
Wie immer nach solchen Unfäl-
len wird Ursachenforschung be-
trieben und ein Arbeitskreis ge-
gründet. Aber selbst aus aller Welt
herbeigerufene Stahlexperten
standen diesmal vor einem Rätsel.
Keiner konnte die Kette von Un-
fällen und Fast-Katastrophen er-
klären. Der Betriebsrat sieht zu-
mindest eine wichtige Ursache für
die vielen Stör- und Produktions-
ausfälle in den immer größeren
Management-Anforderungen. 

„Ein Management-Projekt jagt
das andere“, erklärt Wilfried Bek-
kers, Geschäftsführer des Be-
triebsrates. Dazu komme der ste-
tig zunehmende Druck der Unter-
nehmens-Mütter, also von Man-
nesmannröhren-Werke, von
ThyssenKrupp und Vallourec. Das
gehe auf Kosten der Gründlich-
keit, zumal bei den Sicherheitsvor-
kehrungen, meint Beckers.

Außerdem sei die „Programmi-
tis“ ausgebrochen. Tatsächlich gibt
es bei HKM zahllose Mitarbeiter-
Programme, Schulungen und Fort-
bildungen – solche zur Arbeitssi-
cherheit, solche zur Produktivi-
tätssteigerung, andere für die ver-
änderte Abrechnung, wieder an-
dere zur Kontrolloptimierung, und
schließlich Schulungen zu Unter-
nehmensleitbildern und Zertifizie-
rungsmaßnahmen. 

Dadurch bleibe Ingenieuren
und Meistern immer weniger Zeit
für ihre technischen Kernaufga-
ben, klagt Betriebsrat Friedel Töl-
kes. Folge: Die Komplexität der
Arbeit überfordert die Kollegen.
„Wird eine neue Anlage in Betrieb
genommen, kennt keiner mehr die
Schwachstellen“, sagt Friedel Töl-
kes. Deshalb fordert er schlicht
„mehr Zeit fürs Wesentliche“. 

Ein weiteres drängendes Pro-
blem der Stahlmalocher ist die na-
hende Rente mit 67. Im Durch-
schnitt ist ein HKM-Mitarbeiter
46 Jahre alt und verdient im Monat
1700 Euro netto. Das hohe Durch-
schnittsalter zieht sich quer durch
die deutsche Stahlbranche. „Dabei
brauchen wir mehr jüngere und
noch besser qualifizierte Leute“,
fordert Ulrich Kimpel, zweiter
Vorsitzender des Betriebsrates.

Von Stephanie Hajdamowicz
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Stahl hat derzeit hohen Nach-
richtenwert. Der indische Stahl-
mogul Mittal will den europäi-
schen Stahlriesen Steel Arcelor
übernehmen; ThyssenKrupp kehrt
Düsseldorf den Rücken und zieht
heim ins Revier, und Stahl aus
China droht demnächst die Welt-
marktpreise zu ruinieren. 

Daneben sammeln sich seit Mo-
naten aber auch die anderen, die
kleinen Probleme der Stahlmalo-
cher und ihrer Branche, die in
NRW noch immer eine tragende
Rolle spielt: Die Rente mit 67
droht den Personalabbauplan der
deutschen Stahlbranche zu er-
schüttern, die Sicherheit in Stahl-
werken schwankt beträchtlich,
und die Leiharbeiter-Konkurrenz
macht den Stamm-Belegschaften
das Leben immer schwerer.

Das zeigt in NRW vor allem das
Beispiel der Hüttenwerke Krupp
Mannesmann (HKM). HKM ist
der viertgrößte Stahlerzeuger in
Deutschland. Hier sollen pro Jahr
5,628 Millionen Tonnen 1a-Stahl
produziert werden. HKM liegt an
der Stadtgrenze zwischen dem Ar-
beiterstadtteil Huckingen im Duis-
burger Süden und dem schicken
Düsseldorfer Norden. Einst ma-
lochten hier 12 000 Stahlarbeiter,
heute sind es noch 3255. 

