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Vorwort:  
 
Als 2020 die Diskussion über eine Staatsbeteiligung an Thyssenkrupp-
Steel aufkam, schrie der CDU-Wirtschaftsrat auf: Die „Transformation 
der Industrie (…) darf nicht als Hebel benutzt werden, um unsere Wirt-
schaftsordnung zu verändern“. Auch der Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbauer (VDMA) witterte in einer Staatsbeteiligung die 
„Aushebelung des kapitalistischen Wirtschaftssystems“ (HB 08.10.20).  
Ob Staatsbeteiligung, Verstaatlichung, Vergesellschaftung oder Ge-
meineigentum – die KapitalistInnen wissen genau, worum es geht: Um 
ihr Privateigentum an den Produktionsmitteln. Sie wollen verhindern, 
dass diese in die Hände des Staates oder der Lohnabhängigen fallen. 
Die Unternehmerverbände möchten über eine Verstaatlichung erst gar 
nicht öffentlich diskutieren.  
Doch die Diskussion hat längst begonnen. Bei Thyssenkrupp-Steel in 
Hamborn wurde das Thema Staatsbeteiligung unter KollegInnen zum 
Pausengespräch. In Berlin diskutiert eine ganze Stadt über die Enteig-
nung der Wohnungskonzerne. Was, wenn solche Diskussionen zusam-
menfließen?  
Vor allem die notwendige Umstellung auf grünen Stahl wirft Fragen auf: 
Bis wann erfolgt sie? Wer bezahlt sie? Welche Maßnahmen werden zur 
Beschäftigungssicherung getroffen? Mit wem verbünden wir uns? In-
dem der Staat finanziert, beteiligt er sich. Doch was bekommt er dafür? 
Der nächste, längst überfällige Schritt für alle KollegInnen in der Stahl-
industrie ist eine Konferenz der IG Metall mit VertreterInnen aller Stahl-
standorte, WissenschaftlerInnen und der Bewegung für Klimagerechtig-
keit. Dort muss eine einheitliche Strategie für die Umstellung diskutiert 
und festgelegt werden. Sonst spielen uns die StahlkapitalistInnen, die 
Industrie und die bürgerliche Politik Standort gegen Standort, Beleg-
schaft gegen Belegschaft aus. 
Mit unserer Broschüre wollen wir zur Diskussion bei Thyssenkrupp und 
in der Stahlindustrie beitragen. Es geht um die Umstellung der Produk-
tion auf grünen Stahl und um den Erhalt unserer Arbeitsplätze. 
 

RIR, Duisburg, Juni 2021 
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Die Verstaatlichung der Stahlindustrie brachte der SPD-Politiker Gabriel auf. 
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8. Die Umstellung auf die Produktion von CO2-armen Stahl erfordert einen 

Plan für die ganze Stahlindustrie. Jeder Schritt der Umstellung auf grüne 

Produktion ist von den Teams auf allen Ebenen zu kontrollieren. Für die Kon-

trolle sind von der Belegschaft Kontrollräte zu wählen. Diese sind auf Be-

triebs- und Abteilungsversammlungen rechenschaftspflichtig. Die Kontrollräte 

der Stahlhütten treffen sich zu Kontrollkonferenzen der Stahlbranche. Die 

Kontrolle der Umstellung auf grünen Stahl ist eine Schule zur Inbesitznahme 

der Produktionsmittel durch die eigentlichen ProduzentInnen. Aus Kontrollrä-

ten werden Organe der revolutionären Selbstverwaltung.  

9. Im Fall einer Pleite kann ein Stiftungsmodell nur das allerletzte Mittel sein, 

um einen Konzern vor dem Konkurs und einen Großteil der Arbeitsplätze zu 

retten. Eine alleinige Lösung zur Umstellung der Stahlindustrie auf grünen 

Stahl ist weder ein Stiftungsmodell noch eine Staatsbeteiligung.  

10. Unsere Verbündeten im Kampf für die Umstellung der Produktion bis 

2030 sind nicht die StahlkapitalistInnen, sondern Fridays for Future.  

11.  Die Umstellung der Stahlindustrie auf grüne Produktion erfordert eine 

Wende der Industriegewerkschaft Metall. Sie muss die staatlich verordnete 

Beschränkung auf Tarifpolitik aufgeben und ein allgemeinpolitisches Mandat 

zu allen umwelt-, sozial- und gesellschaftspolitischen Problemen wahrneh-

men und dazu eigene Vorstellungen entwickeln. Das betrifft als Erstes die 

Umstellung auf grünen Stahl. 

12. Zu diesem Kurswechsel ist weder die gutbezahlte Gewerkschaftsbürokra-

tie noch die Betriebsratsaristokratie Willens und in der Lage, die über die 

Mitbestimmung in Aufsichtsräten zu Co-Managern der KapitalistInnen gewor-

den sind. Veränderung beginnt mit einer klassenkämpferischen, parteiüber-

greifenden Opposition. 

 

RIR Juni 2021 
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(4-Tage-Arbeitswoche) und Beschäftigungsgarantien verbunden ist, wird 

nicht von oben geschenkt, sondern von unten erkämpft.  

4. Wir lehnen eine Ausgliederung des Stahlbereiches ab. Alleine kann TK-

Steel die 10 Mrd. Euro für die Umstellung auf grünen Stahl noch weniger 

aufbringen als die Thyssenkrupp AG. Wir lehnen die Ausgliederung eines 

sich verschuldenden Unternehmens ab, während die hochprofitable thyssen-

krupp Uhde Chlorine Engineers, die Anlagen zur Wasserelektrolyse herstellt, 

in der TK AG verbleiben soll. Wir fordern die Verstaatlichung von ganz Thys-

senkrupp AG mit allen rd. 330 Unternehmen und Beteiligungen.  

5. Die an der Thyssenkrupp AG mehrheitlich beteiligten FinanzkapitalistInnen 

wollen Thyssenkrupp Steel ausgliedern, weil sie keine einzige Milliarde Euro 

für die Umstellung auf grünen Stahl zahlen wollen. Damit bürden sie dem 

Staat und den SteuerzahlerInnen enorme Kosten für die Umstellung auf CO2

-arme Produktion auf. Eine Entflechtung würde ihnen nur in die Hände arbei-

ten. Der Forderung der FinanzkapitalistInnen nach Ausgliederung setzen wir 

die Forderung der entschädigungslosen Enteignung der FinanzkapitalistIn-

nen, aber auch der Krupp-Stiftung entgegen. 

6. Die Krise der Stahlindustrie und die Umstellung auf grünen Stahl dürfen 

nicht mit Zinsen für die Kredite der Banken bezahlt werden. Wie die Vertrau-

ensleute von Thyssen-Hamborn und Eisenbahn & Häfen 1983 forderten, „ist 

es anzustreben, andere Schlüsselindustrien und die Banken ebenfalls in 

Grundeigentum zu überführen“. Alle Banken verschmelzen zu einer Staats-

bank. 

7. Der Vorstand von Thyssenkrupp ist für eine Staatsbeteiligung d.h. für Gel-

der des Staates für grünen Stahl. Er will dafür aber nichts geben. Vor allem 

keine Staatsbeteiligungen an TK-Steel. Wir halten den TK-Vorstand für unfä-

hig und unwillig, die Produktion auf grünen Stahl umzustellen. Die Beleg-

schaft plant und organisiert die Umstellung selbst. Sie wählt die dafür Verant-

wortlichen.  
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1. Wie die Diskussion nach Thyssenkrupp kam 

Ein Vorschlag von Siegmar Gabriel (SPD) 

Als auf einer Kundgebung der IG Metall am 11. April 2016 vor Tor 1 bei 
Thyssenkrupp Steel in Hamborn führende IG Metall-Funktionäre und Be-
triebsräte Schutzzölle gegen Stahlimporte aus China forderten,  überholte 
sie der damalige SPD-Wirtschaftsminister Gabriel von links. Der frühere 
Ministerpräsident von Niedersachsen verwies auf die Verstaatlichung des 
Stahlkonzerns Salzgitter. Das rettete Arbeitsplätze: „Um nichts anderes 
geht es heute hier“¹. Gabriel trat eine Debatte los, die bis heute anhält. 
Die was tun bei Thyssenkrupp Steel griff Gabriels  Vorschlag auf und for-
derte „Enteignen statt entlassen“! Die Umstellung auf grünen Stahl verban-
den wir mit der Sozialisierung der Stahlindustrie. Da machten sich noch 
manche Betriebsräte über ´linke Spinner` lustig. 
Das änderte sich vor dem Hintergrund der Probleme von Thyssenkrupp. 
Milliarden-Verluste in Amerika, fehlende Milliarden für die Umstellung auf 
grünen Stahl, verschärfte Konkurrenz auf dem Weltstahlmarkt durch die 26. 
Überproduktionskrise des Kapitalismus und die Corona-Pandemie erfordern 
neue Lösungen. Ohne staatliche Unterstützung sind die Aufgaben der Zu-
kunft nicht zu bewältigen.  
Doch Vorstand Keysberg von Thyssenkrupp erklärte forsch: „Das Thema 
staatliche Beteiligung ist vom Tisch“. Er begründete die Ablehnung durch zu 
„hohe Kosten“, womit „die Zukunftsfähigkeit des Stahls ernsthaft gefährdet 
würde“ (Handelsblatt 12.12.20). Ein Witz, denn bislang gefährdeten nur 
Vorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre den Stahlbereich. Und musste 
nicht der paritätisch besetzte Aufsichtsrat eine Staatsbeteiligung ernsthaft 
prüfen, bevor ein Keysberg auf die Öffentlichkeit losgeht?  

Bundeswirtschaftsminister Altmaier folgte den Warnungen der KapitalistIn-

nen und lehnte eine Staatsbeteiligung ab. Auch NRW-Ministerpräsident 

Laschet sagte NEIN zu einer Beteiligung des Landes NRW an Thyssen-

krupp (Die Welt 11.03.21). Für den Thyssenkrupp-Vorstand und die Aktio-

närInnen zählen nur die Profite. Für die CDU-PolitikerInnen sind die ideolo-

gischen Vorbehalte ihres Wirtschaftsrats und des VDMA wichtiger als unse-

re Arbeitsplätze.  

