brief an EG-Kommis
sar Pandolfi fordert er, daß die EG künftig für jede Chip
Generation eine Großfabrik baut (vgl. Handelsblatt,
19.2.92).
Das Gerangel geht gegenwärtig zwischen IBM und Sie
mens untereinander sowie Zwischen diesen beiden und
dem Staat bzw. der EG darum, wo die Chip- Fabrik gebaut
wird und wie hoch die öffentlichen Zuschüsse ausfallen .
Der Streit u m d e n Standort droht sogar das strategische
Bündnis zu sprengen, schließlich geht es um nicht mehr
oder weniger als darum, wo künftig das Zentrum der Mi
kroelektronik in Deutschland liegt. IBM will die Chip- Fa
brik neben den bisherigen IBM-Anlagen in Sindelfingen
haben, Siemens neben der konzerneigenen Chipfertigung
in Regensberg, noch lieber aber in Dresden, weil dorthin
die Staats- und Steuergelder am üppigsten fließen . Er
klärter Siemens-Wille aber ist, daß der Standort in
Deutschland und in keinem anderen EG-Land ist, sonst
lieber gleich nach Singapur, das mit enormen staatlichen
Investitionsbeihilfen lockt. Deutschland, sprich Siemens müsse den Zugriff auf Technologie und Fertigung von
Chips haben. Von wegen "Europa"! Es geht um deut
schen Hegemonie-Anspruch und Technologie-Führer
schaft. Oder wie es Edzard Reuter, der Vorstandsvorsit
zende von Daimler Benz formulierte: "Macht, gar Welt
macht setzt voraus, daß man die wirklichen Schlüssel
technologien beherrscht".

Die größten
Elektronik-Hersteller
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3.Die Bank
mit angeschlossener
Elektroabteilung
Der Börsenkalauer bestätigt sich jedes Jahr auf's neue:
"Siemens ist eigentlich eine Ban k mit angegliederter Elek
troabteilung". Selbst nach 9 Milliarden-Ausgaben für Fir
menaufkäufe in den vergangenen 5 Jahren, lagern noch
immer 1 8,6 Milliarden DM an liquiden Mitteln in der
"Kriegskasse" des Willeisbacher Palais. Die Gelder stam
men aus angehäuften Profiten der Vorjahre und sind für
den eigentlichen Geschäftsbetrieb überflüssig. Für die
Konzerneigner sind sie trotzdem promabel angelegt: ln
Staatsanleihen und anderen Wertpapieren, in Aktien und
Bankguthaben. Allein an Zinsen und Dividenden kommt
da jährlich ein hübsches Sürnm9hen zusammen. lrn Ge
schäftsjahr 1991 betrug das Finanzergebnis (= Zinsüber
schuß + Gewinn aus Verkauf von Wertpapieren) 2 Milliar
den DM. Schlagzeilte die FAZ (1 7.1.92): "Siemens ver
dient im Finanzgeschäft mehr als mit Elektrotechnik" ,
denn das Finanzergebnis betrage fast 60% des Vorsleu
ar-Gewinns von 3,4 Milliarden DM. Die Rechnung stimmt
trotzdem so nicht ganz. Beim ausgewiesenen Gewinn
handelt es sich um den Betrag, "der beim besten Willen
nicht mehr in anderen Bilanzpositionen versteckt werden
kann", wie das der legendäre Finanzstratege Baron von
Fürstenberg einmal ausdrückte. Und auf's Gewinnver
steck-Spiel versteht sich Siemens hervorragend, wie das
die Fachpresse anerkennend feststellt. Schreibt TopBusi
ness (Okt. 9 1 ) : " ... ist der Konzern steinreich und seine
Finanzakrobaten verstehen es vorzüglich, Bares in den
Zahlenkolonnen der Bilanz zu verstecken . .. ". Eine solche
Bilanzkosmetik spart Steuern und läßt senens der Beleg
schaft und Gewerkschaft keine falschen Begehrlichkeilen
aufkommen. So mag es sogar stimmen, daß die Gewinn
steuersätze in Deutschland weltweit mit an der Spitze
liegen. ln keinem anderen Industrieland sind aber die
Möglichkenen so groß, einen Gewinn erst gar nicht er
scheinen zu lassen. So gibt Daimler-Benz-Finimzchef Lie
ner unumwunden zu, weshalb keine Daimler-Bilanz nach
US-Börsenrecht aufstellt, um damit auch an Wall Street
notiert zu sein: "Ja, aber wir würden dann zwei verschie
dene Gewinnzahlen ausweisen, wobei der US-Jahres
überschuß regelmäßig , und zwar recht massiv, über dem
deutschen Ergebnis läge. Denn das amerikanische Han
dels- und Steuerrecht kennt kaum Rückstellungen." (Wirt
schaftswoche 20.3.92). Umso mehr dafür das deutsche.
Insbesondere die Pensionsrückstellungen, die in den ver
gangenen 5 Jahren bei Siemens von 9 ,9 auf 13,9 Milliar
den Mark (= +40%) aufgestockt wurden. Sie sind nichts
anderes als verschleierter Gewinn , es sei denn, man geht
davon aus, daß Siemens seine Belegschaft auf einen
Schlag in Rente schickt.
Weitere beliebte Gewinnverschleierungsposten sind Ab
schreibungen auf Sach- und Finanzanlagen, sowie sonsti
ge Aufwendungen. Eine exakte Gewinnanalyse ergäbe
zweifelsohne, daß der Löwenanteil des Profits nach wie
vor aus dem operativen Geschäft und nicht aus den Fi
nanzergebnis resultiert. Einen etwas genaueren Hinweis
über die Höhe der Mittel, die dem Konzern für Investitio
nen, Firmenakquisitionen und Ausschüttungen pro Jahr
zur Verfügung stehen, ergibt der Cash flow. Es ist dies die
Summe der Mittel aus Jahresüberschuß (Gewinn nach
Steuern), Abschreibungen und "Aufbau der längerfristig

gebundenen Rückstellungen" Nach Siemens-Rechnung
betrug dieser Cash flow im Geschäftsjahr 1 991 6,8 Mrd.
DM - in Wirklichkeit dürfte er höher liegen (vgl. Geschäfts
bericht '91 , S. 32) .

Gewinne und Finanzen

Jahr

Jahres
überschuß

Liquide
Cash flow 1) M�tel2)

Mio. DM

Mio. DM

Mio. DM

1 980

633

2.323

9.235

1981

509

2.221

8.585

1982

738

2.827

11.108

1983

802

3.616

16.551

1984

1.066

3.784

19.486

1985

1.528

4.657

20.445

1986

1.474

5.037

21.730

1987

1.275

5.301

23.050

1988

1.391

5.845

23.968

1989

1.577

6.585

21.239

1990

1.668

6.762

19.347

1 99 1

1.792

6.797

18.566

Quelle: Geschäftsberichte
1) Cash flow = JahresOber&chuB +Abschreibungen+ Aufbau langfristiger RQcksl.ellungen

2) Liquide Mittel = FIOsslge Mitel + Wertpapiere + Aktien ·

Anteil der Zinserträge am Gesamtgewinn •

(brutto)
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Quelle: WSI-Mitlellungen 10/91 (fOr 1991 ergänzt
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Die hohen Zinsüberschüsse signalisieren noch etwas an
deres: Überliquide Konzerne wie Siemens sind bei ihren
Investitionen und Finanzoperationen auf die Banken nicht
angewiesen. Die Hochzinspolitik der Bundesbank beein
trächtigt sie nicht. Im Gegenteil, sie profitieren davon, ha
ben sie den Löwenanteil ihrer liquiden Mittel in deutschen
Wertpapieren, vorrangig in Staatsanlei � en angelegt. Auch
die zunehmende Verschuldung der Öffentlichen Hände
bringt Siemens Zusatzprofite in die Kasse, bewirkt eine
zweite Umverteilung. Auch das widerspiegelt sich in dem
rapiden Anstieg des Zinsergebnisses mit der Hochzinspo
litik zu Beginn der 80er Jahre (vgl. Grafik).
Was das Verhältnis von Konzernen wie Siemens zu den
Banken anbelangt, drückte das der damalige Vorstands
sprecher der Deutschen Bank, Herrhausen, wie folgt aus:
"Die Großindustrie braucht uns Banken doch immer weni
ger. Ein Unternehmen wie Siemens z.B. hat über 20 Mrd.
DM in der Kasse. Siemens und die anderen sind auf
unser Geld nicht angewiesen. " (zit. nach Rudolf Welzmül
ler, Siemens - Eine Unternehmensanalyse, Frankfurt
1 991, S. 32). Die Banken haben für diese Konzerne eine
andere Funktion: Erstens leisten sie H!Westellung bei der
lukrativen Anlage der rnilliarden schweren Mittel. Daimler
Benz-Finanzchef Liener (1 o Milliarden liquide Mittel): "ln
sofern brauchen wir die Kreditwirtschaft nach wie vor" .

