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An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 04. März 2020 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „Neue Unsicherheiten bei thyssen-
krupp: 800 Menschen im Duisburger Grobblechwerk bangen um ih-
ren Job – Was unternimmt die Landesregierung?“ gebeten.  
 

In der Anlage beigefügt erhalten Sie den Bericht, welcher Ihnen und den 

weiteren Mitgliedern des Ausschusses vereinbarungsgemäß ausschließ-

lich elektronisch übermittelt wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
 
 

Merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 
 
„Neue Unsicherheiten bei Thyssenkrupp. 800 Menschen im Duis-
burger Grobblechwerk bangen um ihren Job – Was unternimmt die 
Landesregierung?“ 
 
Als eine konkrete Maßnahme im Rahmen des notwendigen Sanierungs-
prozesses von thyssenkrupp hat das Unternehmen am 13. Februar 2020 
angekündigt, sein Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim veräußern zu 
wollen. Sollte sich bis Ende Juni 2020 kein Investor hierfür finden, ist be-
absichtigt, das Werk bis spätestens 2022 zu schließen. Von dieser Maß-
nahme sind ca. 800 Arbeitsplätze betroffen. Allerdings hat thyssenkrupp 
in diesem Zusammenhang versichert, dass allen Beschäftigten, die von 
dieser Maßnahme betroffen sein werden, gleichwertige Arbeitsplätze in-
nerhalb der Unternehmungen des Konzerns angeboten werden. 

Hinsichtlich des Gesamtsanierungskonzeptes von thyssenkrupp, welches 
in den nächsten Wochen vorgestellt werden soll, stehen der Ministerprä-
sident, der Wirtschaftsminister und der Arbeitsminister im ständigen Dia-
log mit den Entscheidungsträgern dieses für unser Land äußerst wichti-
gen Industriekonzerns. Es ist für die Landesregierung von hohem Inte-
resse, dass dieses Unternehmen erhalten und fortentwickelt wird und die 
existierenden Arbeitsplätze möglichst in vollem Umfang erhalten bleiben.  

Seitens der Landesregierung besteht in der derzeitigen Situation kein Be-
darf an der Verabredung spezieller arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
für das Werk in Duisburg-Hüttenheim. 

Die Landesregierung hat bereits in der Vergangenheit betont, dass sie ein 
notwendiges Sanierungskonzept mittragen wird, wenn hierdurch das Un-
ternehmen mit seinen rund 160.000 Arbeitsplätzen gesichert und ein et-
waig notwendiger Arbeitsplatzabbau sozialverträglich erfolgt. Der Wirt-
schaftsminister hat im Februar 2020 diese Position der Landesregierung 
gegenüber Vertretern der Unternehmensführung ausdrücklich unterstri-
chen. Insoweit ist sie von den Positionen der IG Metall und des Gesamt-
betriebsrates nicht weit entfernt. 

Im Wissen um die Bedeutung des Unternehmens für Nordrhein-Westfa-
len (und das Ruhrgebiet mit seinen zahlreichen Arbeitsplätzen an den un-
terschiedlichen Standorten) engagiert sich Herr Ministerpräsident La-
schet als Mitglied im Kontrollorgan der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach Stiftung. Die Stiftung ist als Ankeraktionär ein verlässlicher Part-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 von 4 

 
ner des Unternehmens und kein an kurzfristigem Gewinn orientierter In-
vestor. Unter Wahrung der gegebenen Möglichkeiten setzt sie sich dafür 
ein, dass thyssenkrupp wieder wettbewerbsfähig wird und zukunftsfähige 
Arbeitsplätze bieten kann. 

thyssenkrupp hat sich sehr eindrucksvoll auf den Weg gemacht – auch 
vor dem Hintergrund des Klimaschutzes – eine unternehmerische Zu-
kunftsperspektive aufzubauen. So hat das Unternehmen sich zum Ziel 
gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Diese wichtige und vorbildhafte 
Strategie einer klimaneutralen Stahlherstellung begrüßt die Landesregie-
rung außerordentlich und unterstützt das Unternehmen auf diesem Weg 
z.B. im Rahmen der Landesinitiative IN4climate.NRW. 

Die Landesregierung fördert im Rahmen von IN4climate.NRW ein erstes 
Einstiegsprojekt in die Herstellung von Stahl unter Einsatz von Wasser-
stoff an einem Hochofen in Duisburg in Höhe von 1,6 Millionen EUR. Um 
die Strategie weiterverfolgen zu können, hat sich das Unternehmen er-
folgreich bei der Bundes-Förderung Reallabore der Energiewende bewor-
ben und den Zuschlag bekommen. Damit kann das seitens des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie geförderte Ein-
stiegsprojekt in größerem Maßstab umgesetzt werden (teilweiser Einsatz 
von Wasserstoff an allen 28 Blasformen). Um in späteren Schritten die 
CO2-Emissionen weiter zu senken, wird parallel erprobt, reinen Wasser-
stoff in einer Versuchsanlage für eine Direktreduktion einzusetzen.  

Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, sich vor dem Hintergrund des 
Klimaschutzes zukunftsfähig aufzustellen und entsprechende Fördermit-
tel des Landes, Bundes und der EU hierfür in Anspruch zu nehmen.  

Staatliche Beihilfen sind allerdings derzeit nicht angedacht, geplant oder 
angefragt. 

Die energieintensive Industrie ist für Nordrhein-Westfalen von herausra-
gender Bedeutung. Denn die industriellen Wertschöpfungsketten bilden 
die Basis für Wohlstand in unserem Land und stehen für hunderttausende 
gutbezahlte Arbeitsplätze. Nordrhein-Westfalen wird nur führendes In-
dustrieland auch für energieintensive Industrien bleiben, wenn die sichere 
Versorgung mit Energie zu wettbewerbsfähigen und bezahlbaren Preisen 
langfristig gewährleistet bleibt. Hierfür brauchen wir einen verlässlichen 
und international wettbewerbsfähigen energiewirtschaftlichen Rahmen. 

Die Landesregierung hat hierfür im vergangenen Jahr eine Energiever-
sorgungsstrategie vorgelegt. Mit dieser ganzheitlichen Strategie geben 
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wir uns einen Fahrplan, um auch bei wegfallenden Erzeugungskapazitä-
ten bei Kohle und Kernenergie eine zuverlässige und wettbewerbsfähige 
Energieversorgung zu gewährleisten. Hierzu gehören neben dem Ausbau 
der Erneuerbaren Energien sowie Netzen und Speicher, insbesondere 
Entlastungen für die energieintensive Industrie. Um die Wettbewerbsfä-
higkeit der energieintensiven Industrie langfristig vor dem Hintergrund des 
Klimaschutzes zu sichern, sind neben den notwendigen Entlastungsrege-
lungen auch neue, innovative Verfahren und Prozesse sowie Technolo-
gien in der Industrie notwendig, die einen deutlich geringeren Energieein-
satz mit sich bringen. Auch diesen Prozess unterstützt die Landesregie-
rung nachdrücklich. Hierzu zählt auch die gezielte Förderung von Innova-
tionen im Bereich neuester Energietechnologien und industrieller Anlagen 
durch die Landesregierung, die hierzu mit führenden Technologieunter-
nehmen und Anlagenbauern aus der Metropole Ruhr das neue Spitzen-
cluster industrielle Innovationen (SPIN) begründet hat, an dem thyssen-
krupp aktiv beteiligt ist. Die Landesregierung fördert diese Innovations-
plattform im Rahmen der Ruhr-Konferenz mit Mitteln in Höhe von insge-
samt 15 Millionen Euro. 

 
 


