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----------Chart 1---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

meine Damen und Herren, 

 

ich heiße Sie im Namen des Vorstandes, der 

Konzerngeschäftsleitung sowie aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung der 

Salzgitter AG in Braunschweig herzlich willkommen. 

 

Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder so zahlreich 

an der Veranstaltung teilnehmen, danke Ihnen für Ihre 

Anlageentscheidung und das damit ausgedrückte Vertrauen in 

unsere Arbeit.  

 

----------Chart 2---------- 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

die heutige Hauptversammlung ist eine Besondere: Nächste 

Woche jährt sich der Börsengang Ihres und unseres 

Unternehmens zum zwanzigsten Mal. Ich denke, es ist daher – 
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trotz aller norddeutscher Zurückhaltung – angebracht, zu Beginn 

meines Vortrages die zurückliegenden beiden Dekaden kurz 

Revue passieren zu lassen, bevor wir uns dann den jüngsten 

Gegebenheiten zuwenden.  

 

----------Chart 3---------- 

Im Frühjahr 1998 wurden wir in aller Schärfe mit der Frage 

konfrontiert, ob wir Teil eines anderen Konzerns werden oder 

unseren Weg in Eigenständigkeit gehen wollen. Zu der Zeit waren 

wir unter dem Namen „Preussag Stahl AG“ eine 99,8%ige 

Tochter des Mischkonzerns Preussag in Hannover.  

 

Die Vorstände von Preussag und Preussag Stahl hatten sich 

darauf verständigt, die Tochter an die Börse zu bringen, da die 

Preussag sich vom Konglomerat zum Logistik- und 

Tourismuskonzern wandeln wollte. 
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Mitten in die Vorbereitungen zum Börsengang, an denen ich 

selbst teilgenommen hatte, platzte die Nachricht, dass die 

Preussag uns in einer Nacht- und Nebel- Aktion an einen 

Wettbewerber verkauft habe.  

 

Da geschah etwas, das manche als unfassbar und ich selbst als 

großartig erlebt haben: der damalige Stahlvorstand, mit meinem 

Vor- Vorgänger Hans Joachim Selenz an der Spitze, verweigerte 

sich diesem perfiden Vorgehen – und bewies damit eine ganze 

Menge Mut und Courage! 

 

Die bewies auch der amtierende Ministerpräsident Gerhard 

Schröder, der unser Unternehmen mitsamt der vielen tausend 

Arbeitsplätze davor bewahren wollte, eine unselbständige Filiale 

eines ausländischen Wettbewerbers zu werden.  

 

Eine überregionale Tageszeitung fasste die Gedankenspiele 

damals wie folgt zusammen: „Alle Welt strebt nach Größe und 
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Globalisierung, nach Kooperation und Fusion – die Salzgitter AG 

dagegen geht den umgekehrten Weg.“ Man muss auf das Datum 

schauen, um sich zu vergewissern, dass der Artikel bereits 1998 

und nicht 2018 erschien. 

 

So kauften denn nach einigen turbulenten Wochen das Land 

Niedersachsen und die Norddeutsche Landesbank, deren 

damaliger Vorstand Jürgen Kösters auf dem Foto ebenfalls 

abgebildet ist, der Preussag AG ihr Stahlgeschäft für gut eine 

Milliarde Mark ab mit dem Ziel, dieses als eigenständiges 

Unternehmen mehrheitlich an die Börse zu bringen.   

 

Ab und an begegne ich Gerhard Schröder, unserem früheren 

Ministerpräsidenten, und er erinnert sich gern an diesen Vorgang. 

Auch weil er vor Augen hat, dass sein entschiedenes wie 

unkonventionelles Handeln, für das er damals jede Menge Kritik 

hat einstecken müssen – und zwar nicht nur von ordoliberalen 

Menschen, sondern auch deutlich über diesen Kreis hinaus – sich 

im Nachhinein als langfristig richtig erwiesen hat. 
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Wichtige Voraussetzung für das seinerzeitige Wagnis war die 

auch heute unverändert hohe Identifikation unserer Belegschaft 

mit ihrem Unternehmen. Dazu gehört gleichermaßen die 

Erkenntnis, dass wir eben besser sein müssen als der 

fusionierende Wettbewerb. Daran hat sich im Zeitablauf nichts 

geändert.   

 

----------Chart 4---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

dass wir heute zum zwanzigsten Jahrestag des Börsengangs auf 

ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 blicken, schien in der 

Anfangsphase vor und nach der Erstnotierung unserer Aktie am 

2. Juni 1998 alles andere als selbstverständlich.  

 

Die Überschrift “Kein leichter Start“ ist in Anbetracht dessen, was 

wir weniger wegen einer im Verlauf des 2. Halbjahres 1998 stark 

rückläufigen Konjunktur, sondern was wir in zahlreichen Medien 

erleben durften, sehr euphemistisch. Selbst die 
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niedersächsischen Grünen – sonst eher keine Bannerträger des 

Shareholder Value – sorgten sich vorgeblich um die 

Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie. 

 

Dieses mediale Trommelfeuer, dessen Verursacher dem 

Vernehmen nach auch in Kreisen unserer damaligen 

Konzernmutter zu suchen waren, ging schon an die Substanz; die 

Motivation, der Kampfeswille unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie natürlich auch der Führungsriege war extrem 

gefordert. 

 

----------Chart 5---------- 

So schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ im Februar 1999 

unter dem Titel „Salzgitter-Verkauf zweiter Akt“: „Michael Frenzel 

hat es schon immer gewusst. Der Vorstandsvorsitzende der 

Preussag, der früheren Muttergesellschaft der Salzgitter Stahl, 

wollte an eine dauerhaft unabhängige Existenz des zweitgrößten 

deutschen Stahlherstellers nie glauben…“ und schloss mit der 

Feststellung: „Ein Musterbeispiel für die moderne 
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Wirtschaftspolitik Gerhard Schröders ist der Fall Salzgitter sicher 

nicht.“  

Heute mag man über solche Artikel lächeln, aber damals war das 

eine sehr ernste Angelegenheit, denn wir hatten ja praktisch 

keine Referenzen vorzuzeigen außer unserem unbedingten 

Willen zum Überleben und zur Eigenständigkeit. 

 

----------Chart 6---------- 

Zehn Jahre später – aber die mussten wir ja erstmal 

durchstehen – klang das dann alles schon ein wenig anders: 

Was war geschehen? 

Wir haben die Freiheiten der Eigenständigkeit offenbar gut 

genutzt. Die auf eine Initiative meines direkten Vorgängers 

Wolfgang Leese zurückgehende Akquisition der 

Mannesmannröhren-Werke im Mai 2000 legte den Grundstein 

nicht nur für unsere Diversifikation, sondern auch für die heutige 

bilanzielle und finanzielle Solidität.  
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Dem Aufstieg in den MDAX – das war 2001 – folgte ab 2004 ein 

seit Jahrzehnten nicht gekannter Stahlboom als Folge der 

Industrialisierung Chinas. Im Zuge dessen erreichte die 

Salzgitter AG 2005 erstmals eine Milliarde Euro 

Marktkapitalisierung.  

 

Nichtsdestotrotz haben wir – anders als so mancher 

Wettbewerber – im Boom dem Druck des Kapitalmarktes, neue 

Stahlkapazitäten aufzubauen, standgehalten und stattdessen 

gegen den Mainstream in Modernisierung und Diversifikation 

investiert. 

