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

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

meine Damen und Herren, 

 

im Namen des Vorstandes, der Konzerngeschäftsleitung sowie 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüße auch ich Sie sehr 

herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der Salzgitter AG.  

 

Wie im vergangenen Jahr können wir heute lediglich auf dem 

virtuellen Weg miteinander in den Dialog treten. Denn die 

Pandemie bestimmt nach wie vor unseren Alltag – auch wenn 

allmählich Besserung und vielleicht sogar das Ende der Corona-

Krise in Sicht sind.  

 

Es freut mich, dass Sie unter diesen besonderen Umständen 

wieder so zahlreich an unserer Hauptversammlung teilnehmen.  

 

Bevor wir in die Erläuterung der Geschäftsentwicklung einsteigen, 

möchte ich Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sehr 



- 2 – 
 
 
 
 

 

 

herzlich für Ihr Vertrauen danken. Mit Ihrer Anlageentscheidung 

für die Salzgitter AG unterstützen Sie unseren strategischen Kurs 

und beteiligen sich wesentlich an der Verwirklichung unserer 

ehrgeizigen, aber realistischen Ziele. 

 

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

Blicken wir nun auf das zurückliegende Geschäftsjahr 2020. Alles 

in allem war es für unseren Konzern ein fürwahr 

herausforderndes Jahr: Der Ausbruch der Pandemie bewirkte vor 

allem im ersten Halbjahr ebenso plötzliche wie gravierende 

Nachfrageeinbrüche und führte dazu, dass wir auf der 

Beschäftigungs- wie auch auf der Kostenseite beherzt eingreifen 

mussten. Trotzdem oder gerade deshalb dürfen wir im Rückblick 

auf das Jahr sagen: Wir können mit dem Erreichten zufrieden 

sein. Dazu später mehr.  

 

Freilich war das Vorsteuerergebnis mit minus 196 Millionen Euro 

alles andere als erfreulich. Aber es fiel am Ende höher aus als im 
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Vorjahr 2019 und spürbar besser, als wir zur Jahresmitte 2020 

befürchten mussten. Dies verdanken wir insbesondere den zügig 

und konsequent eingeleiteten Sofortmaßnahmen. Deutlich 

ergebnisstützend wirkte auch der positive Beitrag der Aurubis-

Beteiligung.  

 

Das negative Jahresresultat bedingt, dass wir für 2020 keine 

Dividende ausschütten werden. Wir gehen davon aus, dass wir 

für das laufende Jahr wieder dividendenfähig sein werden. Denn 

seit dem vierten Quartal 2020 verzeichnen die meisten unserer 

Gesellschaften eine aufwärtsgerichtete Geschäftsentwicklung. 

 

Unsere wirtschaftliche und finanzielle Stabilität war in 2020 zu 

keiner Zeit gefährdet. Externe Mittelzufuhr war nicht erforderlich. 

Die Eigenkapitalquote lag per Jahresultimo bei 32,5 Prozent und 

damit weiter auf einem soliden Niveau.  
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Auf der operativen Ebene haben wir aus den Führungsteams 

heraus dafür Sorge getragen, dass unsere Mitarbeitenden im 

gesamten Konzern ihren Aufgaben – bei Aufrechterhaltung der 

Betriebsfähigkeit – so sicher wie nur eben möglich nachgehen 

konnten. Die Sozialpartnerschaft zwischen Management und 

Belegschaftsvertretungen hat ihren Stresstest bestanden.  

 

Aber auch abseits vom Tagesgeschäft haben wir viel bewegt und 

wichtige Meilensteine erreicht – das betrifft unseren Weg als 

Pionier der CO2-armen Stahlerzeugung ebenso wie die 

Umsetzung unserer strategischen Investitionsprojekte.  

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

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

das alles überragende Thema des vergangenen Jahres war die 

Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, 

Wirtschaft, Staatsfinanzen, Kultur und für manchen am 

wichtigsten: Sport. Sie stellte uns individuell und kollektiv vor 

immense Herausforderungen, und tut dies immer noch.  
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Ich hatte Ihnen auf der letzten Hauptversammlung im Juli 2020 

dargelegt, dass es für den Salzgitter-Konzern in den kommenden 

Monaten sehr wesentlich darum gehen würde, eine 

angemessene Güterabwägung zu treffen zwischen dem 

bestmöglichen Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeitenden 

und dem Erhalt der Betriebsfähigkeit des Unternehmens.  

 

Heute, ein knappes Jahr später, darf ich feststellen: Das ist uns 

gelungen. Im Unterschied zu vielen anderen nationalen wie 

internationalen Unternehmen kam es in keiner unserer 

Konzerngesellschaften zu einem nennenswerten 

Ausbruchscluster. Erreicht haben wir dies durch das 

unverzügliche Ergreifen umfassender risikominimierender 

Vorkehrungen, das Schaffen einer beispielhaften Transparenz 

bezüglich Infektionsgeschehen und Beschäftigungslage im 

gesamten Konzern und durch ein kontinuierliches, detailliertes 

Monitoring der Situation. Soziale Verantwortung haben wir nicht 

nur für die Mitarbeitenden unserer inländischen Standorte, 
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sondern auch an unseren zahlreichen Auslandsstandorten 

übernommen.  

