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ibt es heute keinen
Apfelkuchen?“, fragt
Heinrich von Pierer, als
er den ungedeckten
Tisch vor sich sieht. Er
dreht sich um, wiederholt die Frage. Sie
verhallt in einem der langen Flure der
Zentrale des Siemens-Konzerns am
Wittelsbacherplatz in München. Also
macht sich der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratschef selbst
auf die Suche nach etwas zu essen.
Die letzte Nacht war lang. In seiner
Heimatstadt Erlangen ging das Bergkirchweih-Fest zu Ende. Und Apfelkuchen
wäre jetzt genau das Richtige.
Pierer wirkt müde, aber auch froh. Der
Druck der vergangenen Monate lastet
nicht mehr auf ihm, seitdem er im April
den Posten als Aufsichtsratschef abgegeben hat. Er sei mit sich im Reinen und
habe sich nichts vorzuwerfen, sagt er. Der
66-Jährige scherzt sogar: Heute sei der
erste Tag, seitdem die Korruptionsaffäre
im November öffentlich wurde, an dem
kein Artikel darüber in der „Süddeutschen Zeitung“ erschienen sei – die Journalisten müssten wohl im Urlaub sein.
Bevor das Gespräch losgeht, sagt er noch,
dass er nicht über den Skandal sprechen
dürfe. Der Pressesprecher würde ihn
sonst vors Schienbein treten. Dazu kam
es nicht. Und er hat trotzdem über alles
gesprochen.

5 -(38% (1 Herr von Pierer, es ist jetzt gut
achtWochenher,dassSiealsAufsichtsratsvorsitzenderzurückgetretensind.Wiegehtes
Ihnen?
'$(-1("'5.-/($1$1Ich freue mich,
dass ich nicht mehr so unter Druck stehe.
Die vergangenen Monate waren sehr
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anstrengend.60-bis70-Stunden-Wochen
müssen in meinem Alter nicht mehr
unbedingt sein. Ich bin jetzt eigentlich
ganz zufrieden, so wie es ist.
5%Wie verbringen Sie Ihre neu gewonnene
Zeit?
'5/Ich sitze nach wie vor in einigen
Aufsichtsräten, habe einen Lehrauftrag
an der Universität Erlangen-Nürnberg
und arbeite in politischen Gremien wie
dem Innovationsrat der Bundesregierung
mit. Im Übrigen empfinde ich es als
durchaus angenehm, dass ich jetzt mit
meiner Frau ab und an einen Kurzurlaub
unternehmen kann.
5%Spielen Sie auch wieder mehr Tennis?
'5/Das habe ich nie aufgegeben. Ich
spiele regelmäßig, um fit zu bleiben. Von
den ersten drei Verbandsspielen dieser
Saison habe ich bei zweien mitgespielt –
und kein Match verloren.
5%Dasheißt,dieSchlagzeilendervergangenen Wochen und Monate haben Ihrem
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aller Bescheidenheit sagen darf – etwas
erhöht. Wir waren ungeschlagen.
5%Sie hätten jetzt auch Zeit, Ihre Autobiografie zu schreiben. Würde Sie das reizen?
ImmerhinhabenSieIhrJurastudiumalsfreier
Journalist finanziert.
'5/Darüber habe ich in der Tat ernsthaft nachgedacht. Aber im Augenblick ist
das kein dringliches Thema für mich.
5%Was würden Sie denn über Ihre Kindheit
in Erlangen schreiben?
'5/Es war eine ausgesprochen glückliche, harmonische Kindheit – wenn auch
eine höchst bescheidene. Ich weiß noch,
dass ich als kleiner Junge unbedingt
einen Fußball haben wollte. Den konnten
sich meine Eltern aber unmöglich leisten.