 

Mit der Akquisition der Klöckner-Werke AG 2007 stärkten wir den 

zweiten Teil unserer Marke „Stahl und Technologie“. Ein Jahr 

später trieben wir durch den Aufbau einer Beteiligung am größten 

europäischen Kupferhersteller Norddeutsche Affinerie, heute 

Aurubis AG, die weitere Diversifikation des Unternehmens – auch 

gegen kritische Stimmen des Kapitalmarktes – voran.  
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----------Chart 7---------- 

Ja, und so vermutete die „Neue Presse“ am 9. März 2007: 

„Michael Frenzel wird womöglich vor Ärger in die Tischkante 

beißen. Warum? Weil er vor neun Jahren – als er bereits Chef 

des TUI-Vorläufers Preussag war – die Stahlsparte dieses 

Konzerns verscherbelt hat. Die ist heute selbständig, heißt 

Salzgitter AG und ist schon seit vielen Jahren genau das, was die 

TUI dringend bräuchte: eine milliardenschwere Profitmaschine.“ 

 

Wie war das nochmal mit Gerhard Schröders Wirtschaftspolitik?  

 

Eine besonders positive, stabilisierende und motivierende Rolle 

spielte damals auch unser Aufsichtsrat, zuerst geführt von dem 

leider schon verstorbenen Dr. Wilfried Lochte, danach von Rainer 

Thieme. 
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----------Chart 8---------- 

Nach dem Schock des Lehman-Zusammenbruchs sowie der 

globalen Finanzmarktkrise erholte sich die Nachfrage in den 

Jahren 2010 und 2011 zunächst, bevor es dann zu einem 

massiven, strukturellen Ungleichgewicht nicht zuletzt des 

europäischen Stahlmarktes kam. Hierauf haben wir entschlossen 

reagiert und 2013 das umfangreiche Maßnahmenprogramm 

„Salzgitter AG 2015“ auf den Weg gebracht.  

 

Von den ursprünglich geplanten mehr als 200 Millionen Euro zu 

hebendem Ergebnisverbesserungspotenzial wurden bis zum 

Ende des Programms 260 Millionen Euro tatsächlich realisiert – 

also ein Drittel mehr als avisiert. Ein wichtiger Bestandteil dieses 

Programms war die neue, stärker als bisher auf Kunden- und 

Marktanforderungen ausgerichtete Konzernstruktur, die 2014 in 

Kraft trat. 

 

Wir ruhen uns aber auf diesen belegbaren Erfolgen nicht aus, 

sondern halten die in Gang gesetzte Dynamik auch weiterhin 
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aufrecht. So verabschiedeten wir 2016 die neue Konzernstrategie 

„SZAG 2021“, die neben der weiteren Effizienzsteigerung den 

Fokus auf Wachstum legt.  

 

Insgesamt können wir heute konstatieren, seit 2012 eine gute 

halbe Milliarde Euro nachhaltiger Ergebniseffekte realisiert zu 

haben. Die Presse ist uns diesmal gewogener und honoriert, dass 

wir unsere Hausaufgaben konsequent erledigen.  

 

Und heute zweifelt auch niemand mehr daran, dass wir aus 

eigener Kraft ebenso erfolgreich wie solide geworden sind.  

 

Und damit in Eigenständigkeit existieren können.  

 

Ich betone aber auch: Wir igeln uns natürlich nicht ein oder sind 

generell gegen Kooperationen. So arbeiten wir mit 

Wettbewerbern beispielsweise bei den Hüttenwerken Krupp 

Mannesmann und bei EUROPIPE zusammen. Nur: jedwede 
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Kooperation mit anderen Unternehmen muss geeignet sein, auch 

uns weiterzubringen. Das, meine Damen und Herren, ist das 

eigentliche Kriterium!  

 

----------Chart 9---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, es ließe sich noch so 

manches mehr hierzu berichten. Aber bisweilen sagen einige 

wenige Zahlen mehr als tausend Worte.  

 

Schauen wir uns mal an, was Ihr Unternehmen – und zwar 

ausschließlich aus eigener Kraft – über die vergangenen zwanzig 

Jahre erreicht hat:  

 

Der Umsatz verdreifachte sich gegenüber dem Geschäftsjahr des 

Börsengangs von 3,2 Milliarden auf neun Milliarden Euro.  

 

Die Stammbelegschaft des Konzerns verdoppelte sich – und das, 

obwohl ein Gutteil unserer Konzernaktivitäten nicht in 
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Geschäftsfeldern abläuft, die aus sich selbst heraus quantitatives 

Wachstum generieren können. Manche Betriebsstätten der Stahl- 

und Rohrproduktion, die bei anderen Konzernen und auch bei 

uns – Beispiel HSP – vor zwanzig Jahren noch existierten, gibt es 

heute nicht mehr. Es ist also keine Selbstverständlichkeit, dass 

unsere Mitarbeiterzahl in diesem Zeitraum so stark anwuchs. 

 

Das Eigenkapital haben wir – ohne externe Kapitalerhöhung – 

mehr als vervierfacht. Wir haben, was das Wachstum des 

Konzerns angeht, dabei immer die Balance zwischen Expansion 

und derjenigen Solidität gesucht, die das volatile Stahlgeschäft 

einfach erfordert; und offenbar haben wir sie auch gefunden. Das 

dokumentiert sich in 36 Prozent Eigenkapitalquote, heute wie vor 

zwanzig Jahren.  

 

Mir persönlich ist dieser Umstand besonders wichtig, denn wer 

nicht solide ist, gerät ins Schlingern oder fällt um. Falscher 

Ehrgeiz von Vorständen oder Aufsichtsräten kann da sehr 

gefährlich werden.   
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Unsere Börsenkapitalisierung hat sich ebenfalls gut vervierfacht, 

und der Aktienkurs ist von knapp zehn Euro Ende 1998 auf heute 

über 45 Euro gestiegen; und das bei Dividenden, die den 

damaligen Einstandskurs schon nach zehn Jahren amortisiert 

haben.  

 

Die Gesamtrendite für einen Aktionär, der seine Salzgitter-Aktie 

seit Börsengang hält, beträgt inklusive der ausgeschütteten 

Dividenden 425 Prozent oder 7,5 Prozent pro Jahr. 

 

Meine Damen und Herren, ich glaube, hier kann man bei aller 

Bescheidenheit sagen: Das ist eine beachtliche Bilanz!  

 

Das ist eine beachtliche Bilanz auch deswegen, weil wir immer 

offen kommuniziert haben, dass wir nicht ausschließlich einen 

Shareholder-Value-Ansatz verfolgen, sondern ein Stakeholder-

orientiertes Unternehmen sind.  
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Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen ist es uns gelungen, 

deutlich mehr Shareholder Value zu schaffen als so manches 

Unternehmen, das sich ausschließlich diesem Prinzip 

verschrieben hat.  

 

Der Dank dafür gebührt vielen Wegbegleitern, die in den 

vergangenen 20 Jahren Weitblick und Courage demonstrierten.  

 

Herausheben möchte ich die niedersächsischen 

Landesregierungen und ihre Ministerpräsidenten, die sich alle, 

angefangen bei Gerhard Schröder, zu einer eigenständigen 

Salzgitter AG bekannten; zugleich die Vorsitzenden und 

Mitglieder des Aufsichtsrates, meine Vorgänger Hans-Joachim 

Selenz, Günter Geisler und Wolfgang Leese sowie die 

Führungskräfte und Mitarbeitenden des Salzgitter-Konzerns. 
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Und ganz vorn auch Sie, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre. 

Ohne Ihr Vertrauen und Ihre Treue – gerade in den 

herausfordernden Jahren – hätte es diese Erfolgsgeschichte 

sicherlich nicht gegeben.  

 

----------Chart 10---------- 

Meine Damen und Herren, 

nach diesem Rückblick auf zwanzig bisweilen turbulente und 

doch insgesamt erfolgreiche Jahre möchte ich nun auf die 

aktuellen Umfeld- und Marktbedingungen eingehen.  