1. Was tun 23.06.2016  
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2. Corona - der Staat greift ein 

Lufthansa, TUI, Biontech, Curevac 

Allein der Bund hält 106 direkte und 401 indirekte Beteiligungen an Unter-

nehmen. Bekannt ist der Staatseinfluss bei der Deutschen Telekom AG 

(14,48%), der Deutschen Post AG (20,53%), der Deutschen Bahn AG 

(100%) und verschiedenen Flughafengesellschaften². Hinzu kommen Staats-

beteiligungen der Bundesländer. Warum sollte sich da der Staat nicht auch 

an Thyssenkrupp oder Thyssenkrupp-Steel beteiligen?  

Die Regierung griff während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 ein, als 

der staatliche Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung der Commerzbank 16,4 

Mrd. Euro gab und dafür 25 % plus eine Aktie erwarb. Heute beträgt die 

Staatsbeteiligung noch 15,6 %. Die Pleitebank Hypo Real Estate Holding 

gehört zu 100% dem Bund. Genützt hat es den Angestellten der Commerz-

bank wenig, als diese im Januar 2021 ankündigte, zehntausend Arbeitsplätze 

zu vernichten.  

Als die Lufthansa im Mai 2020 durch die  Corona-Pandemie abstürzte, über-

nahm der Staat 20 Prozent der Aktien. Dafür erhielt die Lufthansa stille Einla-

gen von 5,7 Mrd. Euro, einen Staatskredit von 3 Mrd. Euro und weitere 300 

Mio. Euro. Dividenden und Boni dürfen nicht gezahlt, aber 26.000 Arbeits-

plätze sollen vernichtet werden. So haben sich die 137.000 Beschäftigten 

eine Staatsbeteiligung sicher nicht vorgestellt. 

In der Corona-Krise fuhr TUI über 3 Mrd. Euro Verlust ein. Um den Reisekon-

zern vor der Pleite zu bewahren, machten die AktionärInnen den Weg für den 

Einstieg des Bundes frei. Für 1,8 Mrd. Euro Kredit sicherte sich der staatliche 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 25 Prozent + 1 Aktie. Damit besitzt der Staat 

eine Sperrminorität. Die nutzte er nicht, als TUI ankündigte, weltweit 8.000 

von 70.000 Arbeitsplätzen zu vernichten.  

 2. Beteiligungsbericht des Bundes 2020. 
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Unser Vorschlag für Thyssenkrupp und die Stahlindustrie 

Die IG Metall organisiert eine Konferenz der StahlarbeiterInnen, Betriebsräte 

und Vertrauensleute, die unter Einbeziehung von WissenschaftlerInnen und 

von Fridays for Future über die Umstellung der Stahlindustrie auf die Produk-

tion von grünen Stahl diskutieren, eigenständig Position beziehen, Forderun-

gen und Perspektiven entwickeln. Sind die ersten Ziele konkretisiert, können 

Austausch und Koordination auf europäischer Ebene beginnen. Inhaltlich 

sind die Beschlüsse der IG Metall von Mitte der 1980er Jahre zur Überfüh-

rung der Stahlindustrie in Gemeineigentum um den Kampf gegen die Klima-

katastrophe zu erweitern. 

Wir schlagen vor: 

1. Die Umstellung auf die Produktion von CO2-armem Stahl erfolgt bis 2030. 

Sie betrifft nicht nur Thyssenkrupp-Steel, sondern die gesamte Stahlindust-

rie. Wir befürworten grundlegende Strukturreformen, die die kapitalistische 

Klimakatastrophe erfolgreich bekämpfen. Die gesamtgesellschaftliche Aufga-

be erfordert nicht nur die staatliche Beteiligung an Thyssenkrupp oder die 

Verstaatlichung eines einzelnen Stahlkonzerns, sondern die Sozialisierung 

der ganzen Stahlindustrie (Stahlindustrie in Öffentliche Hand).  

2. Bund und Länder sind an vielen Unternehmen mehrheitlich oder als Min-

derheit beteiligt. Eine Beteiligung an Thyssenkrupp ist also möglich. Jede 

Finanzhilfe des Bundes oder Landes für Thyssenkrupp und andere Stahlkon-

zerne ist in eine staatliche Unternehmensbeteiligung umzuwandeln.  

3. Staatliche Subventionen werden an zwei Bedingungen geknüpft: Keine 

Staatsknete ohne staatliche Anteile am Unternehmen und Arbeitsplatzgaran-

tie für alle Beschäftigten! Staatsbeteiligungen wie bei der Commerzbank, der 

Lufthansa oder TUI sind bürgerliche Beteiligungen von oben, ohne auf die 

Interessen der Lohnabhängigen Rücksicht zu nehmen. Eine Staatsbeteili-

gung von unten, die mit Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich  
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hin und bauen ihre Häuser ein paar Meter für breitere Straßen zurück. Ist das 

nicht auch eine Form der Enteignung? Für die Ansiedlung von Klöckner in 

Bremen enteignete der Senat zahlreiche GrundstücksbesitzerInnen im Inte-

resse eines kapitalistischen Großunternehmens²⁷.  

 

Immer dann, wenn Forderungen nach Enteignung, Staatsbeteiligung, Ver-

staatlichung oder Sozialisierung von unten kommen, hält der kapitalistische 

Staat dagegen. In ihnen sieht jede bürgerliche Regierung eine Bedrohung 

des Privateigentums an den Produktionsmitteln und einen Angriff auf die 

herrschende Ideologie, die das kapitalistische Eigentum als etwas Naturge-

gebenes darstellt.  

 27. Lauschke, Sörgel, Hemmer, Widerstand lohnt sich! Die Geschichte der Bremer Hütte, Hamburg 
2017, S. 29.  

Forderung „Enteignen statt 
entlassen!“ vor TK-Steel 

S t a a t s b e t e i l i g u n g  o d e r  G e m e i n e i g e n t u m ?  Seite  6 

Dabei verfügt der Reisekonzern dank Staatsbeteiligung noch über 2,1 Mrd. 

Euro flüssige Mittel und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. Euro (Finance 

13.05.20). 

Während die bürgerlichen Medien lang und breit über die staatliche Rettung 

der Lufthansa und der TUI berichteten, geben sie sich bei Staatshilfen für 

Impfstoffhersteller verschlossener. Denn die fließen nicht an Pleite-

Kandidaten, sondern an expandierende Unternehmen. 

Im März 2020 berichteten Medien, dass sich US-Präsident Trump mit dem 

Vorstandsvorsitzenden des Biotechunternehmen Curevac getroffen habe, um 

der USA dessen Impfstoff-Rechte zu sichern und WissenschaftlerInnen abzu-

werben (Die Welt 14.03.2020). Das Unternehmen gehört mit 49,5 % zum 

Hopp-Imperium. Im Juni 2020 vergab der Staat 300 Mio. Euro Forschungs-

gelder an Curevac. Im September 2021 erhielt  das Unternehmen eine weite-

re Finanzspritze des Bundes über 252 Millionen Euro (WiWo 04.09.20). Dafür 

bekam die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau eine 17 %-

Beteiligung. Es ist kaum nachzuvollziehen, dass der 13 Milliarden Euro 

schwere Milliardär Hopp auf finanzielle Hilfe vom Staat angewiesen ist. Einen 

Impfstoff gegen die Corona-Pandemie hat Curevac noch nicht auf den Markt 

gebracht. 

Noch weniger erfahren wir über Staatshilfe für den Impfstoffhersteller Bion-

tech. 2020 erhielt der aufstrebende Konzern 375 Mio. Euro an staatlichen 

Forschungsgeldern (SWR-Aktuell 15.09.20). Im Januar 2021 forderte Bion-

tech weitere 400 Millionen Euro vom Staat für die Reservierung von Kapazi-

täten und Rohstoffen (SWR 06.02.2021). Der Bund verlangte für die Millio-

nenspritzen weder Anteile am blühenden Unternehmen noch die Freigabe 

der Impfstoff-Patente für Menschen in aller Welt. Im Gegenteil: Die Regie-

rung ist ausdrücklich gegen die Patentfreigabe, so wie sie  eine Konkurrenz 

durch den russischen Impfstoff Sputnik verhindert. 

Staatsbeteiligungen von oben für Banken, Impfstoffhersteller und andere 

Konzerne zeigen: Der Staat ist weder ´neutral`, noch sind ´wir alle` der Staat. 

Der Staat vertritt Kapitalinteressen.  
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3. Staat & Stahl  

Veränderungen auf dem Weltstahlmarkt 

Die globale Ausdehnung der Produktion und die Konkurrenz der Stahlkonzer-

ne auf dem Weltstahlmarkt führten schon in den 1980er Jahren zu einer 

Strukturkrise. Japanische Stahlhersteller wurden vorübergehend zu den 

Hauptkonkurrenten der europäischen Stahlkonzerne. Diese reagierten mit 

Fusionen, der Vernichtung von Arbeitsplätzen und Stahlwerken.  

Im Saarland wurden zwischen 1977 und 1986 drei Stahlwerke stillgelegt. Der 

heftige Arbeitskampf 1987/88 der StahlarbeiterInnen von Krupp in Rheinhau-

sen konnte die Schließung der Hütte um fünf Jahre verschieben, aber nicht 

verhindern. Die Henrichshütte in Hattingen ging unter, bei Thyssen Nieder-

rhein Oberhausen wurde Anlagen vernichtet bis keine mehr da waren. 1991 

schluckte der Krupp-Konzern den Stahlkocher Hoesch durch feindliche Über-

nahme. 1992 ging Klöckner Pleite. Die Georgsmarienhütte überlebte dank 

Management-Buy-out. Nur in Bremen rettete die Belegschaft durch ihren 

Kampf die Klöckner-Hütte vor der Schließung. 1999 fusionierten Thyssen 

und Krupp zu TK-Steel. 2001 machten die Hoeschwerke in Dortmund und 

2002 die Pfälzer Maxhütte dicht³.  