 

Dass die Salzgitter AG zu keinem Zeitpunkt zusätzliche externe 

Mittel in Anspruch nehmen musste, erreichten wir mithilfe eines 

konsequenten Liquiditätsmanagements, die rasche und 

unkomplizierte Einführung von Kurzarbeit in weiten Teilen des 

Konzerns, durch das selektive Zurückfahren von Investitionen 

und ein gezieltes Working-Capital-Management. 

 

An einer Stelle haben wir im vergangenen Jahr erheblich 

aufgerüstet: Es ist der Bereich Informationstechnik. Von unseren 

inländischen Arbeitsplätzen sind heute über 5.000 grundsätzlich 

telearbeitsfähig. Die übrigen Positionen befinden sich 

überwiegend im Produktionsbereich, in dem Telearbeit 

naturgemäß keine Option ist.  
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Fast alle Mitarbeitenden in telearbeitsfähiger Beschäftigung 

haben im Verlauf der Krise die Möglichkeit zur Arbeit aus dem 

Homeoffice genutzt. Dies geschah nicht exzessiv, sondern 

verantwortungsvoll gegenüber dem Unternehmen, Kolleginnen 

und Kollegen.  

 

Möglich war dies, weil unsere IT-Gesellschaften GESIS und 

TELCAT sich schnell und unbürokratisch auf die neuen 

Erfordernisse eingestellt haben. In enger Zusammenarbeit mit 

den Konzerngesellschaften brachten sie in kürzester Zeit die 

geeigneten Lösungen auf den Weg und stellen so die 

Arbeitsfähigkeit im Konzern sicher. 
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----------Chart 4---------- 

Meine Damen und Herren,  

bitte lassen Sie uns zur Verdeutlichung des Geleisteten kurz auf 

die Ergebnisüberleitung von 2019 auf 2020 blicken. Sie zeigt vor 

allem zwei Dinge:  

 

Erstens: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf 

unser Unternehmen waren immens. Die ergebnisbezogenen 

Effekte aus Nachfrageeinbrüchen und Margenerosionen beliefen 

sich für den Gesamtkonzern auf mehr als eine halbe Milliarde 

Euro. Und zweitens: Unsere von mir eben skizzierten 

Sofortmaßnahmen fingen diese Auswirkungen fast zur Hälfte 

wieder ab.  

 

Das ist eine große Leistung, für die der Dank all jenen gebührt, 

die diese Maßnahmen unverzüglich – ohne jede Schockstarre – 

entwickelt und mit großer Disziplin, Identifikation und Motivation 

umgesetzt haben. 
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Meine Damen und Herren,  

ich darf mir die Anmerkung gestatten, dass diese Performance im 

Quervergleich zu anderen Unternehmen oder öffentlichen 

Institutionen weit überdurchschnittlich ist.  

 

Die hohe Identifikation der Belegschaft mit unserem 

Unternehmen Salzgitter AG spiegelt sich ebenfalls in dem 

Gehaltsverzicht wider, zu dem sich mehrere hundert 

Führungskräfte einschließlich Vorstand, Konzerngeschäftsleitung 

und Aufsichtsrat verpflichtet haben – freiwillig und endgültig, ohne 

spätere Kompensation.  

Ja, wir können „Krise“. Aber wir können noch mehr. 
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----------Chart 5---------- 

Wir können auch Strategie. Keine großen Ankündigungen, 

sondern Taten. Die sprechen dann selbst für sich.  

 

So lasen wir in den Medien immer wieder, dass uns allen die 

Pandemie ein verlorenes Jahr beschert habe. Das mag in 

mancherlei Hinsicht stimmen: In der Wirtschaft, in der Bildung 

und im kulturellen Bereich wurden viele Vorhaben und Projekte 

verschoben, gekürzt oder ganz abgesagt. Für Ihr und unser 

Unternehmen, die Salzgitter AG, trifft das aber nicht zu.  

 

Im Gegenteil: Wir haben 2020 erneut viel erreicht. Trotz der 

erheblichen Einschränkungen und Belastungen, mit denen wir 

uns auseinandersetzen mussten, konnten wir unsere 

strategischen Investitionsprojekte erfolgreich vorantreiben oder 

sogar abschließen. Auf unserem Weg zur Dekarbonisierung 

haben wir ebenfalls wichtige Meilensteine gesetzt. Für einen 

ersten Eindruck sehen Sie bitte selbst:  
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[Film Jahr 2020] 

 

Das Erreichen des hier Gezeigten ist alles andere als 

selbstverständlich. Es war möglich, weil alle Beteiligten sich mit 

riesigem Engagement und Beharrlichkeit für ihr jeweiliges Projekt 

eingesetzt haben.  