Zweitens leisten sie gute Dienste wenn es um feindliche
Übernahmen oder andere "Flurbereinigungen" in Indu
striebranchen geht. Denn sie haben den besten Einblick
in marode Unternehmen. Und schließlich geben sie
Schutz vor feindlichen Attacken des Auslandskapitals auf
deutsche Konzernhochburgen, was inzwischen zum Vor
wurf des "deutschen Wirtschaftsnationalismus" und der
"Festung Deutschland" geführt hat. Offenbar will die deut
sche Großbourgeoisie streng arisch bleiben.

S iemens 2000: Höhere Profite!
Siemens will seine Profite in den nächsten Jahren ordent
lich erhöhen . Der noch amtierende Siemens-General
Kaske gibt die Marschrichtung aus: "Unsere Rendite wird
im Jahr 2000 deutlich höher sein müssen als heute. Eine
Zielmarke von vier Prozent vom Umsatz nach Steuern
erscheint mir angemessen" (TopBusiness, Okt. 1 991) .
Gegenwärtig sind e s 2,5%. Bei einer ebenfalls angepeil
ten Verdoppelung des Umsatzes bis zum Jahr 2000 wäre
das ein gewaltiger Batzen. Verständlich, daß sich der Vor
stand solche Verdienste um das Unternehmen auch
selbst honorieren läßt. Um 11.3% erhöhten d ie Vorstände
von Siemens 1991 ihre Bezüge, berichtet die Süddeut
sche Zeitung. Die Rechnung stimmt nur in etwa, und zwar
für die Gesamtbezüge des Vorstands, die von 20,3 Mio.
DM auf 22,9 Mio. DM (1991) stiegen= +12.8% (vgl. Ge
schäftsbericht '91, S. 44). Nicht berücksichtigt ist, daß
gegenüber dem Vorjahr weniger Vorstände in Amt und
Würden waren. Rechnet man es genau auf die Vor
standsmitglieder um, dann genehmigten sie sich eine Er
höhung ihrer Bezüge im Geschäftsjahr 1 991 um 21,5%
auf 1 . 1 74.000 DM pro Jahr ( = 97.83o DM pro Monat)
(vgl. Geschäftsbericht '90, S. 50 und Geschäftsbericht
'91, S.44 und S.50). Man gönnt sich ja sonst nichts!

4.Sägen an den
Arbeitsplätzen
Zum Teil sollen die angestrebten Zusatzprofite durch das
"Stopfen der Verlustquellen" erwirtschaftet werden, wie es
im Vorstands-Jargon heißt. Verlustbringer sind danach
der Halbleiterbereich (300 bis 400 Millionen), Siemens
Nixdorf (700 Mio.), das US-Geschäft (200 Mio.) und der
Start in Ostdeutschland (100 Mio.) (vgl. Capital, 10/91) .
Die beiden letzteren ergeben sich als reine Buchverluste
durch Abschreibungen auf Finanzanlagen bzw. Beteili
gungen. Von Pierer: " Die vermeintlich hohen Verluste in
Amerika hängen auch mit unseren vorsichtigen Bilanzie
rungspraktiken zusammen. Wir schreiben beispielsweise
unsere umfangreichen Akquisitionen sehr rasch ab" (Top
Business, Okt.91).
Bei den beiden anderen genannten Bereichen ist mit ei
nem härteren Rationalisierungs- und aggressiverem Sa
nierungskurs zu rechnen. Arbeitsplätze sägten die Sie
mens-Bosse bereits im vergangeneo Geschäftsjahr kräf
tig ab . Zwar nahm die Zahl der Beschäftigten 1991 um
29.000 zu, doch ist diese Steigerung allein durch die Ein
gliederung der übernommenen Firmen bedingt. Diese
aber hatten vor ihrer Konsolidierung in der Siemens-Bi
lanz 35.000 Beschäftigte, so daß 6.000 Mitarbeiter nach
dem Umzug fehlen . Bereits in den Vorjahren waren
Schwerpunkte der Wegrationalisierung Siemens-Nixdorf
(SNI) und der Halbleiter-Bereich . Bei SNI soll die Hälfte
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des Verlustes durch den Abbau weiterer 3.000 Arbeits
plätze getilgt werden. (vgl. HB, 1 4. 1 1 .91 und SZ 1 5 . 1 .92).
300 Millionen Mark will man durch "Produktivitätsverbes
serungen' der verbleibenden Belegschaft erreichen. Da
bei ist der Pro-Kopf-Umsatz von SNI mit 240.000 bereits
jetzt hinter IBM der zweithöchste in der Branche (HB,
1 4 . 1 1 .9 1 ). Dem Ziel der Verminderung des Steuerauf
wandes und damit der internen Gewinnverbesserung
dient der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
mit SNI. Das bewirkt, daß Siemens die SNI-Verluste ge
winnmindernd und damit steuersparend auf den Gesamt
konzern verrechnen kann. Mehr noch: Siemens kann so
gar die aufgelaufenen Verluste der vergangenen Jahre sog . Verlustvortrag - von den Konzerngewinnen der näch
sten 3 Jahre abziehen. Bei SNI machen diese Verlustvor
träge insgesamt rund 2,8 Mrd . DM aus (HB, 1 4. 1 1 . 9 1 ) .
Werden sie gegen den steue�pflichtigen Gewinn des Ge
samtkonzerns in den nächsten Jahren verrechnet, dann
hat sich Siemens die Übernahme des Nixdorf-Konzerns
(ca. 1 Mrd. DM) quasi vom Steuerzahler finanzieren las
sen.
Im Halbleiterbereich plant die Konzernverwaltung über
2000 der noch 14.000 Beschäftigten ailzubauen. Das be
trifft vor allem den Si emens-Betrieb München-Balan
straße (Halbleiter-Bereich). Hier teilte die Geschäftslei
tung im November dem Betriebsrat mit, daß die gesamte
Fertigung von bipolaren Chips bis 1 994 nach Viilach in
Österreich verlagert wird. In München bedeutet das die
Vernichtung von 1 400 Arbeitsplätzen. Im Februar 1 992
wurde zudem das Ergebnis der McKinsey-Untersuchung
für das Werk BaianstraBe bekannt. Danach sollen durch
ein "Restrukturierungsprogramm" 700 Arbeitsplätze im
Angestelltenbereich wegfallen. Jeder zweite der 4000 Be
schäftigten verliert somit binnen 3 Jahren seinen Arbeits
platz. Anfang der 70er Jahre waren in diesem Werk noch
8000 Personen beschäftigt. 1 985 baute man dort mit ei
nem Kostenaufwand von 400 Millionen DM noch eine
Technologie-Halle für 350 Beschäftigte. Sie wurde nie in
Betrieb genommen und steht bis heute leer. Nach Be
triebsrat Werner Schneider fältt dafür eine interne Miete
von 40 Mark je Quadratmeter an, womit u.a. der Standort
Balan-Straße unrentabel gerechnet wird . 1 991 wurde zu
dem die Halle 95 in Neu- Perlach (1 M- und 4M-Chip-Pro
duktion) dichtgemacht, 650 Kollegen wurden versetzt
oder unterschrieben Aufhebungsverträge. Auch diese su
permoderne Halle steht seitdem leer.
Das Geschäftsjahr 1 991 bedeutete auch das endgültige
Aus für das Gladbecker Siemenswerk. Ende des Jahres
1 991 montierten dort die Frauen das letzte Telefon. Von
den einst 1 000 Beschäftigten - rund 600 Frauen und 400
Männer - erhielten gerade 1 00 einen Arbeitsplatz im 50
Kilometer entfernten Siemens-Werk Bocholt.
"FrOher kämpften unsere Großväter um die Zechen, dann
unsere Väter um die Stahlwerke; heute kämpfen wir um
Siemens.", erklärte eine der 200 Gladbecker Beschäftig
ten , die zum Protest im Frühjahr 1 991 bis zur Konzern
zentrale nach MOnehen gefahren war, um die 42.000 Pro
testunterschritten zu übergeben. "Es geht um unsere Ar
beitsplätze. Es geht um unsere Existenz". In den 60er
Jahren war das Werk mit massiven städtischen Subven
tionen (verbilligtes GrundstOck, Erschließungskosten) in
Gladbeck errichtet worden - als Beitrag zur Lösung der
Strukturkrise bei Kohle und Stahl. Als vor Jahren die
Stahlarbeiter u.a. um das Werk Rheinhausen kämpften,
galt das in der Wirtschaftspresse als ein sinnloser Kampf
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u m alte und sterbende Industrien . Computerfertigung und
Mikroelektronik waren die "Zukunftsindustrien" und
"Wachstumsbranchen". Gewerkschaften und Kollegen
formulierten aber schon damals: "Die Kumpel in Rhein
hausen kämpfen auch um unsere Arbeitsplätze. Denn die
Chip- und Computerfertigung sind die Stahlarbeitsplätze
von morgen" . Heute ist morgen. "Auf Dauer kann sich
keiner seines Arbeitsplatzes mehr sicher sein, wie man
das noch vor kurzem angenommen hat", zeichnet Franz
Tölle, Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Gesamt
betriebsrates von SNI ein düsteres Szenario in der DV
Bransche. Und Dieter Jung, Gesamtbetriebsratsvorsitzen
der von Digital (DEC): "Es gibt nicht genügend Unterneh
men, die die Entlassenen aufnehmen können. Deshalb ist
es nicht übertrieben von einer Krise zu sprechen". (zitiert
nach Computerwoche, 27.3.92) .