 

Im dritten Teil meines Vortrags werde ich die Ergebnisse des 

Geschäftsjahres 2017 sowie des ersten Quartals 2018 erläutern.  

 

Der vierte Abschnitt illustriert den Fortschritt unserer 

Konzernstrategie „Salzgitter AG 2021“ auch anhand einiger 

aktueller Projekte.  
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Und abschließend gebe ich noch einige Erläuterungen zur 

Tagesordnung. 

 

----------Chart 11---------- 

Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Lage in den großen 

europäischen Volkswirtschaften zeigt das schon seit Jahren 

bekannte Bild: 

 

Die deutsche Industrieproduktion hat sich nach der 

Finanzmarktkrise schnell wieder erholt und liegt aktuell rund zehn 

Prozent oberhalb des Niveaus von Anfang 2007, dem letzten Jahr 

vor der Wirtschaftskrise. 

 

Die anderen großen europäischen Volkswirtschaften erholen sich 

ebenfalls, haben aber noch nicht ihre Vorkrisenverfassung 

erreicht. In Frankreich und Großbritannien ist man inzwischen 

wieder näher am Aufsetzpunkt, während Italien und Spanien erst 
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knapp die Hälfte der Kontraktion von 2009 wieder überwunden 

haben.  

 
 

Die allmähliche wirtschaftliche Erholung Europas setzt sich also 

fort, sie ist aber weiterhin eher als verhalten zu bezeichnen. 

 

----------Chart 12---------- 

Die für die Profitabilität eines Stahlherstellers naturgemäß 

essenziell wichtigen Rohstoffpreise entwickelten sich 2017 und in 

den ersten Monaten des laufenden Jahres hingegen sehr volatil.  

 

Die Vehemenz der Schwankungen wird deutlich, wenn man sich 

vor Augen führt, dass beispielsweise der Kokskohlepreis 

ausgehend von einem Preisniveau um 230 Dollar je Tonne zum 

Jahreswechsel 2016/2017 zunächst auf unter 150 Dollar 

abstürzte, sich anschließend auf 300 Dollar verdoppelte, wieder 

einbrach und das Jahr 2017 mit 260 Dollar beendete. 
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Die Volatilität der Eisenerz- und Schrottpreise war in Zahlen nicht 

ganz so eindrucksvoll, aber dennoch erheblich.  

 

Derartige Preisentwicklungen bringen ordentliche Risiken mit 

sich, und das nicht nur für die Verlässlichkeit von Wirtschafts- und 

Ergebnisprognosen. Doch sie können auch Chancen eröffnen, 

sofern man zu günstigen Zeitpunkten einkauft oder 

Preisabsicherungen – die man sich indes leisten können muss – 

betreibt.  

 

Meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht wissen, nutzt der 

Salzgitter-Konzern seit Beendigung der Jahreskontrakte 

sogenannte Hedging-Instrumente zur Absicherung der 

Rohstoffkosten im Projekt- und längerfristigen Geschäft. Diese 

Maßnahme wirkte sich im Berichtsjahr 2017 erneut positiv aus. 
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----------Chart 13---------- 

Die ebenfalls volatile Tendenz der Stahlpreise reflektierte aber 

nicht nur die makroökonomischen Entwicklungen, sondern vor 

allem auch die handelspolitischen Realitäten.  

 

In Europa nahmen die chinesischen Importe vor allem wegen der 

bitter notwendigen, von der EU 2016 implementierten 

Handelsschutzmaßnahmen weiter ab. Dies führte aber nicht zu 

einer Reduzierung der gesamten Importe in die EU – nein, das 

Gegenteil ist eingetreten. 

 

Denn die von den Chinesen hinterlassene Lücke kam weniger der 

Auslastung europäischer Produzenten zugute, sondern wurde 

umgehend von Herstellern aus anderen Ländern geschlossen. 

Vor allem Indien und die Türkei steigerten ihre Importmengen 

dramatisch.  
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Insgesamt nahmen die Importe fertiger Stahlprodukte in die 

Europäische Union zwischen 2014 und dem ersten Quartal 2018 

um knapp zwei Drittel zu; gegenüber 2012 verdoppelten sie sich 

sogar auf ein neues Rekordniveau! 

 

Die EU sieht sich dem freien Handel verpflichtet und erlässt nur 

zwingend notwendige, zumeist moderate 

Handelsschutzmaßnahmen.  

 

Den Kontrastpunkt dazu setzen die USA, die, wie Sie und wir 

bestens wissen, hinsichtlich des Schutzes ihrer Wirtschaft nicht 

lange zögern und vor drastischen Maßnahmen zur Abwehr 

tatsächlicher, vermeintlicher oder herbeigeredeter Bedrohungen 

nicht zurückschrecken.  

 

Den Effekt dessen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, erkennt 

man in der Stahlpreisentwicklung. Würden die amerikanischen 

Preise hier in unserem Heimatmarkt gelten, so würde ich Ihnen 
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heute nicht über das erfolgreichste Geschäftsjahr seit der 

Finanzmarktkrise, sondern wahrscheinlich über das Beste 

unserer Unternehmensgeschichte berichten.  

 

Mit ungefähr gleichen Kosten für die Stahlerzeugung in den USA 

und hier bei uns sowie bei fünf Millionen Tonnen jährlich 

verkauften Stahls aus integrierter Stahlerzeugung ergäbe sich 

unter Zugrundelegung des US-amerikanischen Absatzpreises, 

der um 200 Euro je Tonne höher wäre, ein Jahresgewinn der 

Salzgitter AG von über einer Milliarde Euro!  

 

Isoliert, also für das einzelne Unternehmen betrachtet, ist das 

zunächst ein recht verlockendes Szenario. Bezahlt werden muss 

es dann natürlich in den nächsten Wertschöpfungsstufen – also 

letztendlich vom Verbraucher.    
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----------Chart 14---------- 

Die Importströme sind allerdings nur ein Symptom der globalen 

Überkapazitäten. Diese wachsen sogar in den meisten Regionen 

noch an; teils aus strategischen Überlegungen und teils aufgrund 

von Nachlaufeffekten, da Werksneubauten in der Regel mehrere 

Jahre zwischen der unumstößlichen Investitionsentscheidung und 

der Inbetriebnahme in Anspruch nehmen. 

 

Die einzige Region, die ihre ungenutzten Kapazitäten nach der 

Wirtschaftskrise nachhaltig und in erheblichem Umfang 

zurückgefahren hat, ist die EU.  

 

China, der mit weitem Abstand weltgrößte Stahlproduzent, hat 

nun immerhin begonnen, den Angebotsüberhang ebenfalls zu 

vermindern.  
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Allerdings resultiert ein Teil der Kapazitätsreduzierung aus 

statistischen Effekten und der guten Konjunktur. Der Netto-Abbau 

in China dürfte daher niedriger ausgefallen sein.  

 

Auch bleiben marktverzerrende Strukturen in China weiter 

erhalten, und nach den ersten sichtbaren Erfolgen verlangsamt 

sich die Angebotsanpassung.  

 

Wir dürfen zudem nicht vergessen, dass für das Jahr 2020 immer 

noch eine chinesische Überkapazität von 200 Millionen Tonnen – 

oder anders gesagt: knapp das installierte Volumen der gesamten 

europäischen Stahlindustrie – prognostiziert wird. Das 

grundsätzliche Problem ist also bei Weitem noch nicht gelöst. 

 

In anderen Regionen der Welt beschäftigt man sich überhaupt 

nicht mit Unterauslastungen. So beabsichtigt beispielsweise 

Indien, bis 2030 über eine Stahlkapazität von 300 Millionen 

Tonnen zu verfügen; heute sind es 125 Millionen Tonnen pro 
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Jahr. Und die Ukraine verfügt mittlerweile als einzelnes Land über 

mehr nicht genutzte Produktionskapazität als die gesamte 

Europäische Union mit ihren 28 Staaten! 