 

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

Diese Graphiken beschreiben die Entwicklung der europäischen 

Stahlnachfrage, unterteilt nach den wichtigsten 

Abnehmerbranchen. Dargestellt ist jeweils die Veränderung 

gegenüber dem Vorjahresquartal sowie eine erste Prognose für 

das Wachstum in 2022 im Vergleich zu der Erwartung für 2021. 

Es lässt sich vor allem erkennen, wie dramatisch die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie im Frühjahr und Sommer 

2020 waren. 
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Besonders stark brach die Stahlnachfrage aus dem 

Fahrzeugsektor ein. Folge dessen, dass die deutsche 

Automobilproduktion im Monat April 2020 auf gerade einmal 

11.000 PKW absackte – bei einem Normalniveau von monatlich 

350.000 bis 400.000 Fahrzeugen. Erst mit der zweiten 

Jahreshälfte verbesserte sich auch hier die Stahlnachfrage 

wieder.  

 

Von der Tendenz her ähnlich entwickelten sich der Maschinenbau 

und der Bereich Stahlrohre.  

 

Etwas schneller erholte sich die während der Krise deutlich 

stabilere Bauindustrie. Sie fragte bereits im Sommer wieder mehr 

Stahl nach als im Vergleichszeitraum des Jahres 2019.  

 

Inzwischen konnten sich fast alle für uns relevanten Märkte 

wieder erholen. Zudem zeichnen die Prognosen ein positives 

Bild: Für das laufende und für das kommende Jahr erwarten wir 
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kräftige Nachfragesteigerungen. Die Abflachung, die Sie im 

zweiten Halbjahr 2021 sehen, spiegelt dabei den Basiseffekt der 

wieder besseren Vorjahreswerte wider. 

 

----------Chart 7---------- 

Die steigende Stahlnachfrage reflektiert sich in der Entwicklung 

der Walzstahlerlöse. Seit Spätsommer 2020 befinden sie sich in 

einem Aufwärtstrend, der verhalten startete und ab dem 

Jahreswechsel in einen unerwartet dynamischen Boom für 

Flachstahlprodukte mündete. So stieg der Warmbandpreis im 

ersten Quartal 2021 um fast 200 Euro je Tonne und erreichte 

Anfang Mai mit 1.000 Euro pro Tonne ein neues Allzeithoch. 

 

Die Grundlage für diese Preisentwicklung lieferten neben der 

wirtschaftlichen Erholung auch Nachholeffekte: Im Verlauf der 

Pandemie haben viele Kunden ihre Lagerbestände auf ein 

absolutes Minimum reduziert und mussten nun ihre Vorräte 

wieder kräftig aufstocken. 
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Die Entwicklung für die stets spätzyklische Produktgruppe 

Grobblech verlief um einige Monate zeitversetzt. 

 

Analog zu den Walzstahlerlösen kletterten auf der Rohstoffseite 

die Eisenerzpreise ebenfalls auf ein Allzeithoch. Die schon im 

Frühsommer 2020 einsetzende Erholung der chinesischen 

Stahlindustrie traf auf ein - wegen der internationalen 

Wirtschaftseinschränkungen und der Folgen des Dammbruchs in 

Brasilien - noch begrenztes Angebot.  

 

Der offizielle Kokskohlepreis stagnierte auf niedrigem Niveau, da 

China im vergangenen Jahr Wirtschaftssanktionen gegen 

Australien, einen der wichtigsten weltweiten Kohleproduzenten, 

verhängte. Seither ist der Markt gespalten; Kokskohle aus 

anderen Herkunftsländern ist deutlich teurer.  
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----------Chart 8---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

während sich das Geschäftsjahr 2020 als überaus anspruchsvoll 

erwies, sendeten die Auftaktmonate 2021 sehr positive Signale: 

 

Wie eben erwähnt, setzte die Erholung bereits im Spätsommer 

vergangenen Jahres ein. So richtig in Schwung kam sie dann im 

vierten Quartal. Mit dem in unserer Branche üblichen Zeitversatz 

manifestierte sich der Aufwärtstrend in den Geschäftszahlen des 

ersten Quartals 2021, die wir nach der vorlaufenden adhoc-

Meldung vorige Woche in Gänze veröffentlichten.  

 

Die Rohstahlerzeugung und der Außenumsatz blieben gegenüber 

dem ersten Vierteljahr 2020 – dem letzten Quartal, das noch nicht 

unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stand – stabil.  

 

Das Ergebnis vor Steuern stieg dagegen deutlich um knapp 150 

Millionen auf 117,3 Millionen Euro. Zentraler Grund dafür ist die 
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dynamische Entwicklung der Stahlpreise. Die Geschäftsbereiche 

Flachstahl und Handel konnten erfreuliche Ergebnisbeiträge 

liefern. Hinzu kommen 42,5 Millionen Euro Beitrag von der at-

equity einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG. 

 

Nahezu alle Segmente zeigten innerhalb des Quartalsverlaufs 

eine kontinuierliche Steigerung ihrer Monatsergebnisse. 

 

Somit ein ermutigender Jahresauftakt! 