Mein Vater, ein Offizier, fand nach dem
Krieg keine Arbeit mehr. Wir mussten
deshalb immer mit dem Ball eines relativ
reichen Nachbarkindes spielen. Später
habe ich mein erstes Geld als Balljunge
auf dem Tennisplatz verdient und mir

Ò("'!(-)$393& -9
 94%1($#$- 2.6($$2(23Ñ
Aufschlag nicht geschadet?
'5/Nein, ich bin gut drauf. Man kann
immer besser sein, aber wenn ich gewinne, bin ich zufrieden. Aber außerhalb des
Tennisplatzes war es schon eine schwierige Zeit.
5%HabenSieTenniseigentlichauchgenutzt,
um berufliche Kontakte zu pflegen?
'5/Durchaus. Früher habe ich öfter
gegen Gerhard Schröder gespielt, dann
irgendwann im Doppel mit ihm. Das hat
seine Gewinnchancen – wenn ich das in

davon ein Fahrrad gekauft.
5%Wie müssen wir uns den Schuljungen
Heinrich vorstellen?
'5/Ich bin richtig gern zur Schule
gegangen, sowohl zur Volksschule als
auch später aufs Gymnasium. Natürlich
gab es auch ein paar weniger schöne
Erlebnisse: Früher bekam man noch
Verweise und Arreste. Und da ich immer
etwas vorlaut war, bekam ich davon
mehr als meine Klassenkameraden.
5%Nur Verweise und Arreste, nie Prügel?
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medial viel beachtet. Früher waren Netzwerke aber sicher auf nationaler Ebene
wichtiger, heute operieren Firmen wie
Siemens weltweit, da bedarf es auch möglichst international ausgerichteter Verbindungen.
5%Die „Deutschland AG“ gilt als das
potentestedeutscheManagergeflecht.Wie
würden Sie diesen informellen Kreis
beschreiben?
'5/Als Plattform, die gemeinsame
Interesse vertritt und nach außen hin
eine Sprache spricht. Übrigens ist das
kein typisch deutsches Phänomen, auch
wenn die Medien es oft als solches darstellen: Denken Sie mal an Frankreich,
Amerika, die Japan AG oder auch an die
Inder. Da gehört es absolut zum guten
Ton, gemeinsam die Interessen des Landes, der nationalen Wirtschaft nach
außen zu vertreten. Bei uns klingt das
gleich anrüchig.
5%Die Deutschland AG hat vor einigen
JahrenRissebekommen,alsdieUnternehmen
ihre Querbeteiligungen verkauft haben.
'5/Das war aber absolut richtig.
Schließlich hat manch ein Unternehmen
dadurch ernst zu nehmende Nachteile
erlitten. Wenn der Aktienkurs des einen
Unternehmens sank, fiel auch der Kurs
der anderen Firma. So hat das das ein
oder andere Mal eine Spirale nach unten
in Gang gesetzt.
5%Die Deutschland AG steht aber auch für
eine personelle Verflechtung weniger
Topmanager.
'5/In unserem Unternehmen haben
wir gar keine so starken personellen
Verflechtungen mehr. Natürlich sind
der Aufsichtsratschef Cromme oder
der Aufsichtsrat Ackermann gut vernetzt.
Aber ansonsten ist Siemens nicht stark
mit anderen Unternehmen verbunden. Heute läuft es eher informell. Und
dass man sich gegenseitig hilft und
unterstützt, vor allem wenn es um politische Anliegen geht, das halte ich
nicht nur für vernünftig, sondern geradezu für geboten. Mich ärgert es, dass
der Begriff Deutschland AG so in Zweifel
gezogen wird.
5%Peter Löscher, der am 1. Juli sein Amt als
Siemens-Chef antritt, gehört nicht zur
Deutschland AG. Ist das für Siemens und
Herrn Löscher ein Nachteil?
'5/Als ich begonnen habe, kannte ich
auch nicht viele. Es geht dann aber ganz
schnell, schließlich stehen dem SiemensChef alle Türen offen. Herr Löscher wird
da sicher einen eigenen Weg finden.