2500 verschiedene Stahlsorten
werden hier produziert. Das ist
außergewöhnlich. Doch was die
Hütte so besonders macht, das
birgt auch so manche Tücke. 

Zum Beispiel bei der Sicherheit:
Es passierte am 2. Januar. Im
Hochofenwerk brach ein Brand
aus. Wie durch ein Wunder kam
niemand dabei zu Schaden. Doch
die Fast-Katastrophe ist leider
kein Einzelfall. Schon häufiger in
letzter Zeit wurde HKM von sol-
chen Störungen heimgesucht. Die
damit verbundenen Produktions-
ausfälle machen auch dem Be-
triebsrat zunehmend Sorgen.
Denn wenn dadurch die vorgege-
benen Produktionsmengen nicht
geliefert werden können, stehen
mittelfristig womöglich Arbeits-
plätze auf dem Spiel. 

Mit Schrecken denkt er an die
„Rente mit 67“. 

Sie sei fatal für die Stahlindu-
strie. Von den 3255 Beschäftigten
leisten 1800 Mitarbeiter die soge-
nannte Conti-Schicht. Das bedeu-
tet: zwei Tage Frühschicht, zwei
Tage Spätschicht, zwei Tage
Nachtschicht, vier Tage frei (der
erste freie Tag muß einer Nacht-

schicht folgen) – und zusätzlich 13
Schichten aufs Jahr verteilt. Wer
das 40 Jahre mitmacht, ist ausge-
brannt. Zur Zeit kann ein Stahlar-
beiter noch mit 57 Jahren in Al-
tersteilzeit gehen. Mit 63 beginnt
die Rente mit Abschlägen von 3,6
Prozent pro vorzeitigem Austritts-
jahr. Doch die neue Bundesregie-
rung will die Altersteilzeit ab 2009

abschaffen. Die Belegschaft bei
HKM hat daher die Unterschrif-
tenaktion des Betriebsrates gegen
die „Rente mit 67“ in großem Um-
fang unterstützt. 

Eine weitere große Herausfor-
derung sehen die Stahlarbeiter in
einer seit Jahren heranwachsen-
den Konkurrenz: in den Leiharbei-
tern. Fast kein Stahlunternehmen
kommt ohne Leiharbeiter aus. 

Bei HKM sind diese zusätzli-
chen Helfer, die tageweise einge-
setzt werden können, zum Teil
schon seit vier Jahren kontinuier-
lich im Betrieb. 150 sind es seit An-
fang 2005. Verschiedene Leihar-
beiterfirmen haben sich für die un-
terschiedlichsten Bedürfnisse der
Stahlbranche fit gemacht und bie-
ten qualifiziertes Personal an.

Die geborgten Facharbeiter be-
kommen für ihren Einsatz im Be-
trieb eine ordentliche Vergütung:
Auf die 7,50 Euro Grundgehalt in
der Stunde kommt von HKM-Sei-
te noch ein Betrag in Höhe von
5,54 Euro pro Stunde dazu. 

Doch was gut fürs Unterneh-
men scheint, birgt die Gefahr, daß
eigene Kräfte ersetzt werden.
Denn die immer kompliziertere
Stahlbranche bietet immer weni-
ger Felder für Ungelernte. Was im
Stahl gebraucht wird, sind Fachar-
beiter. Und die fehlen nun mal in
NRW wie in ganz Deutschland. 

Um das Dilemma in der Stahlin-
dustrie in den Griff zu bekommen,
hat Betriebsrat Klaus Richter mit
seinen Kollegen ganz genaue Vor-
stellungen entwickelt. 

Er plädiert für eine Besinnung
auf die alten Stärken der deut-
schen Stahlindustrie – auf höchste
Qualität, Präzision und Sicherheit:
„Unsere Ingenieure und Mann-
schaften müssen wieder mehr Zeit
und den Rücken frei haben, um
sich auf ihre eigentliche Aufgabe
zu konzentrieren“, fordert er. Und
diese Aufgabe lautet: „Prozeßsi-
cher beste Stahlgüten für unsere
Mütter und Kunden zu produzie-
ren.“ Nur so blieben der Standort
Duisburg und andere Standorte in
NRW erhalten. Und nur so hätten
sie die Chance, auf dem internatio-
nalen Markt zu bestehen. 