 

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

Dieser positive Trend, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

sollte aus heutiger Sicht erst einmal anhalten und uns zu 

erfreulichen Halbjahresresultaten führen. Dies schon allein 

deshalb, weil wir aufgrund des für viele Stahl- und Rohrprodukte 

geltenden Zeitversatzes zwischen Auftragseingang und 

Auslieferung aktuell die Aufträge vom Frühjahr abwickeln.  
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Und auch für die Zeit danach sehen wir gegenwärtig keine 

materiellen Eintrübungen. Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, 

dass wir uns nach wie vor in einer reichlich volatilen Phase 

befinden. Die weltweite Pandemie kann jederzeit mit 

Überraschungen aufwarten. 

 

Grundsätzlich sind wir aber zuversichtlich und halten für das 

laufende Geschäftsjahr fest: Sollte die Gesamtlage in der Balance 

bleiben, wird der Außenumsatz voraussichtlich auf über 8,5 

Milliarden Euro steigen – und damit wieder nahezu auf 

Vorkrisenniveau. Für den Gewinn vor Steuern rechnen wir mit 

einem Wert zwischen 300 und 400 Millionen Euro.  

 

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

So sehr uns die Corona-Pandemie in den vergangenen Quartalen 

beschäftigt hat; sie ist nicht die einzige Herausforderung, der wir 

uns stellen müssen – als Zivilgesellschaft wie als 

Wirtschaftsunternehmen. 
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Das wichtigste Thema dieser Dekade und mit Sicherheit darüber 

hinaus bleibt die Dekarbonisierung, also die drastische 

Verminderung von CO2-Emissionen zur Eindämmung des 

Klimawandels.  

 

Wir als Salzgitter AG haben hier längst den Bereich der 

Absichtserklärungen und Verlautbarungen verlassen und 

befinden uns seit Jahren mitten im Umsetzungsprozess!  

 

Ich hatte Ihnen dieses Chart schon im vergangenen Jahr gezeigt. 

Seine Grundaussage gilt weiterhin. Wir arbeiten mit Hochdruck 

an der Umsetzung unserer Dekarbonisierungsstrategie mit dem 

Eckpfeiler SALCOS®. Das steht für „Salzgitter Low Carbon 

Dioxide Steelmaking“. 

 

Auf der anderen Seite haben wir einen Großteil der erwartbaren 

Unterdeckung innerhalb der bis 2030 laufenden vierten Periode 

des Emissionshandelssystems frühzeitig mit Zukäufen von CO2-
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Emissionszertifikaten abgedeckt. Auch dies ist Ihnen bereits 

bekannt.  

 

Ein wichtiges Detail hat sich allerdings geändert: Die Differenz 

zwischen Anschaffungs- und Marktwert der vorsorglich 

erworbenen CO2-Zertifikate stieg von mehr als 300 Millionen Euro 

zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Juli 2020 auf nunmehr 

über 800 Millionen Euro! Allein seit Januar 2021 verteuerten sich 

die handelbaren CO2-Zertifikate von einem Niveau um 30 Euro je 

Tonne CO2 auf aktuell gut 50 Euro. In Anbetracht der Tatsache, 

dass auf der sogenannten integrierten Route der Stahlerzeugung 

– also via Hochofen und Konverterstahlwerk – rund zwei Tonnen 

CO2 pro Tonne Stahlprodukt entstehen, ergibt sich daraus eine 

nicht zu unterschätzende, mittelfristige Vorteilhaftigkeit für 

unseren Konzern. 

 

Dies zeigt, dass die Entscheidung, auf unserem Weg mit zwei 

Sicherheitsnetzen zu operieren, richtig war: dem frühzeitigen – 
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und damit vorsorglichen – Erwerb von Emissionszertifikaten und 

zugleich der forcierten technologischen Entwicklung alternativer 

Verfahren und Prozesse zur Stahlproduktion.  

 

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

Meine Damen und Herren, 

worum geht es bei SALCOS®, dem zweiten – und wichtigsten – 

hier abgebildeten Sicherheitsnetz beim Queren der Schlucht der 

zweiten industriellen Revolution hin zur anderen, zur 

emissionsfreien Seite energieintensiver Produktion 

unentbehrlicher industrieller Grundstoffe? 

 

Es geht um nichts weniger als die Neuerfindung der modernen 

Stahlproduktion – erfreulicherweise auf Basis etablierter 

Technologien.  

 

Bislang wird das in der Natur nur in Verbindung mit Sauerstoff 

vorkommende Eisenerz im Hochofenprozess unter Zuführung von 
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Kohlenstoff reduziert. Das heißt, aus der Eisen-

Sauerstoffverbindung werden die Sauerstoffatome entfernt. Es 

entstehen Roheisen und Kohlendioxid. Dieser Prozess – Sie 

sehen ihn oben im Chart entlang der grauen Linie – ist bereits 

sehr energieeffizient und ausentwickelt. Daher kann die Menge 

des entstehenden, verfahrensimmanenten CO2‘s nicht weiter 

vermindert werden. 