11 säg'

nicht am Arbeitsplatz , auf dem Du sillt da5 kann ich besser ! rr
,sw-Qm�k

'Systematisch wurde der Betriebsrat und die Belegschaft
belogen und betrogen", schreibt die IG-Metall Vertrauens
körperleitung Siemens-Balanstraße in ihrem I nformations
blatt "Kontrovers" (8.1 1 .9 1 ) . Als im Frühjahr die HL-Lei
tung in München-Neuperlach die Halle 95 dichtmachte,
nutzte sie die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes zu massi
ven E�pressungen gegenüber dem Betriebsrat des Sia
manswerkes MOnchen-Balanstraße. 200 Mitarbeiter aus
Mch P könnten nur dann in Mch B beschäftigt werden,
wenn der Betriebsrat der Einführung regelmäßiger Sams
tagsarbeit zustimme. Falls er nicht zustimme verlagere
man zudem die Fertigung in München B so bald wie mög
lich nach Villach. Der Betriebsrat stimmte der Samstags
arbeit in begrenztem Umfang zu. ln der Präambel der
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Betriebsvereinbarung heißt es: "Die Oienstags-/Sams
tagsarbeit dient weiter der längerfristigen Absicherung
des Bestandes der Arbeitsplätze und Fertigungen am
standort Mch B". Wenige Wochen nach der Unterschrift
unter die Betriebsvereinbarung , mußte der Betriebsrat in
verschiedenen Zeitungen lesen: Die Bipolar-Fertigung
wird nach Vlllllch verlegt.
Und noch eine Erfahrung mußten Siemens-Belegschaften
in den letzten Jahren machen. Beim "Krieg der Konzerne"
sind die Kriegsgewinnler nur auf der Kapiatalseite zu fin
den. Auf dem "Schlachtfeld" bleiben Arbeitsplätze aus
beiden sich befeindenden Konzernen. Auch bei der "sieg
reichen" Belegschaft werden nach einer 'feindlichen
Übernahme' Arbeitsplätze strukturbereini gt Synergieef
fekte seien das. Als Siemens Nixdorf aufkaufte geschah
das u.a. wegen der zu erwartenden Synergieeffekte.
'Synergy at work' wurde sogar zum offiziellen Firmen
slogan von SN I, was heißen soll: Aus eins plus eins mach
mehr als zwei. Für die Arbeitsplätze gilt das allerdings im
umgekehrten Verhältnis. Wie oben berichtet stehen lau
sende zum Abschuß frei - bei früheren Nixdorf-Betrieben,
aber auch im früheren Siemens DV-Bereich. "Synergy at
work!"

5. Felder des Geschäfts
Siemens hat in den BOer Jahren mit der Organisationsre
form die Produktbereiche und funktionalen Einheiten des
Unternehmens in grundlegender Weise neustrukturiert.
(siehe dazu: Rudolf Welznüller, Siemens - Eine Unterneh-.
mensanalyse, Frankfurt 1 99 1 , Manuskript - in etwas ge'
kürzier Form in: WSI Mitteilungen 1 0/1 991 ; Seitenangabe
im Folgenden nach-Manuskript),
"Aus 7 großen Unternehmensbereichen wurden 1 5 Berei
che, die marktnäher und flexibler agieren sollen und de
ren Führung weltweit tor die jeweiligen Geschiifte und das
Ergebnis verantwortlich sind" (ebenda, S. t 1 ) . Im folgen
den soll auf einige Bereiche eingegangen. werden (eine
·
ausführlichere Darstellung findet sich bei Welzmüller,
·
a.a.O.).
Kaske: "Auf einigen unserer Arbeitsgebiete Oberleben bis
Ende der 90er Jahre nur noch relativ wenige, große und
global operierende Anbieter" (TopBusiness, Okt. 9 1 ) . Sie
mens will dazugehören und weltweit die Nummer 1 oder 2
sein. Bereits jetzt ist Siemens in mehreren Produktionsbe
reichen Weltmarktführer bzw. gehört zum Führungstrio
(vgl. Anhang) . Einige Bereiche, wie beispielsweise die
Automobilelektronik will man durch dazuzukaufenden
Umsatz noch weiter aufpäppeln, wo man eine Führungs
position nicht, schafft will man sich zurückziehen ('Desin
vestition"). Nicht so in der Mikroelektronik, bei der man
aus strategischen Überlegungen dabeibleiben will. Gera
de die Siemensschwerpunkte Öffentliche und Private Te
lekommunikation, aber auch andere Geschäftsbereiche
sind sehr chip-intensiv. Wenn es Siemens hier gelingt,
sich mit eigenen Chips zu versorgen, genießt es im inter
nationalen Konkurrenzkampf einen Wettbewerbsvorteil
und muß zudem nicht sein Systemwissen preisgeben. Ein
ähnliches Konzept praktiziert IBM im Computerbau. Was
häufig nicht bekannt ist: IBM ist der weltgrößte Chipher
steller, verwendet diesen ' Rohstoff" jedoch ausschließlich
in seinen Rechnern. (siehe dazu auch Chip, Computer,
Communication, isw-report Nr. 7).

Bei Durchsicht der Unternehmensbereiche bestätigt sich
auch, was 'Die Zelt' (5.7. 9 1 ) schreibt: Es "gibt kein Unter
nehmen, das soviel Geschäfte mit öffentlichen und staatli
chen Kunden im ln- und Ausland macht wie Siemens".
Einige Produktionsareichs sind ganz oder zum großen
Teil "verstaatlicht" : Energieerzeugung/KWU (5,0 Mrd. DM
Umsatz), Energieübertragung und -Verteilung (5,3 Mrd.
DM) , Öffentliche Kommunikationsnetze (1 1 ,3 Mrd. DM),
Sicherungstechnik (weitgehend Militärelektronik)(1 ,7 Mrd.
DM), Verkehrstechnik (Bahntechnik) (2, 1 Mrd. DM) , Medi
zinische Technik (hier vor allem öffentliche Krankenhaus
träger)(7,4 Mrd. DM). Aber auch Osram, SNI (staatliche
und städtische EDV-Anlagen), und Anlagentechnik (z.B.
Befeuerungsanlagen auf Flughäfen, Anlagen zur Wasser
aufbereitung in Klärwerken, ... ) sind in hohem Maße von
staatlichen Aufträgen abhängig.