 

----------Chart 15---------- 

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung dürfte eine 

Überlegung sein, die der amerikanische Präsident Donald Trump 

vor wenigen Wochen über Twitter in 140 Zeichen auf den Punkt 

brachte: Hat man keine Stahlindustrie, so hat man auch kein 

Land. 

 

Da hat er durchaus recht!  

 

Denn, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Stahl ist mehr als 

nur ein Symbol. Er ist neben der Verfügbarkeit von Energie, 

Wasser und Nahrungsmitteln das wesentliche Element, das 

darüber entscheidet, ob man als industrialisierter Staat autonom 
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agieren kann oder nicht. Und das gilt auch in Zeiten von 

Digitalisierung und Industrie 4.0.  

 

Der Beweis der Richtigkeit dieser These ist erbracht, wenn wir 

uns vor Augen führen, dass nicht weniger als 40 Prozent aller 

weltweiten Handelsschutzmaßnahmen Stahlerzeugnisse 

betreffen.  

 

Vor allem die Vereinigten Staaten sind hier zurzeit sehr aktiv und 

haben Anfang des Jahres nochmals drastische 

Handelsschutzmaßnahmen eingeführt; diesmal mit der 

Begründung, Importe schädigten die lokale Stahlerzeugung und 

bedrohten damit die nationale Sicherheit.  

 

Die größte Herausforderung dieser neuen Zölle auf 

Stahleinfuhren aus nahezu allen Ländern besteht für die 

Salzgitter AG weniger in der Belastung europäischer Produkte, 

sondern viel mehr im Risiko der Umleitung globaler 
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Handelsströme. Material, das bislang in die USA geliefert wurde, 

könnte nun nach Europa gelangen und den Markt schädigen, der 

sich gerade etwas erholt hat.  

 

Hier ist seitens der europäischen Politik höchste Aufmerksamkeit 

geboten; dies auch, weil protektionistische Maßnahmen der USA 

inzwischen nicht nur zum Schutz des Heimatmarktes, sondern 

zur Durchsetzung außenpolitischer Agenden bis hin zur 

Förderung eigener wirtschaftlicher Interessen in Übersee 

eingesetzt werden. 

 

Wir müssen uns immer wieder und ganz unemotional die Frage 

stellen: „cui bono?“; wem nützt das eigentlich?  

 

Meine Damen und Herren, ohne Stahlindustrie hat man kein 

Industrieland.  
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Donald Trump hat das erkannt; und es bleibt zu wünschen, dass 

die Europäische Kommission und die Regierungen der 

Mitgliedsstaaten dies ebenso sehen. 

 

----------Chart 16---------- 

Ein politisches Feld, in dem die Ansichten in Europa und den 

USA ebenfalls wesentlich auseinanderliegen, ist die Energie- und 

Umweltpolitik.  

 

An dieser Stelle eine Anmerkung: Dass die EU gerade im Bereich 

des Klimaschutzes eine Vorreiterrolle einzunehmen gedenkt, 

bezieht sich ja nicht nur auf die Relation zu den USA; auch 

andere, für uns wettbewerbsrelevante Regionen mit 

Stahlerzeugung sind hier, selbst nach mehr als 20 Jahren 

Klimaschutzdebatte, weit weniger wirtschaftlich belastet als wir.  

 

Das Kerninstrument europäischer Klimaschutzanstrengungen soll 

nach dem Willen der EU-Kommission auch weiterhin der 
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Emissionshandel bleiben. Und den gibt es eben mit seinen 

inzwischen sehr stringenten Minderungszielen und den daraus 

resultierenden, ständig wachsenden Kosten für Unternehmen in 

dieser Form nur bei uns.  

 

Andere Regionen probieren mal etwas aus oder lehnen 

Vergleichbares von vornherein ab. Das von uns als im 

internationalen Wettbewerb stehende Branche benötigte „level 

playing field“ sieht beileibe anders aus.  

 

----------Chart 17---------- 

In völligem Gegensatz zu den handels- und innenpolitischen 

Stützungsmaßnahmen für die eigene Industrie in den USA oder 

auch in China sehen wir uns gutgemeinten, aber eher 

unkoordinierten Wechselbädern aus Brüssel und Berlin 

ausgesetzt.  
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Der Mangel an mittel- und langfristiger Rechts- und 

Investitionssicherheit ist, meine Damen und Herren, latent 

existenzgefährdend. So bedrohten uns in der jüngeren 

Vergangenheit vor allem die Evaluierung des Eigenstromprivilegs 

unter dem EEG sowie die Perspektive im europäischen 

Emissionshandel ab 2021.  

 

Im Zuge der EEG-Debatte wurde überprüft, ob in unserem 

eigenen, hochmodernen Kraftwerk erzeugter Strom, der aus 

zwangsläufig bei der Stahlproduktion anfallenden Kuppelgasen 

gewonnen wird, hinsichtlich der Zusatzabgaben für erneuerbare 

Energien genauso zu behandeln ist, als ob wir Strom von 

Fremden einkaufen.  

 

Diese zusätzliche Belastung unserer eigenen Stromerzeugung 

hätten wir schlicht und einfach nicht verkraften können. Als 

Ergebnis intensiver Überzeugungsarbeit bleiben die bisherige 

Regelung und damit die Arbeitsplätze in Salzgitter erhalten; 
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jedenfalls solange, bis irgendein fehlgeleiteter Weltenretter das 

Thema erneut entdeckt.  

 

Zum Emissionshandel: Nach den sogenannten 

Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene ist nunmehr die 

entsprechende Richtlinie für den Zeitraum 2021/30 verabschiedet 

worden. Immerhin konnten mithilfe des europäischen 

Parlamentes einige Verbesserungen gegenüber dem 

ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission aus dem Sommer 

2015 erzielt werden. Klar ist allerdings auch: Es werden 

erhebliche zusätzliche Kosten auf uns zukommen.  

 

Es ist schon sonderbar: Einerseits möchte die Politik, dass wir 

uns um die Erforschung, Entwicklung und Umsetzung von 

Stahlerzeugungsverfahren bemühen, die mit weniger 

CO2-Emissionen einhergehen. Doch das ist nicht trivial, denn wir 

befinden uns mit den heute weltweit genutzten 

Stahlerzeugungsverfahren in puncto Emissionsminderung an den 
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verfahrenstechnisch-naturwissenschaftlichen Grenzen, die selbst 

politischer Wille nicht außer Kraft zu setzen vermag.  

 

Andererseits entzieht man uns aber über den Emissionshandel 

die Geldmittel, die wir brauchen, um Alternativen überhaupt 

angehen zu können. Vielleicht meint diese Politik ja in leicht 

zynischer Weise, dass erst Not erfinderisch macht.  

 

Aber wir müssen gar nicht immer bis Brüssel schauen. Auch im 

Inland gibt es Diskriminierungstatbestände: Je nachdem, in 

welcher Stromversorgungszone man sich befindet, müssen 

extrem unterschiedliche Übertragungsnetzentgelte gezahlt 

werden. Und das hat sehr konkrete Auswirkungen: Unser 

Elektrostahlwerk in Peine befindet sich unglücklicherweise in der 

teuersten Zone, der des Netzbetreibers „TenneT“. Dessen 

Gebührenhöhe wird damit begründet, dass hier besonders hohe 

Netzstabilisierungskosten im Zusammenhang mit der 

Energiewende anfallen.  



- 33 - 

 

Läge das Werk Peine etwas weiter westlich, würden wir -zig 

Millionen pro Jahr weniger zahlen.  

