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„Diese Stille jetzt – das ist
deprimierend!“
Eine Beschäftigte der Maxhütte
im Oktober 2002

Der Ofen ist aus!
Das Ende eines Kampfes um den Erhalt eines
strukturbestimmenden Unternehmens und die Rolle der
Interessenvertretungen

1. Die Maxhütte Sulzbach-Rosenberg –
(k)eine unendliche Geschichte
Mit Datum vom 26. Juli 2002 trifft im Landratsamt Amberg-Sulzbach die
Mitteilung über die endgültige Betriebsstilllegung der Neuen Maxhütte
Stahlwerke GmbH im Konkurs, Sulzbach-Rosenberg (NMH-Stahlwerke
GmbH i. K.) zum 23. September 2002 ein, unterzeichnet vom Konkursverwalter Jobst Wellensieck.
Damit endete ein Jahr vor dem 150-jährigen Jubiläum die Geschichte
der Eisen- und Stahlerzeugung in der Maxhütte am Standort SulzbachRosenberg. 1998 ging die Neue Maxhütte GmbH (NMH) in Konkurs. Sie
war im Juli 1990 aus der 1987 Konkurs gegangenen Maxhütte (MH) hervorgegangen. Unter den GesellschafterInnen befanden sich zunächst fünf deutsche Stahlkonzerne und der Freistaat Bayern. 1994 wird der Freilassinger
(Bau- und Stahl-) Unternehmer Max Aicher mit 55 Prozent neben dem Freistaat Bayern zum bestimmenden Gesellschafter der NMH.
In der Folge scheiterten erneute Anläufe (nach 1985), das Stahlwerk zu
einem Recycler von Schrotten, insbesondere von Automobilschrotten umzubauen – Versuche, den verbliebenen Hochofen der NMH durch einen Kupolofen oder Elektro-Ofen als Einschmelzaggregat abzulösen. Diese, von
der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung erarbeiteten
bzw. favorisierten Konzepte hätten bei ihrer Umsetzung eine größere Unabhängigkeit von den Erz- und Kohlelieferungen bedeutet und damit einen
Standortnachteil aufgehoben (die eigene Erzgrube Auerbach wurde nach
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dem Konkurs 1987 geschlossen). Das Konzept scheitert, da die Interessenten, zunächst die M.A.R.S. GmbH, ein Konsortium um den Röhrengroßhändler und Anteilseigner an den NMH Rohrwerken Kühnlein und dann die
Georgsmarienhütte nicht zum Zuge kamen. Deren Hauptgesellschafter Jürgen Grossmann wollte die gesamte NMH i. K. (einschließlich des Rohrwerkes) übernehmen und in seinen Unternehmensverbund integrieren und dabei auch zusätzliche Produktion nach Sulzbach-Rosenberg verlagern.
Das Rohrwerk der NMH i. K. wird Anfang 2001 jedoch der Familie Aicher zugeschlagen und Max Aicher, dessen Gläubigerstatus umstritten ist,
macht deutlich, dass er eine Fortführung der NMH mit einem E-OfenKonzept weiterhin mit allen Mitteln zu verhindern gedenkt1. Der Rückgang
der Stahlkonjunktur im Jahr 2001 bringt die NMH Stahlwerke GmbH i. K.,
die jetzt nur noch aus dem Stahl- und Walzwerk mit rund 900 Beschäftigten
besteht, an den Rande eines Konkurses im Konkurs. Das Fehlen seriöser
Übernahmekandidaten, der Investitionsstau im Unternehmen, die äußerst
knappe Personaldecke und die zunehmende Demotivierung der Belegschaft
lässt Ende des Jahres 2001 die Weiterführung der NMH i. K. zunehmend
unrealistischer erscheinen. Die Liquidation der NMH i. K. und damit die
Einstellung der Eisen- und Stahlproduktion in der Mittleren Oberpfalz –
einst im Mittelalter das „Ruhrgebiet“ Deutschlands – zeichnete sich damit
unwiederbringlich ab.
Damit stellte sich die Frage nach Ersatzarbeitsplätzen für die betroffenen
900 Beschäftigten der NMH i. K. im Speziellen und die Strukturentwicklung im Raum Sulzbach-Rosenberg im Allgemeinen mit besonderer Dringlichkeit, nachdem seit dem ersten Konkurs der Maxhütte 1987 eine gezielte
Struktur- und Regionalentwicklung nur in Ansätzen stattfand. Andererseits
stellte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Region (7 Prozent Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Schwandorf bezogen auf alle abhängigen, zivilen Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt 2001) und im Bereich der Geschäftsstelle Sulzbach-Rosenberg (7,2 Prozent dito) entspannter dar als bspw. noch zehn Jahre zuvor, als die Arbeitslosenquote hier noch
erheblich über 10 Prozent lag. Gleichwohl lag sie noch deutlich über dem
bayerischen Durchschnitt von 6,0 Prozent. Der drohende Verlust von nahezu 1.000 direkten Arbeitsplätzen würde die Zahl der Arbeitslosen in Sulzbach-Rosenberg um zwei Drittel ansteigen lassen. Parallel dazu bestand
auch im ehemaligen Rohrwerk der NMH ein erhebliches zusätzliches Arbeitsplatzrisiko (rund 450 Beschäftigte), sowie ein indirektes Arbeitsplatzrisiko in nicht quantifizierbarer Höhe durch den Wegfall von Aufträgen des

1

Ein Grund mochte u.a. sein, dass Max Aicher Besitzer der Lech-Stahlwerke bei Augsburg ist, die auf Schrottbasis v.a. Baustahl in einem E-Ofen erschmelzen. Aicher befürchtete offensichtlich Konkurrenz auf dem süddeutschen Schrottmarkt.
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Unternehmens und den Kaufkraftverlust auf Seiten der ehemaligen Beschäftigten.
Gleichzeitig gab es Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Tätigkeitsfelder aus den (endogenen) Potentialen der NMH i K. heraus, die systematisiert werden mussten, um sie für die Diskussion um die Zukunft der Mittleren Oberpfalz und der Stadt Sulzbach-Rosenberg fruchtbar zu machen. Dies
wurde mit dem Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept Maxhütte (vgl.
Neugebauer, Richter 2002) versucht, das die betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung in die Diskussion um die Gestaltung der
„Nach-Stahl-Zeit“ brachte.
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2. Der Konkurs der Neuen Maxhütte und das
Ende der Stahlzeit in der Oberpfalz

2.1 Konkursrecht – Liquidation oder Sanierung: Am
Ende fehlen Arbeitsplätze
Zweimal befand sich die Maxhütte im Konkursverfahren, 1987 und
1998. Zweimal musste daher die Belegschaft und ihre betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung Politik unter „besonderen“ Bedingungen entwickeln und umsetzen. In beiden Fällen geschah dies unter den Bedingungen der alten Konkursordnung. Aber auch durch die neue Insolvenzordnung hätte sich der Gang der Ereignisse nicht wesentlich anders gestaltet.
Mit der Ablösung der alten Konkursordnung zum 1. Januar 19992 durch
die Insolvenzordnung verfolgte der Gesetzgeber vor allem das Ziel, Betrieben die Möglichkeit zur Sanierung zu geben und sie damit vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Die Insolvenzreform soll größere Handlungsspielräume auch für „sinnvolle Sanierungsmaßnahmen“ eröffnen. (vgl. Bichlmeier 1998: 308). Während nach altem Recht der Fortbestand des Unternehmens am Ende eines Konkurses eher zufällig stand, beinhaltet die Insolvenzordnung ausdrücklich den Willen zu einer entsprechenden Regelung
im Insolvenzplan (vgl. Mühlstädt 2002: 14). Die Zusammenfassung des früheren Konkurs- und Vergleichsverfahrens zu einem Verfahren, dem Insolvenzverfahren soll dem Ziel der Sanierung dienen. Damit sind auch schon
zwei zentrale Veränderungen zum vorhergehenden Rechtszustand benannt.
Darüber hinaus sind wesentliche Veränderungen (vgl. Kittner 2003: 874
ff.):
der Insolvenzplan, in welchem „Beschränkungen der Absonderungsrechte vorgenommen werden können“;
die Erleichterung der Kündigung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern (§ 120 ff.);

2

Die Insolvenzordnung wurde bereits im Jahr 1994 verabschiedet. Teile der Insolvenzordnung, die „arbeitsrechtlichen Vorschriften über Kündigungen und Betriebsänderungen (§§ 113, 120-122, 125-128) wurden aufgrund des Arbeitsrechtlichen Beschäftigungsförderungsgesetzes 1996 bereits ab 1.10.1996 für Konkursverfahren in Westdeutschland in Kraft gesetzt“ (Kittner 2003: 874).
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die „Möglichkeit der Restschuldbefreiung für natürliche Personen“
die „Möglichkeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf Antrag
des Schuldners, wenn die Zahlungsunfähigkeit lediglich droht (…)“
(Kittner 2003: 875);
die Insolvenzordnung sieht keine bestimmte Reihenfolge der Gläubiger mehr vor.
Die Qualität der Insolvenzordnung sowie die damit in Zusammenhang
stehenden arbeitsrechtlichen Änderungen werden von ExpertInnen unterschiedlich bewertet. Gegen das Ziel, die Sanierungsbilanz zu verbessern,
spricht nach Bichlmeier u.a. vor allem der komplizierte und zeitlich sehr
eng gesteckte Verfahrensprozess, die Unerfahrenheit vieler Insolvenzverwalter im Umgang mit der betrieblichen Interessenvertretung, die bürokratisierte Aufstellung des Insolvenzplans sowie das Fehlen von „prinzipiellen inhaltlichen, massemehrenden und sanierungsfördernden Änderungen“
(Bichlmeier 1998: 5). Nach Auffassung von Kittner haben sich die Rechtstellung der ArbeitnehmerInnen sowie die Mitbestimmungsmöglichkeiten
der Betriebsräte bei der Betriebsänderung verschlechtert. Aber auch die
Durchsetzungshebel von Insolvenzverwalter und Gericht „gegenüber einer
Gläubigermehrheit“ seien zu gering (Kittner 2003: 875).
Der wesentliche Vorteil in der neuen Insolvenzordnung liegt nach
Mühlstädt darin, dass die Abweisungen von Konkurs- bzw. Insolvenzverfahren „mangels Masse“ die Ausnahme bilden werden3 und dass die in den
Unternehmen vorhandenen Werte nicht verfallen, weil anstatt Zerschlagung
die Fortführung des Unternehmens (bei Überschuldung) unterstellt wird
(vgl. Mühlstädt 2002: 3 ff.).
Woran soll der „Erfolg“ einer Insolvenz gemessen werden? Hinter jedem
Konkurs bzw. Insolvenz steht die Vernichtung von Arbeitsplätzen. „So stehen im ersten Halbjahr diesen Jahres [des Jahres 2003; d.V.] 330.000 Arbeitnehmer vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, weil ihr Arbeitgeber Insolvenz anmelden musste. Im ersten Halbjahr 2002 waren 310.000 Beschäftigte vom Job-Verlust durch Insolvenz bedroht. Das entspricht im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung von 6,5 Prozent“ (Creditreform
1997).4 Im Jahr 2002 betrug die Anzahl der Insolvenzen bundesweit 84.428

3

§ 207 InsO besagt, dass für die Eröffnung des Verfahrens ausreicht, „ (…) dass die Gerichtskosten, die Kosten des Insolvenzverwalters und die Kosten der Gläubigerversammlung gedeckt sind“ (Mühlstädt 2002: 7).