Kraftwerksbau/KWU :
Strahlende Gewinnaussichten
Der neue Mann ab 1 . Oktober 92 an der Siemens-Spitze
ist ein klarer Befürworter der Atomenergie. Von Pierar war
bis zu seiner Wahl zum Kronprinzenleiter der KWU. Zu
Recht sahen kritische Aktionäre im Kaske-Nachfolger
eine stärkung der Atom-Lobby im Konzern. Von Pierar ist
denn auch wie Kaske überzeugt, daß "die Kernenergie
ihre Zukunft noch vor sich " hat, und "daß sich auf Dauer
auch die Einstellung zur Kernergis wandeln wird. ln Ame
rika ist das ganz deutlich zu spüren" (Spiegel-Interview,
1 6.392) . Er baut auf das wachsende Problembewußtsein
in Sachen Treibhausklima/C0-2 und die Befürwortung der
Atomenergie durch den "Club of Rome" in diesem Ziisam
menhang. (Zu dieser Problematik siehe auch · isw-report
Nr. 1 2, Klima+ Energie) .
Milliardenaufträge .eihofft . sich: die: Siemens-AtomlOBby
auch aus der Nachrüstung der osteuropäischen Atom
kraftwerke. Von Pierer schätzt den Sanierungsaufwand
auf 1 2 Milliarden Mark (zwei Drittel könnten durch Eigen
leistungen erbracht werden) und zeigte sich "bestürzt,
daß hier angesichts der großen Gefahren die westlichen
Länder so zögernd und die EG-Kommission mit so be
scheidenen Mitteln handeln' (ebenda). Die zögerliche
Haltung resultiert wohl daraus, daß bei diesem Programm
vor allem Siemens den Reibach machen wllrde. Von Pie
rar: " Ich finde, es ist unsere Pflicht, auf die Dringlichkeit
dieser Sicherheitsprobleme hinzuweisen . . . daß Siemens
und Skoda zusammen mit Framaloma dabeisein würden,
versteht sich von selbst." (Wirtschaftswoche 1 4. 2. 92).
Skoda-Energo, zweitgrößter Kraftwerksbauer im ehemali
gen Ostblock aber ist inzwischen eine 67%ige Siemens
Tochter. Skoda-Energo würde wohl den größten Teil der
zwei Drittel Eigenleistung einstreichen. Mit der Übernah
me von Skoda-Energo ist Siemens jetzt wahrscheinlich
der weltgrößte Kraftwerksbauer, vor ABB und General
Electric. Im Atomkraftwerksbau (Leichtwasserreaktoren)
besteht zudem eine Kooperation mit der französischen
Framatome in Form der Gemeinschaftsfirma NPI (Nuclear
Power International).

Knebelungsverträge
Eine Monopolstellung hat Siemens auf dem Gebiet der
Wiederaufarbeltung abgebrannter Kernbrennstäbe. Der
Konzern hat bundesweit die alleinige Lizenz zum Umgang
mit dem gefährlichsten Gilt, mit Plutonium. Er nützt dieses
Monopol weidlich aus. Wie "Monitor' und 'Die Zeit" aus
zugsweise veröffentlichten, existieren zwischen Siemens
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und den Energieversorgungsunternehmen mindestens
se� 1 988 bisher geheimgehaltene Verträge, die diese
zum Einsatz plutoniumhaltiger Mischoxid-Brennelemente
(MOX) verpflichten. Andernfalls mOssen sie Konventional
strafen in Millionenhöhe bezahlen. Nach der "Ze�"
(29. 1 1 .9 1 ) handett es sich dabei um "einen Knebelungs
vertrag ohne ·Beispiel."

%1\.uszug aus der
StörfCI}liste
.

Verkehrstechnik: Höchste Eisenbahn
Fast aus dem Stand heraus und binnen kOrzester Ze� hat
sich Siemens eine ganze Eisenbahnsammlung zusam
mengekauft Der Umsatz erreichte im vergangenen Ge
schäftsjahr bereits 2 , 1 Mrd. Mark. Siemens setzt dabei
auf die "weltweite Renaissance der Bahn", wahrscheinlich
auch auf die geplante Privatisierung der Bundes
bahn/Reichsbahn.
Siemens baut sich sein Bahnimperium aus FirmenOber
nahmen und durch Minderheitsbeteiligungen abgesicher
ten Kooperationsvereinbarungen.

jf�'
c

c
• 8. Oktober 1 9
�
Ein Leiharbeiter
wird mit Plutonium kontaminiert. Er hatte
der Atemschutzmaske 45 Sea
" � eingeatmet.
��
wird Plutonium im
U te

B�

;;::��:��;'���d

1 986 - ' Ein Mitarbeiter
an einer' HandsChuhbox
mit Pluto-·
verseucht.
e Mitte NoveJpber 1987 - Ein Mitarbeiter
wird mit Plutonium verseucht.
• 1 1 . Januar 1988> "C.ßin Mitarbeiter wird
ht.
mit Pl�ltonium ved
• 14; April 1991 .:...c Ein Plutonium-Behäl
te�; eißt beim Einlassen in einen birdcage
genannten Transportzylinder. Stuhlanalysen
der beiden an dem Zwischenfall beteiligten
Mitarbeiter ergeben: Die beiden haben
hochgiftigen Plutonium-Staub eingeatmet.
• 17. Juni 1991
Im Plutonium-Spalt-. .
Stoffbunker werden vier Beschäftigte radio- ,
aktiv verseucht, als die Plastikumhüllung ,.
einer Plutonium/Uran-Pulver-Dose reißt.
• 1 9. Juli 1991 - Bei 21 Spaltstoffgebinden bläht
die Plastikumhüllungen auf.
heraus, daß die Siemens AG
Es
Umweltministerium über 'ähn
das
Aufblähungen nicht informiert

Iagerung. Die ValWendung von Plutonium-Brennstäben
sei zudem völlig unwirtschaftlich und schaffe wegen der
extrem hohen Temperatur der abgebrannten Brennele
mente zusätzliche Probleme bei der späteren Endlage
rung" (SZ 4/5.4.92) . Kommen die zahlreichen Pannen und
Störfälle hinzu, die den hessischen Umweltminister zur
Schließung des Hanauer MOX-Brennelementewerkes
veranlaßten. Reaktion von Siemens: Dementis, Drohun
gen - mit Strafanzeige wegen übler Nachrede und Ar
beitsplatzverlust: "2.000 Arbeitsplätze stehen in Hanau
auf dem Spiel" (SiemensMitteilungen 1 0/91 ).