Die Plagen der Malocher
Rente mit 67, Leiharbeiter, schwankende Arbeitssicherheit: Was Stahlarbeitern das Leben schwermacht
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Stahlstandort Nordrhein-Westfalen
nehmen mit etwa
45 500 Beschäftig-
ten (darunter 2500
Auszubildende) in
der sogenannten
Eisenschaffenden
Industrie. Vor zwei
Jahrzehnten waren es
noch mehr als zwei-
mal so viele. Noch
heute arbeiten in
NRW über 50 Prozent
aller Branchen-Be-
schäftigten Deutsch-
lands. 

Der Umsatz der
Stahlindustrie in
NRW lag im Jahr
2005 bei rund 16 bis
20 Milliarden Euro.
Im Vergleich dazu
belief sich der Um-
satz in der gesamten
Bundesrepublik auf
etwa 30,334 Milliar-
den Euro. 

STAHL-BETRIEBE
A In NRW gibt es
rund 38 Stahlunter-

STAHL IN NRW
A Nordrhein-West-
falen ist noch immer
Stahlland Nummer
eins in Deutschland.
In dem einwohner-
stärksten Bundes-
land wurden laut
Schätzung der Wirt-
schaftsvereinigung
Stahl (Sitz Düssel-
dorf) im Jahr 2005
insgesamt 19 626
Millionen Tonnen
Rohstahl produziert. 

„Das ist mir unter der Dusche

eingefallen“, erzählt Vorstands-
sprecher Jürgen Onasch, während
er über die Veränderungen des
Mittelständlers Stromag in den
vergangenen zwei Jahren berich-
tet. Unter der Brause hatte er sich
vorgenommen, im Jahr 2004 eine
Million Euro in dem Unterneh-
men aus Unna einzusparen. Die-
ses Ziel hat Onasch übertroffen.
Am Ende wurden sogar 1,7 Millio-
nen Euro gespart. 

Mit einer Sanierung der Gesell-
schaft hatte das nichts zu tun. „Das
ist mein Alltagsge-
schäft“, sagt Onasch.
Eingefahrene, veral-
tete Strukturen in
dem 1933 gegründe-
ten Unternehmen
sollten aufgebrochen
werden, um am Ende
besser dazustehen. 

Also wurden Lie-
ferzeiten verkürzt,
Lagerkosten verrin-
gert, Herstellkosten
reduziert und der
Materialfluß opti-
miert. Der Erfolg gab
Onasch recht. Nach-
dem Stromag im Jahr
2003 (88 Millionen
Euro Umsatz) soeben schwarze
Zahlen vorweisen konnte, stand
2004 ein Sprung auf 94 Millionen
Euro Umsatz auf dem Papier. 

Solche Prozesse sind typisch für
mittelständische Weltmarktführer
wie Stromag. Bei speziellen Kupp-
lungssystemen, die etwa in Bau-
und Landwirtschaftsmaschinen
eingesetzt werden, ist Stromag
weltweit führend. Doch nicht nur
in diesem Bereich. Im Jahr 2000
erwarb die Gesellschaft den Welt-
marktführer für spezielle Schei-
benbremsen, die Firma Sime aus
Frankreich. Sie stellt Bremsen für
Hafen- und Stahlwerkskräne so-
wie für Windräder her und ist da-
mit bislang durch die internationa-
le Konkurrenz unschlagbar.

Schlanke Strukturen, ein ausge-
zeichnetes Vertriebsnetz und eine

gut ausgebildete Belegschaft
zeichnen Stromag wie viele welt-
weit führende Unternehmen aus.
Hinzu kommen eigene Entwick-
lungsabteilungen in jeder der
sechs Geschäftsbereiche und eine
hohe Anzahl von Patenten. 