 

Hier setzt SALCOS® an. Man kann Eisenerz auch mit Wasserstoff 

oder Erdgas anstelle von Kohlenstoff reduzieren – der untere, 

orangefarbene Verfahrensweg. Dieser Direktreduktionsprozess 

liefert einen festen Eisenschwamm, also kein schmelzflüssiges 

Roheisen wie der Hochofen. Und das direktreduzierte Material – 

kurz DRI genannt – kann dann in entsprechenden 

Einschmelzaggregaten – beispielsweise Elektrolichtbogenöfen – 

zu Rohstahl weiterverarbeitet werden. 

 

Heutzutage ist die Direktreduktion auf Basis von Erdgas ein zwar 

aufwendigerer, aber technisch gut entwickelter Prozess, der vor 
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allem in Ländern mit großen eigenen Erdgasvorkommen 

eingesetzt wird. Die Salzgitter AG hat sich als eines der weltweit 

ersten Unternehmen ernsthaft damit auseinandergesetzt, die 

Direktreduktionstechnologie mit variablem Einsatz von Erdgas 

und Wasserstoff zu kombinieren.  

 

Das in konventionellen Direktreduktionsanlagen verwendete 

Erdgas, dessen Einsatz bereits im Vergleich zur 

kohlenstoffbasierten Hochofen-Route eine CO2-Ersparnis um 

immerhin zwei Drittel bringt, wird in unserem Konzept schrittweise 

durch Wasserstoff ersetzt, den wir über Elektrolyse unter Nutzung 

von Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen. Damit erfolgt 

die Rohstahlerzeugung am Ende unter Verwendung von 

sogenanntem „grünem Wasserstoff“ nahezu CO2-frei.  

 

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

Wie werden wir die großtechnische Einbindung der 

wasserstoffbasierten Direktreduktionstechnologie in unser 

integriertes Hüttenwerk in Salzgitter konkret realisieren?  
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Wir sehen für SALCOS® eine modulare Umsetzung in drei 

Ausbaustufen vor. Sukzessive werden die drei vorhandenen 

Hochöfen und drei Konverter durch SALCOS® Module und 

Elektro-Lichtbogenöfen ersetzt. Im Computermodell sieht das 

Ganze dann so aus. 

 

[Film Animation SALCOS®] 

 

Gemeinsam mit unseren Projektpartnern, der Fraunhofer-

Gesellschaft und dem weltweit renommierten Anlagenbauer 

Tenova können wir innerhalb von fünf Jahren die erste der drei 

Ausbaustufen von SALCOS® technologisch umsetzen. Mit ihr 

würden wir bereits vor 2030 mehr als zwei Millionen Tonnen CO2 

pro Jahr einsparen. Zusammen mit flankierenden Maßnahmen 

entspricht dies 30 Prozent unseres heutigen CO2-Ausstoßes. 

 

Um die Dimension dessen einschätzen zu können, muss man 

wissen, dass diese zwei Millionen Tonnen CO2-Einsparung dem 
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Effekt der Umstellung von nicht weniger als einer Million 

Verbrenner-PKWs auf vollelektrischen Antrieb entsprechen. 

 

Die Stufen zwei und drei würden sukzessive folgen, sodass wir 

am Ende bis 2050 – oder, wenn’s sein muss, bis 2045 – die 

komplette Rohstahlerzeugung in Salzgitter auf SALCOS® 

umgestellt und bis zu 95 Prozent der heutigen CO2-Emissionen 

des Stahlherstellprozesses eingespart haben werden. 

 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Politik, die Gesellschaft und 

auch die Wirtschaft unser ökologisch und ökonomisch absolut 

überzeugendes Angebot zur nachhaltigen Dekarbonisierung 

annehmen werden – und wir gehen davon aus, dass die Politik 

schon bald die für die Umsetzung und den wirtschaftlichen 

Betrieb unabdingbaren Rahmenbedingungen schaffen wird. Denn 

die Zeit drängt. Immer ehrgeizigere CO2-Minderungsziele setzen 

ist das eine, die Rahmenbedingungen und Maßnahmen für deren 

Einhaltung zu platzieren, ohne das Land zu deindustrialisieren 
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oder zu demobilisieren ist das andere, ungleich kompliziertere. 

Die Salzgitter AG jedenfalls ist bereit! 

 

----------Chart 13---------- 

Meine Damen und Herren, die Verfügbarkeit von – vorzugsweise 

grünem – Strom ist der Engpass der Dekarbonisierung 

schlechthin. Da in den nächsten Jahrzehnten davon nicht 

ausreichend zur Verfügung stehen wird, geht es darum, die 

vorhandene regenerative Energie so effektiv wie irgend möglich 

einzusetzen. Wir müssen uns also die Frage stellen: „Wieviel CO2 

kann pro eingesetzter Megawattstunde Strom vermieden 

werden?“  

 

Den vielleicht wichtigsten Vorteil von SALCOS® sehen Sie daher 

auf diesem Chart: Es zeigt verschiedene Ansätze zur 

Dekarbonisierung unserer Zivilgesellschaft unter dem Kriterium 

der energetischen Effizienz, dargestellt anhand der Größe der 

Kreise. Je größer der Kreis, desto mehr CO2 kann pro 
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Megawattstunde elektrischer Energie gänzlich vermieden oder 

wenigstens umgewandelt werden. 