Zuerst beteiligte sich Siemens mit 25% am Lokbauer
"Krauss-Maffei-Verkehrstechnik GmbH (1 989/90). Es
folgte die Übernahme des Krefelder Waggonherstellers
Duewag AG, ebenfalls 1 989. ln der ehemaligen DDR er
warb Siemens die bahntechnischen Rrmen WSSB Ver
kehrstechnik GmbH, Berlin und die SAEL Starkstrom- und
Anlagenbau Leipzig GmbH.
Eine Weichenstellung nach Osteuropa bedeutet die Über
nahme der Skoda Transport in Pilsen (51 %-Anteil), der
größten Lokfabrik im ehemaligen Ostblock.

p
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-
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ln §9a des deutschen Atomgesetzes heißt es: "Wer Anla
gen, in denen mit Kernbrennstoffen umgegangen wird,
betreibt, hat dafür zu sorgen, daß anfallende radioaktive
Reststoffe schadlos veJWertet werden". Schreibt "Die
Zeit": "Damit begründet die Atomlobby bis heute die Not
wendigke� einer Wiederaufarbeitung von Plutonium. Der
anfallende radioaktive Reststoff aus den Brennelementen
wird dabei wiedergewonnen und über MOX-Brennele
mente erneut zur Energieerzeugung in den Atomkraftwer
ken eingesetzt. Diese WiederveJWertung des Plutoniums
gilt als "Entsorgungsnachweis" gemäß dem Verwertungs
gebot des Atomgesetzes. WiedervalWerten aber kann in
Deutschland bislang nur Siemens in Hanau. "Monopol
stellung und "Knebelungsvertrag" kommen die Stromer
zeuger sOndteuer. Wie 'Die Zeit" nachweist kosten 4
MOX-Brennelemente in der Summe 52 , 1 Mio. DM gegen
Ober 4 Millionen für solche aus Uran. 'MOX ist etwa drei
zehnmal !eurer als Uran". Zudem ist es kein Be�rag zur
Atommüllentsorgung, wie selbst die atomfreundliche "Ge
sellschaft für Reaktorsicherheit (GAS) in einer vertrauli
chen Studie aufzeigt. "Vielmehr falle dabei fünf- bis
sechsmal mehr Strahlenmüll an als bei der direkten End-

Weiterhin steht eine 25%-Beteiligung an der Krupp-Ver
kehrstechnik GmbH an und eine Absichtserklärung auf
26% der Anteile der SGP-Verkehrstechnik GmbH in
Wien. Kooperationsabkommen bestehen weiter mit der
italienischen Gruppe Ansaldo. ln Großbritannien bemüht
sich Siemens um die Übernahme der Bahnaktivitäten von
Hawker Siddeley. Langfristiges Ziel des Siemens-Vor
standes ist die " Restrukturierung der europäischen Eissn
bahntechnik in einer Holding", schreibt die SZ
(25./26.4.92) .
In Europa wird das Marktvolumen auf etwa 1 5 Mrd. DM
geschätzt und mit einem Wachstum von 8 bis 1 0% jähr
lich gerechnet (HB, 1 3 . 1 1 .91). Vor allern geht es um die
Dominanz im Hochgeschwindigkeitsbereich und Euro
City-Netz und seine Fortführung nach Osteuropa. ln Ost
europa rechnet Siemens zudem m� umfangreichen Auf
trägen zur Modernisierung der bahntechnischen Einrich
tungen und hat als Komplettanbieter und m� Skoda
Transport hier auch die größten Chancen, zum Zuge zu
kommen. ln Polen erhält Siemens wahrscheinlich den
Auftrag zur Modernisierung der 500 Km langen Strecke
zwischen Warschau und Kunowice (FrankfurVOder). Wert
des Auftrages etwa 750 Millionen DM. Das gesamte Mo
dernisierungsvolumen in Polen wird mit etwa 2,3 M rd. DM
angegeben. ln den Neuen Bundesländern führt Siemens
bere�s umfangreiche Strukturverbesserungen des Bahn
verkehrs durch.
Weltweit werden derze� schätzungsweise 30 Mrd. DM
pro Jahr fOr Schienenfahrzeuge und bahntechnische Ein
richtungen ausgegeben. Zum Vergleich: Der Umsatz von
BMW (Autos und Motorräder) betrug 1 991 29,8 Mrd. DM.
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S icherungstec h n i k: Ein Mordsgeschäft
Die Militär- und Waffenelektronik ist bei Siemens unter
dem Bereich "Sicherungstechnik" zusammengelaßt Der
Umsatz machte im Geschäftsjahr 1 991 einen Sprung um
56% auf 1 ,7 Mrd. DM . Der Anstieg beruht vor allem auf
der erstmaligen Konsolidierung der Siemens Plessey
Electronic Systems. Für Siemens war die feindliche Über
nahme von Plessey vor allem wegen der Telekommunika
tions- und Waffenelektronik-Aktivitäten interessant. Der
Umsatzzuwachs erfüllt die Erwartungen. Binnen zweier
Jahre hat sich der Umsatz im Bereich Sicherungstechnik
mehr als verdoppelt. Nach Konzernangaben sind für Sie
mens-Waffenelektronik weltweit 7. 000 Beschäftigte direkt
tätig, 2.200 davon "are headquartered in Unterschleiß
heim". Der genaue Rüstungsanteil beim Siemens-Umsatz
läßt sich aufgrund der engen Verzahnung von Zivil- und
Militärelektronik naturgemäß nicht ermitteln. ln seiner
wenweiten Selbstdarstellung "The Company - Innovation
and quality for the world" brüstet sich der Konzern: "Many
advances of military value are based on the experience
gained in the commercial sector with its large production
runs for business and industry". Von wegen "ziviler lall
out" . Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die zivilen Produk
tivkräfte werden für militärische Perversionen mißbraucht.

läuft sich auf 1 Mrd. französische Franc, ihm soll ggfs. ein
Produktionsauftrag von 4 Mrd. Francs folgen (vgl. SZ,
1 7.2.1 990). Mit verbessertem Radar will man auch der
"Tarnkappen-" oder Stealth-Technologie beikommen.
Hans-Jürgen Stein, Entwicklungsingenieur bei Siemens
Unterschleißheim: "Stealth ist Realität - das bedeutet für
uns den Bau von leistungsfähigerem Radargerät". Keine
Waffe ohne Gegenwaffe, kein Rüstungswahn ohne noch
größeren Militär-Irrsinn.
Wehrtechnik

ECR 90. T 1 1e radar Fwope needs
tomonow. !\va ilable tod<�y

h&bu:r

ln die öffentliche Kritik ist Siemens im Zusammenhang mit
dem Go�krieg und der Lieferung von Anlagen zu Militär-,
Rüstungs- und Atomeinrichtungen im Irak gekommen.
Frauen der Initiative "Mütter gegen Atomtod" zogen die
Blutspur bis zur Konzernverwaltung am Wittelsbacher
Platz und legten sich zum "die in" vor den Eingang .
Transparent: "Deutsche Waffen, deutsches Geld - mor
den mit in aller Welt". Konzernchef Kaske dementierte:
Siemens sei "kein Rüstungsunternehmen" ... .U nd: "Wir lie
fern schußfeste, aber keine schießenden Telefone ... "Ob
Kaske nicht bekannt ist, womit seine Anzeigentexter
worldwide protzen, nämlich daß "microelectronic systems
play a key role" , also eine Schlüsselrolle in modernen
Waffensystemen spielen . Schließlich tragen sie entschei
dend dazu bei, daß Bomben , Granaten und Raketen totsi
cher im Ziel landen. Bei einer Gemeinschaftswerbung des
Elektronik-Konsortiums (S iemens/lniseVFiar/Ferranti) für
den "Jäger 90" wird das anhand des Feuerleitradars sehr
bildhaft dargestellt. (s. Foto) . Siemens kassierte an der
Entwicklung des Radars 250 Millionen Mark (von 800 Mil
lionen). Der große Brocken käme aber erst rnit der Pro
duktion des "Jäger 90". Das Radarprojekt würde gut 6
Milliarden Mark teuer. (vgl. Wirtschaftswoche, 2.2.90).
Auch ein früheres Vorstandswort stellte sich als Falschin
formation heraus: "Siemens fertige kein Waffensystem als
Ganzes" . Spätestens mit der Generalauftragnehmer
schaft beim Lizenzbau des PATRIOT-Raketensystems
hatte Siemens die Gesamtverantwortung für ein hochbri
santes Rüstungsprojekt. Nach den "Erfolgen" der PA
TRIOT im Golfkrieg ist der Begehr der Golfstaaten , allen
voran Saudi-Arabien nach diesem Waffensystem groß.
Auch Israel zeigt Interesse.
Radar und Kommunikation sind die Stärken von Siemens
in der Waffentechnik. Zusammen mit Thomson, Thom
Emi Electronics und General Electric (GB) entwickelt es
im Rahmen eines dreijährigen Kooperationsabkommens
zwischen Frankreich, Großbritannien und der BRD das
Radarsystem Kobra, das feindliche Stellungen lokalisie
ren soll. Der Entwicklungsauftrag an das Konsortium be-
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Und selbst aus Abrüstung will Siemens noch Rüstungs
profite schlagen. Neueste Siemens-Rüstungsanzeige
(Wehrtechnik, 4/1 992) : "Der Zukunft verpflichtet- Im Zuge
der weltweiten Abrüstung werden die Streitkräfte in vielen
Ländern umstrukturiert. Es werden kleinere und flexibel
einsetzbare Verbände geschaffen. Sie benötigen autarke,
sichere und zuverlässige Kommunikationssysteme.Sie
mens stellt sich dieser Herausforderung. . . ".