 

Mit unserer aktiven politischen Mitwirkung hat die 

niedersächsische Landesregierung erreicht, dass diese 

Übertragungsnetzentgelte nun wenigstens bis 2023 bundesweit 

harmonisiert werden sollen. Aber machen wir uns nichts vor: Mit 

fortschreitender Energiewende werden auch die Kosten rund um 

den Themenbereich Netzausbau zunehmen. Umso mehr 

benötigen die energieintensiven Betriebe in Deutschland dringend 

eine Begrenzung dessen.  

 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, glauben Sie mir: Wir werden 

auch auf dem Themengebiet der Energie- und Umweltpolitik sehr 

wachsam bleiben müssen. Sonst werden wir auf dem Altar 

symbolhafter Politik geopfert, ohne dass das Weltklima oder der 

Weltfrieden davon in irgendeiner Weise profitieren. Die 

Beschäftigung damit ist nicht das Hobby von meinen Kollegen 

und mir, es ist eine uns aufgezwungene Notwendigkeit.  
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----------Chart 18---------- 

Viel lieber, meine Damen und Herren, beschäftigen wir uns mit 

dem Gegenstand dessen, was nun folgt.  

Wenden wir uns also den Resultaten des Geschäftsjahres 2017 

und des ersten Quartals 2018 zu. 

 

----------Chart 19---------- 

Das Geschäftsjahr 2017 war zweifelsohne ein Erfolg:  

Mit 238 Millionen Euro haben wir den höchsten Vorsteuergewinn 

seit der Finanzmarktkrise in 2009 eingefahren.  

 

Dies ist nicht nur der verbesserten Situation des Stahlmarktes – 

insbesondere im Flachstahlbereich – zu verdanken. Es ist vor 

allem auch der verdiente Lohn für unsere eigenen Anstrengungen 

und belegt die Wirksamkeit der seit 2012 umgesetzten 

strukturellen Veränderungen und Maßnahmenprogramme.  
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Allein im vergangenen Jahr haben wir weitere 100 Millionen Euro 

nachhaltiges Ergebnisverbesserungspotential realisiert. Zudem 

haben wir im Zuge der Wachstumsstrategie „Salzgitter AG 2021“ 

wegweisende Investitionsprojekte angestoßen.  

 

Das gegenüber dem Vorjahr gesteigerte Nettofinanzguthaben 

sowie 36 Prozent Eigenkapitalquote charakterisieren die solide 

finanzielle und bilanzielle Basis des Salzgitter-Konzerns.  

 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wir schlagen Ihnen für das 

Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,45 € je Aktie vor. Dies 

entspricht einer Erhöhung von 50 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr. 

 

Nicht zuletzt lässt sich die erfreuliche Entwicklung des Salzgitter-

Konzerns im Berichtsjahr auch am Aktienkurs ablesen, der 2017 

mit einer Steigerung von abermals über 40 Prozent die 

Performance von DAX und MDAX deutlich übertrifft. 
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----------Chart 20---------- 
Lassen Sie uns einen Blick auf die Eckdaten werfen:  

Die Rohstahlproduktion legte um 150 Tausend Tonnen auf 

annähernd 7 Millionen Tonnen zu. Ursächlich sind nicht etwa 

Salzgitter Flachstahl oder Peiner Träger, sondern die 

Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg, deren Erzeugung 

gegenüber dem Vorjahr, das von einer Hochofenzustellung 

geprägt war, anzog. 

 

Der Außenumsatz nahm vor allem wegen gestiegener 

Durchschnittserlöse für Stahlerzeugnisse auf 9 Milliarden Euro 

zu. Wichtiger noch ist natürlich das Resultat vor Steuern, das die 

vierte Ergebnissteigerung in unmittelbarer Folge markiert.  

 

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit den Programmen 

„FitStructure“ und „Salzgitter AG 2021“ haben auch zu den 

hervorragenden Resultaten der Geschäftsbereiche Flachstahl 

und Handel maßgeblich beigetragen.  
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Bei 194 Millionen Euro Nachsteuergewinn beträgt die 

Steuerquote rund 19 Prozent. Dieser niedrige Wert ist zum einen 

darauf zurückzuführen, dass unser Vorsteuerergebnis einen 

Gewinnbeitrag der at-equity einbezogenen Beteiligung an der 

Aurubis AG enthält, der dort bereits versteuert wurde und bei uns 

steuerfrei ist. Zum anderen waren die latenten Steuern auf 

steuerliche Verlustvorträge aufgrund der positiven 

Geschäftsaussichten neu zu bewerten. 

 

Es errechnen sich 3,52 € Ergebnis je Aktie sowie eine gegenüber 

2016 mehr als verdreifachte Rendite auf das eingesetzte Kapital. 

Die Anzahl der Mitarbeiter blieb dabei stabil.  

Wie verteilt sich der Gewinn nun auf die einzelnen 

Geschäftsbereiche?  

  

----------Chart 21---------- 

Ich erwähnte es bereits: Das ausgezeichnete Resultat des 

Geschäftsbereiches Flachstahl war ein wesentlicher Treiber. Mit 

182 Millionen Euro Gewinn vor Steuern steigerte das Segment 
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sein Resultat insbesondere dank der verbesserten Erlösqualität 

erheblich. Dennoch wirkten höhere Rohstoffkosten, insbesondere 

für Kokskohle, gegenläufig. 

 

Der Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl schloss mit  

–58 Millionen Euro Ergebnis vor Steuern ab. Neben der 

Auflösung auftragsbezogener Rückstellungen prägen 49 Millionen 

Euro Impairment bei der Salzgitter Mannesmann Grobblech – 

eine Art Vorsichtsmaßnahme – das Resultat. Operativ reduzierten 

die Grobblechgesellschaften ihre Verluste spürbar, während 

Peiner Träger marktbedingt nicht an die Vorjahre anknüpfen 

konnte. 

 

Das Vorsteuerresultat des Geschäftsbereiches Mannesmann 

verbesserte sich hauptsächlich aufgrund des enorm gesteigerten 

Beitrags der Mannesmann Line Pipe. Belastend wirkten dagegen 

21 Millionen Euro Aufwand für Strukturmaßnahmen im 

französischen Teil der Präzisrohrgruppe. 
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Der Geschäftsbereich Handel erwirtschaftete über 70 Millionen 

Euro Gewinn vor Steuern und steigerte das bereits 

ausgesprochen gute Resultat der Vergleichsperiode signifikant. 

Dabei zeigte der Lagerhandel inklusive der UES-Gruppe eine 

sehr erfreuliche Ertragslage, und auch das internationale Trading 

verzeichnete dank stärkerer Margen positive Ergebnisse. 

 

Das Resultat des Geschäftsbereiches Technologie beinhaltet 

13,1 Millionen Euro Aufwand für strukturverbessernde 

Maßnahmen der KHS-Gruppe, die auch aufgrund des 

wettbewerbsbedingten Preisdrucks einen merklichen 

Ergebnisrückgang verbuchte. Eine abermals bemerkenswert gute 

Performance verzeichneten dagegen die 

Spezialmaschinenhersteller KDS und KDE. 

 

Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung erzielten 42,2 Millionen 

Euro Gewinn vor Steuern. Hierzu trugen die nicht direkt einem 

Geschäftsbereich zugeordneten Konzernunternehmen mit 

überwiegend guten bis sehr guten Ergebnissen bei. Enthalten 
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sind darüber hinaus 79,3 Millionen Euro Beitrag des Aurubis-

Engagements. Stichtagsbezogene Bewertungseffekte von 

Devisen- und Derivatepositionen sowie die üblichen 

Holdingkosten stehen dem entgegen.  