Doch der Erfolg fliegt diesen
Unternehmen trotz ihrer zuverläs-
sigen Produkte nicht wie von
selbst zu. Immer wieder geht es
auch bei Stromag darum, die Ab-
läufe im Unternehmen zu verbes-
sern. Darum gaben sich die Ver-
antwortlichen mit dem ersten

Sparprogramm 2004
auch nicht zufrieden.
Im vergangenen Jahr
wurde dem Unter-
nehmen und seinen
900 Mitarbeitern ein
weiteres Projekt un-
ter dem Begriff „Fit
2005“ auferlegt. Er-
gebnis: Wieder wur-
de eine große Summe
eingespart.

Durch „Fit 2006“
sollen im laufenden
Jahr dann noch ein-
mal weitere 1,5 Mil-
lionen Euro gespart
werden. Das Geld
wird allerdings wie-

der in das Unternehmen reinve-
stiert, in neue Technologien und
bessere Maschinen.

Die Kundschaft, wie John Dee-
re, MAN, Kone, Klaas, Flender
oder Atlas Copco profitiert durch-
weg von den Veränderungen der
Gesellschaft, deren Aktien aus-
schließlich im Besitz dreier Famili-
enstämme sind. Mit den Produk-
ten waren sie auch schon vor drei
Jahren zufrieden, nicht jedoch mit
den langen Lieferzeiten. Das zu-
mindest ergab eine Umfrage unter
den Stromag-Kunden. Demnächst
soll es eine zweite Befragung ge-
ben. Die soll dann im Ergebnis auf
jeden Fall besser ausfallen. 

Wolfgang Pott

@ Die Serie im Internet unter:
www.wams.de/go/weltmeister

Marktführer mit
Scheibenbremsen 

HEIMLICHE WELTMEISTER AUS NRW

Ein Stromag-Mitarbeiter
an einer Fräse
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Rund 120 ausgesuchte Gäste
werden mit dabei sein, wenn am
Dienstag, 19 Uhr, in Bonn eine
neue Veranstaltungsreihe aus der
Taufe gehoben wird. „Bonne Affai-
re“ (Gute Geschäfte) ist sie über-
schrieben und soll Unternehmer
und Manager aus Bonn und Umge-
bung zu Gedankenaustausch und
Kontaktpflege versammeln. 

„Networking“ heißt dies auf
Neudeutsch. In vielen Städten gibt
es bereits Veranstaltungen dieser
Art, etwa den Düsseldorfer „In-
Treff“ und „Reden mit Essen“.
Nun soll auch die Wirtschaft aus
Bonn und Umgebung sich näher
kennenlernen. Schauplatz ist der
Königshof in Bonn, ein traditions-
reiches Vier-Sterne-Haus der Köl-
ner Althoff-Gruppe direkt am
Rhein gelegen. Viele Staatsemp-
fänge und -essen haben in den ver-

gangenen Jahrzehnten in seinen
Räumen stattgefunden.

Viermal im Jahr werden neben
dem Hotel die „Welt am Sonntag“
NRW, Bayer Dynevo Media Solu-
tions, die Großbank UBS sowie
Maedchen & Partner Medienser-
vice zu „Bonne Affaire“ einladen.
Immer soll es einen besonderen
Gast aus der Wirtschaft geben, der
über sein Unternehmen, seine Er-
fahrungen als Führungskraft, aber
auch über Persönliches berichtet.

Erster Gast ist am Dienstag
abend Professor Ulrich Lehner,
Chef des Konsumgüterkonzerns
Henkel aus Düsseldorf. Willi
Keinhorst, Redaktionsleiter der
„Welt am Sonntag“, wird ein Ge-
spräch mit Ehrengast Lehner füh-
ren. Star-Koch Olivier Streiff sorgt
beim anschließenden Get-together
für kulinarische Köstlichkeiten. ws

Henkel-Chef Ulrich
Lehner erster Gast

„Welt am Sonntag“ lädt zu „Bonne Affaire“
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