6. " ... und fühlen uns der
Gesellschaft und Umwelt
verpflichtet " .
(aus: " Leitsätze des Unternehmens")

Wohl kaum ein Konzern investiert soviel in seine Zu
kunftstechnologie wie Siemens. Binnen 7 Jahren verdop
pe�e sich der der jährliche Aufwand für Forschung und
Entwicklung (FuE) von 3,8 Mrd . DM (1983/84) auf 7,9
Mrd . DM (1 990/91 ) und lag weit über den Sachanlage-ln
vestitionen von 5 Mrd. DM. Der FuE-Aufwand von Sie
mens macht etwa 1 5% der FuE-Ausgaben aller deut
schen Unternehmen aus. Nach Angaben der Geschäfts-
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Ieitung stammen nur 3% dieser gigantischen Summe aus
öffentlichen Fördermitteln. Fragt man sich allerdings, wo
dann die jährlichen Milliardenm�tel für die staatlichen
Schwerpunktprogmmme Atomforschung und Informati
onstechnik geblieben sind. Talsache ist, daß Siemens mit
staatlichen Forschungsinstitutionen, mit Großforschungs
zentren und Universitäten (Drittmittelforschung) aurs eng
ste verflochten und personell versippt ist. Die Milliarden
an FuE-Ausgaben für die Investitionsruinen Schneller
Brüter, WAA u.a. dürften nicht zu Lasten Siemens, son
dern des Steuerzahlers und Stromkunden gegangen sein.
Im Rahmen des 'global sourcing" ist Siemens nicht nur
m� den deutschen Hochschulen verzahnt, sondern zapft
weltweit ca . 1 50 Universitäten an. Siemens habe seine
Kooperationen zu den weltweit besten Universitäten wei
ter ausgebaut, hieß es auf der Bilanz-Pressekonferenz.
Schwerpunkte sind dabei Berkeley, Berlin, Boston, Erlan
gen, München, Pitsbourgh, Pril'leeton, Wien und Zürich
(vgl. HB, 1 8. 1 .92) .
Siemens forscht und entwickelt in 23 Ländern, die größ
ten ausländischen Forschungs- und Entwicklungszentren
liegen in den USA und den europäischen Nachbarlän
dern. Wie bereits erwähnt, sind 1 2000 (= 25,5%) der
47. 000 "Mitarbeiter" im FuE-Bereich in ausländischen La
bors tätig.
Die FuE-Aktivitäten sind 1991 neu geordnet worden, und
zwar in fünf 'zentrale Technologie-Laboratorien". ln die
sen Laboratorien werde an 22 Kerntechnologien gearbei
tet, die der Konzern tar seine "Zukunftssicherung" aus
schlaggebend erachtet. Nach einem Bericht des für For
schung und Entwicklung zuständigen Vorstandsmitglied
Danielmeyer wird bei Siemens der größte Teil der Wert
schöpfung nicht mehr in der Produktion erzieH, sondern
vielmehr durch Forschung und Entwicklung. Das erforde
re neue Management-Techniken. Zudem sei die moderne
Forschung immer mehr "von der Anwendung getrieben".
Dem solle die neue Organisation Rechnung tragen. Die
bisher übliche Einteilung in Hardware und Software werde
dabei aufgegeben (vgl. FAZ, 28. 1 0. 9 1 ) .

F&E-Ausgaben

Jahr

Mio. DM

1984

3 .803

%

des Umsatzes

8,3

1985

4 .799

8,8

1986

5.401

1 1 ,5

1987

6 .211

12,1

1988

6.480

1 0,9

1989

6.875

11,2

1990

6 .980

11,0

1 99 1

7.892

10,8

Quelle:

Geschäftsbenchte

RudoH Walzmüller kommt in seiner Siemens-Unterneh
mens-Analyse zu dem Ergebnis, daß in den vergangenen
Jahren der Beschäftigtenanteil der Fertigung um 20%
zurückging, der Forschungsbereich aber um 25% zulegte
(Welzmüller, a.a.O., S.47; siehe auch Anhang; siehe da-
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bei auch die in diesem Zusammenhang stehende Verän
derung der Qualifikationsstruktur der Belegschaft). Walz
müller schreibt: 'Produktionsseitig ist es so, daß m� dem
Übergang von der Elektromechanik zur Elektronik eine
Verlagerung der Gewichtung bei der Wertschöpfung von
der Fertigung zur Produktentwicklung erfolgte. Bisherige
Erfahrungen bei der Produktion informationstechnischer
Systeme zei9en beispielsweise, daß der Fertigungsauf
wand beim Ubergang auf die Digitaltechnik um 50 bis
70% zurückgeht, der Entwicklungsautwand sich dagegen
gleichzeitig verzehnfach!. Dabei steigt der Softwareauf
wand auf ca. 70 Prozent der gesamten Entwicklungsauf
wendungen. So ist es nicht mehr erstaunlich, daß im Be
reich der Elektronikindustrie heute oft der Zeitbedarf für
die Produktentwicklung schon höher ist als die Lebens
dauer der hergestellten Produkte" (ebenda, S.47).
Diesen Entwicklungszyklus zu verkürzen ist eine der ent
scheidenden Zielstellungen im globalen Konkurrenzkampf
der High-Tech-Konzerne.
Ein Indikator für die Beschleunigung des Innovationspro
zesses bei Siemens sind Zahl und Anteil der neuen Pro
dukte. Nach Angaben der Konzernverwaltung hat Sie
mens ca. 200. 000 Produkte im Programm. "Der Anteil
jener Produkte, die in den letz1en fünf Jahren auf den
Markt kamen, ist von 45 auf 55 Prozent gestiegen" (Welz
müller, S. 37) . Mit anderen Worten: 1 1 0 . 000 Produkte des
Siemens-Sortiments waren vor 5 Jahren überhaupt noch
nicht bekannt, der Erneuerungszeitraum verkürz1 sich.
ln diesem Zusammenhang zeigt sich die Fragwürdigkeil
des weltweit ablaufenden technologischen Prozesses,
sind zumindest (In-) Fragestellungen angebracht:
Worin besteht der Sinn immer kürzerer Produktzyklen,.
die zudem häufig - wie am deutlichsten in der Automobil-·
industrie nachvollziehbar - nur in Modellzyklen bestehen?
Sogar dem Japanischen Industrieministerium MIT I kom
men inzwischen Bedenken. ln einem "Appell an die Ver
nunft" - was immer der auch nutzen soll - hat es die
japanischen Hersteller von elektronischen und elektri
schen Geräten "dringend aufgefordert", ihre Produktions
zyklen zu verlängern. Auf dem Markt für schnurlose Tele
fone und Personalcomputer betrage der Zyklus z. B. nur
noch drei Monate. Die Regierung will nun gegen diese
"Verschwendung natürlicher und menschlicher Ressour
cen" intervenieren (vgl. SZ, 1 2.2.92) . Wie eine regie
rungsamtliche Studie ermittelte, entsprechen die ingeni
eurtechnischen Leistungen für ein neues Produkt nicht
dem talsächlichen Neuerungseffekt. Ihr strenger Hinweis:
"Forschung gehört erstrangig in die Entwicklung von Ba
sistechnologien und nicht in kosmetische Verwandlungs
künste." (ebenda).