Anfang des neuen Jahrtausends wurden Stahlproduzenten aus China zu den 

schärfsten Konkurrenten der EU-Stahlkonzerne auf dem Weltstahlmarkt. 

Produzierten im Jahr 2000 die StahlarbeiterInnen in Europa 194 Mio. t Stahl 

und ihre KollegInnen in China 128,5 Mio. t, so hatte sich 2007 das Verhältnis 

bereits gedreht: 489 Mio. t Stahl wurden in China, 210 Mio. t in der EU herge-

stellt. Zum weltweit größten Stahlproduzenten mit monopolartiger Stellung 

stieg mit ArcelorMittal ein europäisch-indisches Unternehmen auf.  

Vor diesem Hintergrund plante der Aufsichtsrat der Thyssenkrupp AG eine 

waghalsige Operation. Um einer der zehn größten Stahlhersteller der Welt zu  

 3. Lauschke, Sörgel, Hemmer, Widerstand lohnt sich! Die Geschichte der Bremer Hütte, Hamburg 2017,   
S. 11.  
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8. Die Position der Was tun 

Wer soll die Stahlindustrie umstellen?  Wer soll sie besitzen?  

Wir gehen von der marxistischen Erkenntnis aus, dass die KapitalistInnen 

sich Tag für Tag unentgeltlich einen erheblichen Teil der Ware Arbeitskraft 

der Lohnabhängigen aneignen: „der Arbeiter, auch wenn er den Gegenwert 

seiner Arbeit in vier Stunden schafft, (arbeitet) nicht vier, sondern sechs, sie-

ben, acht oder neun Stunden. Während dieser zwei, drei, vier oder fünf zu-

sätzlichen Stunden erzeugt er den Mehrwert für den Kapitalisten und be-

kommt selbst nichts davon zurück“²⁶. Das Kapital sind die in Kapital verwan-

delten Produktionsmittel wie Fabriken, Anlagen, Hallen und Büros, die von 

den Kapitalisten monopolisiert werden.  

Das allein schon erfordert die entschädigungslose Enteignung der Kapital-

istInnen. Die Betriebe gehören uns, weil wir sie mit unserer Arbeitskraft ge-

schaffen haben. Wir müssen sie nur in Besitz zu nehmen. Basisdemokratie 

bedeutet ArbeiterInnenselbstverwaltung. Sie kann z.B. aus Kontrollräten in 

Werkstätten und Büros entstehen, große Konzerne, Branchen und schließ-

lich die ganze Wirtschaft erfassen.  

Inbesitznahme und revolutionäre Selbstverwaltung garantieren, dass sich die 

grundlegenden Interessen der ArbeiterInnenklasse (Garantie der Arbeitsplät-

ze und Entgelte, Arbeitszeitverkürzung, Umstellung auf grünen Stahl, Aufhe-

bung der Lohnarbeit, basisdemokratische Entscheidungen, Wahl aller Ver-

antwortlichen, jederzeitige Abwählbarkeit usw. usf.) durchsetzen. Warum 

sollen nicht wir Lohnabhängigen selbst, die 85 Prozent der Gesellschaft stel-

len, über unsere Zukunft entscheiden?  

Enteignungen sind Alltag im Kapitalismus. Ganze Dörfer müssen dem Braun-

kohlentagebau oder Häuser dem Autobahnbau weichen. Völlig selbstver-

ständlich nehmen viele HauseigentümerInnen die städtischen Anordnungen  

 26. Ernest Mandel, Einführung in den Marxismus, 8. Auflage, Karlsruhe 2008, S. 49.  
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Hingegen fordert die Antikapitalistische Linke (AKL) in der Linken NRW:  

„Thyssen-Krupp und Stahlindustrie vergesellschaften - jetzt!“. Die AKL tritt für 

„eine Demokratisierung von Management und Entscheidungsstrukturen“ und 

ein „betriebliches Rätesystem“ ein. Hinzukommen müsste „radikale Arbeits-

zeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich“ bzw. die „Einführung der 4-Tage-

Woche“. Das Stiftungsmodell sieht die AKL kritisch, da es z.B. im Saarland 

mit „Arbeitsplatzverluste(n)“ und „Auslagerungen“ verbunden war²⁵.  

Die Forderung der Linken NRW „Thyssenkrupp-Steel in Öffentliche Hand“ ist 

völlig richtig. Sie ist nur ein anderer Ausdruck für Verstaatlichung, Vergesell-

schaftung, Sozialisierung oder Gemeineigentum. Die Überführung eines Kon-

zerns in eine Stiftung kann im Fall einer Pleite eine Notlösung sein, um die 

Schließung einer Hütte zu verhindern. Ein Modell für demokratische Struktu-

ren ist sie in keinem Fall. Vielmehr schließt eine Stiftung jede Basisdemokra-

tie der Lohnabhängigen aus, um die Entscheidungen einigen wenigen Beam-

tInnen, ManagerInnen und GewerkschaftsbürokratInnen zu überlassen. 

 25. Homepage AKL  
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werden, wurde ein „Brasilien-Projekt“ als „wichtigster Baustein einer Internati-

onalisierungsstrategie“ in Angriff genommen. Vorstand und Aufsichtsrat woll-

ten „unsere globale Position im Markt für hochwertigen Qualitätsflachstahl 

stärken“. Am 12. Mai 2006 befürwortete der Aufsichtsrat einstimmig die In-

vestition: „Auf Basis ausführlicher Unterlagen stimmte der paritätisch mitbe-

stimmte Aufsichtsrat dem Neubau eines Stahlwerks in Brasilien mit einer 

Kapazität von 5 Mio. Tonnen Brammen im Jahr zu“.⁴  

Als JA-Sager saßen auf der Arbeitnehmerbank: der Generalsekretär des 

Europäischen Metallgewerkschaftsbundes, ein Mitglied des Hauptvorstandes 

der IG Metall, ein IGM-Gewerkschaftssekretär und sieben Thyssenkrupp-

Betriebsräte. Dass die 25. Überproduktionskrise des Kapitalismus 2008/2009 

unmittelbar bevorstand, konnte nur übersehen, wer die Zyklen der kapitalisti-

schen Wirtschaft ignorierte und die Kapitalismuskritik aus den IGM-

Bildungszentren verbannt hatte. 

Die Folgen der Fehlinvestitionen in Süd- und Nord-Amerika bezifferten sich 

auf 12 Mrd. Euro. Damit war der Thyssenkrupp-Konzern schwer angeschla-

gen. Ab 2013 stiegen verschiedene FinanzkapitalistInnen bei Thyssenkrupp 

ein. Sie machten Druck für Personalabbau, Kostensenkung, Abspaltung des 

Stahlbereichs, Fusion und Zerlegung des Konzerns in seine Einzelbestand-

teile.  

Die schwere Krise der Thyssenkrupp AG und der TK-Steel ist hausgemacht 

und eine Folge der scharfen Konkurrenz auf dem Weltstahlmarkt. Als Spätfol-

gen der Fehlinvestitionen in Amerika wurden nicht nur tausende Arbeitsplät-

ze vernichtet. Heute fehlen die verlorenen Milliarden, um die Umstellung auf 

grünen Stahl zu finanzieren. Thyssenkrupp droht zwar keine Pleite, aber sei-

ne Zukunft kann der Konzern nicht allein aus eigener Kraft gestalten. Der 

Einstieg des Staates ist dringend notwendig. Nur wie soll der aussehen? 

 4. Thyssenkrupp Geschäftsbericht 2004/2005.  
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Subventionierung und Protektionismus 

Die europäischen StahlkapitalistInnen bekamen schon immer Staatshilfen in 

Form von Subventionen und Schutzzöllen. Zwischen 1975 - 1983 wurde die 

Stahlindustrie Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Belgiens und Deutsch-

lands mit damals 80 Mrd. DM Steuergelder subventioniert (Spiegel 13/1982). 

Allein in die saarländische Stahlindustrie wurden von 1978 - 1984 über zwei 

Milliarde DM gepumpt⁵. 

Zwischen 2005 und 2012 erzielten die deutschen Stahlkonzerne über den 

Emissionshandel einen außerordentlichen Gewinn von 763 Mio. Euro. Thys-

senkrupp bekam 335 Mio. Euro, ArcelorMittal 246,8 Mio. Euro und Salzgitter 

181,5 Mio. Euro⁶. 2014 sackte die Eisen- und Stahl-Industrie etwa 77 Millio-

nen Euro und Jahr 2015 rund 45 Millionen Euro Extraprofite durch den Emis-

sionshandel ein⁷. 

Ab 2014 wurden die Strompreise für die deutschen Stahlkonzerne mit 85 

Prozent subventioniert. 2020 fiel der Satz auf 75 Prozent. Es sollte „eine Ver-

lagerung der stromintensiven und im internationalen Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ins außereuropäische Ausland aufgrund von Auswirkungen 

des europäischen CO2-Emissionshandels (sog. „Carbon leakage“) verhindert 

werden“⁸.  

 

5.Winfried Wolf, Stahl `85. Der letzte Tango an Rhein, Ruhr, Saar?, Frankfurt/M. 1984, S. 7 und S. 12. 
6.RIR, Stahlindustrie & Emissionshandel, Die verheimlichten 763 Mio. Euro Gewinn. Duisburg 2016.  
7.BUND, Ungerechte Mobilmachung, 10.04.2016.  
8.27. Subventionsbericht des Bundes 2017–2020, S.38. 