 

Die wasserstoffbasierte Direktreduktion von Eisenerz als Ersatz 

für die heutige Hochofenroute verspricht die zweithöchste 

Energieeffizienz aller Dekarbonisierungsansätze. Besser 

schneidet lediglich die Umwandlung von CO2 in Ameisensäure 

ab. Davon wird allerdings weltweit nur eine sehr überschaubare 

Menge benötigt, so dass dies keine Lösung darstellt. 

 

Andere Ansätze, wie beispielsweise synthetische Treibstoffe, 

über die in den Medien derzeit viel berichtet wird, haben eine 

wesentlich schlechtere Energieeffizienz; wenngleich 

ausreichende Marktvolumina, um die Produkte aufzunehmen.  

 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist die 

wasserstoffbasierte Direktreduktion, wie wir sie mit SALCOS® 

angehen, im sektoralen wie energetischen Vergleich der 
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erfolgversprechendste Ansatz zur schnellen und nachhaltigen 

Dekarbonisierung der Gesellschaft. Das haben die politischen 

Entscheidungsträger besonders hierzulande offenbar erkannt und 

sind den CO2-Reduzierungsmaßnahmen der Stahlindustrie 

gegenüber mittlerweile sehr aufgeschlossen.  

 

Unserer Salzgitter AG wird in diesem Bereich – mit Recht –eine 

Vorreiterrolle zugeschrieben, was sich nicht zuletzt in zahlreichen 

Besuchen von Spitzenpolitikerinnen und -politikern in Salzgitter 

selbst während der Corona-Phase widerspiegelt. 

 

----------Chart 14---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

die Salzgitter AG verfolgt einen konsequenten Weg zur CO2-

armen Stahlherstellung - ohne Schnörkel, ohne inhaltsleere oder 

gar unseriöse Showeffekte - das haben wir nicht nötig.  
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Alles, was wir in den letzten Jahren unternommen haben – die 

Elemente sehen Sie auf dem Chart – dient der Realisierung 

dieses einen Vorhabens und trägt zu seinem Gelingen bei.  

 

Inzwischen haben wir – teilweise zusammen mit Partnern – 

Projekte mit einem Gesamtvolumen von nahezu 100 Millionen 

Euro angeschoben. Hinzu kommen begleitende 

Forschungsprojekte, die wir unter anderem mit der Fraunhofer 

Gesellschaft, der größten industrienahen Forschungsorganisation 

Europas, durchführen.  

 

Einige dieser Meilensteine habe ich Ihnen bereits im Vorjahr 

erläutert. Auf drei Projekte gehe ich im Folgenden kurz ein: 

 

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

Am 11. März dieses Jahres ging unser Projekt „Windwasserstoff 

Salzgitter“ in Betrieb. Mit dem 50-Millionen-Euro-Projekt setzen 

wir die erste industrielle Sektorkopplung von regenerativer 
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Energie, Wasserstofferzeugung und industriellem Verbrauch an 

einem Standort in Deutschland um.  

 

„Windwasserstoff Salzgitter“ besteht aus sieben 

Windkraftanlagen, übrigens den größten Onshore-Aggregaten 

Deutschlands, und zwei PEM-Elektrolysen, mit denen wir den 

gegenwärtigen Wasserstoffbedarf des Hüttenwerks Salzgitter 

umweltfreundlich selbst erzeugen. Mit diesem Projekt sammeln 

wir wichtige Erfahrungen in dem für SALCOS® wesentlichen 

Themenbereich „Wasserstoff aus erneuerbaren Energien“.  

 

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

Die Entscheidung für den Bau der Direktreduktionsanlage „Mikro-

SALCOS®“ im Demonstratormaßstab ist, meine Damen und 

Herren, Ausdruck des Führungsanspruchs, den wir innerhalb der 

Stahlbranche auf dem Feld der Dekarbonisierung erheben.  
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Das neue, vom Bundesumweltministerium geförderte Aggregat 

wird die weltweit erste flexibel mit Wasserstoff und Erdgas 

betriebene Direktreduktionsanlage sein.  

 

Der Spatenstich für die Anlage erfolgte vorgestern. Die 

Inbetriebnahme ist bereits für das kommende Jahr vorgesehen. 

Dann werden wir wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen für den 

SALCOS-Betrieb im großindustriellen Maßstab sammeln.  

 

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

Ebenfalls eine exzellente Referenz, aber schon heute lieferbar ist 

unser grüner Flachstahl aus Salzgitter.  

 

Wir reden nicht nur, sondern handeln und sind damit die ersten in 

Nordwesteuropa, die seit Ende 2020 unseren Kunden grünen 

Flachstahl anbieten können – mit dem um mehr als drei Viertel in 

der Bramme und über zwei Drittel im Endprodukt feuerverzinktes 
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Band reduzierten CO2-Fußabdruck der Elektrostahl- gegenüber 

der konventionellen Hochofenroute.  