•

• Wie hoch ist der Aufwand nutzlos vergeudeter natürli
cher und menschlicher Ressourcen, wenn man bedenkt,
daß an Produkt- und Modellzyklen jeweils mehrfach par
allel gearbeitet wird. Mehr als ein Dutzend großer Auto
mobilkonzerne arbeitet weltwe� an neuen Modellen und
kommen im Grunde zu den gleichen Ergebnissen. Merce
des Benz aber gibt den Aufwand für einen Modellwechsel
(bis zum Anlauf der Serienproduklion) mit 4 Mrd. DM an
und erklärt, daß der Modellwechsel wie bei den Japanern
in Zukunft schneller erfolgen soll. Beim 16- und 64-Mega
bit-Chip macht vermutlich wie beim 1 - und 4-M-Chip nur
ein Hersteller das Rennen und dam� das Geschäft. Die
Verlierer dieses irren Wettbewerbs schreiben Milliarden
an verlorenen Entwicklungskosten ab.
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1

Beteiligungen, Kooperationen u nd Aufkäufe

aus: WelzmOIIer,
, Siemens - eine Unternehmensanalyse,
Franklurt!M. 1 991 , S. 28 - 30

Siemens hat in jüngerer Zeit eine Phase spektakulärer Firmenkäufe getätigt. Schlagzeilen machten vor allem die
O bernahme des US-Telefonbauers ROLM, wesentlicher Teile der PLESSEY-Gruppe sowie der Nixdorf AG.
Zu den herausragenden Erwerbungen der letzten Jahre zählen :
Bendix Electronics Group

(Erwerb des in der Kfz-Elektronik tätigen Unternehmens im Herbst 1 988 vom US-Konzern Allied Signal
für schätzungsweise 500 Mio. DM).
Frankreich
(Übernahme des Computerproduzenten im Frühjahr 1 989 für 250 bis 200 Mio. DM).
IN 2 SA,

Großbritannien
(Übernahme des Herstellers Supraleitender Magnete für rund

Oxford MagnetTechnology Ltd.,

1 00

Mio. DM im FrOhjahr 1989).

ROLM SYSTEMS

(Kauf des Herstellers von Telefonnebenstellenanlagen von der IBM im Sommer 1989
zum Preis von rund 1 Mrd . Dollar) .
Großbritannien:
Gemeinsamer Erwerb der Elektronikgruppe mit der General Electric Comp. (G EC) , London, Herbst 1989
zum Preis von 6 Mrd. DM, von dem fast 4 Mrd. DM auf Siemens entfallen dürften .
PLESSEY,

Nixdorf Computer AG, Paderborn,
(Übernahme von 51 Prozent der Stammaktien,

Preisschätzungen bis zu 1 Mrd. DM).

DÜ WAG AG ,

Krefeld Uerdingen
(Kauf des Schienenfahrzeugbauers von der Waggonfabrik Talbot AG , Aachen
zum Preis von vermutlich einigen 1 00 Mio. DM).
USA
(Erwerb des Solarzellenproduzenten vom US-Öikonzern Atlantik Richfield
tor wahrscheinlich etliche zig Millionen DM).

ARCO Solar lncp.,

Beteiligungen an der Krauss-Maffei-Verkehrstechnik Gmb H , MOnehen
Erwerb von einigen Unternehmen in Ostdeutsch land.
Zugleich hat Siemens auch eine Vielzahl von Allianzen und Joint ventures vereinbart,
von denen hier folgende genannt seie n :
IB M : gemei nsame Entwicklung von Mikrochips mit einer Speicherkapazität von 64-Mega-Bit;
gemeinsamer Vertrieb von Telefonnebenstellenanlagen in den USA.

Gründung der Siemens-Matsushita Components GmbH, München, in welche die Aktivitäten
bei passiven Halbleitern eingebracht wurden.

Matsushita:

Framatom S.A.,
ASAH I ,

Paris: Entwicklung und Vertrieb von Druckwasser-Atomreaktoren auf dem internationalen Markt.

Chemical lndustry Corp., Tokio: Medizintechnik·Vertrieb in Japan;

Mltsubishi Electric Corp. : Gemeinschaftsunternehmen der Siemens-Tochter Osram zur Produktion und
zum Vertrieb von Lampen in Japan und anderen asiatischen Ländern.
MIPS-Computer Systems,
Toshiba Corp . :

USA: Nutzung der MI PS-Technologie zur Herstellung von RISC-Prozessoren.

Zusammenarbe� bei integrierten Schaltungen.

General Electric

London: gemeinsame Beteiligung durch die PLESSEY-Übemahme.

Frankfurt: Gemeinsame Gründung der European Power Semi·Conducter Comp.
zur Produktion von Leistungshalbleitern.

AEG

Mannheim: Entwicklung und Vertrieb von Kernkraft-Hochtemperatur-Reaktoren
durch die HTR-Gesellschaft für Hochtemperatur-Reaktoren Frankfurt.

ASEA Brown Boveri AG (ABB),
Bayernwerk AG ,
Hoechst AG,

München: Entwicklung und Fertigung von Solarzellen.

Frankfurt: Forschung und Entwicklung von Supraleitern;

Pierburg GmbH ,

Neuss: Entwicklung von Motoreinspritzsystemen.

DIGITAL EQUIPMENT Corp_ (DEC):

HICOM·Nebenstellenanlagen.

Seit 1987 Vereinbarung zum Verbund von VAX-Rechnersystemen und
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Beschäftigungsentwicklung: Zuwachs bei

Beschäftigte nach Funktionsbereichen: fertigungsferne

gleichzeitig spektakulären

Bereiche legen stark zu

Strukturveränderungen

Innerhalb von 20 Jahren haben sich die Beschäfti

Die Zahl der SIEMENS-Beschäftigten war Ende Sep
tember 1 9 90

mit 373

000 weltweit um 8 000 oder 2 v H

höher a l s im Vorj ahr. V o n d e m Beschäftigungszuwachs

gungsanteile zwischen den Funktionsbereichen be
trächtlich

verschoben. Die Fertigung umfaßt nur noch
in der Forschung

40 vH der Beschäftigten, während

entfielen 5 000 au f das Inland und 3 000 auf das Aus-

und im Vertrieb nun 45 vH der Beschäftigten tätig sind.

land 1 7).

Der Beschäftigtenanteil der Fertigung ging

Über die Hälfte des Beschäftigungszuwachses kam
jedoch aus der Eingliederung neuer Gesellschaften, vor
allem außerhalb der B undesrepublik Deutschland. Der

um

20 vH

zurück, jener des Vertriebs stieg um nahezu 50 vH und
der Beschäftigtenanteil des Forschu!JgSbereichs legte
um 25

andere Teil ergab sich aus Einstellungen, d ie besonders

vH

zu.
Mitarbeiter nach Funktfonsbereichen

in den Bereichen Anlagentechnik sowie der Daten- und

Schaublid 4

(Inland)

Informationstechnik erfolgten.

Entwicklung der Beschäftigungsstruktur

Schaublid 3

(Inland)
1 00 %

•

200.500

1 83.200

32 %

206.500

24 %

35 %

Angelernte
Arbeiter

Technisch
Tätige

37 %

15 %
1 970

20 %

22 %

I

1 980 .