Foto zeigt Transparent von 
Fridays for Future Oberhausen. 
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Prof. Dr. Wolfgang Leese, Geschäftsführer WGL Verwaltung und Beratung 

GmbH und ehem. Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, 

Harald Schartau, ehem. Minister für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nord-

rhein-Westfalen und ehem. Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, 

Hans-Joachim Welsch, ehem. Geschäftsführer ROGESA Roheisengesell-

schaft Saar mbH, ZKS Zentralkokerei Saar GmbH und Vorsitzender AG 

„Schienengüterverkehr“ des BDI. 

Die Mischung aus ehemaligen Managern, Spitzenbeamten und Gewerk-

schaftsbürokraten bestimmt die Geschicke der Montan-Stiftung-Saar. Sie ist 

das, was wir uns am allerwenigsten unter einer „demokratische Kontrolle 

durch die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft“ vorstellen. 

Es ist beschönigend, wenn Sahra Wagenknecht in ihrem neuen Buch über 

Saarstahl schreibt: „Saarstahl ist sehr viel kleiner als Thyssenkrupp und an-

dere globale Stahlkonzerne, aber die Saarländer haben höhere Investitions-

quoten, sind innovativer und besitzen mehr Eigenkapital. Letzteres liegt vor 

allem daran, das Saarstahl, anders als Thyssenkrupp, keine Finanzinvesto-

ren im Nacken sitzen“. Sie fordert „ein scharfes Kartellrecht, das Entflechtun-

gen bei großer wirtschaftlicher Macht nicht nur ermöglicht, sondern sogar 

vorschreibt“²⁴. Doch das Eigenkapital von Thyssenkrupp schrumpfte durch 

die Fehlinvestitionen in Amerika, über die 2006 entschieden wurde. Die Fi-

nanzinvestoren stiegen erst 2013 bei Thyssenkrupp ein. 

Abgesehen davon, dass Monopole und Trusts unweigerlich aus der Konkur-

renzwirtschaft des Kapitalismus hervorgehen, ist das Ziel der Finanzkapitalis-

ten bei Thyssenkrupp, den Konzern in seine Einzelteile zu zerlegen und die-

se entweder zu vernichten oder zu versilbern. Eine Entflechtung würde allen 

Finanzkapitalisten und der internationalen Konkurrenz in die Hände spielen.  
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Einen richtigen Aufsichtsrat gibt es nicht. Stattdessen wirkt ein Kuratorium mit 

zwölf Mitgliedern, in dem aktive und ehemalige Politiker aus den Reihen der 

CDU und der SPD sowie mit ihnen eng verbundene Gewerkschafter über 

eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen (…) Kontrolle steht mit anderen Worten, 

anders als in einem normalen Aufsichtsrat, nicht an erster Stelle“ (Capital 

02.03.20). Der Wirtschaftsjournalist hält die Kontrollmöglichkeiten in einer 

Stiftung für geringer als die des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft. 

Bei der Kruppstiftung als Hauptaktionär der Thyssenkrupp AG ist die Satzung 

so geheim, dass nicht einmal die Krupp-Nachfahren sie kennen. Auch die 

politische Einflussnahme der NRW-Regierung über die Essener Stiftung ist 

intransparent bis nicht vorhanden. Als die Fusion von Thyssenkrupp mit Tata

-Steel anstand, ging die damalige  NRW-Ministerpräsidentin Hanelore Kraft 

(SPD) im Kuratorium der Krupp-Stiftung auf Tauchstation. Die Stiftungsver-

treter im Aufsichtsrat der Thyssenkrupp AG glänzten bisher nicht durch 

Selbstständigkeit und eigene Vorschläge. Sie befinden sich längst im 

Schlepptau der FinanzkapitalistInnen, wie selbst die FAZ vom 26.09.2019 

bemerkte. 

Auch die Montan-Stiftung-Saar wird von einem Kuratorium gelenkt. Seine 

Mitglieder sind: 

Joachim Braun (Vorstand), ehem. Vorsitzender der Geschäftsführung von 

Halberg Guss, 

Reinhard Störmer (Vorsitzender), ehem. Staatssekretär im saarländischen 

Wirtschaftsministerium 

Albert Hettrich (stv. Vorsitzender), ehem. Staatssekretär im saarländischen 

Wirtschaftsministerium, 

Dr. Karl-Ulrich Köhler, ehem. CEO thyssenKrupp Steel und Mitglied im Vor-

stand der ThyssenKrupp AG, 
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Innerhalb Deutschlands hat die deutsche Eisen- und Stahlindustrie „den 

größten Anteil an den Industrieemissionen“ (Umweltbundesamt 16.11.2020). 

Die EU beschloss 2016 Schutzzölle gegen Billigstahl aus China von 14 - 16 

Prozent. 2018 legte die EU-Kommission Schutzzölle von 25 % für die euro-

päische Stahlindustrie fest, die bei Ausschöpfung der Zollkontingente in Kraft 

treten. Die StahlkapitalistInnen forderten jedoch Schutzzölle von bis zu 60 

Prozent (Manager-Magazin 16.02.2016). Das hinderte Thyssenkrupp nicht, 

die Kokerei für sein Stahlwerk in Brasilien von einem chinesischen Anlagen-

hersteller bauen zu lassen, obwohl die „vier berühmtesten Kokereifachbaufir-

men der letzten zwei Jahrhunderte, allseits bekannt unter den Namen Dr. C. 

Otto, Heinrich Koppers, Carl Still und Didier, unter dem Dach von thyssen-

krupp Uhde GmbH (zusammengeführt wurden)“⁹. Weitere protektionistische 

Maßnahmen richteten sich gegen Konkurrenten in den USA, Brasilien, Ukrai-

ne, Russland und Iran. 

 

 

9.www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com/de/produkte-und-services/kokereitechnik/historie  

Könnte auch von der AFD sein. 
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Mit ihrem Protektionismus knüpfte die EU-Kommission an der Schutzzollpoli-

tik Bismarcks an. Schutzzölle führen zum Handelskrieg. Das ist schon aus 

kapitalistischer Sicht borniert, weil z.B. Thyssenkrupp-Segmente Industrial 

Components oder Automotive Technology auf ihren Absatz in China ange-

wiesen sind. Vor allem soll Schutzzollpolitik uns StahlarbeiterInnen gegen 

unsere KollegInnen in anderen Länder aufhetzen. Schutzzollpolitik ist extrem 

nationalistisch und spalterisch. 

Staatsbeteiligungen an Stahlkonzernen 

Durch die Zunahme der kapitalistischen Konkurrenz auf dem Weltstahlmarkt 

gerieten die deutschen Stahlkonzerne so unter Druck, dass der Staat bei 

Klöckner, Salzgitter und den Stahlhütten im Saarland eingriff. 

Im Dezember 1992 meldeten die Klöckner-Werke mit ihrer Tochter Klöckner 

Stahl AG Vergleich an. In einem hartnäckigen Kampf retteten die ArbeiterIn-

nen und Angestellten die Klöckner-Hütte in Bremen, die geschlossen werden 

sollte. Die Bremer Stadtwerke beteiligten sich am Stammkapital mit 10 %, die 

Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH des Landes Bremen stieg ein, 

um das Stahlwerk zu retten. Heute heißt der monopolistische Eigentümer 

ArcelorMittal.  

Peine-Salzgitter war lange Zeit ein staatlicher Stahlkonzern. 1998 wurde über 

die Landesregierung Niedersachsen und die Norddeutsche Landesbank die 

Mehrheit der Aktien der Salzgitter AG an die Börse gebracht. Das Land Nie-

dersachsen besitzt heute noch 26,5 % der Aktien. Weitere 10 % gehören der 

Salzgitter AG und 11 % drei verschiedenen FinanzkapitalistInnen.  

Bei der Thyssenkrupp AG übt das Land NRW politischen Einfluss aus. Minis-

terpräsident Armin Laschet (CDU) hat wie seine Vorgängerin Sitz und Stim-

me im Kuratorium des Mehrheitsaktionärs Krupp-Stiftung. Ende 2013 verlor 

die Stiftung ihre Sperrminorität durch eine Kapitalerhöhung.  
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Der Vorschlag orientiert sich offensichtlich an der Rettung der bankrotten 

saarländischen Stahlindustrie durch die damalige SPD-Landesregierung un-

ter Oskar Lafontaine. Nach der Pleite wurde sie unter der Managementhol-

ding Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA (SHS) zusammengefasst, deren 

Muttergesellschaft die Montan-Stiftung Saar ist. Wie undurchschaubar das 

Stiftungsmodell der saarländischen Stahlindustrie ist, zeigt folgende Grafik: 

Wie es in innerhalb einer Stiftung zugeht, beschreibt Bernd Ziesemer am 

Beispiel der RAG-Stiftung, die die TK-Elevator für 17,2 Mrd. Euro von Thys-

senkrupp abkaufte. Für den Journalisten ist die RAG-Stiftung die  

„unkontrollierte Macht an der Ruhr“: „Den Vorstand bilden zwei Männer und 

eine Frau im Rentenalter, die nicht gerade als ausgewiesene Profi-Investoren 

gelten können – genau das ist aber ihre Rolle.  
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Beides ist völlig richtig und kann nur unterstützt werden. Ein gutes Argument 

aus der Debatte der Partei Die Linke ist: Befindet sich die Stahlindustrie erst 

einmal in Öffentlicher Hand, dann bekommen die Beschäftigten im Falle ei-

ner schweren Krise ihr Entgelt wie die 4 Millionen BeamtInnen während der 

Corona-Krise. 