4

Nach Angaben von Creditreform (25.11.2003). Laut Creditreform sind 1997 550.000
Arbeitsplätze durch 34.100 Insolvenzen vernichtet worden. Davon waren 27.700 Insolvenzen von Unternehmen (Creditreform, zit. nach Bichlmeier 1998: 35).

5

IMU

(im Monatsdurchschnitt 7.036), davon 37.579 von Unternehmen (3.132).
Im Vergleich dazu ist die Gesamtzahl der Insolvenzen allein im ersten Halbjahr 2003 um fast 25 Prozent gestiegen, bei den Unternehmensinsolvenzen
um 9 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2003).5
Für Bayern zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab: Im ersten Halbjahr
2002 wurden insgesamt 4.870 Insolvenzen angemeldet. Für den gleichen
Zeitraum 2003 kann eine Steigerung um 17,4 Prozent (auf 5.717) festgehalten werden. Allerdings gab es bei den Unternehmensinsolvenzen einen
leichten Rückgang (von 2.393 auf 2.381).6 Im Verarbeitenden Gewerbe
Bayerns wurden im Jahr 2002 knapp 550 Insolvenzverfahren (2001: 450)
mit einem Forderungsvolumen von 3.550 Mio. € (2001: 710 Mio. €) beantragt. Fast 40 Prozent (2001: 49 Prozent) wurden mangels Masse abgelehnt,
d.h. die Unternehmen wurden ohne Sanierungsversuch abgewickelt (vgl.
Georg 2003: 170).
Nach Auffassung von Bichlmeier und anderen ist bis zur Einführung der
Insolvenzordnung am 1. Januar 1999 noch „(…) keine Sanierung an der
Konkursordnung oder Gesamtvollstreckungsordnung gescheitert, wohl aber
am Wollen und Können mancher Insolvenzverwalter“ (Bichlmeier 1998: 6).

2.1.1

Stellung der ArbeitnehmerInnen im Insolvenzverfahren

Die Rechtsstellung der ArbeitnehmerInnen ändert sich durch ein Insolvenzverfahren zunächst nicht. Das Arbeitsverhältnis besteht unverändert
fort. Insgesamt betrachtet muss jedoch konstatiert werden, dass die Insolvenzordnung „eine erhebliche Zahl von Einschränkungen der Rechte der
Arbeitnehmer und insbesondere der Rechte des Betriebsrats [enthält]“
(Mühlstädt 2002: 26). Es handelt sich hierbei vor allem um

5

Waren es in den ersten sechs Monaten 2002 noch 39.677 Insolvenzen – davon 18.283
von Unternehmen –, so betrug die Anzahl für den gleichen Zeitraum in 2003 insgesamt
49.516 - davon 19.953 von Unternehmen (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der
Länder; www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de_zs20_bund.asp). Zu ähnlichen Angaben kommt Creditreform (vgl. http://www.creditreform.de/angebot/analysen/0034/01.
php).

6

vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de_zs20_by.asp
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die „Möglichkeit zur beschleunigten Kündigung von Betriebsvereinbarungen“7,
die „Erleichterung von Betriebsänderungen und deren Umsetzung im
Interessenausgleich und Sozialplan“8 (hierzu ausführlicher unter
1.1.3) sowie
die Erleichterung von Kündigungen von Arbeitnehmern (ebd.).9
Da die Kündigung von ArbeitnehmerInnen in der Insolvenz auf vielfältige Weise erfolgen und sich das Vorgehen hierbei sich als sehr kompliziert
erweisen kann – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Beschäftigten
– wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Darlegung verzichtet.10
Wenn auch die Insolvenzordnung die möglichst gleichmäßige Befriedigung der Gläubiger suggeriert, so werden doch diejenigen bevorteilt – und
das sind im Normalfall alle wesentlichen Gläubiger –, die über sogenannte
„dingliche Sicherheiten“ verfügen. Gemeint sind hiermit Aussonderungsoder Absonderungsrechte, die von Gläubigern geltend gemacht werden
können.11 Ähnliches gilt für die Aufstellung des Insolvenzplans: Zwar ist der
Betriebsrat hier neben Gläubigerausschuss, Sprecherausschuss und
Schuldner beratend beteiligt, jedoch dürfte er es gegenüber dem Gläubigerausschuss schwer haben, die Interessen der ArbeitnehmerInnen durchzusetzen. Ausschlaggebend hierfür wird nicht zuletzt sein, ob die Arbeitneh-

7

bei erzwingbaren Betriebsvereinbarungen gilt jedoch die Nachwirkung des § 77 Abs. 6
BetrVG bis zur einverständlichen Aufhebung bzw. Aufhebung durch Einigungsstellenverfahren.

8

so kann nach Insolvenzordnung der Verhandlungszeitraum für den Interessenausgleich
auf drei Wochen (sic!) verkürzt werden (§ 122 InsO).

9

Letzteres macht sich vor allem an folgenden Änderungen fest: Der Insolvenzverwalter
kann die Kündigungsfrist abweichend von bestehenden Regelungen auf drei Monate
zum Monatsende festsetzen (vgl. Kittner 2003: 877); „Kündigungsschutzklagen müssen
abweichend von § 13 Abs. 2 und 3 KSchG bei jedem Kündigungsgrund binnen drei
Wochen erhoben werden (§113 Abs. 2 [InsO; d.V.]); im Falle einer Betriebsänderung
kann der Insolvenzverwalter von sich aus in einem Beschlussverfahren die gerichtliche
Feststellung verlangen, dass die Kündigung bestimmter Arbeitnehmer zulässig ist (§
126 Abs. 1 [InsO; d.V.]). Eine rechtskräftige Entscheidung in einem solchen Verfahren
ist auch für einzelne Arbeitnehmer bindend, die später Kündigungsschutzklage erheben (§127 [InsO; d.V.])“ (Kittner 2003: 877 f.).

10

Vgl. hierzu ausführlich Mühlstädt 2002: 26 ff.

11

Aussonderungsberechtigte Gläubiger sind diejenigen, die einen Anspruch auf einen
Gegenstand haben, der zu ihrem Vermögen gehört. Absonderungsberechtigte Gläubiger
haben ein Recht auf einen Gegenstand, der zum Schuldnervermögen gehört, wie z.B.
ein Pfandrecht (vgl. Kittner 2003: 876).
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merInnen aufgrund ihrer ausstehenden Entgeltforderungen zu den Gruppen
der Gläubiger mit Abstimmungsberechtigung über den Insolvenzplan gehören – was nach Mühlstädt zu bejahen ist (vgl. Mühlstädt 2002: 14). Hingegen vertritt Kittner die Auffassung, dass diese Gruppe eher selten unter den
Gläubigern vertreten sein wird, da ihr Arbeitsentgelt der letzten drei Monate
durch das Insolvenzgeld des Arbeitsamtes abgesichert ist (vgl. Kittner
2003: 877).

2.1.2

Die „Mitbestimmung“ des Betriebsrates im Insolvenzverfahren

Die Rechte und Pflichten des Betriebsrates ändern sich nicht durch den
Konkurs bzw. das Insolvenzverfahren, ebenso wie insgesamt die arbeitsrechtlichen Verhältnisse zunächst vom Verfahren nicht fundamental berührt
werden (vgl. Bichlmeier u.a. 1998: 353 ff.). Sollte es zur Stilllegung eines
Betriebes kommen, nimmt der Betriebsrat als Gremium seine Aufgaben solange wahr, wie seine Beteiligungsrechte involviert sind, d.h. z.B. bis zum
endgültigen Abschluss eines Interessenausgleichs oder Sozialplans, selbst
dann noch, wenn der Betriebsrat zwischenzeitlich bei einem neuen Arbeitgeber arbeitet (vgl. Bichlmeier 1998: 365). Der Insolvenzverwalter hat in
seiner neuen Funktion als Arbeitgeber sämtliche Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrates zu beachten12 (vgl. Bichlmeier 1998: 366). Es versteht sich
von selbst, dass in Zeiten der Krise Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss
besonders auf rechtzeitige und vollständige Informationen und Aushändigung notwendiger Unterlagen durch den Arbeitgeber bzw. Insolvenzverwalter angewiesen sind.
Neben der Anhörung des Betriebsrates im Berichtstermin des Insolvenzverwalters über die wirtschaftliche Situation des Schuldners und deren Ursachen (§ 156 InsO) sowie der Vertretung im Gläubigerausschuss (§ 67 InsO) kann der Betriebsrat am Insolvenzplan mitarbeiten (§ 218 InsO) und
vor seiner Abstimmung eine Stellungnahme zu ihm abgeben (§ 232 InsO;
vgl. Mühlstädt 2002: 14 f.). Hätte der Gesetzgeber tatsächlich eine stärkere
Einbeziehung des Betriebsrates im Krisenfall gewollt, dann wäre es sicherlich nicht bei Anhörungs- oder Vertretungsrechten geblieben bzw. dann wären dem Betriebsrat über die Mitarbeit und die Stellungnahme hinaus ein
gleichgewichtiges Abstimmungsrecht – wenn auch unter ungleichen Bedingungen – zugestanden worden. Die sowieso schwachen Rechte des Betriebsrates bei wirtschaftlichen Angelegenheiten im Normalfall werden im Insolvenzfall noch mehr geschwächt. Deutlich wird dies vor allem durch die Ver-

12

Dies gilt vor allem für die Belange nach §§ 87, 99-102, 106, 111-113 BetrVG).
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änderung der Mitwirkung des Betriebsrates bei der Betriebsänderung im Insolvenzverfahren im Vergleich zur „normalen“ Situation (§§ 111, 112
BetrVG bzw. §§ 122, 123, 124, 208 InsO):
„Kommt (im Rahmen des Insolvenzverfahrens; d.V.) ein Interessenausgleich nicht innerhalb von drei Wochen nach Verhandlungsaufnahme zustande, kann er [der Insolvenzverwalter; d.V.] die gerichtliche Zustimmung zur Durchführung der Betriebsänderung ohne das
gem. § 112 Abs. 2 BetrVG mögliche Interessenausgleichsverfahren
einholen (…)“ (Kittner 2003: 878).
„Ein nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgestellter Sozialplan
kann nur Abfindungen von bis zu zweieinhalb Monatsverdiensten vorsehen (§ 123 Abs. 1 InsO). Ihre Gesamtsumme darf nicht mehr als
ein Drittel der zur Verteilung an die Insolvenzgläubiger zur Verfügung
stehenden Insolvenzmasse ausmachen (§ 123 Abs. 2 InsO). Soweit
dieser Betrag nicht ausreicht, werden die Sozialplanforderungen verhältnismäßig gekürzt (§ 123 Abs. 2 Satz 2 InsO). Derartige Sozialplanforderungen sind Masseverbindlichkeiten. Bei Masseunzulänglichkeit (§ 208 InsO) laufen die Sozialplanverbindlichkeiten ins
Leere. Ein in den letzten drei Monaten vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgestellter Sozialplan kann sowohl vom Insolvenzverwalter als auch vom Betriebsrat widerrufen werden (§ 123 InsO)“ (Kittner 2003: 878).
Der Gesetzgeber hat offensichtlich mehr Vertrauen in das Können der
Insolvenzverwalter als in die ArbeitnehmerInnen. Anstatt Letztere, die häufig die Unternehmen und deren Arbeitsabläufe am besten kennen, rechtzeitig dort in (Sanierungs-)Prozesse mit einzubeziehen, wo noch arbeitsplatzsichernde Maßnahmen greifen könnten, bindet man die Interessenvertretung
verstärkt bei der Abwicklung von Arbeitsplatzabbau ein (vgl. Bichlmeier
1998: 6).