51 %

Fertigung

57 %

Angestellte

47 %

Kaufmän�
ntseh Tätige

1 990

Qualle: SIEMENS, M itarbeiter Im Unternehmen, MCincnen. Ausgabe 1 99 D

Verdoppelung der Beschäftigung im ' A usland - Stagna

Qualle:

1 970
SIEMENS, Milarbaiter

1 980

Die Beschäftigungsentwicklung sei t 1 97 2 zeigt, daß
der Zuwachs von insgesamt rund 71 000 Personen na
hezu ausschließlich a u f die auslä n dis che n SIEMENS
Gesellschaften entfallt. Während die Auslandsbeschäf
tigung relativ kontinuierlich anwuchs - nur 1 98 2/84
kam es zu einem Rückgang - wies die Inlandsbeschäfti
gung stärkere Schwankungen auf. Hier folgte schon

im

Konjunkturtal 1 976' ein Abbau von fast 1 3 000 Be
nach dem erneuten A n stieg bis 1 9 80

sank

bis 1 9 84 um 20 000. Eine ähn
liche beschäftigungspolitische Berg- und Talfahrt gab
es da n n in der Phase bis 1 9 90.
die Beschäftigtenziffer

Angestelltenteil stark gewachsen
Während 1 970 noch 63 vH d er

ter und

Aus der B ranchenentwicklung ist
wohl
seite

1 990

Im Unternehmen. MOnchan, Auagaba 1990

tion im Inland

sch äftigten;

40 %

bekannt,

daß so

von der Marktseite als auch von der Produktions
seit längerem Tendenzen ausgehen, die zu einer

Stärkung des Vertriebes und des Forschungs- und Ent
wicklungsbereiches führen. Auf der Marktseite werden
nämlich immer mehr kundenspezifische Lösungen ver
langt. Produktionsseitig erfolgte mit dem Übergang
von der Elektromechanik zur Elektronik eine Verlage
rung der Gewichtung bei der Wertschöpfung von der

Fert i gu ng zur Produktentwicklung. So geht zum Bei
spiel

beim Übergang

auf die Digitaltechnik der Ferti

gungsaufwand um 5 0 bis 70 vH zurück, der Entwick
lungsaufwand dagegen

verzehnfacht

sich. Dabei steigt

der Softwareaufwand auf ca . 70 vH der gesamten Ent

Beschäftigten Arbei

3 7 vH Angestellte waren, kehrte sich die Rela

tion 1 990 nahezu um: 57 vH waren nun im Angestell
tenbereich tätig, 43 v H im Arbeiterbereich. Im Ver
gleich zur Branche - dort sind 58 vH Arbeiter und 42

wicklungsaufwendungen. So ist es nicht mehr erstaun
lich, daß im

Bereich

der Elektronikindustrie heute

oft

der Zeitbedarffür die Produktentwicklung schon höher
ist als die Lebensdauer der hergestellten Produkte.
Vor

diesem

Hintergrund muß auch die drastische

vH Angestellte - weist S IEMENS damit eine deutlich

Verschiebung der nach Funktionsbereichen geglieder

abweichende Beschäftigtenstruktur auf.

ten Beschäftigtenstruktur gesehen werden.

19

isw-spezial Nr. 3

Anhang

spricht etwa dem Branchendurchschnitt. Mehr als drei

Qualifikation und Vorbildung
Die genannte Verschiebung der Beschäftigungsan
teile ging einher mit einer ebenso eindeutigen Verände
rung der Vorbildung der SIEMENS-Beschäftigten:
Während 1 9 70 noch 38 vH der Männer bzw.

83

Viertel aller weiblichen Angestellten sind im kaufmän
nischen Bereich bzw. als Sekretärinnen tätig. Nur 22
vH sind als technische Angestellte beschäftigt.

vH der

Schaubild 5

Frauen ohne berufliche Ausbildung waren, sind dies

SIEMENS

heute noch I I vH (Männer) bzw. 53 v H (Frauen). Der

Vorbildungsstruktur der Beschäftigten (Inland)

nach wie vor hohe Anteil von Frauen ohne berufliche
Ausbildung verweist erneut darauf, daß die Elektroin
dustrie in der Produktion vor allem Frauen flir die Seri
enmontage und andere sogenannte "einfachere Tätig

Frauen

Ausbildung

keiten" nutzt. Eine betriebsrätliche und gewerkschaft

Lehre oder
Fachschulab-

dieser Beschäftigtengruppe nur verbessern können,
anders gestaltet werden.

�

liehe

liche Qualifizierungspolitik wird deshalb die Situation
wenn gleichzeitig die Arbeitsbedingungen und -abläufe

Männer

ohne beruf-

�

schluß
Universitäts-/
FachhochSChUl-

Einen enormen Zuwachs erlebt die Beschäftigten
gruppe mit Universitäts- und Fachhochschulabschluß.
Bei den Männern stieg dieser Anteil von 18 auf 29 vH,

abschluß

1 970

Quelle:

1 980

1 990

1 970

SIEMENS, Mitarbeiter im Unternehmen, München

also um mehr als 50 vH; bei den Frauen lag der Anteil
1 9 8 7 bei nur I vH; aber auch die 1 990 ausgewiesenen
5 vH zeigen, wie sehr die Berufs- und Tätigkeitsstruk
tur der Elektroindustrie durch geschlechtsspezifische

SIEMENS

1 990

1 980

1 990

Schaubild 6

Tätigkeitsstruktur der Beschäftigten (Inland}
im Jahr 1990

Rollenzuweisungen geprägt ist.
Mit diesem sprunghaften Anstieg der akademisch
vorgebildeten Beschäftigten setzt sich eine Tendenz

angelernte

1 49.400

fort, die schon vor Jahren als "Verwissenschaftlichung

Arbeiterinnen
Facharbeitennnen

der Industrie" bei gleichzeitiger .,Industrialisierung der

man-

SeKretärinnen

Wissenschaft" bezeichnet worden ist 1 8). Mit letzterem

nisch
tätig

;

- fst gemeint daß aufgrund des hier schon verschiedent

tech·

lich genannten Bedeutungszuwachses des Forschungs
und Entwicklungsbereiches von den Unternehmen ver

sucht

wird,

durch

Effizienzsteigerungen

die

For

schungs- und Entwicklungskosten zu drücken. So wer
den etwa Zeitvorteile durch Parallelisierung von Pro
dukt, Verfahren und Produktionsmitteln angestrebt 
mit all den Rückwirkungen auf die Terminnot und die
damit verbundene Arbeitsbelastung der dort Beschäf
tigten. Kurz: auch in diesem, oft als gewerkschaftlich so
schwer zugänglich angesehenen Beschäftigungsbereich
gibt es sehr handfeste Interessen aufzugreifen und zu
regeln. Hier ist die Offenheit der betrieblichen und ge
werkschaftlichen

Interessenvertretungsarbeit

gefor

dert.

Beschäftigte Frauen und Männer
Von den 206 500 im Inland tätigen SIEMENS-Be

nisch

technisch

ätig

t

tätig

206.500

5 7 . 1 00

Mitarbeiter

= 1 00 %

149.400
= 1 00 %

:: 1 00 °/o
Quelle: SIEMENS, Mitarbeiter tm Unternehmen,

München, Aus.a.abe 1 990

Im Unterschied zu den Frauen sind etwa 60 vH aller
männlichen Beschäftigten im Angestelltenbereich tä
tig. Davon sind wiederum 27 vH im kaufmännischen
Bereich und knapp drei Viertel aller Angestellten als
Techniker beschäftigt. Dies spiegelt erneut die doch
recht unterschiedlichen Tätigkeitsprofile von Männem
und Frauen bei SIEMENS wider. Auffallend ist dar
über hinaus, daß bei den Männern der Anteil .der ange
lernten Kräfte wesentlich niedriger liegt als bei den
Frauen. Doch immerhin sind aucl\ bei den Männern
noch 3 7 v H aller Arbeiter der Kategorie "angelernte

schäftigten waren im Jahr 1 990 5 7 1 00 oder 2 8 vH

Arbeiter" zugerechnet. Das zeigt, daß insgesamt die

der elektronischen und EDV-Industrie lag hingegen bei

einen beachtlichen Beschäftigungsanteil ausmacht. Ge

Frauen. Der Frauenanteil an den Gesamtbeschäftigten

32

vH. Bei SIEMENS ist folglich die Frauenbeschäfti

gung im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger
ausgeprägt.
Etwa mehr als die Hälfte aller bei SIEMENS beschäf
tigten Frauen sind Arbeiterinnen. Meist handelt es sich
dabei um angelernte Arbeiterinnen. Knapp 2 5 vH aller

Kategorie der angelernten Arbeitskräfte nach wie vor
werkschaftliche Anstrengungen auf Qualifizierung und
Veränderung der Arbeitsbedingungen müßten sich
folglich vor allem auch auf diesen Bereich beziehen. zu
sehen ist auch, daß gerade diese Beschäftigungsgruppe
nach wie vor ein relativ geringes Arbeitseinkommen
aufweist.

bei den Inlandsgesellschaften von SIEMENS beschäf
tigten Angestellten sind weiblich; diese Quote ent-

WSI Mitteilungen 1 0/ 1 9 9 1
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