Um diese richtigen Forderungen zu konkretisieren, schlägt Die Linke eine 

Industriestiftung für NRW vor: „Über die Stiftung werden dann insbesondere 

die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft eingebunden, aber auch Kommunal

- und Landespolitik, um den Kurs demokratisch mitzubestimmen“ (DIE LINKE 

NRW 14.10.20). Und die stellvertretende NRW-Landesvorsitzende meint: 

„Durch diese Industriestiftung wäre eine demokratische Kontrolle durch die 

Beschäftigten und ihre Gewerkschaft möglich“ (Die Linke NRW 27.11.20).  
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Damals saß NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) im Kuratorium 

und verhinderte die Kapitalerhöhung nicht. Damit machte die von der Lan-

desregierung SPD-Grüne maßgeblich beeinflusste Stiftung den Weg für den 

Einstieg des Finanzkapitalisten CEVIAN bei Thyssenkrupp frei. Weitere Fi-

nanzinvestoren folgten. Der Anteil der Krupp-Stiftung von damals 23,03 % 

sank auf heute noch 20,93 Prozent der Aktien des Konzerns. Weshalb die 

vom Land NRW beeinflusste Krupp-Stiftung ihren Anteil an Thyssenkrupp 

absenkte und den Weg für die FinanzkapitalistInnen frei machte, bleibt das 

Geheimnis der NRW-Landesregierung, der SPD und der Grünen. 

Der Staat war an Klöckner und ist noch an Salzgitter und SAS beteiligt. Ohne 

das Eingreifen des Staates wären die Hütten an Saar und Weser längst 

dicht. Warum soll sich da der Staat nicht an Thyssenkrupp oder Thyssen-

krupp-Steel beteiligen?  

Foto zeigt Transparent von Fridays for Future Oberhausen. 



Seite  13 

4. Umstellung auf grünen Stahl  

Die grüne Revolution von oben 

Kohlendioxid bewirkt die Erderwärmung und zerstört das Klima. Die Stahlpro-

duktion macht ca. acht Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes aus (ORF 

14.05.21). Im Jahr 2007  emittierte die deutsche Stahlindustrie ca. 67 Millio-

nen Tonnen CO2¹⁰. Vor der Corona-Pandemie waren es immerhin jährlich 

50 Mio. Tonnen CO2¹¹.  

Bis 2030 sollen die Emissionen stetig sinken und bis zum Jahr 2050 will 

Deutschland treibhausgasneutral werden. Ziel ist es, „die Erderwärmung auf 

deutlich unter 2 Grad Celsius oder sogar auf nicht mehr als 1,5 Grad Celsius 

zu begrenzen“ (Bundesministerium für Umwelt). Für den Green Deal will die 

EU bis 2030 rund 1 Billion Euro ausgeben (ORF 14.01.20). 

Die Umstellung der Wirtschaft auf CO2-arme Produktion ist eine grüne Revo-

lution. Die wurde zwar von Fridays vor Future angestoßen, ist aber eine bür-

gerliche Revolution von oben. Insofern haben die Grünen das modernste 

Programm zur Modernisierung des Kapitalismus. 

Auch KapitalistInnen, PolitikerInnen und ihre Familien wollen überleben. Viel-

leicht ist der Kapitalismus durch eine grüne Revolution von oben sogar in der 

Lage, die Klimakatastrophe zu vermeiden. Ganz auszuschließen ist das 

nicht, auch wenn linke KritikerInnen oder KlimaaktivistInnen das Gegenteil für 

wahrscheinlich halten. 

Um aber auf CO2-arme Produktion umzustellen, ist ein detaillierter Plan bis 

2030 erforderlich. Den gibt es nicht. Im Gegenteil: Bundesregierung und Län-

derregierungen gehen davon aus, dass sie bis 2050 Zeit haben, die Klimaka-

tastrophe zu vermeiden. Dann sind die meisten der heutigen PolitikerInnen 

tot.  

10. Boston Consulting Group (im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl), CO2-Bilanz Stahl, S. 8.  
11. Deutsche Energie-Agentur, Die neue Null-Linie 17.03.21.  
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Es gilt also nicht nur den roten Faden wiederaufzunehmen und an der Forde-

rung der IG Metall-Stahlkonferenz vom 19.03.1985 anzuknüpfen, als Be-

triebsräte und Vertrauensleute aus der ganzen Stahlindustrie in Mülheim/

Ruhr die Vergesellschaftung der Stahlindustrie nach Artikel 15 Grundgesetz 

forderten. Es reicht auch nicht, die notwendige Umstellung auf grünen Stahl 

durch radikale Arbeitszeitverkürzung bzw. Einführung der 4-Tage-

Arbeitswoche zu ergänzen. 

Es geht um nichts weniger als um die Neubestimmung der Politik der IG Me-

tall und der Gewerkschaften. Dafür ist es notwendig, die tarifpolitische Be-

schränktheit abzulegen und sich lautstark mit eigenen Vorstellungen in die 

Umweltpolitik einzumischen. Doch die selbstgefällige IG Metall-Bürokratie ist 

dazu weder Willens noch in der Lage.  

Zur Veränderung der Gewerkschaften braucht es eine klassenkämpferische 

Opposition in der IG Metall und in den Betriebsräten. 

Nicht zuletzt ist das Bündnis der IG Metall mit KapitalistInnen und bürgerli-

chen PolitikerInnen zur Umstellung auf grünen Stahl aufzukündigen. Es kann 

sich nicht einmal auf Staatsbeteiligung einigen. Ein Bündnis der Stahlarbei-

terInnen mit Fridays vor Future könnte hingegen für die Umstellung auf grü-

nen Stahl einschließlich einer 4-Tage-Arbeitswoche und für eine Beschäfti-

gungsgarantie kämpfen.  

 

Die LINKE NRW: TK-Steel in Öffentliche Hand! 

Die Linke NRW schlägt für Thyssenkrupp-Steel vor: „Stahl soll in Öffentliche 

Hand!“ Eine Staatsbeteiligung von 25 % sei viel zu schwach: „Bei notwendi-

gen Investitionen von zehn bis zwanzig Mrd. Euro (reicht) eine Staatsbeteili-

gung von nur 25 Prozent nicht aus, um die Arbeitsplätze nachhaltig zu ret-

ten“ (Die Linke NRW 27.11.20).  
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Das zeigte sich beim „Zukunftspakt Stahl 20-30“. Für einige seit Jahren über-

fällige Erneuerungsinvestitionen ´verkaufte` die IGM-Bürokratie 3.000 Ar-

beitsplätze. Die damit verbundene Arbeitsplatzgarantie wurde wenig später 

gebrochen, um der Vernichtung weiterer 750 Arbeitsplätze zuzustimmen.  

Vor allem verbinden die IG Metall-Bürokraten und Spitzenbetriebsräte von 

Thyssenkrupp die Forderung nach Staatsbeteiligung nicht mit der Umstellung 

auf CO2-arme Produktion, die die ganze Stahlindustrie in Deutschland und 

Europa betrifft. Der Leiter des IGM-Vertrauensleutekörpers von TK-Steel in 

Hamborn und der Leiter des IGM-Stahlbüros fordern zwar 10 Mrd. Euro vom 

Staat für die Umstellung auf grünen Stahl. Aber weder fragen sie nach dem 

Beitrag, den die StahlkapitalistInnen beisteuern, noch fordern sie eine Staats-

beteiligung für die erhofften Milliarden. Zehn Mrd. Euro braucht allein die Um-

stellung bei Thyssenkrupp-Steel. Die Notwendigkeit, diese Umstellung bis 

2030 durchzusetzen, sehen der angebliche „Stahlexperte“ der IG Metall und 

der VK-Leiter des größten Stahlbetriebs in Deutschland nicht. Sie verzichten 

auf jede eigene Vorstellung und Forderung²². Hätte der IGM-„Stahlexperte“ 

den Vorsitzenden der Grünen, Habeck, gefragt, dann hätte der IG Metaller 

zumindest erfahren, dass Umweltpolitik kein Selbstläufer ist, sondern durch 

Sozialpolitik ergänzt werden muss.  

Wie kritisierte der frühere 1. Bevollmächtigte der IGM in Hattingen, Otto Kö-

nig, in einem Artikel über Thyssenkrupp: „Tatsächlich haben die Arbeitneh-

mervertreter im Aufsichtsrat unter Führung des stellvertretenden Aufsichts-

ratsvorsitzenden Markus Grolms alle strategischen Schwenks mitgetragen“. 

Und: „Fakt ist jedoch: Von dem gesellschaftlichen Demokratie- und System-

korrektur-Impuls der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie ist 

so gut wie nichts geblieben“²³. 

22. Vgl. In Zukunft ohne CO2, in: metallzeitung, Juni 2021, S. 28-29. 
23. Otto König /Richard Detje, ´Heuschrecken` gewinnen Machtkampf, 07.10.2019, auf: https://
www.sozialismus.de/  
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Nur die ultra-neoliberale AFD meint, es gäbe keinen Nachweis, „dass der 

menschengemachte Anteil am CO2 einen signifikanten Einfluss auf das Kli-

ma hat“. Die  rechtsradikale Spießerpartei ist für den Ausbau der Atomener-

gie statt der Windkraft und will den Kohleausstieg rückgängig machen¹². Da 

aber sogar die Energiewirtschaft, die Auto- und die Stahlindustrie eine mode-

rate Umstellung auf grüne Produktion befürworten, handelt die AfD mit ihrer 

Politik a lá Trump nicht einmal im Interesse der am meisten betroffenen Kapi-

talistInnen, sondern einzig und allein im Interesse der FinanzkapitalistInnen. 

Die sind an Thyssenkrupp, Salzgitter und vielen anderen Aktiengesellschaf-

ten beteiligt. Finanzhaie interessieren sich nicht für langfristige Investitionen, 

sondern einzig und allein für kurzfristige Gewinne.¹³  

Auch Thyssenkrupp will „bis 2050 klimaneutral sein“ (TK 08.12.20). Dann ist 

die Vorstandsvorsitzende Frau Merz 87 Jahre alt. Doch die kapitalistische 

Konkurrenz auf dem Weltstahlmarkt zwingt zu größeren Anstrengungen. In 

einer Landtagsdebatte zu Thyssenkrupp sagte NRW-Wirtschaftsminister 

Pinkwart (FDP) über die Umstellung auf grünen Stahl: „Diese Anpassung 

wird schneller kommen müssen, als das auch das Unternehmen in der Ver-

gangenheit gesehen hat. Meine Gespräche mit den Stahlunternehmen in 

Europa zeigen mir, dass man hier nicht über 2050 redet, sondern über 2030 

redet“ (Landtagsprotokoll 13.11.20).  