2.1.3

Das Besondere am Konkurs der Maxhütte

Für den Fall der Maxhütte sieht der „Konkursprozess“ etwas anders aus.
Hier wurde der Konkurs (phasenweise) zum Normalzustand – zumindest
über einen Zeitraum von fast zehn Jahren. Es gab bei beiden Konkursen einen Konkursverwalter, dem weder mangelnder Willen noch fehlendes Können vorgeworfen werden kann. Die Einbindung der betrieblichen Interessenvertretung und der Beschäftigten war von Anfang an gegeben – geschuldet dem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad und der Kampfbereitschaft der Belegschaft. Jedoch konnte auch hier der Betriebsrat – bezogen auf den Betrieb – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten wenig
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mehr erreichen als andere Betriebsräte. Aber – und das zeigt gerade das
Beispiel der Maxhütte hervorragend: All das Engagement, die zahlreichen
Kämpfe nützen nichts, wenn der Hauptanteilseigner nicht bereit ist, den
aufgezeigten „Sanierungsweg“ mit zu gehen.
Letztlich scheitert die Fortführung der NMH i. K. an ökonomischstrukturellen Problemen des Stahlmarktes allgemein sowie der spezifischen
Situation der NMH i. K. im Besonderen. „Entscheidend für das Ende des
Geschäftsbetriebes der NMH Stahlwerke GmbH ist die Tatsache, dass einerseits der Konkursverwalter nicht in der Lage war und ist, die dringend
notwendigen enormen Investitionen zu finanzieren und andererseits die
vorhandenen Übernahmeinteressenten nicht bereit waren, diese Altlasten
zu übernehmen“ (Wellensieck 2002: 9).
Der Konkursverwalter stellte rückblickend fest, dass „nach Einstellung
der Produktion bei der Maxhütte (…) alle erforderlichen Maßnahmen so
abgewickelt worden (waren), wie es das Insolvenzrecht (vorsah).13 (...) Damit wäre eigentlich das Konkursverfahren beendet, aber man wollte ja, dass
der Insolvenzverwalter dazu beiträgt, hier eine Umstrukturierung und ein
neues Nutzungskonzept für Anlagen und Gelände auf die Beine zu stellen"
(Sulzbach-Rosenberger Zeitung, 24.09.2003). Und dies ist neben der positiven Stellung der Interessenvertretung und der Belegschaft zum zweiten
Konkurs (s.u.) eine weitere Besonderheit: Der Konkursverwalter ließ sich in
die Pflicht nehmen, zur der Umsetzung des Umstrukturierungs- und Zukunftskonzeptes beizutragen, das maßgeblich von der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung forciert wurde, und zur Zukunftssicherung der ehemaligen NMH-Beschäftigten nach dem Konkurs beitragen
sollte.

2.2 Der Konkurs der Neuen Maxhütte
Am 6. November 1998 wird für die NMH-Stahlwerke und Rohrwerke
NMH Sulzbach-Rosenberg14 vom Arbeitsdirektor Peter Moschinski die Er-

13

Das betraf „die Ausproduktion ebenso wie die Regelung der Arbeitnehmerverhältnisse,
die Beiziehung von Forderungen oder auch die im Februar 2003 erfolgte Versteigerung
der Vermögenswerte“ (Sulzbach-Rosenberg-Zeitung, 24.9.2003).

14

Die NMH Stahlwerke GmbH war mit 85 Prozent zunächst Hauptgesellschafter der
NMH Rohrwerke GmbH, weiterer Gesellschafter war der Röhrengroßhändler Kühnlein.
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öffnung des Konkursverfahrens beantragt15. Als Konkursverwalter wird, wie
bereits beim Konkurs der Maxhütte 1987/88, der Heidelberger Rechtsanwalt Jobst Wellensieck bestellt. Er geniest aus dieser Zeit ein hohes Vertrauen bei der Belegschaft, der betrieblichen Interessenvertretung und der
IG Metall aber auch bei der Bevölkerung und ihren politischen RepräsentantInnen.
„Wie eine Erlösung wirkte für uns der Konkurs von Stahl- und Rohrwerk
...“ (Vetter 2002: 5). Diese Aussage des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der
NMH und Vorsitzenden des Betriebsrates der NMH Stahlwerke GmbH, Albert Vetter, mag verwundern, denn wo begrüßen betriebliche und gewerkschaftliche InteressenvertreterInnen und Belegschaften schon einen Konkurs, schwächt ein Konkurs doch die Rolle der ArbeitnehmerInnen und ihrer Vertretungen und ist Ausdruck einer tiefen, meist nicht mehr zu bewältigenden Krise des Unternehmens? Dass der Konkurs ihnen als Befreiungsschlag anmutete, hängt mit der Situation der Maxhütte nach dem Konkurs
1987 und dem Verlauf der Privatisierungspolitik im Zusammenhang mit der
1990 neugegründeten NMH zusammen16. Sämtliche Versuche ein tragfähiges, nachhaltiges Zukunftskonzept für dieses Stahlunternehmen durch- und

15

„Nach Inhalt und Verlauf der Diskussion in der Aufsichtsratssitzung am 23.10.1998
stellt die Geschäftsführung der NMH Stahlwerke GmbH heute (am 28. Oktober 1998,
d.V.) einvernehmlich die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens per 23.10.1998 fest“
(Moschinski 2002: 3). Auf Basis dieses Beschlusses reichte der Arbeitsdirektor den
Konkursantrag beim Amtsgericht ein. Das gegen den Konkursantrag 1998 nachträglich
eingereichte Vergleichsverfahren der Geschäftsführer der NMH Bachner und Himsel
wird vom Gericht und dem Konkursverwalter abgelehnt. Mit Beschluss des Amtsgerichts Amberg am 31. Dezember 1998 wurde sowohl über das Vermögen der NMH
Stahlwerke GmbH wie auch über das Vermögen der Rohrwerke Neue Maxhütte GmbH
das Konkursverfahren eröffnet. „Über das Vermögen der NMH Stahlwerke GmbH (...)
wird (...) das Anschlusskonkursverfahren gem. §§ 71 ff., §§ 102 ff. Konkursordnung
eröffnet“ (zit. nach: Moschinski 2003: 158).

16

Die Bayerische Staatsregierung hatte sich mit 49 Prozent an der NMH beteiligt. Ewald
Pangerl, leitender Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie und Aufsichtsratsmitglied der NMH auf einem Symposium der IG
Metall, des IMU Instituts, des ISF und der Hans-Böckler-Stiftung am 19. Mai 1994: Es
„(...) muss sich der Staat auch bei industriepolitischen Maßnahmen seiner regionalen
und sozialen Verantwortung stellen. Wenn ein regional dominierendes Unternehmen in
Schwierigkeiten gerät, die die ganze Region in Mitleidenschaft zu ziehen drohen, kann
die Politik nicht tatenlos zusehen. Die Stahlindustrie mit der Maxhütte war so ein Beispiel“ (Pangerl 1995: 40). Die Staatsregierung hatte aber von Anfang an deutlich gemacht, dass sie ihr Engagement eigentlich nicht gewollt hatte und auch nur als ein Vorübergehendes begriff. Ewald Pangerl auf der genannten Konferenz: „Ideal wäre natürlich, wenn die Beschäftigten der Maxhütte Alternativen in anderen Unternehmen hätten, so dass wir nicht versuchen müssten, mit staatlichen Mitteln, mit Lohnverzicht und
ähnlichem die Arbeitsplätze zu sichern“ (ebenda: 218).
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umzusetzen waren bis 1998 gescheitert17 (vgl. u.a. Fuchs, Nuber, Rehberg
1996: 122 ff.). Im Gegenteil: seit der Übertragung der unternehmerischen
Führung auf Max Aicher im März 1994 eskalierten die Auseinandersetzungen innerhalb des Unternehmens18. Max Aicher setzte auf eine „traditionelle“ Sanierung mit Arbeitsplatzabbau und Entgeltkürzungen, ohne die Produktionsabläufe und die Basis der Eisen- und Stahlerzeugung der NMH, die
Hochofen-Konverter-Linie, verändern zu wollen. Sein Leitspruch war, dass
die notwendigen (Umbau-) Investitionen durch die Belegschaft zu verdienen seien. Eine Forderung, die angesichts der strukturellen (Preis-)
Nachteile der NMH gegenüber der Konkurrenz (s.u.) noch nicht einmal
dann zu erfüllen gewesen wären, wenn die Belegschaft – wie Aicher das
immer wieder forderte – deutlich unter Tarif gearbeitet hätte.
Zudem begann er mit der Aufspaltung und Eingliederung des Unternehmens in seine weitverzweigte Unternehmensgruppe19. „Was wir bis jetzt nur
aus der Theorie kannten, nämlich Aufspalten, Einkreisen, Ausquetschen
wie eine Zitrone, erlebten wir nun in der Praxis (...) was zur Folge hatte,
dass durch diese (die bis zu neun Geschäftsführer, d. V.) in Fragen des Betriebsfriedens und der Tarifverträge täglich Konflikte vom Zaun gebrochen

17

Bereits 1992 scheiterte die Kooperation bzw. der Zusammenschluss der Edelstahlwerke
Freital (Sachsen) mit der NMH. Auch das M.A.R.S.-Konzept (Metallurgisches Recycling Sulzbach-Rosenberg) einer Investorengruppe um den Röhrenhändler Kühnlein, der
zudem Minderheitsgesellschafter der NMH Rohrwerke GmbH war, scheiterte. Dieses
Konzept hatte den Umbau der NMH zu einem Automobilrecycler auf Basis der Ablösung des Hochofens durch einen Kupolofen zum Inhalt (vgl. Böttcher, Krippendorf,
Rehberg, Richter 1993). Die Unternehmensberatung Roland Berger & Partner kam bei
ihrer, durch den Freistaat Bayern veranlassten Beurteilung zu dem Schluss, dass dieses
Konzept die „nachhaltige wirtschaftliche Tragfähigkeit der Neuen Maxhütte nicht sichern“ könne (vgl. Roland Berger & Partner 1993a: 8). Aber auch dem „traditionellen“
Sanierungskonzept von Max Aicher wurde kein nachhaltiger Erfolg zugetraut: Es zeigt
sich, „dass Aicher in seinem Konzept (u.a. Abbau von 300 Arbeitsplätzen und Beibehaltung der Hochofen-Konverter-Linie, d. V.) ein nachhaltig negatives Ergebnis erzielen wird“ (Roland Berger & Partner 1993b: 28). Trotzdem wurde die Realisierungschance des Aicher-Konzeptes als hoch bewertet und ihre Umsetzung empfohlen,
wobei nicht versäumt wurde, auf das Risiko fehlender Akzeptanz bei den Beschäftigten
hinzuweisen (vgl. ebenda: 29).