 

----------Chart 22---------- 

Die Qualität des 2017er-Ergebnisses lässt sich auch daran 

ablesen, dass wir zusätzlich zu insgesamt 34 Millionen Euro 

Strukturaufwendungen bei der KHS- und der Präzisrohrgruppe 

49 Millionen Euro Impairment auf das Sachanlagevermögen der 

Mülheimer Grobblechgesellschaft verkraftet haben. Auch hier 

spiegelt sich die für die Salzgitter AG typische konservative 

Bilanzierung wider. Das um Sondereffekte bereinigte EBT – 

andere nennen es auch gerne „operatives Ergebnis“ – fällt also 

nochmals um über ein Drittel besser aus und beläuft sich auf 321 

Millionen Euro.  
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----------Chart 23---------- 
 
Meine Damen und Herren,  

viele von Ihnen werden sich nach dem sachlichen Grund gefragt 

haben, als wir im vierten Quartal des zurückliegenden Jahres die 

Tilgung der auslaufenden Aurubis-Umtauschanleihe durch 

Hingabe von Aktien annoncierten. Mit einem Aurubis-Aktienkurs 

nahe am bisherigen Allzeithoch geschah dies letztlich aus rein 

finanziellen Überlegungen.  

 

Schon in den vergangenen Jahren waren unsere 

Quartalsergebnisse regelmäßig von der Bewertung des in der 

Umtauschanleihe eingebetteten Derivates beeinflusst. Mit der 

Tilgung trat dieser Effekt letztmalig im vierten Quartal 2017 auf. 

Die 79,3 Millionen Euro Beitrag des Aurubis-Engagements 

umfassen daher neben den 91,7 Millionen Euro anteiligem 

Aurubis-Nachsteuerergebnis einen positiven Effekt aus der 

Auflösung des Derivates in Höhe von per Saldo 56,9 Millionen 

Euro. Dem stand ein Verlust von 63,9 Millionen Euro aus dem 
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Abgang der Aurubis-Aktien gegenüber. Damit war dieser Vorgang 

im Geschäftsjahr 2017 nahezu ergebnisneutral.  

 

Bereits damals haben wir gesagt, dass wir ungeachtet der damit 

einhergehenden Reduzierung des Anteils auf rund 16 Prozent 

Kernaktionär des Unternehmens bleiben und dies nicht den 

Beginn des Ausstiegs markiert.  

 

Die erneute und zügige Aufstockung auf aktuell 20 Prozent ist als 

klares Signal zu verstehen, dass wir absehbar nicht vorhaben, die 

Bühne zu verlassen, sondern in dieser seit 2008 erfolgreichen 

Beteiligung engagiert zu bleiben. 

 
----------Chart 24---------- 

Kommen wir nun zu unserer nach wie vor starken und soliden 

Bilanz. Bei 8,3 Milliarden Euro Bilanzsumme haben auf der 

Aktivseite die langfristigen Vermögenswerte wegen des 

geringeren Anteils an jenen Unternehmen, die nach der Equity-

Methode bilanziert werden, gegenüber dem Vorjahr leicht 
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abgenommen; dies ist hauptsächlich der soeben genannten 

Verringerung des Aurubis-Anteils geschuldet.  

 

Das Anlagevermögen reduzierte sich, da die Abschreibungen –

inklusive des Impairments der Salzgitter Mannesmann 

Grobblech – mit 390 Millionen Euro die Investitionen in Höhe von 

292 Millionen Euro übertrafen.  

 

Bei den kurzfristigen Vermögenswerten hat sich nicht viel 

verändert – sie entsprechen dem Vorjahreslevel. Die Zunahme 

der Vorräte ist im Wesentlichen preisbegründet. Die abgebildeten 

sonstigen kurzfristigen Aktiva sind maßgeblich von etwa 

1,5 Milliarden Euro Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

geprägt.  

 

Drei Milliarden Euro Eigenkapital decken das Anlagevermögen zu 

84 Prozent und bedeuten eine auf 36 Prozent gesteigerte 

Eigenkapitalquote.  
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Auf der Passivseite betrugen die Pensionsrückstellungen bei 

einem auf 1,50 Prozent verminderten Rechnungszinssatz 

2,4 Milliarden Euro. Wie immer nach den IFRS-Vorschriften ist die 

zinssatzbedingte Aufstockung dieser Position erfolgsneutral 

zulasten des Eigenkapitals berechnet worden.  

 

Die sonstigen langfristigen Schulden bestehen vor allem aus 

Finanzverbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen. Die im 

Vorjahresvergleich etwas höheren Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen sind mit 1,2 Milliarden Euro 

Hauptposten der kurzfristigen Schulden.  

 

Die Nettofinanzposition belief sich per 31. Dezember 2017 auf 

381 Millionen Euro.  

 

----------Chart 25---------- 

Meine Damen und Herren,  

kommen wir nun zur Gegenwart: Rohstahlproduktion und 

Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns bewegten sich im ersten 



- 45 - 

 

Quartal 2018 etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Mit 96 

Millionen Euro Gewinn vor Steuern knüpften wir an den positiven 

Trend des vergangenen Jahres an und übertrafen die bereits 

guten 77 Millionen Euro EBT ein Jahr zuvor.  

 

Die größten Anteile stammen abermals aus den Segmenten 

Flachstahl und Handel; im Gegensatz zum ersten Quartal 2017 

sind allerdings nunmehr auch alle anderen Geschäftsbereiche 

positiv.  

 

Die at-equity einbezogene Beteiligung an der Aurubis AG hat 

7,5 Millionen Euro beigetragen. Der weit überwiegende Anteil 

unseres Gewinns stammt also aus dem operativen Ergebnis des 

Kernkonzerns. Der ROCE ist dem langfristigen Zielwert von 

12 Prozent ziemlich nahegekommen. 

 
----------Chart 26---------- 

Von dieser vorzeigbaren Ausgangsbasis blicken wir trotz 

zahlreicher wirtschaftlicher und politischer Unwägbarkeiten mit 

Zuversicht auf das weitere Jahr.  
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Das kommt auch in unserer Ende April angehobenen 

Konzernprognose zum Ausdruck, mit der wir dem erfreulichen 

Auftakt und den Aussichten im Geschäftsbereich Flachstahl, die 

besser ausfielen als ursprünglich prognostiziert, Rechnung 

tragen. Wir erwarten neben einem geringfügig gesteigerten 

Umsatz nunmehr ein Vorsteuerergebnis zwischen 250 und 300 

Millionen Euro sowie einen im Vergleich zum Vorjahreswert 

stabilen ROCE.  

 

----------Chart 27---------- 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich nach den Erläuterungen der 

Rahmenbedingungen und der Ergebnisse nun zu unserer 

Konzernstrategie kommen. 

 

----------Chart 28---------- 

Wie Sie wissen, erfasst unser 360-Grad-Konzept sämtliche 

Bereiche der Unternehmensentwicklung – von der strategischen 

Ausrichtung über die Entwicklung des Konzerns und der 
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Geschäftsbereiche bis zum Innovationsmanagement und zur 

Unternehmenskultur. 

 

Nach dem Ausbruch der Strukturkrise in der europäischen 

Stahlbranche war es unabdingbar notwendig, den Schwerpunkt 

zunächst auf die östliche Seite des Kompasses, auf 

Restrukturierung und Kostensenkungsinitiativen zu legen.  

 

Und das, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, haben wir 

mit Entschlossenheit getan.  

 

Ich denke, die rund 500 Millionen Euro per annum nachhaltiges 

Ergebnisverbesserungspotenzial, die wir seit 2012 mit den 

Maßnahmenprogrammen „Salzgitter AG 2015“ und „FitStructure“ 

gehoben haben, belegen eindeutig, dass wir unsere 

Hausaufgaben gemacht haben. Nur das ermöglichte es uns, auch 

die anderen Themen der Unternehmensentwicklung anzugehen.  
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----------Chart 29---------- 

Wie entscheidend die Wiederherstellung nachhaltiger Profitabilität 

war, sehen Sie hier: 

 

Ausgehend von der Situation des Geschäftsjahres 2012 trafen 

uns im Zeitraum bis Ende 2017 und über alle Aktivitäten des 

Konzerns hinweg in Summe mehr als 100 Millionen Euro negative 

Markteffekte. Hätten wir intern nichts unternommen, wäre auch 

2017 ein Verlustjahr geworden.  