Mercedes-Benz will  ab 2025 Autos aus grünem Stahl in Kooperation mit H2 

Green Steel bauen. Der schwedische Stahlhersteller will in Lulea ab 2030 

fünf  Millionen Tonnen grünen Stahl produzieren (Aktionär 26.05.21). Ab 

2025 will Thyssenkrupp-Steel (TKS) in Bruckhausen 400.000 t grünen Stahl 

herstellen, um bis 2030 auf 3 Mio. t jährlich hochzufahren (S&P Global 

28.08.20). Andere Stahlkonzerne ziehen nach. Die Salzgitter AG plant ein 

neues Hüttenwerk bei Wilhelmshaven, um dort mit Erdgas oder Wasserstoff 

grünen Stahl zu kochen (NDR 24.06.2020). Wer bis 2030 keinen grünen 

Stahl produziert, ist als Stahlkonzern weg vom Weltstahlmarkt. 

12. AfD, Wer heute grüne Träume hat…, Berlin 2021.  
13. Auch die Kleinpartei MLPD ist gegen Zechenschließungen.  
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StahlkapitalistInnen haben ein direktes Profitinteresse an der Umstellung auf 

grünen Stahl. Bei entsprechenden EU-Regeln würden Brücken, Bahnschie-

nen, Autobleche oder Maschinenteile nur noch aus CO2-armem Stahl herge-

stellt. Wer den nicht liefern kann, ist raus aus dem europäischen Markt und 

aus dem Wettbewerb. Das gilt für die ganze Industrie. So hoffen die europäi-

schen StahlkapitalistInnen auf einen entscheidenden Konkurrenzvorteil ge-

genüber Nicht-EU-Staaten.  

Aber nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern die ganze Stahlindustrie in 

Deutschland und Europa soll und muss auf grüne Produktion umgestellt wer-

den. Das erfordert eine gemeinsame Stahlpolitik. 

Wer zahlt für grünen Stahl? 

Thyssenkrupp AG will nur noch dort Geschäfte machen, „wo attraktive Ziel-

renditen erreicht werden“ (Pressemitteilung TK 31.07.20). Stahl gehört ein-

deutig nicht dazu. Grund genug für den Vorstand um Frau Merz, Thyssen-

krupp-Steel von der Thyssenkrupp AG abzuspalten und später zu fusionie-

ren.  

Der Hauptgrund für eine Abspaltung ist jedoch ein anderer. Die Umstellung 

der deutschen Stahlindustrie auf CO2-arme Produktion kostet insgesamt 30 

Mrd. Euro. Dafür müsste allein Thyssenkrupp 10 Mrd. Euro aufbringen. Zwar 

besaß die Thyssenkrupp AG im Mai 2021 ein Eigenkapital von 10,4 Mrd. 

Euro. Mit einem Finanzguthaben von „4,2 Mrd €. mit flüssigen Mitteln und 

freien zugesagten Kreditlinien von insgesamt 11,3 Mrd € verfügt thyssen-

krupp weiterhin über eine sehr gute Liquiditätssituation“ (TK-Pressemitteilung 

11.05.21).  

Doch vier Finanzkapitalisten, die mit mindestens 26 % der Aktien an der 

Thyssenkrupp AG beteiligt und damit stärker als Hauptaktionär Krupp-

Stiftung (20,93 %) sind, wollen nicht eine einzige Milliarde Euro für die Um-

stellung auf grünen Stahl opfern. Jede Million Euro mehr für grünen Stahl ist 

eine Million weniger für die AktionärInnen. Für sie ist die Abspaltung der TK- 

14. Die Welt 10.01.2020  
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Der Vorstand von Thyssenkrupp hat weiterhin das Sagen und die Stahlkapi-

talistInnen brauchen nicht in grünen Stahl zu investieren.  

Als es bei der Abspaltung der TK-Steel von der Thyssenkrupp AG darauf 

ankam, ließen die ´Arbeitnehmervertreter` im Aufsichtsrat und die IGM-

Bürokraten die Forderung nach Staatsbeteiligung fallen wie eine heiße Kar-

toffel. Warum stimmten der Hamborner Betriebsratsvorsitzende Tekin Nasik-

kol und die anderen ´Arbeitnehmervertreter` im Aufsichtsrat nicht gegen die 

Abspaltung der TK-Steel? Warum brachten sie im Aufsichtsrat keinen Antrag 

auf Staatsbeteiligung ein und ließen abstimmen? Warum wurden wir nicht in 

den Hallen und Büros gefragt, ob TK-Steel abgespaltet werden soll?  

 

Erst machte die IG Metall uns mit der Forderung nach Staatsbeteiligung heiß. 

Jetzt lässt sie uns damit im Regen stehen. 

Die Sozialpartnerschaft bindet die IG Metall-Bürokraten in die Standortlogik 

ein. Die neoliberale Gehirnwäsche in den Aufsichtsräten hat Widerstand ge-

gen den massiven Arbeitsplatzabbau weitgehend verhindert.. 

Forderung zur Demonstration für Staatsbeteiligung bei Thyssenkrupp am 
16.10.2020 in Düsseldorf .  
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ein Bundesverfassungsgericht oder ein Bundestag finden, die eine demokra-

tische Entscheidung der Bevölkerung für Enteignung verhindern bzw. wieder 

zu Gunsten der ImmobilienkapitalistInnen aufheben. Gesellschaftlicher Fort-

schritt misst sich jedoch nicht allein am Sieg einer Bewegung, den wir ihr von 

ganzem Herzen wünschen, sondern auch am neuen Klassenbewusstsein, 

das sich mit der Diskussion über Enteignung verbindet.  

IG Metall – schlecht verhandeln reicht nicht 

2016 mobilisierten IG Metall-BürokratInnen und Betriebsratsaristokraten 

Hand in Hand mit Stahlmanagern nach Brüssel, um gegen Klimaauflagen der 

EU zu protestieren. Die Teilnehmenden hatten keinen Lohnausfall, TK-Steel 

zahlte durch. Die IG Metall hob den angeblich „saubersten Stahl der Welt“ in 

den Himmel. Als die Stahlkapitalisten Schutzzölle gegen Chinastahl forder-

ten, erhielten sie Unterstützung vom Leiter des IG Metall-Stahlbüros. Der 

schlug vor: „Die EU könnte chinesischen Stahl mit Strafzöllen belegen“²¹. Das 

war das glatte Gegenteil von Internationalismus. 

Es brauchte die Proteste von Fridays for Future, damit sich die Stahlkapitalis-

tInnen für grünen Stahl aussprachen. Plötzlich redete auch die IG Metall dem 

grünen Stahl das Wort. Doch den Worten folgten keine Taten. In dem im 

Frühjahr 2020 zwischen Stahlkapital und IG Metall vereinbarten 

„Zukunftspakt 20-30“ wurde keine einzige Milliarde Euro für die Umstellung 

auf grünen Stahl festgeschrieben, was alles über die fehlenden Visionen der 

IG Metall-Bürokratie aussagt.  

Auf einer virtuellen Betriebsversammlung von Thyssenkrupp Steel am 

6.10.2020 forderte der frühere IGM-Vorsitzende Wetzel und Mitglied des Auf-

sichtsrates von TK-Steel eine Staatsbeteiligung am Stahlunternehmen. Konk-

ret bedeutet Wetzels Vorschlag: Der Staat gibt Milliarden Euro für die Umstel-

lung auf grünen Stahl. Sonst bleibt alles beim Alten.  

 21. IG Metall, Stahl-Experte Heiko Reese im Interview, 22.01.2016.  

S t a a t s b e t e i l i g u n g  o d e r  G e m e i n e i g e n t u m ?  Seite  16 

Steel von der TK AG die billigste Lösung. Die Vorstandsvorsitzende Frau 

Merz meint: TK-Steel soll „eine selbstständige Tochter mit eigener Finanzie-

rung“ werden (Die Zeit 20.05.21). Also raus aus dem Konzern. Der Staat und 

die SteuerzahlerInnen sollen für die Umstellung auf grünen Stahl aufkom-

men. 

Das ist die allgemeine Haltung der StahlkapitalistInnen. Die Salzgitter AG 

veranschlagt 3 Mrd. Euro Kosten für die Umstellung auf grünen Stahl. Der 

Vorstand bezifferte jedoch den Eigenanteil nur auf „einige wenige hundert 

Millionen“ Euro. ArcelorMittal will für die Umstellung seines  Hamburger 

Stahlwerks staatliche Investitionszuschüsse „von mehr als 50 Millionen Euro“ 

sofort „und weitere 120 bis 200 Millionen Euro jährlich“¹⁴.  

Der Staat zahlt sowieso für grünen Stahl. Damit beteiligt er sich an den Kos-

ten für die Umstellung der Produktion. Gegen diese Form der einseitigen 

Staatsbeteiligung haben die StahlkapitalistInnen nichts einzuwenden.  

Die Stahlkonzerne wollen dafür aber keine Unternehmensanteile an den 

Staat abgeben. 

Alle Erklärungen der Vorstände, ManagerInnen und AktionärInnen der Stahl-

konzerne zum Kli-

maschutz sind nur 

leeres Gerede. 

Sagt uns, wieviel 

Milliarden Euro ihr 

in grünen Stahl 

investieren wollt, 

und wir sagen 

Euch, ob Ihr es 

mit der Transfor-

m a t ion  e rns t 

meint. 
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Plan und Kontrolle 

Während der Corona-Krise zeigte sich, wie unzureichend und unzusammen-

hängend der bürgerliche Staat gegen die Pandemie vorging. Es gab kein 

Szenario für den Ernstfall. Die Strategie der Bundesregierung lief einzig und 

allein darauf hinaus, irgendwie und mit allen Mitteln die Zeit zu überbrücken, 

bis genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Es gab keine langfristige Pla-

nung. Das war Chaos. Das entstaatlichte Gesundheitswesen überließ die 

Produktion der Schutzmittel den Kräften des Marktes d.h. der kapitalistischen 

Konkurrenz. Schon die kurzfristige Versorgung mit Masken, Impfstoffen und 

Schnelltests gelang dem neoliberalen Staat nur unter größten Schwierigkei-

ten. Der Föderalismus mit seinen Landesverwaltungen wirkte als zusätzliche 

Bremse zur Bekämpfung der Pandemie.  