18

Max Aicher wurde nicht nur von der Belegschaft nicht akzeptiert. Auch den Vertretern
der zunächst – nach 1990 – als Gesellschafter vertretenen Stahlkonzerne galt er offensichtlich als Emporkömmling und damit nicht hoffähig im Konzert der Alteingesessenen Eisen- und Stahlunternehmen. Heftige Wortgefechte und Verbalinjurien zwischen
den von den Stahlkonzernen eingesetzten Geschäftsführern und dem Aufsichtsratsmitglied Aicher zeigten dies deutlich.

19

So wurde u.a. eine Betreibergesellschaft für die Beseitigung der Hüttenschlacke gegründet, der Fuhrpark wurde in ein eigenes Unternehmen ausgegründet und auch für
die Sanierung des Hüttengeländes gründete Aicher eine eigene Gesellschaft.
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wurden“20 (Vetter 2002: 4). Belegschaft und Interessenvertretungen standen
in deutlicher Konfrontation zu Max Aicher, der als „Totengräber der Maxhütte“ bezeichnet wurde und dem unterstellt wurde, seine Unternehmensgruppe auf Kosten der Maxhütte sanieren zu wollen, insbesondere durch nicht
kostendeckende Verrechnungspreise zwischen den Lechstahlwerken, der
Annahütte (beide im Besitz von Aicher) und der NMH21.
Im Oktober 1997 protestieren bspw. 5.000 Menschen in einer Lichterkette gegen die Absicht, das Rohrwerk zu 100 Prozent auf die Lechstahlwerke zu übertragen. Zudem war die NMH in den Jahren seit ihrer Gründung immer wieder vom Konkurs bedroht. Grund war ihr struktureller Konkurrenznachteil, die erhöhten Zulaufkosten für Erz und Kohle und ihre geringe Jahrestonnage von nicht einmal 400.00022, eine Situation, die durch
die konjunkturbedingten (Preis-)Einbrüche noch verschärft wurde. „Es gibt
in Westeuropa kein vergleichbares Mini-Hüttenwerk auf Hochofenbasis.
Die NMH hätte nur bestehen können, wenn in eine neue wettbewerbsfähige
Technologie investiert worden wäre“ (Moschinski 2002: 3).

2.3 Die Weiterführung im Konkurs
Der Konkurs wurde von der Belegschaft auch deshalb (psychologisch)
als ein Befreiungsschlag empfunden, weil er gerade auch von Aicher als
Druckmittel („Stundenkonkurs“) immer wieder angedroht worden war, um
sich die Belegschaft „gefügig zu machen“ und ihr Opfer abzufordern. Au-

20

Im Oktober 1994 brach Max Aicher bspw. einen schweren Tarifkonflikt vom Zaun, der
erst auf Vermittlung der bayerischen Staatsregierung beigelegt werden konnte. Im
Sommer 1997 stellt die NMH-Geschäftsleitung beim Arbeitsgericht den Antrag, dem
Betriebsratsvorsitzenden Albert Vetter Hausverbot zu erteilen und ihn aus dem Betriebsrat zu entfernen. Das Arbeitsgericht Weiden wies den Antrag ab. Im November
des selben Jahres werden Gehalt und Weihnachtsgeld erst nach heftigen Protesten der
Belegschaft verspätet ausbezahlt.

21

In einem Flugblatt des Vertrauensleutekörpers und des Betriebsrates der NMH vom 23.
Oktober 1997 heißt es: „Seit Monaten muss das Rohrwerk bei den Lechstahlwerken für
Stahllieferungen überhöhte Preise bezahlen und steht somit am Rande des Abgrundes.
Seit Monaten liefert die Maxhütte Stahl an die Annahütte und die Lechstahlwerke zu
Preisen, die wesentlich unter dem Marktpreis liegen. Beispiel: Kugellagerstahl für rund
650 DM/t.“ Gutachten konnten diesen Verdacht erhärten, ihn jedoch nicht eindeutig
justiziabel machen. So stellt ein Gutachten von Dr. Schmidt-Horix fest, dass „Aicher
mindestens 36 Millionen DM zu Ungunsten der Maxhütte bekommen hat“ (Betriebsversammlung am 05. Dezember 2000, Rückblick 2000).

22

Bei Thyssen-Krupp in Duisburg wurde die Tonne Roheisen (2001/2) zu Kosten von 116
Euro erzeugt, in Sulzbach-Rosenberg kostete ihre Herstellung rund 180 Euro.
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ßerdem hoffte man, dass durch die „Ausschaltung“ des Hauptgesellschafters nunmehr der Weg für eine Übernahme der NMH i. K. durch
ein anderes Stahlunternehmen, in diesem Fall die Georgsmarienhütte, frei
werde.
Jobst Wellensieck führte die NMH gemäß seinem Auftrag im Konkurs
weiter, um v.a. die Gläubiger zu bedienen und der NMH i. K. eine Zukunft
zu eröffnen, wie er selbst des öfteren ausführte. „Zielsetzung war damals in
Abstimmung mit allen Beteiligten, Lenkungsausschuss (Geschäftsführung),
Gläubigerausschuss, Betriebsrat, IG Metall, Freistaat Bayern (...) Landratsamt (...) und Stadt Sulzbach-Rosenberg, (...) die Unternehmen voll
umfänglich fortzuführen und möglichst an einen Übernahmeinteressenten
zu übertragen“ (Wellensieck 2002: 9). Die Weiterführung gelingt ihm –
unter Opfern der Belegschaft (s.u.) – fast vier Jahre lang. Die Übertragung
auf einen neuen Eigentümer allerdings wurde, zumindest für die NMHStahlwerke GmbH i. K., nicht erreicht.
Für die betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung änderte
der Konkurs zunächst wenig, außer dass zusätzliche Aufgaben (z.B. Vertretung im Gläubigerausschuss) wahrgenommen werden mussten. Mehr als
vorher wurde allerdings auch die (latente) Rolle des Betriebsrates deutlich,
die vorher eher implizit und informell wahrgenommen wurde, nämlich
(Mit-)Organisator eines reibungslosen Produktionsablaufs zu sein. Mit dem
Konkurs verschwanden zunächst die direkten „Gegner“, Max Aicher und
die von ihm eingesetzten Geschäftsführer. Dadurch trat eine Entlastung auf
der Ebene der unmittelbaren Auseinandersetzungen um die Gestaltung der
industriellen Beziehungen ein, die spätestens von 1994 bis zum Konkurs
nicht zuletzt auch eine Auseinandersetzung um die Verteidigung des Machtfaktors Betriebsrat und Gewerkschaft im Betrieb waren23. Nunmehr wurden
der Betriebsrat und die IG Metall jedoch in die Pflicht genommen, eine erfolgreiche Weiterführung des Unternehmens mit zu gestalten (und zu verantworten), die eine Befriedigung der Ansprüche der Gläubiger ermöglichte, um so eine Übernahme durch einen neuen industriellen Investor zu ermöglichen bzw. nicht zu gefährden. Die Drohung eines Konkurses im Konkurs wirkte nun unmittelbarer und bestimmte das Handeln der ArbeitnehmerInnenseite mit – die explizite Drohung des Konkursverwalters war
nicht von Nöten. Die Zusammenarbeit zwischen Konkursverwalter, Betriebsrat und Gewerkschaft war eine partnerschaftliche im besten Sinne, wenn
auch nicht immer ganz frei von Spannungen, die sich nicht zuletzt aus den
sich widersprechenden Interessen der Gläubiger und denen der Beschäftig-

23

Für Max Aicher waren Betriebsrat und IG Metall explizit auch so benannte Gegner, deren Einfluss in der NMH er nicht nur beschneiden wollte, sondern die er am liebsten
aus dem Unternehmen verbannt hätte sehen wollen. Die Unternehmensleitung ließ
auch nichts unversucht, beide zu diskreditieren und aktiv zu bekämpfen.
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ten ergaben, z.B. in Bezug auf Investitionen in den Arbeitsschutz24. Wie vor
dem Konkurs war die gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung jedoch auch diejenige, die sich aktiv um die Suche nach und
die Kontaktpflege mit potentiellen Übernehmern bemühte. Dazu gehörten
auch die Gespräche mit der bayerischen Staatsregierung und den regional
politisch Verantwortlichen.
Von 1998 bis 2001 verlief die Entwicklung der NMH – nicht zuletzt aufgrund der guten Stahlkonjunktur – zwar positiv, aber auch in dieser Situation konnte das Unternehmen keine Gewinne machen bzw. Rücklagen bilden25. Allerdings konnten Verbindlichkeiten abgebaut werden. Am Ende der
Ära Maxhütte waren denn auch die Banken diejenigen, die keine Verluste
zu verzeichnen hatten.
Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass ohne Investitionen, ohne
„frisches Kapital“, die NMH ökonomisch mittelfristig nicht überleben
konnte. Nur mit Hilfe strukturverbessernder Investitionen und einbezogen
in einen Unternehmensverbund, in dem gezielt Synergien genutzt werden
könnten, wäre sie in der Lage zu überleben und auch die notwendigen Investitionen zu bedienen.
In dieser Zeit konnte der Belegschaftsstand sogar leicht ausgebaut werden und auch neue Ausbildungsverträge wurden abgeschlossen. Die NMH
wurde ihrer regionalpolitischen Rolle als größter Arbeitgeber in der Stadt
gerecht. Tarifpolitisch konnte der Anschluss an das Niveau der deutschen
Stahlindustrie gehalten werden (vgl. u.a. Moschinski 2003: 159)26. Bei alledem war klar, dass spätestens mit dem Auslaufen der Sondergenehmigung
zum Weiterbetrieb des nicht entstaubten Stahlwerkes die Schicksalsfrage
für das gesamte Unternehmen gestellt wäre. Die notwendigen 25 Mio. DM
Investitionskosten in den Umweltschutz, die keine Verbesserung für den
kostenbestimmenden Produktionsfluss bringen würden, waren unter gegebenen Bedingungen nicht aufzubringen. Die Gläubiger würden einer Wei-

24

Jahrelang stand am Hochofen (an den Hochöfen) der Maxhütte ein Plakat mit der Aufschrift: „Investitionen sichern Arbeitsplätze – Arbeitsschutz das Leben“.

25

Neben den strukturellen Nachteilen der Anlagenkonfiguration trugen die breite Sortimentspalette, die ungenügenden Abläufe im Werk und in der Lagerhaltung die erzielbaren Preise zur unbefriedigenden Ertragssituation der NMH i. K. bei. Zwar verlor die
NMH durch den Konkurs kaum Kunden, die verbleibenden und die neuen Kunden waren sich aber ihrer Stellung gegenüber dem Konkursunternehmen sehr wohl bewusst
und spielten diese Stärke auch in den Vertragsverhandlungen aus.

26

Die NMH hatte einen Haustarifvertrag, angelehnt an die Tarifverträge der Eisen- und
Stahlindustrie Nordrhein-Westfalens.
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terführung unter der dann notwendigen Schmälerung (Verzehr) der Masse
nicht zustimmen, ein Bankenkredit hierfür war ausgeschlossen.