 

Die knapp 530 Millionen Euro per annum an realisierten 

Maßnahmeneffekten – davon die Hälfte aus 

„Salzgitter AG 2015“ – waren also die essentielle Grundlage für 

die heutige – und auch die künftige – Ergebnis-Performance des 

Salzgitter-Konzerns.  

 

Unsere Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech / Profilstahl und 

Mannesmann leisteten mit jeweils mehr als 100 Millionen Euro 

die größten Beiträge zu dieser Verbesserung. 
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Ohne diese Programme wären die 238 Millionen Euro 

Vorsteuergewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres nicht 

möglich gewesen. Doch das allein bewirkt auch noch keine 

Zukunftsfähigkeit. 

 

----------Chart 30---------- 

Dabei ist es, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

Commitment des Vorstands und der Konzerngeschäftsleitung, die 

in Ihrem Unternehmen ab 2012 in Gang gesetzte Dynamik 

aufrechtzuerhalten. Wir verfallen nicht in Selbstzufriedenheit und 

wenden uns nur noch den attraktiven, konfliktärmeren Themen 

zu.   

 

So werden die unter dem Namen „FitStructure“ 

zusammengefassten Effizienzprogramme selbstverständlich 

fortgeführt, schwerpunktmäßig in den Geschäftsbereichen 

Mannesmann und Technologie. Wir werden hier Maßnahmen mit 

einer geplanten Ergebnisverbesserung bis zum Jahr 2021 von 

nochmals 140 Millionen Euro pro anno umsetzen. 
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Nun ein kurzer Abriss zum Thema Wachstum und Innovation in 

den Geschäftsbereichen.  

 

Im Geschäftsbereich Flachstahl beabsichtigen wir, mit einer 

nochmaligen Umakzentuierung unseres Gütenportfolios in 

Richtung feuerverzinkten Materials das Wachstum in unseren 

Zielsegmenten zu beschleunigen. Hier ist in den vergangenen 

Jahren schon eine Menge erreicht worden. Ich werde das gleich 

an einem konkreten Beispiel darstellen.  

 

Im Grobblechgeschäft verstärken wir unsere Marktpräsenz durch 

eine Mengensteigerung im Bereich höherwertiger Bleche. Die 

neue Wärmebehandlungslinie der Ilsenburger Grobblech GmbH, 

die 2020 in Betrieb gehen soll, ermöglicht aufgrund extrem 

flexibler Abkühlstrategien die Fertigung eines breiten Portfolios 

besonders anspruchsvoller Güten. Hierzu zählen unter anderem 

hochfeste Kohlenstoffstähle, verschleißfeste Stähle und solche 

für Offshore-Konstruktionen. 
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Der Geschäftsbereich Mannesmann setzt seine 

Internationalisierungsstrategie fort und erweitert die 

Wertschöpfungskette, beispielsweise mit dem Ausbau des 

mexikanischen Präzisrohrgeschäftes. Bereits vor dem ersten 

Spatenstich haben wir, dank hoher Kundennachfrage, einen 

Großteil der Kapazitäten belegen können. 

 

Der Handel verzeichnet schon heute einigen Erfolg aus seiner 

Digitalisierungsinitiative. Wir geben uns damit aber nicht 

zufrieden, sondern bauen die digitale Handelsplattform e-World 

weiter aus – hierzu gleich mehr. Darüber hinaus verlängert auch 

dieses Segment mit der Verstärkung von 

Anarbeitungskapazitäten seine Wertschöpfungskette. 

 

Da die KHS GmbH in unserem Geschäftsbereich Technologie 

nach dem erfolgreichen Turnaround vor wenigen Jahren zuletzt 

etwas aus dem Tritt geraten ist, stellen wir sie organisatorisch 

und konzeptionell neu auf. So soll das After-Sales-Geschäft durch 

Prozessoptimierung und Entwicklung eines umfassenden, auf das 
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Neumaschinen- und Liniengeschäft zugeschnittenen Portfolios an 

Serviceleistungen ausgebaut werden. Wir vernachlässigen aber 

auch nicht die kleineren Ertrags-Perlen dieses 

Geschäftsbereiches. So investieren wir mit der Erweiterung der 

Produktionskapazitäten der DESMA Schuhmaschinen GmbH am 

Standort Achim in profitables Wachstum.  

 

----------Chart 31---------- 

Ein Beispiel für die Produktstrategie des Geschäftsbereiches 

Flachstahl ist die Steigerung des Absatzes unseres bainitischen 

Stahls SZBS800 für Fahrwerksanwendungen. 

 

Diese Stahlsorte zeichnet sich durch die sehr hohe Streckgrenze 

und Zugfestigkeit von über 800 MPa bei gleichzeitig großer 

Dehnungsfähigkeit für Kaltumformprozesse aus. Aufgrund der 

chemischen Zusammensetzung ist eine gute Schweißbarkeit 

gegeben. 
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Typische Anwendungen zur Ausnutzung des 

Festigkeitspotenzials bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung sind 

dynamisch stark beanspruchte Bauteile im Fahrwerksbereich wie 

Quer-, Längs- oder Federlenker von PKW`s und Lastwagen. Aber 

auch der Mobilkran-, Anhänger- oder Waggonbau sind 

prädestinierte Einsatzgebiete.  

 

Ausgehend von zehntausend Tonnen im Jahr 2012 haben wir 

den Absatz dieses Materials auf über einhunderttausend Tonnen 

im vergangenen Jahr verzehnfacht. Das ist eine wirklich 

erfreuliche Erfolgsgeschichte eigener Entwicklung.  

 

----------Chart 32---------- 

Meine Damen und Herren, unsere Kunden schätzen die Fähigkeit 

des Salzgitter-Konzerns, mit qualitativ hochwertigen Produkten 

neuartige, anspruchsvolle Anwendungen zu ermöglichen.  

 

Auf der Hauptversammlung vor drei Jahren habe ich Ihnen unter 

dem Stichwort „Kräfte gebündelt – Marktposition gestärkt“ die 
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Lieferung von zwanzigtausend Tonnen Grobblech aus Ilsenburg 

und Mülheim für das Projekt „Johan Sverdrup“ an die 

Kværner-Gruppe aus Norwegen präsentiert. Sie sehen das im 

Chart links unten.  

 

Inzwischen hat Kværner im Zuge der mehrjährigen Fertigstellung 

dieser gigantischen Bauwerke aus Stahl insgesamt 66 Tausend 

Tonnen von uns bezogen. Damit besteht die Johan-Sverdrup-

Plattform zu gut zwei Dritteln aus Blechen mit Herkunft Ilsenburg 

und Mülheim! 

 

Was daraus entstanden ist, sehen Sie nun selbst:   

 

FILM AB! 
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----------Chart 33---------- 

Nach diesen eindrucksvollen Bildern möchte ich Ihnen ein ganz 

frisches Beispiel für Innovation und Wachstum aus dem Bereich 

Mannesmann vorstellen. Am letzten Freitag haben wir unser 

langjährig profitables Geschäft mit nahtlosen Edelstahlrohren 

durch den Erwerb der französischen SOTEP verstärkt. 