Das Corona-Chaos droht sich beim Kampf gegen die Klimakatastrophe zu 

wiederholen. Die Regierung hat keinen Plan, was zu tun ist, würde 2050 die 

Klimakatastrophe Wirklichkeit werden. Die grüne Strategie für das Kernstück 

der Wasserstofftechnologie läuft auf die Förderung einzelner, ausgewählter 

Projekte hinaus, für die der Bund im ersten Anlauf 8 Mrd. Euro zahlt. Das ist 

völlig unzureichend.  

Wie sich aus den Einzelprojekten eine Umstellung der ganzen Industrie erge-

ben soll, bleibt ein Rätsel. So bastelt jeder Stahlkonzern an seiner eigenen 

Umstellung, mit eigener Forschung und Projektumsetzung. Jeder Stahlkon-

zern will vor der Konkurrenz am Ziel sein. Thyssenkrupp und TK-Steel wollen 

zwar bis 2030 grünen Stahl produzieren, aber einen Plan zur Umstellung 

braucht der Konzernvorstand nicht, weil er die Abspaltung der TK-Steel von 

der Thyssenkrupp AG betreibt. Die Fehlplanung in Amerika und die vielen 

Vorstandswechsel der letzten Jahre unterstreichen nur, dass strategische 

Planung nicht zu den Kernkompetenzen der Nieten in Nadelstreifen gehört.  

Für eine kostengünstigere, effektivere und koordinierte Forschung und Um-

setzung braucht es eine staatliche Planung. Doch KapitalistInnen hassen 

jede Wirtschaftsplanung, die über das eigene Unternehmen hinausgeht. 
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7. Enteignung, Staatsbeteiligung, Stiftung 

Deutsche Wohnen & Co enteignen! 

Nicht nur in den Werkstätten und Büros bei Thyssenkrupp-Steel wird über 

Staatsbeteiligung und Privateigentum an Produktionsmitteln diskutiert. In 

Berlin löste die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen!“ eine große 

Bewegung von MieterInnen aus, die bundesweit ein Echo findet. Nachdem 

das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel für „insgesamt 

nichtig” erklärte, gingen über 20.000 MieterInnen auf die Straße und demons-

trierten gegen das Urteil. Organisiert werden die Proteste von der Initiative 

„Deutsche Wohnen und Co. enteignen”.  

Sie will durch einen Volksentscheid über 240.000 Wohnungen der Immobili-

enkonzerne Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius & Co nach Artikel 15 des 

Grundgesetzes vergesellschaften. Die Wohnungen sollen in eine Anstalt des 

öffentlichen Rechts überführt und demokratisch, transparent und gemein-

wohlorientiert verwaltet werden. Dazu muss die Initiative, die in jedem Berli-

ner Stadtteil aktiv ist, ein Volksbegehren durchführen, für das sie bis zum 25. 

Juni mindestens 175.000 gültige Unterschriften sammeln muss. 

Mit der Vergesellschaftung will die Initiative „zwölf Prozent der Berliner Miet-

wohnungen der Spekulation entziehen und dauerhaft bezahlbare Mieten er-

möglichen. Kein fette Dividende mehr für Aktionär:innen, die aus unseren 

Mieten bezahlt werden muss. Keine Verdrängung mehr von Leuten, die sich 

ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Nur wenn wir Wohnraum wieder 

gemeinnützig verwalten, können wir die Wohnungskrise beenden. Unterstüt-

ze unser Volksbegehren und hilf uns dabei, Berlin zu retten. Denn unsere 

Stadt ist eine Stadt für alle!“²⁰.  

Die Berliner Bewegung ist ein riesiger Fortschritt. Es kann sich jedoch schnell  

 20. Alle Informationen auf https://www.dwenteignen.de/  
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Internationalismus heißt für uns nicht nur materielle Hilfe und politische Un-

terstützung für Rojava, sondern auch Propagierung des demokratischen 

Konföderalismus als politisches Beispiel. Rojava ist nicht weit genug von uns 

entfernt, als dass wir nicht von seinem Selbstverwaltungsmodell lernen könn-

ten. 

 

 

Symbol der YPG und deren Frauenbrigaden YPJ  
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Für sie steckt in jeder Staatsbeteiligung der Keim der sozialistischen Plan-

wirtschaft. Nicht von ungefähr stimmte die AfD im Landtag NRW gegen den 

SPD-Antrag auf Staatsbeteiligung an Thyssenkrupp und hetzt „unsere In-

dustrie“ werde „planwirtschaftlich umgebaut“ (siehe Fußnote 11).  

Die Umstellung auf CO2-arme Produktion und grünen Stahl erfordert einen 

umfassenden, gesellschaftlichen Plan bis 2030. Den werden Bundes- und 

Landesregierungen nicht erstellen, weil sie den KapitalistInnen keine kurzfris-

tige Umstellung zumuten wollen.  

Einen wichtigen Beitrag zu einem gemeinsamen Plan könnten die Beleg-

schaften, die Vertrauensleute und Betriebsräte der Hütten leisten. Wir Arbei-

terInnen und Angestellten der Stahlindustrie haben alle technischen und or-

ganisatorischen Kompetenzen, um einen Plan für die Umstellung auf grünen 

Stahl aufzustellen. 

Ein gesamtgesellschaftlicher Plan zu Umstellung auf CO2-arme Produktion 

und auf grünen Stahl erfordert nicht nur die Verstaatlichung einer Hütte, son-

dern die Sozialisierung aller Stahlkonzerne einschließlich der zugehörigen 

Unternehmen.  

Ein umfassender Plan muss von unten kontrolliert werden. Wie wird der Plan 

im Betrieb umgesetzt? Wie im Konzern?  

Bei Thyssenkrupp Steel gibt es überall Teams, die regelmäßig über die Ar-

beit sprechen. Wir erweitern die Aufgaben der Teams auf alle Fragen, die die 

Umstellung auf grünen Stahl betreffen. Wir wählen in den Teams Verantwort-

liche, die auf der Ebene der Halle, des Betriebes, des Konzerns zusammen-

kommen, um die Umstellung zu kontrollieren. Gewählte Kontrollräte brau-

chen wir auf der Ebene der Stadt, der Region, des Landes und des Bundes. 
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5. StahlarbeiterInnen kämpften für Verstaatlichung 

Sozialisierung, Verstaatlichung, Vergesellschaftung 

Mit der Novemberrevolution 1918 forderte die Unabhängige Sozialdemokrati-

sche Partei Deutschlands (USPD) die Sozialisierung des Bergbaus und der 

Stahlindustrie. Das fand vor allem bei der ArbeiterInnenklasse im Ruhrgebiet 

ein Echo. In mehreren Wellen streikten Anfang 1919 die Kumpel für die Sozi-

alisierung des Bergbaus und die Sechs-Stunden-Schicht. Eine von den Dele-

gierten fast aller Zechen gewählte Neuner-Kommission nahm die Sozialisie-

rung in Angriff, scheiterte aber an der Sabotage der SPD-geführten Reichsre-

gierung. Diese unterdrückte die Streiks  durch Militär. Immerhin erkämpften 

die Kumpel die Sieben-Stunden-Schicht, die bis 1924 galt. Seitdem gehörte 

die Sozialisierung zu den Standard-Forderungen nicht nur des revolutionären 

Flügels der ArbeiterInnenbewegung.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmten die Alliierten 1946 die Eisen- 

und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. In Hessen stimmten 72 % der Bevölkerung 

in einer Volksabstimmung für die Verstaatlichung  der Grundstoffindustrien, 

der Energiewirtschaft und Teile des öffentlichen Verkehrs. Die amerikanische 

Militärregierung hob die Abstimmung auf. Ihren Kampf um bessere Versor-

gung mit Nahrungsmitteln verbanden die ArbeiterInnen mit der Enteignung 

des Bergbaus und der Stahlindustrie. Dafür streikten sie 1947 im westlichen 

Ruhrgebiet. Auf sieben Schachtanlagen in Gelsenkirchen, Bottrop, Ahlen, 

Essen, Bochum und Hamm stimmten 10.973 von 11.910 Kumpel für die ent-

schädigungslose Enteignung der Grubenbesitzer.  

Im März 1947 entschied der Landtag NRW über einen Antrag der KPD-

Fraktion, den Bergbau, die Stahl- und Chemieindustrie zu enteignen. Als die 

Mehrheit des Landtags den Antrag ablehnte, traten 334.000 ArbeiterInnen 

und Angestellte in einen Streik, der auf Norddeutschland übergriff. Um die 

sich zuspitzende Situation in den Griff zu bekommen, verboten die drei alliier-

ten Militärmächte jeden Streik.   19. Vgl.: Bericht des Internationalen Arbeitsamtes, Genf 1962, S. 2-6, in: Ernest Mandel (Hrsg.), Arbeiter-
kontrolle, Arbeiterräte, Arbeiterselbstverwaltung, Frankfurt/M. 1971, S. 349 f.  
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Es gab eine staatliche Rahmenplanung, aber die Wirtschaft wurde nicht ad-

ministrativ von oben geleitet. Probleme wurden dezentral, von unten durch 

die Beteiligten geregelt. Eine Einmischung von oben war nicht gestattet. Die 

Lohnarbeit wurde ebenso abgeschafft wie die Unterschiede zwischen Leitung 

und ArbeiterInnen. Aus Lohnarbeiterinnen wurden freie ProduzentInnen, die 

ein Arbeitskollektiv bildeten und ihren Betrieb selbst verwalteten. Aus hierar-

chischen Strukturen wurden kollegiale Beziehungen. Alle Beschäftigten wähl-

ten den Direktor und den „Arbeiterrat“ des Betriebes. Der Direktor war jeder-

zeit abwählbar. Dreiviertel der Mitglieder im „Arbeiterrat“ mussten ArbeiterIn-

nen aus der Produktion sein. 