2.4 Das Aus für eine „Stahllösung“ – der Verkauf des
Rohrwerks
Seine (relativ) starke Stellung verdankte Max Aicher nicht seiner Funktion als Mehrheitsgesellschafter der NMH, die mit dem Konkurs und der Einsetzung des Konkursverwalters obsolet geworden war, sondern einem Kredit,
den er kurz vor dem Konkurs der NMH gewährte. Aicher bzw. eine seiner
Firmen27 hatte der NMH-Stahlwerke GmbH noch kurz vor dem Konkurs einen Kredit über 20 Mio. DM gegeben, den er sich über eine Grundschuld
auf die NMH-Grundstücke eintragen ließ. Bis heute ist dieser Vorgang in
mehrfacher Weise umstritten: diese Kreditannahme bzw. Grundschuldeintragung kam ohne Wissen und Billigung des Aufsichtsrates zustande und ist
deshalb für viele nicht rechtsgültig. Zudem stellt der Kredit, so die KritikerInnen, ein eigenkapitalersetzendes Darlehen dar, da die ökonomischen
Schwierigkeiten der NMH zum Kreditvergabezeitpunkt offensichtlich waren28. Daher, so der Einwand, können sich hieraus keine Rechte im Hinblick auf die Konkursmasse ergeben, da die Grundschuldeintragung rückgängig zu machen sei. Eine gerichtliche Klärung kann jedoch Jahre in Anspruch nehmen und behinderte die Weiterführung der NMH in besonderer
Weise und auch die Zukunftsgestaltung nach der Stilllegung.
Vor diesem Hintergrund galten alle über das Tagesgeschäft hinausgehenden Anstrengungen der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung dem Ziel, die Übernahme der NMH durch die Georgsmarienhütte
(GMH) und ihren Hauptgesellschafter Jürgen Grossmann zu unterstützen
und voran zu treiben. Grossmann wurde quasi zum Synonym für den Erhalt
der NMH, mithin der Stahlproduktion am Standort Mittlere Oberpfalz.

27

Der Kredit wurde von der Parn-Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH Wien ausgereicht, deren Eigentümerin die Gattin von Max Aicher ist.

28

In eine ähnliche Richtung argumentierte das Landgericht Amberg: Die Annahütte hatte
in der Vergangenheit Stahllieferungen der NMH-Stahlwerke mit einem Volumen von
rund 1,4 Mio. DM nicht bezahlt und begründete ihr Verhalten mit einem Aufrechnen
von Zinsen der Forderungen von Max Aicher an die NMH. Das Gericht in Amberg folgte diesem Ansinnen nicht. Somit musste die Annahütte die 1,4 Mio. DM bezahlen. Darüber hinaus vertrat das Gericht die Auffassung, dass die Forderungen von Max Aicher
in Wirklichkeit „kapitalersetzende Darlehen“ sind.

16

IMU

Sein Konzept bestand aus drei Eckpunkten:
Ersatz der Hochofenmetallurgie durch einen Elektroofen auf Schrottbasis;
Eingliederung der Maxhütte in den Verbund GMH mit Produkt- und
Strukturbereinigungen;
Verbund Stahlwerk – Rohrwerk.
Das Konzept zur Weiterführung der Stahlbasis NMH mit einem ElektroOfen basierte auf dem Konzept „Ökostahlwerk 2000“ der betrieblichen und
gewerkschaftlichen Interessenvertretung. Damit sollten die Zulaufkosten
der NMH drastisch gesenkt, die Umweltsituation in Sulzbach-Rosenberg
durch die Stilllegung des Hochofens und des nicht entstaubten Stahlwerks
verbessert und mit dem Einsatz von Schrotten ein Beitrag zum Recycling
geleistet werden. Dieses Konzept war eine Weiterentwicklung des Konzeptes „Recyclingzentrum Maxhütte“ von 1986 (vgl. Meyer, Rehberg 1986),
hatte nunmehr aber durch die Interessenbekundung eines industriellen Investors erstmals seit 1993 (vgl. Kühnlein – M.A.R.S. Konzept – s.o.) wieder
eine reelle Chance der Verwirklichung. Um seine Umsetzung zu unterstützen, demonstrieren die NMH-Beschäftigten am 26. November 1999 vor den
Banken in Amberg für die Finanzierung dieses Konzeptes, denn auch die
Übernahme der NMH durch die Georgsmarienhütte sah die Bereitstellung
öffentlicher Mittel vor29.
Max Aicher, (immer noch) Hauptgesellschafter, – aber durch den Konkurs ohne bestimmenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik – versuchte
dieses Konzept zu verhindern. Er erklärte als Gläubiger einer Übertragung
an Grossmann nicht zuzustimmen und warb für die Umsetzung seines (ursprünglichen) Konzeptes. Auf Basis der bestehenden Technologie und der
Weiterführung der NMH innerhalb seines Unternehmensverbundes, sollten
die Investitionen für die notwendigen Umweltauflagen aus eigener Kraft erwirtschaftet und durch Zuschüsse bzw. Kredite der öffentlichen Hand finanziert werden. Seine ungeklärte Rolle als Kreditgeber und Grundstückseigner, der eine Übertragung auf Grossmann verhindern könnte und ggf. zum
letztendlichen Aus für die NMH führen könnte, verunsicherte zahlreiche

29

Für die Umstellung auf die Elektrometallurgie wurde ein Investitionsvolumen von ca.
120 Mio. DM veranschlagt. Die Solidität und Refinanzierbarkeit dieses Konzeptes wurde durch ein KfW-Gutachten bestätigt. Die öffentliche Beteiligung bestand v.a. in der
altlastenfreien Übertragung der NMH, die im übrigen auch Max Aicher eingefordert
und zunächst (bis zum Einspruch der EU) auch erhalten hatte.
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Beschäftigte. Die Propaganda über seine weiterhin auf dem Firmengelände
aktiven Gesellschaften (s.o.)30 verstärkte dies.
Gegen Aicher trat das „Leitungsteam“ der NMH i. K. (auf Initiative des
Betriebsrates) auf. Unter der Überschrift: „Vorteile E-Ofen-Konzept“, unterstützten am 1. Dezember 2000 die leitenden Angestellten der NMH offiziell
und öffentlich das E-Ofen-Konzept mit einem Flugblatt an alle Beschäftigten. In dem unter dem Logo „NMH-Aktuell“ veröffentlichten zweiseitigen
Flugblatt wurden als Vorteil einer E-Ofen-Lösung benannt:
deutlich niedrigere Frachtkosten für die Rohstoffe
niedrigere Personal-, Instandhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund
weniger erforderlicher Aggregate31;
keine zusätzlichen Investitionen für Altanlagen und Umweltschutz32;
Erniedrigung der Erzeugungskosten in konjunkturell schwachen Zeiten;
keine qualitativen Nachteile in Bezug auf den erzeugten Stahl.
Als Fazit resümiert das Leitungsteam der NMH: „Zusammenfassend hat
somit die E-Ofen-Linie gegenüber der Hochofen-Blasstahl-Linie einen
deutlichen Kostenvorteil, der über ein Jahr betrachtet, einen zweistelligen
Millionenbetrag erreichen kann. Eine gesicherte Zukunft für die NMH ist
aus den genannten Gründen nur mit dem E-Ofen erreichbar.“
Nach unzähligen öffentlichkeitswirksamen Aktionen der NMHBeschäftigten in der Region und darüber hinaus33 und auch durch diese

30

Im Juli 2000 bspw. wird bekannt, dass die Maxhütte-Dienstleistung GmbH (MHD), eine der Anfang der neunziger Jahre von Aicher gegründeten Tochterfirmen, weiterhin
mit der NMH i. K. im Geschäft ist und pro Monat 800.000 DM von der NMH i. K. für
ihre Dienste bekommt. Dies führte zu Spannungen zwischen dem Konkursverwalter und
dem Betriebsrat, der die Kündigung der entsprechenden Verträge mit der MHD forderte.

31

Für die E-Ofen-Lösung seien u.a. Hochofen, Cowper (Heißwinderzeuger), Kraftwerk,
Sauerstoffanlage entbehrlich.

32

Bei der Beibehaltung der Hochofen-Konverter-Linie würden in den nächsten Jahren
Investitionen im Bereich der Hochofenzustellung, bei der Erneuerung der CowperBrenner, für die Reparatur der Sauerstoffanlage (für das Stahlwerk) und des Kessels im
Kraftwerk, für die Mischerzustellung (Aggregat zwischen Hochofen und Konverter) und
die Hallenentstaubung im Stahlwerk anfallen. Nach Aussage der Autoren würde dies
einen Investitionsbedarf von rund 40 Mio. DM auslösen, der keinerlei betriebswirtschaftlichen Effekt (Kosteneinsparungseffekt) hätte, aber zu einem Mehraufwand von
mindestens 10 DM pro Tonne (ohne Kapitaldienst) führen würde.
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eindeutige Stellungnahme schien klar: die Zukunft der NMH findet (nur) in
der Unternehmensgruppe von Jürgen Grossmann und der Georgsmarienhütte statt. Auch der Übernehmer schien sich sicher zu sein: Im Dezember
1999 wird in der Werkszeitung der Georgsmarienhütte über die anstehende
Übernahme der NMH informiert.
„Die Verhandlungen mit Übernahmeinteressenten – insbesondere der
Georgsmarienhütte – nahmen allerdings einen dramatischen Verlauf, der
wohl als beispiellos bezeichnet werden muss“ (Wellensiek 2003: 150). Die
Ereignisse überschlagen sich – nahe an einer Lösung und nicht fern einer
Katastrophe: Die bayerische Staatsregierung unter Ministerpräsident Edmund Stoiber und Wirtschaftsminister Otto Wiesheu bemühen sich um eine
gütliche Einigung mit Max Aicher, damit er einer Übertragung der NMH an
die Georgsmarienhütte nicht mehr im Wege steht. Schon am 2. März 2000
sprechen Stoiber und Wiesheu auf einer Betriebsversammlung der NMH
von einer geglückten Übernahme der NMH Stahlwerke und Rohrwerke i. K.
durch die Georgsmarienhütte. Zu früh, denn Aicher verweigert sich einer
derartigen Lösung. Ein Gespräch am 22. Juli 2000 in der Münchner Staatskanzlei führt ebenfalls zu keinem Ergebnis34. Zwei Tage später demonstrieren die ArbeitnehmerInnen der NMH erneut für die Übernahme durch
Grossmann. In der Gläubigerversammlung am 25. Juli 2000 wird keine
Entscheidung zum Bieterverfahren getroffen Im August 2000 stimmt der
Gläubigerausschuss allerdings einer Trennung von NMH-Stahlwerke und
NMH-Rohrwerke für ein Bieterverfahren zu. Dies berichtet der Konkursverwalter auf einer Betriebsversammlung im Stahlwerk. Damit war klar,
dass die Option Georgsmarienhütte nicht mehr bestehen bleiben würde35.
Für die NMH-Rohrwerke GmbH hat die Baustahl-Gesellschaft, ein AicherUnternehmen, den Zuschlag erhalten, nachdem Grossmann nicht bei einer
Bieterrunde für Einzelteile des NMH-Komplexes mitmachen wollte.