 

Die 1980 gegründete SOTEP ist ein Spezialanbieter im 

Premiumsegment mit den Zielbranchen Luftfahrt, Kraftwerke 

sowie Öl und Gas. Von dieser zwar im Konzernmaßstab kleinen, 

aber hochinteressanten Ergänzung des Produkt- und 

Absatzmarktportfolios unserer Tochtergesellschaft Mannesmann 

Stainless Tubes erwarten wir uns zusätzliche Impulse für unsere 

Diversifikation.  

 

----------Chart 34---------- 

Die Digitalisierung von Produkten und Prozessen zu deren 

Herstellung – Stichwort „Industrie 4.0“ – ist weder eine 

Basisinnovation noch eine Revolution, sondern verläuft 
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evolutionär. Was nicht heißt, dass es keine Herausforderung 

wäre. Disruptiv entwickeln sich hingegen Aspekte der 

Vermarktung selbst so konservativ anmutender Produkte wie 

Walzstahl und Röhren.   

 

Deshalb bauen wir unsere digitale Stahlhandelsplattform e-World 

weiter aus. Auf der Hannover Messe boten wir als erstes 

Unternehmen wirklich transparente Stahlauktionen an. Das 

gesamte Projekt wurde in sage und schreibe nur sechs Wochen 

von der Konzeption bis zum öffentlichen Start gebracht. Worum 

es hierbei geht, zeigt ein kurzer Film.  

 

FILM AB! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen: Der Salzgitter-

Konzern hat das Thema Digitalisierung vollumfänglich 

angenommen und redet nicht nur darüber, sondern präsentiert 

schon heute zukunftsweisende Lösungen. 
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----------Chart 35---------- 

Im vergangenen Jahr zeigte ich Ihnen unser Projekt für die CO2-

reduzierte Stahlerzeugung mit Namen SALCOS – Salzgitter Low 

Carbondioxide Steelmaking.  

 

Eng mit SALCOS verknüpft ist das EU-geförderte 

Forschungsprojekt GrInHy. Wasserstoff aus erneuerbaren 

Energien ist als Reduktionsmittel anstelle von Kohlenstoff 

unerlässlich für eine CO2-reduzierte Stahlherstellung. 

 

Aus diesem Grund treibt das im Jahr 2016 gestartete Projekt 

„Green Industrial Hydrogen via reversible high-temperature 

electrolysis“ die energieeffiziente Wasserstoffproduktion voran.  

 

Auf Basis von Strom und Wasserdampf, letzterer vornehmlich aus 

Abwärme der Stahlerzeugung der Salzgitter Flachstahl GmbH, 

produziert die derzeit weltweit leistungsstärkste 

Hochtemperaturelektrolyse sowohl Wasserstoff als auch 

Sauerstoff.  
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Der mit höchsten elektrischen Wirkungsgraden erzeugte 

Wasserstoff kann schon heute einen Teil des Bedarfs für die 

Schutzatmosphäre unserer Glühprozesse ersetzen.  

 

Nachdem Ende 2017 der technische Funktionsnachweis erbracht 

worden ist, führen wir zurzeit Optimierungsarbeiten der 

Wasserstoffaufbereitung durch. Um die Entwicklung dieser 

vielversprechenden Technologie als wichtigen Baustein für eine 

CO2-reduzierte Stahlherstellung weiter voranzutreiben, haben wir 

uns im April erneut mit einem europäischen Konsortium um ein 

gefördertes Nachfolgeprojekt in einer größeren Leistungsklasse 

mit geplantem Start im Jahr 2019 beworben.  

 
 

----------Chart 36---------- 

Meine Damen und Herren, 

Sie erinnern sich: Donald Trump sagte „Hat man keine 

Stahlindustrie, so hat man auch kein Land.“ Wir fragten schon vor 

gut 20 Jahren: „Was wäre das Leben ohne Salzgitter“? Sicher ist, 

es wäre nicht nur für 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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sowie deren Familien ein anderes. Auch das ist ein Wert, den 

man an dieser Stelle einmal nennen darf.  

 

20 Jahre Erfolg sind keine Garantie für die nächsten zwei 

Dekaden. Das Reüssieren der Zukunft muss erarbeitet und – 

womöglich – erkämpft werden. Und doch ist unsere Story 

zumindest ein Beleg unserer Haltung und unserer Fähigkeiten.     

 

----------Chart 37---------- 

Gestatten Sie mir bitte abschließend noch einige Anmerkungen 

zur heutigen Tagesordnung. 

 

----------Chart 38---------- 

Die Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie war 2017 erneut sehr 

erfreulich. Am Ende des Jahres standen wie schon 2016 mehr als 

40 Prozent Kurssteigerung zu Buche. Dies reflektiert die positive 

Entwicklung unseres Unternehmens, auch im Vergleich zu 

Wettbewerbern. 
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Die diversen Ankündigungen Präsident Trumps, vor allem zu 

generellen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die USA, 

sorgten zu Beginn des laufenden Jahres für erhebliche 

Kursturbulenzen, von denen sich unsere Aktie inzwischen 

weitgehend erholt hat. 

 

Hoffentlich kommt nicht so viel hinterher, und Diplomatie 

bekommt eine Chance gegen die Renaissance des Kalten 

Krieges.  

 

----------Chart 39---------- 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

wir halten auch in diesem Jahr an unserer auf Kontinuität 

ausgerichteten Dividendenpolitik fest. 

 

Angesichts der wirklich erfreulichen Ergebnisentwicklung 

schlagen wir der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 

2 die Ausschüttung einer um 50 Prozent erhöhten Dividende von 

45 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vor. 
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----------Chart 40---------- 

Da die Gesellschaft zurzeit von den insgesamt 60.097.000 

ausgegebenen Aktien zehn Prozent, das heißt 6.009.700 Aktien, 

selbst hält und diese deshalb nicht dividendenberechtigt sind, 

verbleiben noch 54.087.300 dividendenberechtigte Aktien. 

 

Somit ergibt sich eine Gesamtausschüttung von insgesamt 

24.339.285 Euro. 

 

Demgemäß wird nunmehr von Vorstand und Aufsichtsrat 

vorgeschlagen, den ausgewiesenen Bilanzgewinn des 

Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 27.100.000 Euro wie folgt zu 

verwenden: 

 

Ausschüttung einer Dividende von insgesamt  24.339.285 Euro. 

Der Rest,   2.760.715 Euro 

wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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Die Vorschläge zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4 – 

Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat – bedürfen keiner 

Erläuterung. 

 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung schlägt der Aufsichtsrat vor, die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH 

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. Die 

Gesellschaft hat sich aus Sicht des Aufsichtsrates als 

kompetenter und kritischer Prüfer bewährt. 

 

Tagesordnungspunkt 6 betrifft die Neuwahl des Aufsichtsrats. Die 

Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf dieser 

Hauptversammlung. Ich möchte mich an dieser Stelle bei seinen 

Mitgliedern auch im Namen meiner Kollegen in Vorstand und 

Konzerngeschäftsleitung recht herzlich für die schlussendlich 

stets konstruktive Begleitung in den vergangenen fünf Jahren 

bedanken. Der Erfolg hat immer viele Mütter und Väter – und Sie 

gehören zweifelsohne dazu! 
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Auch der neu zu wählende Aufsichtsrat unserer Gesellschaft hat 

nach dem Gesetz aus Arbeitnehmervertretern und aus 

Aktionärsvertretern zu bestehen. Hinzu kommt ein weiteres 

neutrales Mitglied.  

 

Die Arbeitnehmervertreter sind bereits durch Delegierte der 

Arbeitnehmer gewählt worden. Für die Aktionärsvertreter und das 

weitere Mitglied sind in der Einladung die Wahlvorschläge 

abgedruckt. 

 

----------Chart 41---------- 

Soweit meine Erläuterungen zur Tagesordnung. Meine Damen 

und Herren, ich bitte Sie im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat 

sämtlichen Beschlussvorschlägen zuzustimmen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Glückauf! 

 