 

Im Gegensatz zu konkurrierenden Angeboten ist dieser 

Flachstahl physisch anfassbar und nicht lediglich über mehr oder 

weniger theoretische Bilanzbetrachtungen CO2-reduziert. Er wird 

tatsächlich und nachvollziehbar mit deutlich geringerem CO2-

Ausstoß hergestellt.  

 

Der TÜV SÜD hat den Produktionsprozess untersucht und sein 

Prüfungsergebnis in Form einer Konformitätsaussage nach dem 

VERIsteel Standard zertifiziert. 

 

Die Resonanz der Kunden auf dieses neue Produkt ist lebhaft, 

was zeigt: Nachhaltiges Handeln und Wettbewerbsfähigkeit 

müssen einander nicht immer ausschließen. Im Gegenteil: Ich bin 

davon überzeugt, dass wir mit dem Weg, den wir gerade 
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beschreiten, unsere zukünftigen Marktchancen schlussendlich 

signifikant verbessern.  

 
----------Chart 18---------- 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre, 

wir haben uns 2020 nicht nur mit der Dekarbonisierung der 

Metallurgie beschäftigt. Unsere beiden bedeutendsten 

strategischen Investitionsprojekte „Feuerverzinkung 3“ und „Neue 

Wärmebehandlungslinie“ haben wir ebenfalls konsequent 

weiterverfolgt.  

 

Mit der Wärmebehandlungslinie in Ilsenburg bauen wir unsere 

Marktposition in höherwertigen Gütebereichen wie hoch- und 

verschleißfesten wasservergüteten Stählen aus.  

 

Die Inbetriebnahme schreitet gut voran und die ersten 

Lieferungen an Kunden sind bereits erfolgt. Mit den Produkten 



- 33 – 
 
 
 
 

 

 

der neuen Anlage treffen wir auf einen aufnahmefähigen Markt. 

Mehr dazu im nachfolgenden Film:  

 

[Film Wärmebehandlungslinie]  

 

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

Meine Damen und Herren,  

lassen Sie mich die Ausführungen der vergangenen Minuten in 

zwei Punkten zusammenfassen.  

Erstens: Auf der Grundlage einer soliden, auf gründlicher 

Überlegung beruhenden und deshalb zukunftsorientierten 

Strategie haben wir im vergangenen Jahr die schwerste 

Wirtschaftskrise unseres Landes seit dem zweiten Weltkrieg 

vergleichsweise unbeschadet überstanden – gemeinsam mit 

Ihnen, unseren Eigentümern, und zusammen mit fast 25.000 

Mitarbeitenden, die sich der zahlreichen Aufgaben mit großem 

Einsatz und hoher Disziplin annahmen. 
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Und zweitens: Für die anstehende Generationenherausforderung, 

die Dekarbonisierung der Gesellschaft, sind wir mit unserem 

Konzept SALCOS® bestens gerüstet. Wir erklären nicht nur 

unsere Bereitschaft, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Wir gehen 

bereits die ersten realen Schritte, CO2 reduziert und am Ende 

CO2-neutral Stahl erzeugen.  

 

----------Chart 20---------- 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

mit dem Börsengang 1998 begann ein völlig neues Kapitel der zu 

diesem Zeitpunkt bereits einhundertvierzigjährigen Geschichte 

unseres Unternehmens. Seither haben wir den Konzern aktiv 

weiterentwickelt, um ihn breiter aufzustellen – mit permanent 

steigender Qualität und Produktvielfalt. Außerdem wurden weitere 

Wachstumsfelder erschlossen: 

 

Im Jahr 2000 ergänzten wir durch die Übernahme der 

Mannesmannröhren-Werke AG unsere traditionsreichen 

Kernaktivitäten im Stahl um den Unternehmensbereich Röhren, 
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heute Geschäftsbereich Mannesmann. 2007 wurde die Klöckner-

Werke AG erworben und damit der Grundstein für den 

Geschäftsbereich Technologie gelegt. Beides waren attraktive 

Akquisitionen zu ausgesprochen günstigen Kaufpreisen. 

 

Wichtiges weiteres Element ist unsere maßgebliche Beteiligung 

am erfolgreichen Kupferproduzenten Aurubis AG.  

 

Heute ist die Salzgitter AG als Management-Holding die 

Führungsgesellschaft eines modernen und innovativen Stahl- und 

Technologiekonzerns, der mit seinen Tochter- und 

Beteiligungsgesellschaften weltweit tätig ist. 

 

Dass wir in den vergangenen mehr als 20 Jahren viel erreicht 

haben, spiegelt sich ebenfalls im Vergleich zwischen dem 

Geschäftsjahr 1997/1998 – dem Jahr unseres Börsengangs – 

und heute wider.  
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Der Konzernumsatz – wir haben hier den Wert des ersten 

Quartals des laufenden Geschäftsjahres 2021 annualisiert – stieg 

gegenüber der Ausgangsbasis um 160 Prozent. Die Belegschaft 

hat sich verdoppelt und das Eigenkapital sogar mehr als 

vervierfacht. 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, all dies wurde aus 

eigener Kraft erreicht. Wir haben in der Geschichte der neuen 

Salzgitter AG keinen Cent Kapitalerhöhung und im letzten Jahr 

keine Corona-Hilfsspritzen benötigt. Hingegen haben wir seit dem 

Börsengang insgesamt 13,14 € Dividende je Aktie ausgeschüttet. 