33

So wurden bspw. über 24.000 Unterschriften für das E-Ofen-Konzept gesammelt und
dem bayerischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei übergeben. In einer Abstimmung unter den Beschäftigten sprachen sich über 96 Prozent für das GrossmannKonzept aus.

34

Ministerpräsident Edmund Stoiber äußerte sich noch zwei Jahre später – nach der Stillegung der NMH - dort auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung über diese
Vorgänge: „Ich bin noch nie von einem Unternehmer (Aicher, d. V.) so in die Irre geführt worden, wie von ihm“ (Sulzbach-Rosenberger Zeitung vom 30. Juni 2002).

35

Grossmann will die NMH nur komplett übernehmen, d.h. die NMH-Stahlwerke GmbH
und NMH-Rohrwerke GmbH. Darauf basiert sein Weiterführungskonzept, das u.a. die
Verlagerung von Produktion innerhalb seines Unternehmensverbundes vorsieht, wovon
die NMH nach damaligen Einschätzungen zu Lasten der Georgsmarienhütte profitieren
würde. Eine Kooperation mit Aicher schloss Grossmann aus, nachdem er bereits bei
der Übernahme der Gröditzer Stahlwerke seine „Erfahrungen“ mit Aicher gemacht hatte.
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Am 8. November 2000 wird in der Betriebsversammlung der NMH
Rohrwerke GmbH i. K. bekannt gegeben, dass der Vertrag zwischen Konkursverwalter Jobst Wellensieck und der Baustahl-Gesellschaft für das
Rohrwerk unterzeichnet ist36. Somit gehen erstmals in der Geschichte der
Maxhütte beide Gesellschaften getrennte Wege. Das Rohrwerk zählt zu diesem Zeitpunkt rund 480, das Stahlwerk über 900 Beschäftigte.

2.5 Das Ende der Stahlzeit in der Oberpfalz
Die NMH-Stahlwerke GmbH i. K. und ihre noch rund 900 Köpfe zählende Belegschaft standen Ende 2000 alleine da und das Jahr 2001 mit der
abflauenden Stahlkonjunktur verschärfte die ohnehin schon problematische
Situation. Hinzu kam, dass nunmehr die unterbliebenen Ersatzinvestitionen
im Bereich der Produktionsanlagen immer deutlicher zu Tage traten.
Nur massive Einsparungen auf der Belegschaftsseite im Rahmen des Sanierungstarifvertrages37, mit einem Einsparvolumen von über 20 Mio. DM,
ermöglichten die Weiterführung des Betriebes über den Jahreswechsel
2001/2002 hinaus. Dabei war jedem/r handelnden AkteurIn (instinktiv)
klar: Dies ist ein Sterben auf Raten, dessen Ende absehbar ist. Im Oktober
2001 teilt der Konkursverwalter Jobst Wellensiek, dessen Rolle aufgrund
des Verkaufs des Rohrwerkes mittlerweile von der Interessenvertretung sehr
kritisch gesehen wurde, mit: „Auf Grund der wirtschaftlichen und finanziellen Fakten kann das Unternehmen nicht mehr fortgeführt werden“.
Das Ende der Maxhütte war nahe – aber welches Ende würde es sein?

36

Was letztendlich die Hintergründe dieser Entwicklung waren, bleibt der historischen
Forschung vorbehalten. Entgegen dem Verdacht, Aicher hätte gegenüber der Staatsregierung seine Position mit unangenehmen, veröffentlichungsfähigen Kenntnissen aus
der „Amigo-Ära“ seiner Vorgänger festigen können, spricht möglicherweise, dass Aicher mittlerweile als Unternehmer eine derartige Stellung erreicht hat, die es der bayerischen Staatsregierung unmöglich machte, ihn im Rahmen geltender Gesetze und Verordnungen in die Schranken zu weisen. Dafür spricht zumindest die öffentlich
bekundete Missbilligung der Staatsregierung über das Verhalten – den “Wortbruch“
von Max Aicher. Das Amigo-System entlässt seine Protagonisten?!

37

Der Sanierungstarifvertrag umfasste einen Personalabbau von 200 (mit Wechsel in die
Beschäftigungsgesellschaft PTG), den Verzicht auf die Sonderzahlung 2001, eine Verschiebung der Tariferhöhung um 9 Monate, die Einführung eines flexiblen Arbeitszeitkontos und die Halbierung der Rufbereitschaft. Die gestundeten Beiträge der Beschäftigten wurden nach dem Stilllegungsbeschluss an diese zurück gezahlt.
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Zum Jahreswechsel 2000/2001 waren sich die gewerkschaftliche und
betriebliche Interessenvertretung im klaren, dass die Möglichkeiten der
Weiterführung der NMH Stahlwerke i. K. auf ein Minimum gesunken waren.
Auf einer Vertrauensleutekörperkonferenz wurden die verbliebenen Möglichkeiten u.a. mit dem Konkursverwalter diskutiert und abgewogen:
Der Jahresabschluss der NMH für 2000 war deutlich negativ (-11
Mio. DM ohne 8 Mio. DM Abschreibungen). Er konnte bilanziell aber
so dargestellt werden, dass der Gläubigerausschuss einer Weiterführung zunächst zustimmen würde. Seit September 2001 schreibt die
NMH schwarze Zahlen (inkl. AfA).
Es wurde erwartetet, dass die gute Stahlkonjunktur auch 2001 noch
anhalten wird, so dass die NMH i.K. Gewinne erzielen kann38. Die
wirtschaftliche Ertragskraft reicht jedoch nicht aus, um das Geld für
die notwendigen Umweltinvestitionen zu verdienen, die ohne E-Ofen
Ende des Jahres notwendig werden (1. Schritt ca. 20 Mio. DM, insgesamt ca. 40 Mio. DM). Damit ist erneut klar: ohne E-Ofen Konzept
ist das Werk nicht zu retten.
Einziger Interessent für die Übernahme der NMH Stahlwerke GmbH
i. K. war in dieser Situation die Scholz-Veneto-Gruppe um den
Schrott- und Stahlhändler Scholz39, der sich jedoch Bedenkzeit bis
Ende März 2002 ausbedungen hatte. Voraussetzung für sein Engagement war allerdings, dass er eine seiner zahllosen Firmen erfolgreich
an der Börse platzieren kann. Der Erfolg wurde (angesichts der Börsenbaisse im Zusammenhang mit der Implosion der New Economy)
jedoch eher als zweifelhaft eingeschätzt40.

38

Allerdings blieb auch 2001 die Versandmenge 10 Prozent unter dem Plan von 445.000
Tonnen.

39

Scholz war bereits Mitgesellschafter bei M.A.R.S., die die NMH auf Basis eines
Schrottrecyclingkonzeptes weiter führen wollten (s.o). Bei der Veneto-Gruppe handelt
es sich um ein italienisches Stahlunternehmen.

40

Es erscheint geradezu als eine besonders bittere Ironie des Schicksals, dass die sogenannten „modernen Industrien,“ auf deren Förderung gerade auch die bayerische
Staatsregierung immer gesetzt hatte, gleich zweimal die Umsetzung von Zukunftskonzepten für die Maxhütte blockierten. Zum ersten Mal im Konkurs 1987, als die Staatsregierung nur widerwillig Gesellschafterin der NMH wurde und vor dem Hintergrund
ihrer „High-Tech-Orientierung“ keine Neigung zeigte, sich über die Maßen für die Umstrukturierung dieser „Altindustrie“ zu engagieren. Zum zweiten Mal, als die durch
diese Orientierung unterstützte Bubble-Ökonomie, die New Economy Blase platzte und
dadurch neue Börsengänge, aufgrund des dadurch erzeugten Misstrauens potentieller
Anleger, fast aussichtslos werden ließ. Die Geschichte der, durch diese Entwicklung
verhinderten Markteinführungen innovativer Produkte und Dienstleistungen ist noch zu
schreiben.
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Was die notwendigen Umweltinvestitionen betraf, so wurde eingeschätzt, dass das Landratsamt nicht so schnell die Genehmigung entziehen würde. Dies hinge mit der Pensionierung des langjährigen
Landrates zusammen. Man war der Überzeugung, dass der neue
Landrat sich sicherlich nicht gleich mit einer Werksschließung einführen wolle. Andererseits hatte der bisherige Landrat, gerade angesichts zunehmender Proteste aus Sulzbach-Rosenberg selbst, angedeutet, dass der jetzige Zustand wohl nicht länger als ein Jahr zu halten sein wäre. Hüttenschutt durfte bereits nicht mehr auf dem Gelände der NMH gelagert werden. Seine externe Verbringung bedeutete
zusätzliche Kosten.
Die Konsequenz des Konkursverwalters: Er wollte, wenn die ScholzVeneto-Gruppe das Werk nicht übernimmt, dieses bis zum
31.12.2001 schließen. Die bis dahin aufgelaufenen Gewinne sollten
der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft zufließen, für die
er sich stark machte. Ferner galt sein Hinweis dem im Juli 2002 auslaufenden Montan-Unions-Vertrag (MUV) und den Stilllegungsprämien (6000 DM/Jahr für über 55-jährige) sowie der aktuell guten Arbeitsmarktlage, die bereits zu Abwanderungen dringend benötigter
Fachkräfte aus der NMH führte41.
Die Weiterführung des Werkes unter Konkursbedingungen erschien
über das Jahresende nicht sinnvoll, insbesondere weil die Stahlkonjunktur abflauen könnte (was sie auch tat, d. V.). Des weiteren wurde
eingeschätzt, dass die Staatsregierung „Erschöpfungserscheinungen“
in Hinblick auf das „Problem Maxhütte“ zeigte.
Andererseits wollte der Konkursverwalter auch nach Absage von
Scholz das Werk nicht offiziell ausschreiben, da dann die Gefahr bestand, dass Aicher als alleiniger Bieter auftritt und der Konkursverwalter ihm den Zuschlag erteilen müsste. Aicher könnte mit seinem
Belegschaftskonzept mit 600 Beschäftigten das Werk nicht betreiben
und müsste, vielleicht etwas später aber dennoch schließen. Dann
wären die Gewinne weg (s.o.) und auch die MUV-Mittel nicht mehr
verfügbar, so dass die Beschäftigten die doppelten Verlierer wären.
Aicher könnte aber mit seinen Baufirmen am Abbruch des Werkes
gutes Geld verdienen. Für die Belegschaft bliebe dann nichts übrig.
Abermals musste also die „Alternative“ Max Aicher diskutiert werden.
Sein Angebot, die Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen in der NMH Stahlwerke GmbH i. K. zu den bekannten Bedingungen, stand weiterhin im

41

In diesem Zusammenhang wurde auf den Weggang von zehn Ingenieuren verwiesen, auf
die im Betrieb eigentlich nicht verzichtet werden konnte.
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Raum. Hier nun entschied es sich: Gewinnt letztlich doch der „Totengräber
der Maxhütte“ und „kriechen die ArbeitnehmerInnen zu Kreuze“ oder gibt
es eine Alternative, die den Kotau verhindert und trotzdem eine Perspektive
eröffnet?