Denn für Siemens ist heute besonders das
Ausland sehr wichtig, Deutschland ist da
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sächlich noch. Ich erinnere mich ziemlich
genau daran: Wenn einer sein Federmäppchen vergessen hatte, gab es Stockhiebe auf die Finger. Aber das war lange
nicht so brutal, wie Sie jetzt denken.
5%Haben Sie sich nie geprügelt?
'5/Darüber habe ich mich gerade mit
Freunden auf der Bergkirchweih in
Erlangen unterhalten: Auf dem Schulweg
wurden die Kinder regelmäßig von Stärkeren verhauen. Wir haben zwar versucht, uns zu wehren, aber das Wirkungsvollste war immer davonzulaufen.
Glücklicherweise war ich sportlich und
habe so nur selten etwas abbekommen!
5%Und was würde der Biograf von Pierer
überseinenerstenTagbeiSiemensschreiben?
'5/An meinem ersten Tag in Erlangen
fragte mich der Chef der Steuerabteilung,
wie lange ich in Erlangen bleiben wolle.
Er erklärte mir: „An der Sonne bräunt es
sich schon schneller.“ Eine subtile Anspielung darauf, dass ich nur in München
Karriere machen könne. Ich bin trotzdem
in Erlangen geblieben.
5%Undzwardiegesamten38Siemens-Jahre.
'5/Wir haben kurz überlegt, nach
München zu ziehen, als ich Vorstand
wurde. Bei der Suche nach einem Haus
hat meine Familie schnell gemerkt, dass
ich eh nie da sein würde. Also sind meine
Frau und die Kinder gleich in ihrer gewohnten Umgebung geblieben.
5%Auch auf die Gefahr hin, dass Sie gleich
einen Tritt vors Schienbein riskieren: Was
würden Sie über den Tag Ihres Rücktritts
schreiben?
'5/Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beschreiben sollte. Es sind zu viele Leute
involviert, und die ganze Geschichte ist
noch sehr frisch. Das wäre mit Sicherheit
nicht das erste Kapitel, das ich in Angriff
nehmen würde.
5%Welche Rolle würde die Kontaktpflege in
Ihrem Lebensbericht spielen?
'5/Ich habe natürlich eine Menge
Leute über die Jahre kennengelernt: im
Beruf wie auch in der Politik. Ein Netzwerk, das mir immer sehr wichtig war, ist
der Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Generell gilt: Man
muss „mit die Leut reden“, wie man bei
uns zu Hause sagt. Ich habe aber nie
bewusst Netzwerke aufgebaut, um später
davon profitieren zu können. Das wäre
auch viel zu durchsichtig.
5%Haben politische und wirtschaftliche
SeilschaftenheuteeinenhöherenStellenwert
als früher?
'5/Ich denke nicht. Netzwerke hat es
immer gegeben. Sie werden nur heute
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'5/In der Volksschule gab es die tat-
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nicht mehr der Mittelpunkt für alles.
Peter Löschers großer Vorteil ist dabei,
dass er schon lange Jahre in Asien gelebt
hat, nicht nur in Amerika. Natürlich wird
er einiges zu tun haben und sich auf eine
80-Stunden-Woche einstellen müssen.
5%Wird die Deutschland AG wichtiger, weil
dieWirtschaftdasPrimatderPolitikabgelöst
hat?
'5/Das ist doch nur ein Klischee. Die
Politik setzt nach wie vor die Rahmenbedingungen. Davon hängt ab, ob der
Standort attraktiv ist oder nicht. Und mit
der Globalisierung geht eben auch ein
stärkerer Wettbewerb der politischen
Systeme einher.
5%Welche Spielregeln muss ein Manager
beachten,wennerMitgliedderDeutschland
AG sein will?
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'5/Es gibt keine geschriebenen Regeln.