Leider blieb die Selbstverwaltung unterentwickelt. Sie weitete sich nicht auf 

die regionalen und zentralen Staatsorgane aus. Ein Rätesystem mit verschie-

denen Parteien gab es nicht. Noch entscheidender waren die Außenbezie-

hungen. Gegenüber kapitalistischen Staaten und dem Ostblock stellte Jugo-

slawien keine wirtschaftliche und politische Macht dar. Die ArbeiterInnen-

selbstverwaltung fand keine Nachahmung in anderen Ländern. Westliche 

Banken und Staaten forderten für ihre Kredite marktwirtschaftliche 

„Reformen“. 1988 beschloss das jugoslawische Parlament die Gleichstellung 

privater Unternehmen mit denen unter Selbstverwaltung. Damit wurden das 

basisdemokratische Experiment und der Aufbruch zu einer sozialistischen 

Gesellschaft beendet¹⁹.  

Doch die Idee der Selbstverwaltung lebt als demokratischer Konföderalismus 

weiter. Im nordsyrischen Rojava wird ein basisdemokratisches System der 

Selbstverwaltung aufgebaut. Zu den Grundlagen gehören die Gleichberechti-

gung der Nationalitäten, der Frauen und Männer, der Religionen, eine 40%-

Frauenquote in den Selbstverwaltungsorganen, die Subventionierung von 

Brot und Kraftstoff, die gemeinwirtschaftliche Bestellung von Grund und Bo-

den und die Selbstverwaltung der Ölindustrie durch ArbeiterInnenräte.  
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Die verstaatlichten Stahlunternehmen wurden vom bisherigen Management 

geführt. Die Löhne stiegen, die Wochenarbeitszeit wurde kürzer, aber die 

StahlarbeiterInnen hatten nicht mehr als vorher in den Betrieben zu sagen. 

1952 machte die konservative Regierung die Nationalisierung der Stahlin-

dustrie rückgängig. 1967 verstaatlichte die Labour Party ein zweites Mal die 

Stahlindustrie und gründete die British Steel Corporation mit 268.500 Arbeite-

rInnen und Angestellten. Die neoliberale Regierung unter Margaret Thatcher 

privatisierte in den 1980er Jahren die Stahlindustrie erneut. Nach der Nieder-

schlagung des großen Bergarbeiterstreiks de-industrialisierte die kapitalisti-

sche Klasse das Land und setzte auf die Extraprofite der Finanzwirtschaft. 

Bis 2007 blieben beim privaten Stahlkonzern Corus nur 24.000 Stahlarbeiter-

Innen übrig.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Jugoslawien Titos fanden die ArbeiterInnen eine andere  Lösung. Der 

eigenständige Weg Jugoslawiens führte vom Sieg über den Faschismus, 

über die sozialistische Revolution und über den Bruch mit der Sowjetunion 

Stalins zur „Arbeiterselbstverwaltung“. Ab 1950 waren alle Betriebe Jugosla-

wiens nicht nur öffentliches Eigentum des jugoslawischen Staates, sondern 

die ArbeiterInnen und Angestellten verwalteten sie selbst. Sie bekamen Min-

destentgelt und hatten ein Recht auf Ertragsbeteiligung. 

British Steel  im  Jahr 1987 

15. Schmidt/Fichter, Der erzwungene Kapitalismus, Berlin 1971, S. 24 f.  
16. Engert/Wolf, Die Krise in der Stahlindustrie, Frankfurt/M. 1983, S. 43.  
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Der US-Gouverneur drohte sogar mit Todesstrafe. Auch Gewerkschaftsbüro-

kraten wie Hans Böckler verurteilten die Streiks. Um die Klassenbewegung 

von unten zu unterlaufen, begannen die Alliierten mit der Entflechtung der 

Kohle- und Hüttenkonzerne. Damit wurde nicht das kapitalistische System 

geschwächt, sondern die deutsche Konkurrenz gegenüber dem amerikani-

schen und britischen Kapital¹⁵.  

Der Kampf um Vergesellschaftung spiegelt sich noch heute, wenn auch nur 

sehr schwach, in der Landesverfassung von NRW wider. Dort heißt es in § 

27: „(1) Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen 

ihrer monopolartigen Stellung besondere Bedeutung haben, sollen in Ge-

meineigentum überführt werden. (2) Zusammenschlüsse, die ihre wirtschaftli-

che Macht missbrauchen, sind zu verbieten“.  

Nach Jahrzehnten revolutionärer Enthaltsamkeit waren es 1968 die Student-

Innen, die „Enteignet Springer“ riefen. Es dauerte bis zur Stahlkrise der 

1980er Jahre, als ihre Forderung ein Echo in der ArbeiterInnenbewegung 

fand. Auf Initiative der KollegInnen von Hoesch verabschiedete die Vertreter-

versammlung der IG Metall Dortmund am 13.12.1982 eine Resolution, in der 

es hieß:  

„Mit der Vergesellschaftung der Stahlindustrie wollen wir erreichen:  

Bankrotte einzelner Unternehmen, Massenentlassungen und damit auch die 
Beschleunigung der Krise sollen verhindert werden. 

Der technische Fortschritt kann kontrolliert eingesetzt und mit sozialem Fort-
schritt gekoppelt werden (Arbeitszeitverkürzung, Humanisierung, Einkom-
mensverbesserungen). 

Parallelinvestitionen können entfallen. Die frei werdenden Mittel schaffen 
damit Spielraum für Ersatzarbeitsplätze und Ausbildungsplätze (…) 

Staatliche Subventionen können viel besser auf ihre Zwecke hin kontrolliert 
werden. 
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Eine weiter wachsende unkontrollierte Machtkonzentration in privater Hand 
soll verhindert werden“¹⁶. 

Eine ähnliche Resolution nahm am 11.01.1983 die Vertrauenskörperleitung 

von Mannesmann-Huckingen an. Die Vertrauensleute der Henrichshütte in 

Hattingen und von Thyssen Süd folgten. Am weitesten gingen die Vertrau-

ensleute von Thyssen Hamborn und Eisenbahn & Häfen. In ihrer Entschlie-

ßung hieß es: „Daher ist es anzustreben, andere Schlüsselindustrien und die 

Banken ebenfalls in Grundeigentum zu überführen“. Sie wussten, dass die 

Stahlindustrie entschuldet werden muss und daher die Enteignung der Ban-

ken notwendig ist. 

Am 01.02.1983 schloss sich die Vertreterversammlung der IG Metall Duis-

burg an.  Am 10. Februar folgten die Vertrauensleute der Klöckner-Hütte in 

Bremen. Sie forderten u.a.: „Ab sofort dürfen keine Subventionen mehr ver-

geben werden ohne Arbeitsplatzgarantie (…) Die Verwendung der Subven-

tionen muß durch die Belegschaft kontrolliert werden“. Die Bewegung an der 

Basis stieß jedoch auf Ablehnung des IG Metall-Vorstands und des von ihm 

kontrollierten Gewerkschaftsapparats. Nach der Stahlkonferenz der IG Metall 

1985 versackte die Diskussion. Erst in jüngster Zeit tauchte sie mit der For-

derung nach Staatsbeteiligung wieder auf.  

 

 

 18. Theo Pirker, Die blinde Macht, Berlin 1979, S.147.  
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6. Verstaatlichung und Selbstverwaltung 

England oder Jugoslawien? 

Das DGB-Programm von 1949 forderte „volle Beschäftigung aller Arbeitswilli-

gen“, „Mitbestimmung“ sogar in „Fragen der Wirtschaftsführung und Wirt-

schaftsgestaltung“, „Überführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigen-

tum, insbesondere des Bergbaues, der Eisen- und Stahlindustrie, der Groß-

chemie, der Energiewirtschaft, der wichtigen Verkehrseinrichtungen und Kre-

ditinstitute“¹⁸. 

Erst nach und nach gelang es der konservativen Adenauerregierung, die 

Gewerkschaften nicht nur aus dem Grundgesetz, sondern aus den Betrieben  

rauszuhalten, das politische Streikrecht zu verbieten und sie auf Tarifpolitik 

zu beschränken. Betriebsräte durften nicht zu Streiks aufrufen und wurden 

an Sozialpartnerschaft und Friedenspflicht gebunden. Die Gewerkschaften 

passten sich den reaktionären Vorgaben der Adenauer-Regierung weitge-

hend an. Nur die IG Metall unter Otto Brenner hielt an ihren früheren Zielen 

fest. Noch heute gehört nach ihrer Satzung § 2,4 zu „Aufgaben und Ziele der 

IG Metall“: „Überführung von Schlüsselindustrien und anderen markt- und 

wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in Gemeineigentum“. 

Auch in anderen Ländern forderten StahlarbeiterInnen die Vergesellschaf-

tung, die mit unterschiedlichen Zielen verbunden war.  

In Britannien prägte für Jahrzehnte der Streit um die Nationalisierung der 

Stahlindustrie die politische Auseinandersetzung zwischen KapitalistInnen 

und ArbeiterInnenklasse. 1951 verstaatlichte die Labour Party die wichtigsten 

Unternehmen der extrem zersplitterten Eisen- und Stahlindustrie. Die um-

fangreiche ´Nationalisierung` umfasste 1946 die Bank von England, 1947 die 

Steinkohlenzechen, Telefongesellschaften, Eisenbahnen und Kanäle, 1948 

die Gas- und Elektrizitätswerke. 1951 war ein Viertel der Wirtschaft in öffentli-

chem Eigentum.  