2.6 Die Interessenvertretung im Dilemma: Ein sofortiges Ende mit oder ein vorgezeichnetes Ende ohne
Absicherung?
Objektiv hatte das Aicher-Konzept keine Zukunftschance und es verbaute v.a. auch die Inanspruchnahme von MUV-Mitteln und einen noch möglich erscheinenden Umbau der NMH. Daher wurden ab Ende 2001 die
Weichen auf Schließung der NMH Stahlwerke GmbH i. K. gestellt, zumal
die zunehmend gesundheits- und lebensgefährdenden Arbeitsbedingungen
Teile der Belegschaft gegen die betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung aufbrachten. Die Beteiligung der IG Metall und des Betriebsrates an den jüngsten Aktionen zur Sicherung der Weiterführung, u.a. der
Sanierungstarifvertrag, hatte beiden ebenfalls keinen positiven Zuspruch
seitens der Belegschaft eingebracht – diese nahm die Maßnahmen passiv
hin. Auch die Ergebnisse der Betriebsratswahl Anfang 2002 zeigten Erosionserscheinungen in der gewerkschaftlichen Orientierung und politischen
Haltung der NMH Belegschaft: die Wahlbeteiligung bei der BR-Wahl fiel
um 10 Prozentpunkte auf 75 Prozent. Die in die Beschäftigungsgesellschaft
(PTG) wechselnden Mitarbeiter/innen traten vermehrt nach kurzer Zeit aus
der IG Metall aus. BR und IG Metall wurden für die „Zumutungen“ der gegenwärtigen Situation verantwortlich gemacht, während der Konkursverwalter sich als Wohltäter verkaufen konnte. Es ging nunmehr also auch um den
Erhalt der Handlungsfähigkeit der betrieblichen und gewerkschaftlichen
Interessenvertretung.
Um die Belegschaft für eine Schließung zu gewinnen und gegen die naheliegende und vermeintliche „Erhaltung“ ihrer Arbeitsplätze im Falle eines Zuschlages für Max Aicher, bedurfte es einer konsistenten Argumentation, die auch (realistische) Zukunftsoptionen enthielt.
Um die Zukunft der NMH zu sichern und die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Region zu verbessern wurde als notwendig erachtet:
ein ökonomisch tragfähiges (stahlnahes) Konzept für die Weiterführung der Aktivitäten der NMH zu entwickeln (NMH-Neu – Stahlkonzept),
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Wege zur Umsetzung einer solchen Konzeption aufzuzeigen, bei der
u.a. nicht mehr notwendige Ressourcen der NMH i.K. für einen betrieblichen Umbau und eine nachhaltige Regionalentwicklung nutzbar gemacht werden können und
Vorstellungen zur Regional- und Strukturentwicklung jenseits der
NMH i.K. und NMH-Neu zu entwickeln.
Dabei ging es nicht nur um einen Ersatz für die rund 900 Arbeitsplätze
der NMH Stahlwerke GmbH i. K. sondern auch um die Arbeitsplätze, die
indirekt durch die Stilllegung der Eisen- und Stahlproduktion betroffen wären. Schließlich hatte das Werk 2001 allein Aufträge im Wert von rund 67
Mio. € in Bayern vergeben42. Zudem droht der Region nach Berechnungen
des IMU Instituts (vgl. Rehberg 6/2002) ein jährlicher Steuer- und Kaufkraftverlust von mindestens 8,5 Mio. €. Hinzu kommen Mindereinnahmen
der Sozialversicherungsträger von jährlich fast 11 Mio. €, denen Mehrausgaben der Bundesanstalt für Arbeit allein für Strukturkurzarbeitergeld für
zwei Jahre von rund 26 Mio. € für die ehemaligen NMH-Beschäftigten gegenüber stehen. Allein der Stadt Sulzbach-Rosenberg gehen durch die Stilllegung der NMH Stahlwerke GmbH i. K. 7 Prozent des Steueraufkommens
pro Jahr verloren43, ein Verlust, der angesichts der zukünftigen Belastungen
kaum zu verkraften ist.
Die gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung vermied eine offizielle Unterstützung der Stilllegungspläne des Konkursverwalters,
wies jedoch darauf hin, dass nur mit diesem Akt die europäischen Hilfen
aus dem Montanunionsvertrag und landespolitische Unterstützung gesichert
werden könnten. Die Belegschaft schloss sich dieser Sichtweise weitgehend
an, wenn auch verbale und schriftliche Attacken auf die Interessenvertretung und einzelne Personen nicht ausblieben – enttäuschte Hoffnungen
nach jahrzehntelangem Kampf.
Am 5. Juni 2002 verkündete der Betriebsratsvorsitzende Albert Vetter
auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung das Ende der Eisen- und

42

Das Auftragsvolumen von rund 67 Mio. € in Bayern verteilte sich auf folgende Bereiche: Schrotthandel (rd. 13 Mio. €), Energie – Strom und Gas (über 20 Mio. €), Binnenschifffahrt (4 Mio. €), Deutsche Bundesbahn (ca. 10 Mio. €), Ölhandel (6 Mio. €), mittelständische Handwerksbetriebe (6,2 Mio. €), Oberpfälzer Kalkindustrie (1,3 Mio. €),
LKW Speditionen (5,3 Mio. €) und Entsorgung/Abfallwirtschaft (0,5 Mio. €). Allein
durch den Wegfall der Frachten der NMH waren rund 17 Arbeitsplätze bei der DBCargo vom Abbau bedroht.

43

2001 betrug das Steueraufkommen der NMH i. K. laut Steuermeldung rund 8,3
Mio. DM (Summe aller Steuerarten: Lohn-/Einkommenssteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag).
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Stahlproduktion in der Maxhütte noch in diesem Jahr44: „Spätestens ab Mitte Juli werden die Stilllegungsmaßnahmen beginnen. Es gibt aber noch keinen Termin dafür, wann der letzte Abstich am Hochofen gemacht wird“ (Albert Vetter, zit. nach: Süddeutsche Zeitung vom 6. Juni 2002).
Das von der NMH Stahlwerke GmbH i. K. seit 2000 unabhängige Rohrwerk mit damals 460 Beschäftigten, war von der Stilllegung nicht betroffen.
Betroffen waren rund 750 Beschäftigte und 48 Auszubildende45 der NMH
Stahlwerke GmbH i. K.
Der letzte Hochofenabstich erfolgte am 24. September 2002. Noch einmal erregte die Maxhütte überregionale Aufmerksamkeit: „Der Ofen ist
aus“, titelte die Süddeutsche Zeitung am darauf folgenden Tag, und „am
Ende spielt ein Trompeter Il Silenzio“, berichtete Die Zeit am 3. Oktober
über das symbolische Ende der NMH. Die Arbeit in der NMH ging noch bis
Ende des Jahres 2002 weiter, der Versand musste noch abgewickelt werden
für die Kunden, die der NMH bis zum Ende die Treue gehalten hatten.
In der Präambel des Mitte Juli 2002 abgeschlossenen Interessenausgleich/Sozialplan zwischen dem Konkursverwalter und dem Betriebsrat der
NMH Stahlwerke GmbH i. K. lassen die unterzeichnenden Parteien die Ereignisse der Jahre 2001 und 2002 noch einmal Revue passieren und geben
Auskunft über die Versuche die NMH Stahlwerke GmbH i. K. doch noch
weiterzuführen. Sie kommen zu dem Schluss: „Alle Bemühungen haben
nicht zu dem angestrebten Erfolg, nämlich einer weiteren Fortführung und
einer Übertragung des Betriebes auf einen Investor, geführt. Unter Abwägung aller Umstände musste die Stilllegung beschlossen und die Freisetzung des gesamten Personals zum 22.07.02 sichergestellt werden. Eine Aufschiebung auf einen späteren Zeitpunkt erwies sich als nicht machbar. Zur
Milderung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Betriebsänderung wird
gesondert ein Sozialplan gemäß §§ 112 ff. BetrVG abgeschlossen.“

44

Von Konkursverwalter, IG Metall und Betriebsrat war geplant, den Stilllegungsbeschluss auf einer Betriebsversammlung Mitte Juni in Anwesenheit von Wirtschaftsminister Otto Wiesheu mitzuteilen. Da die Nachricht von der beschlossenen Stilllegung
nicht mehr im vertraulichen Kreis zu halten war, „(...) empfand es Betriebsratsvorsitzender Albert Vetter als einen Akt des Anstandes, die Belegschaft umgehend und ohne
Beistand des Ministers, des Konkursverwalters und der Gewerkschaft zu informieren“
(SZ vom 6. Juni 2002).

45

Unter den rund 590 gewerblichen ArbeitnehmerInnen befanden sich 250 Facharbeiter
und 340 angelernte Beschäftigte. Seit Oktober 2001 waren im Rahmen des Sanierungstarifvertrages bereits rund 140 Beschäftigte entlassen und in die Beschäftigungsgesellschaft PTG überstellt worden.
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Am Ende stand damit wieder das „ganz normale Geschäft“ eines Betriebsrates, wenn Arbeitsplätze nicht zu erhalten sind: der Abschluss eines
Sozialplans und im Falle der NMH Stahlwerke GmbH i. K. im Rahmen des
Konkursrechtes.
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3. Positionen und Planungen für die NachStahlzeit
Die Auseinandersetzung um den Erhalt und die Weiterführung der Maxhütte wurde die gesamten neunziger Jahre, wie auch die zwei Jahrzehnte
davor, mit viel Elan, Phantasie und unter großem, auch persönlichem Einsatz der gewerkschaftlichen und betrieblichen Interessenvertretung und
zahlreicher anderer AkteurInnen geführt. In den (Berufs-?) Optimismus
mischten sich auch Zweifel, ob dieser Kampf überhaupt zum Erfolg führen
konnte. Schon allein die Erhaltung der Maxhütte mit ihren Arbeitsplätzen
seit 1987 ist als ein bedeutsamer Erfolg zu werten, der ohne den Einsatz der
Belegschaft, ihrer betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung und der von ihnen mobilisierten Öffentlichkeit nicht möglich gewesen
wäre. Die Auseinandersetzung um den Erhalt der Maxhütte verschaffte z.B.
der Stadt Sulzbach-Rosenberg die Zeit, mehr als 2.000 neue Arbeitsplätze
in der Kommune anzusiedeln46, was die Arbeitsmarktlage zum Zeitpunkt der
Stilllegung etwas entspannter gestaltete als beim ersten Konkurs der Maxhütte. Die seit den neunziger Jahren immer wiederholte Kritik, staatliche
Unterstützungsmaßnahmen für die Maxhütte seien rausgeworfenes Geld, die
nach der Stilllegung erneut aufflammte, rechnete der Betriebsratsvorsitzende Albert Vetter in der letzten Betriebsversammlung am 24. September
2002 gegen: danach hatte die NMH in den letzten 12 Jahren 1,2 Mrd. DM
Personalkosten, 360 Mio. DM Sozialversicherungsbeiträge, 125 Mio. DM
Lohn- und Kirchensteuer und für 850 Mio. DM Aufträge an Unternehmen in
der näheren Umgebung verausgabt und einen Umsatz von 4 Mrd. DM erwirtschaftet. Dem standen 125 Mio. DM aus dem „Steuersäckel“ gegenüber: 45 Mio. DM Stammkapital für den Start der NMH und ein Verlustausgleich von 80 Mio. DM (vgl. Vetter 2003: 163). Es „sei denen ins
Stammbuch geschrieben, dass in den letzten zwölf Jahren über 1.400 Menschen Arbeit und Brot hatten, junge Leute sind ausgebildet worden, und ältere konnten aus der Maxhütte in Rente gehen“ (ebenda).
Die Zweifel an der letztendlichen Erfolgsträchtigkeit der Auseinandersetzungen gründeten sich nicht so sehr auf die (technische und organisatorische) Möglichkeit, die Maxhütte auf eine Elektrostahlbasis umstellen zu