Im Grunde geht es um ein vernünftiges,
von wirtschaftlichem Sachverstand geprägtes Auftreten und weniger darum,
mit Extrempositionen aufzutreten oder
vordergründige Partikularinteressen zu
vertreten.
5%Wer hat Ihnen die Tür zur Deutschland
AG geöffnet?
'5/In einem so großen und wichtigen
Unternehmen wie Siemens öffnen sich,
wie gesagt, die Türen von selbst. Da müssen Sie nur auf die Leute zugehen.
5%IstdasGanzenichtletztlicheinexklusiver
Zirkel mächtiger Wirtschaftsbosse?
'5/Ich war immer darauf erpicht, den
Mittelstand nicht zu vernachlässigen –
weder im Kundestamm von Siemens noch
in einem solchen Netzwerk. Schließlich

spielen diese Unternehmen eine große
Rolle. Deshalb habe ich im Asien-PazifikAusschuss immer darauf geachtet, dass
sich die Mittelständler ausreichend vertreten fühlen. Entsprechend sind auch sie
Teil der Deutschland AG.
5%WarumsindSieniebeiderWandergruppe
umdenehemaligenMcKinsey-ChefHerbert
Henzler mitgelaufen?
'5/Die Topmanager, die dabei sind,
kenne ich alle. Es sind allesamt feine Kerle. Dennoch sprachen zwei Gründe dagegen: Ich bin zwar ein leidenschaftlicher
Bergwanderer, aber kein extremer. Ich
hänge ungern irgendwo am Seil. Außerdem wäre ein solcher Männerausflug
unfair gewesen gegenüber meiner Frau,
die selbst gern wandert und für die ich
ohnehin immer zu wenig Zeit hatte.
5%Verändert sich die alte Deutschland AG?
'5/Personell auf jeden Fall. Es gibt
einen Generationenwechsel, bei dem sich
auch die Machtverhältnisse verschieben.
5%Sie haben einmal gesagt, Macht sei Ihnen
niewichtiggewesen.SchätzenSiedagegen
Einfluss?
'5/Macht ist, glaube ich, ein eher negativ besetzter Begriff. Andererseits muss
man sich durchsetzen können. Aber eben
nicht mit Befehlen, sondern über Argumente. Mit Kampfabstimmungen lässt
sich kein Unternehmen leiten.
5%Sie bezeichnen sich selbst als konsensorientierten Menschen.
'5/Na ja. Lassen Sie es mich so sagen:
Wer sich einseitig durchsetzt, erzeugt
häufig gewaltige Widerstände. Die Lösung eines Konflikts soll langfristig tragen und nicht lauter Verwundete und
Tote auf dem Schlachtfeld zurücklassen.
Ich wollte Menschen nie mehr wehtun als
unvermeidbar.
5%Für Ihre Konsensbereitschaft haben Ihre
Mitarbeiter Sie sogar belohnt.
'5/In der Tat: Ich bin zumindest der
einzige deutsche Vorstandsvorsitzende,
der es zum Ehrenbetriebsrat gebracht hat
in einem von der IG Metall dominierten
Werk.
5%Kann es sein, dass Sie einen Teil der
Bodenhaftung Ihrer Heimatstadt Erlangen
verdanken?
'5/Ja, so ist das wahrscheinlich. Zumal
ich viele der 25 000 Erlanger SiemensBeschäftigten kenne. Manche aus dem
Sportverein, andere, weil ich zwölf Jahre
für die Zeitung geschrieben habe, wieder
andere, weil ich 18 Jahre im Stadtrat saß,
und natürlich viele aus der langen Siemens-Zeit. Wenn ich samstags über den
Marktplatz laufe, erfahre ich manchmal
mehr über Siemens als in einer ganzen

ten, mir jedes Detail zuzumuten. Deshalb ist der
Marktplatz in Erlangen so
wichtig.