Dies zusammen mit dem Kursanstieg seit 1998 bedeutet – trotz 

Momentaufnahme ausgangs der Corona-Krise – eine 

Verdreieinhalbfachung des investierten Kapitals. 

 

Die Börsenkapitalisierung hat sich verdoppelt, da die Anzahl 

börsengehandelter Aktien wegen Einziehungen sowie 10 % 

eigener Aktien reduziert worden ist. 

 

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  



- 37 – 
 
 
 
 

 

 

der Salzgitter-Konzern ist sehr gut aufgestellt, die finanzielle und 

bilanzielle Solidität inklusive hoher Reserven ist auch am 

Ausgang der Corona-Pandemie gegeben. So haben wir allen 

Grund, gemeinsam optimistisch in die Zukunft zu blicken.  

 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Tagesordnungspunkte hat unser Aufsichtsratsvorsitzender 

bereits ausgeführt, sodass ich auf weitere Erläuterungen 

verzichten werde. 

 

Gestatten Sie mir zum Abschluss meines Vortrages ein paar 

persönliche Worte. 

 

Wie Sie wissen, ist die heutige Hauptversammlung meine letzte 

als Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG. Ende Juni werde ich 

nach 41 Jahren Stahlindustrie – davon 26 im Salzgitter-Konzern – 

in den Ruhestand treten. 
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Als ich 1995 hier an Bord kam, war das Internet den meisten 

Menschen noch kein Begriff. Die Elektromobilität war im 

Wesentlichen ein Thema von Wissenschaft und in unserem 

Alltagsverständnis eher ein Bereich, den wir der 

Technikgeschichte zugeordnet haben. Ja, Sie haben richtig 

gehört: vor 100 Jahren besaß die Hälfte der in Berlin 

zugelassenen Autos einen vollelektrischen Antrieb.  

 

Und die Preussag Stahl AG – der Vorgänger der heutigen 

Salzgitter AG – war 1995 ein reiner Stahlhersteller innerhalb 

eines großen Mischkonzerns. 

 

Seitdem ist viel passiert. Es gab einige Bewegung – in der 

Gesellschaft, in der Stahlindustrie und in unserem Unternehmen.  

 

Ich denke gern – und ich gestehe: heute zugleich mit etwas 

Wehmut – an diese 26 Jahre im Salzgitter-Konzern, davon derer 

25 im Vorstand, zurück. Wenn man mehr als zwei Jahrzehnte mit 
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einem Unternehmen durch Höhen und Tiefen unterwegs sein 

darf, wird das Unternehmen zwangsläufig ein Teil von einem 

selbst.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Salzgitter AG bedanken. 

Dass es heute einen wirtschaftlich erfolgreichen, zukunftsfähigen 

und unabhängigen Salzgitter-Konzern gibt, ist eine große 

Gemeinschaftsleistung, auf die wir sehr stolz sein können.  

 

Wir haben heute viel über die Zukunft gesprochen. Über 

SALCOS®. Über Wasserstoff. Für die letzte Folie meines 

Vortrages habe ich mir zwei Bilder aufgehoben, die für mich 

ebenfalls in besonderer Weise für die Zukunft unseres Konzerns 

stehen. Sie zeigen meine Vorstandskollegen und mich 

zusammen mit einigen unserer Auszubildenden.  

 

2016 haben wir in unserem Unternehmen das Format „Vorstand 

meets Azubi“ eingeführt, welches mir sehr am Herzen liegt. 
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Seither treffen wir uns mit unseren Auszubildenden – wie hier 

2019 und 2020 – zum Gedankenaustausch.  

 

Für mich waren diese Dialoge sehr wichtig. Ich habe sie stets 

genossen und möchte allen Auszubildenden des Salzgitter-

Konzerns dafür danken, dass sie ihre berufliche Zukunft in 

unserem Unternehmen sehen.  

 

Last but not least darf ich nun Ihnen, verehrte Aktionärinnen und 

Aktionäre, sowie unseren Geschäftspartnern für das der 

Salzgitter AG, entgegenbrachte Vertrauen danken. Auch Sie 

verkörpern mit Ihrem großenteils langjährigen Engagement die 

Zukunft der Salzgitter AG.  

 

Meinem Nachfolger Gunnar Groebler wünsche ich in 

Gemeinsamkeit mit den Kollegen in Vorstand und 

Konzerngeschäftsleitung eine sichere, glückliche Hand sowie die 

Fortführung der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit unserem 

Aufsichtsrat. 
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Bitte bleiben Sie alle gesund und bleiben Sie Ihrer – bleiben Sie 

unserer – Salzgitter AG gewogen.  

 

Glückauf! 

 


