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Salzgitter-Chef wˇrdigt B˛rsenhistorie
Von Carsten Steevens, Hamburg
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War es richtig, dass die Preussag
Stahl AG durch die damalige Kon-
zernmutter Preussag – die heutige
Tui – nicht an Voestalpine nach
Österreich verkauft wurde, sondern
einen Weg zur Eigenständigkeit ein-
schlagen konnte und vor 20 Jahren,
am 2. Juni 1998, als Salzgitter AG an
die B˛rse kam? Aus Sicht von Heinz
J˛rg Fuhrmann, der 1997 Mitglied
im Preussag-Stahl-Vorstand wurde,
von 2001 bis 2011 Finanzvorstand
des zweitgr˛ßten deutschen Stahl-
konzerns war und seitdem an der
Salzgitter-Spitze steht, ist die Ant-
wort klar. Dass man zum 20. Jahres-
tag des B˛rsengangs auf ein sehr er-
folgreiches Geschäftsjahr 2017 blik-
ken k˛nne, sei in der Anfangsphase
vor und nach der Erstnotierung der
Aktie freilich ,,alles andere als selbst-
verständlich‘‘ gewesen. Die Haupt-
versammlung kurz vor dem runden
B˛rsengangsjubiläum nutzte der 61
Jahre alte gebˇrtige Duisburger ge-
stern auch dazu, die ersten zwei
Jahrzehnte der Salzgitter-Ge-
schichte vor den Aktionären Revue
passieren zu lassen. Schon der B˛r-
sengang war demnach keine Selbst-
verständlichkeit. Sein Vorvorgänger

als Vorstandschef, Hans Joachim Se-
lenz, habe ,,eine ganze Menge Mut
und Courage‘‘ bewiesen, indem er
sich dem ,,perfiden Vorgehen‘‘ des
Verkaufs der Preussag Stahl in einer
,,Nacht-und-Nebel-Aktion‘‘ verwei-
gerte. Zuvor hatten sich die Vorstän-
de von Preussag und Preussag Stahl
darauf verständigt, die Tochter an
die B˛rse zu bringen, da sich die
Preussag von einem Konglomerat
zu einem Logistik- und Tourismus-
konzern wandeln sollte.
Doch der damalige Preussag-Kon-

zernchef Michael Frenzel, der sich
von dem zyklischen Stahlgeschäft
trennen wollte, favorisierte einen
Verkauf. Politischer Druck soll den
Preussag-Vorstand schließlich ge-
zwungen haben, von einer Veräuße-
rung an Voest abzusehen. Nach tur-
bulenten Wochen kauften Nieder-
sachsen und die Nord/LB der Preus-
sag das Stahlgeschäft fˇr gut 1Mrd.
D-Mark ab, um es als eigenständiges
Unternehmen an die B˛rse zu brin-
gen. Fuhrmann wˇrdigte denn ge-
stern auch den damaligen nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten
Gerhard Schr˛der, der ,,unser Unter-
nehmen mitsamt der vielen tausend
Arbeitsplätze davor bewahren woll-
te, eine unselbständige Filiale eines
ausländischen Wettbewerbers zu

werden‘‘. Platziert wurden schließ-
lich gut 60% der Salzgitter-Anteile.
Eine stark rˇckläufige Konjunktur

sowie ,,mediales Trommelfeuer‘‘ sei-
en danach ,,an die Substanz‘‘ gegan-
gen, so Fuhrmann weiter. Doch die
Freiheiten der Eigenständigkeit ha-
be man später offenbar gut nutzen
k˛nnen – etwa mit dem Erwerb der
Mannesmannr˛hren-Werke, der im
Mai 2000 den Grundstein fˇr die Di-
versifikation wie fˇr die heutige bi-
lanzielle und finanzielle Solidität ge-
legt habe. Dem 2001 in den MDax
eingezogenen Stahlkonzern half
dann ein 2004 einsetzender Stahl-
boom infolge der Industrialisierung
Chinas. 2005 kam Salzgitter erst-
mals auf einen B˛rsenwert von
1Mrd. Euro.
Inzwischen stemmt sich der Kon-

zern mit Fuhrmann, der seit 2008
Honorarprofessor an der RWTH Aa-
chen und seit 2016 Senatsvorsitzen-
der der Fraunhofer-Gesellschaft ist,
mit Erfolg gegen die Überkapazitä-
ten im weltweiten Stahlmarkt. Am
weiteren Weg in Eigenständigkeit
hat der Salzgitter-Chef, dessen zwei-
te Amtszeit bis Juni 2021 läuft, keine
Zweifel gelassen.
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