5%Was wurde denn an dem
Wochenende nach Ihrem
Rücktritt auf dem Marktplatz
erzählt?
'5/Gestern auf dem Erlanger Bierfest haben mich die Leute
wieder angesprochen. Das geht natürlich
im Verlauf eines längeren, heiteren
Abends auch leichter …
5%Wie lange waren Sie denn da?
'5/Ich war fast der Letzte. Bei der
Bergkirchweih gehe ich bestimmt nicht
als Erster.
5%Und, was haben die Leute so gesagt?
'5/Wir haben viel über meinen Rücktritt gesprochen. Die Leute, die zu mir
gekommen sind, haben es bedauert. Viele
sind aber auch verunsichert: Personelle
Wechsel wie meiner, der von Klaus
Kleinfeld, aber auch die Geschichte um
Hannes Feldmayer (einer der Verdächtigen im Korruptionsskandal, Red.) – so
etwas hinterlässt tiefe Spuren. Deshalb
war es auch so wichtig, dass schnell ein
neuer Vorstandsvorsitzender gefunden
wurde, der die Führung übernimmt und
den Mitarbeitern wieder Zuversicht und
Selbstvertrauen gibt und eben ganz allgemein das Gefühl gibt, dass sie ernst genommen werden.
5%Wie geht es weiter bei Siemens?
'5/Das Unternehmen macht alles, was
es zur Aufklärung beitragen kann. Die
Vorgänge sind höchst bedauerlich, keine
Frage. Aber man muss auch sehen, dass
das Unternehmen sehr gut dasteht. Das
kommt zu wenig durch.
5%Wie schwer fiel Ihnen denn der Rücktritt
nach 38 Jahren Betriebszugehörigkeit?
'5/Natürlich ist mir das sehr nahegegangen. Aber wenn ich zu einem Zeitpunkt zurückgetreten wäre, zu dem die
Zahlen nicht in Ordnung gewesen wären,
dann wäre es viel schlimmer gewesen.
Siemens steht jedoch hervorragend da.
Die Zahlen stimmen, und die Untersuchungen sind konsequent auf den Weg
gebracht.
5%Dürfen wir erfahren, wen Sie als Erstes
nach dem Rücktritt am 19. April 2007
angerufen haben?
'5/Ich hatte eine ganze Liste von Leuten vorbereitet, die ich später abtelefoniert habe. Als Erstes habe ich allerdings
Frau Merkel informiert, und zwar nicht
per Telefon, sondern per SMS. Das geht
bei ihr schneller, und da antwortet sie
auch prompt.

Ò("'&$!$,("'*$(-$1(++42(.-
'(-#(-&$641#$-2("'$1
5.-,(1%$1-&$' +3$-Ñ
Woche in der Zentrale am Wittelsbacherplatz in München.
5%Sie wollten damals in Erlangen über den
Stadtrat in den Bundestag einziehen. Es
misslang Ihnen. Würde es Sie reizen, das
heute noch einmal zu versuchen?
'5/Nein, danke! Ich bin jetzt in einem
Alter, in dem sich mein Ehrgeiz mit Sicherheit nicht mehr darauf richtet.
5%Dabei hätten Sie jetzt das Alter, um
Bundespräsidentzuwerden.FürdiesesAmt
waren Sie schon 2004 im Gespräch.
'5/Ich bin sehr zufrieden. Politische
Ambitionen sind Vergangenheit.
5%Bleiben Sie der Politik als Berater treu?
'5/Ich will mich nicht überschätzen,
aber an mancher Stelle kann ich sicher
eine Zeit lang noch nützlich sein. Ich habe
immer zwei Schwerpunkt mit Leidenschaft verfolgt: die Region Asien und das
Thema Innovationen.
5%Dannfragenwirdochgleicheinmalnach:
IstbeiderganzenCO2-DebattederAtomausstieg noch zeitgemäß?
'5/Nein! Dass wir unsere im Weltmaßstab führenden Kernkraftwerke abschalten, ohne zu wissen, wo dann der Strom
herkommt, ist fatal. Denn entweder produzieren wir dann beträchtlich mehr CO2 in
anderen Kraftwerken, oder wir kaufen
Strom aus ausländischen Kernkraftwerken, die nicht nach den strengen deutschen
Vorschriften errichtet und betrieben werden. Das soll mir erst einmal jemand erklären. Eine plausible Antwort wird mir darauf keiner geben können.
5%Beim G8-Gipfel war die Emission von
KohlendioxideinzentralesThema:HaltenSie
die Veranstaltung noch für zeitgemäß?
'5/Ich glaube schon, dass es eine sinnvolle Sache ist. Und Frau Merkel hat dort ja
beträchtliche Erfolge erzielt. Es kann schon
sehr sinnvoll sein, dass die Verantwortlichen dieser Welt auch ab und an intensiv
miteinander reden. Aber vielleicht sollte
man darüber nachdenken, ob das Ganze
ein wenig tiefer gehängt werden könnte,
damit es nicht zu einem solchen Konzentrationspunkt der Protestkultur wird.
5%Haben Sie schon einmal protestiert?
'5/Ja, häufig, nur nicht auf der Straße.
Der direkte Dialog liegt mir mehr. Allerdings haben schon Menschen gegen mich

demonstriert. Selbst in Erlangen, etwa als
wir Sparmaßnahmen in der Medizintechnik durchsetzen mussten. Da stand auf
den Plakaten: „Pierer, der Verlierer“. Ein
paar Jahre später waren mir dieselben
Leute, die das auf der Straße gerufen
hatten, sehr, sehr dankbar – man muss
eben schon für etwas einstehen, manchmal auch gegen Protest und zeitweiliges
Unverständnis im Umfeld.
5%Plagen Sie auch Selbstzweifel?
'5/Ja klar! Man muss sich doch immer
wieder selbst in Frage stellen. Bei vielen
Entscheidungen habe ich mich gefragt, ob
das jetzt richtig war. Aber nicht zu entscheiden wäre in vielen Fällen eindeutig
die schlechtere Entscheidung gewesen.
Wichtig ist, gerade bei kontroversen Themen auch anderen Leuten zuzuhören.
5%Wer waren die Menschen, mit denen Sie
Entscheidungen abgesprochen haben?
'5/Die Mitglieder des Vorstandes und
natürlich auch die Bereichsvorstände. In
der Medizintechnik zum Beispiel war es
ein Genuss, mit Professor Reinhardt über
Strategien zu reden – nicht in offiziellen
Runden, sondern bei Bratwurst und Spargel abends in der Kantine.
5%Ein ungewöhnlicher Ort und ein ungewöhnliches Menü.
'5/Das habe ich auch schon anderen
vor Ihnen erklären müssen: Bratwurst
und Spargel sind eine Spezialität.
5%Mit Soße?
'5/Um Himmels willen, bloß nicht!
Ohne Soße! Sonst schmeckt es nicht.
Bratwurst mit Spargel ist in Franken eine
Delikatesse.
5%Über was haben Sie sich denn abends in
der Kantine beratschlagt?
'5/Etwa die Strategie des Bereichs Medizintechnik, ein absolutes Zukunftsfeld,
hat Herr Reinhardt mir dort nahegebracht.
5%Hat die Kommunikation in Ihrer Zeit
immer so gut funktioniert? 1991 haben Sie,
kurz bevor Sie Vorstandschef bei Siemens
wurden,vonIhrerAngstgesprochen,dassdie
Leute sich nicht mehr trauen würden, offen
mit Ihnen zu reden.
'5/ Ich gebe mich keiner Illusion hin:
Bestimmte Dinge wurden sicher von mir
ferngehalten. Sei es, weil keine Zeit war
oder die Kameraden kein Interesse hat-
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