46

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hat zwischen 1988 und 2003 mehr als 16 Mio. € für den
Erwerb von Ansiedlungsflächen für Gewerbe- und Industriebetriebe und öffentliche Erschließungsflächen ausgegeben (vgl. Geismann 2003: 240).
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können47. Sie speisten sich u.a. aus den politisch gesetzten Vorgaben, diese
Umstellung im Rahmen einer privatwirtschaftlichen Lösung vornehmen zu
müssen. Hierauf hatte sich die bayerische Staatsregierung bereits nach dem
ersten Konkurs festgelegt (vgl. dazu auch Fuchs, Nuber, Rehberg 1996: 110
ff.). Diese Haltung korrespondierte wiederum mit der „High-TechOrientierung“ der bayerischen Staatsregierung. Hier setzt nicht nur die Kritik der AutorInnen der DFG-Studie an (ebenda). In einem Kommentar von
Gerd Otto in den Amberger Nachrichten vom 14. Juni 2002, der sich gegen
die Einreihung des NMH-Ruins in die Reihe der gescheiterten NewEconomy- und High-Tech-Engagements wendet, heißt es: „(was ist) den
Bayern (der bayerischen Staatsregierung, d.V.) in jedem einzelnen Fall
struktureller Schieflage tatsächlich Kreatives eingefallen(?) Und da fällt die
Bilanz in der Tat nicht sonderlich positiv aus. Dies gilt insbesondere für jene Regionen, wo der Umstrukturierungsprozess Industrieruinen hinterlassen
hat (...), (weil) es letztlich nicht gelungen ist, die gewachsene Kompetenz
einer Region weiter zu entwickeln.“
Auch die restriktive Ordnungspolitik der EU im Bereich Eisen und Stahl
ließ, ohne einen politischen Konflikt großen Ausmaßes zu riskieren, kaum
eine andere als eine privatwirtschaftliche Lösung zu. Das Hauptbestreben
der EGKS war drauf ausgerichtet die europäischen Stahl(über)kapazitäten
abzubauen und „wettbewerbsverzerrende“ Subventionen zu verhindern (zur
Geschichte der europäischen Stahlpolitik siehe u.a.: Walter, Bärbel 1988:
29ff.; zur Neuordnung der Stahlindustrie siehe u.a.: Monopolkommission
1983), die – nicht wettbewerbsfähige – Anbieter am Markt halten und damit den Marktmechanismus partiell außer Kraft setzen. Die Folgen des (erzwungenen oder „freiwilligen“) Ausscheidens solcher Wettbewerber wird
durch Unterstützungszahlungen zu mildern versucht, die der Gewährung
europäischer Mitteln zur Regionalentwicklung nicht im Wege stehen. Allerdings, – und hier liegt u.E. nach das Problem – beide Förderungen müssen
weg von der Eisen- und Stahlproduktion führen, denn auch die Gewährung
regionaler Fördermittel könnte als unerlaubte Beihilfe gewertet werden, sofern sie die genannte Bedingung nicht erfüllt. Damit müssen auch Konzepte, die auf die Nutzung endogener Potentiale in der Eisen- und Stahlindustrie bzw. den von ihnen geprägten Regionen rekurrieren, von vorneherein
möglichst den vollständigen Ausstieg aus der Eisen- und Stahlproduktion
beinhalten. Regionalentwicklungskonzepte, die auf die Nutzung endogener
Potentiale abstellen, sind zwangsläufig, sofern sie gesellschaftliche (und

47

Daneben gab es auch Zweifel daran, ob trotz einer Umstellung der Stahlerzeugung die
NMH mittel- und langfristig im sich verschärfenden Wettbewerb bestehen könnte. Hier
wäre ihr allerdings das zwar zu straffende, aber auch dann noch breit diversifiziertes
Produktspektrum zu gute gekommen, die Flexibilität aufgrund der kleinen Größe und
die langfristigen Kundenbeziehungen.
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noch nicht voll entwickelte marktförmige) Bedarfsbereiche aufgreifen und
bedienen, zumindest auf staatliche Anschubfinanzierungen angewiesen. Ob
dieses Problem v.a. eines der (Neuen) Maxhütte war, die sich im Konkurs
befand oder ob es sich um ein generelles Problem im Bereich der Eisenund Stahlindustrie handelt, wenn nicht gar um ein Problem für Konzepte,
die für die Regionalentwicklung Potentiale vorhandener (Krisen-)Betriebe
und Unternehmen aufgreifen, kann hier nicht geklärt werden. Eine Klärung
dieser Frage erscheint uns jedoch notwendig, denn dies hätte nicht zuletzt
Auswirkungen auf die Frage, wie weit oder eng der Begriff der endogenen
Potentiale in diesem Zusammenhang gefasst werden muss.
Die Europäische Kommission saß bei allen Übertragungsversuchen der
NMH (indirekt) mit am Verhandlungstisch, weil eine Lösung immer von ihrer Zustimmung abhängig war, ob und wie sie die Frage beantwortete, ob
gewährte Darlehen oder andere finanzielle Unterstützungen nicht unerlaubte Beihilfen darstellten. Und keine der Übernahmelösungen kam ohne (zumindest temporäre) öffentliche Unterstützung aus48.
Die Zweifel an einem positiven Ausgang der „Auseinandersetzung abseits der Zentren“ – und das war in den Augen der meisten Beteiligten v.a.
eine Lösung, die eine Weiterführung der Stahlerzeugung am Standort einschloss – wurden auch dadurch gespeist, dass die Auseinandersetzung um
den Erhalt der Maxhütte nicht nur räumlich abseits der Zentren geführt
wurde. Sie fand zunehmend auch am Rande der die öffentliche und gewerkschaftliche Debatte bestimmenden Themen statt. Bereits über den Verlauf
des ersten Konkurses resümierten die BearbeiterInnen des DFG-Projektes
„Überbetriebliche Modernisierungskrisen“ im Hinblick auf die innergewerkschaftliche Diskussion: „(...) die Auseinandersetzung um den Erhalt
der Maxhütte (konnte) nicht in eine unternehmensübergreifende gewerkschaftliche Auseinandersetzung eingebunden werden (…), da diese nur in
Rudimenten existierte“ (Fuchs, Nuber, Rehberg 1996: 134). So wenig sich
dies in den neunziger Jahren änderte, sowenig konnte auch der Mangel beseitigt werden, „(...) dass es kein betriebliches, regionales oder überregionales Forum gab, in dem ihre (der Interessenvertretung, d. V.) innovativen
Ideen in geeigneter Weise – d.h. mit einer breiten Öffentlichkeit und mit
den Verantwortungsträgern – umsetzungsorientiert diskutiert werden konnten“ (ebenda: 133). Es fehlte und fehlt ein institutioneller Rahmen, in dem
alternative Entwicklungskonzepte zwischen betroffenen und handelnden
bzw. handlungsfähigen und durchsetzungsmächtigen AkteurInnen sowohl

48

Noch bis zur Stillegung der NMH Stahlwerke war bei der Europäischen Kommission in
Brüssel ein Verfahren gegen das Unternehmen wegen einer Liquiditätshilfe des Freistaates anhängig. Eine Rückzahlung dieses Kredites hätte das sofortige Aus des Unternehmens bedeutet. Das Damoklesschwert unerlaubter Beihilfen hing seit der Gründung
der NMH beständig über den Beschäftigten.
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auf betrieblicher als auch auf regionaler Ebene ausgehandelt werden können49.
Braun und Schiedermeier (2003) ziehen aus ihrer Analyse der Geschichte der geplanten und durchgesetzten Sanierungskonzepte in der Maxhütte
folgenden Schluss: „Gläubiger, Eigentümer und auch die politischen Instanzen als die Entscheidungsträger favorisierten rein betriebswirtschaftliche und an technischen Machbarkeitskriterien orientierte Konzepte zur Erhaltung einer traditionellen, aber durch massiven Arbeitsplatzabbau „gesundgeschrumpften“ Hüttenwerksstruktur. Mehr volkswirtschaftlich orientierte beziehungsweise innovativ-umgestaltende Konzepte (...), die an der
langfristigen Erhaltung vieler Arbeitsplätze in zwangsläufig grundlegend
„renovierten“ Produktionsstrukturen orientiert waren, stießen dagegen bei
den Entscheidungsträgern (...) auf Desinteresse. Jedoch stellt sich im
Nachhinein die Frage, ob dem Gehorchen der betriebswirtschaftlichen Logik des „Gesundschrumpfens“ durch Arbeitsplatzabbau bei im Prinzip
gleichgebliebenen, also mithin Krisen mitverursachenden Produktionsstrukturen nicht erst zu einem „Krankschrumpfen“ bis zur Betriebsschließung geführt hat“ (Braun, Schiedermeier 2003: 137).
Nicht erst das Ende der NMH Stahlwerke ließ den Verdacht aufkommen,
dass die Politik der Landesregierung „(...) de facto auf das langsame Abschmelzen des Standortes hinauslief, der damit auch seine politische und
zunehmend auch seine regionalpolitische Bedeutung verlieren sollte – mit
dem Erfolg, dass die Maxhütte tatsächlich längst nur noch Symbol und nicht
mehr realer, machtvoller Bezugspunkt von Politik ist“ (Fuchs, Nuber, Rehberg 1996: 137). Solche Befürchtungen trieben offensichtlich auch FunktionärInnen innerhalb der IG Metall um. Dies dürfte noch dadurch bestärkt
worden sein, dass „(...) die ersten beiden Konzepte der Arbeitnehmervertretung der Maxhütte, das Innovationszentrums-Konzept und das RecyclingKonzept (von 1985 und 1986, d. V.), noch in einem gewissen Maß Ausdruck
offensiver Politik (waren), die sich gegen eine Fortsetzung des business as
usual in Unternehmen und Region wandte, (...) so hatten die Folgekonzepte
meist reaktiven Charakter“ (ebenda: 135). Die Interessenvertretung war in
die Defensive geraten und dies spiegelte sich auch darin wieder, dass man
für die Erhaltung des Stahlstandortes zunehmend bereit war, einen erheblichen Arbeitsplatzabbau hinzunehmen. Dabei hatte man allerdings die Hoffnung, dass, wäre die Stahlerzeugung erst einmal umgestellt, vorgeschaltete
Klassifikations- und Aufbereitungsanlagen für den Einsatzstoff Schrott die

49

Der neu ins Betriebsverfassungsgesetz aufgenommene § 92a bietet hierfür nunmehr
einen institutionalisierten betrieblichen Rahmen. Allerdings sind damit keine rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten für den Betriebsrat verbunden.
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Arbeitsplatzverluste würden ausgleichen können und im Umfeld dieser Aktivitäten neue, qualifizierte Arbeitsplätze entstehen würden.
Von der IG Metall Bezirksleitung Bayern wurde in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre verstärkt ein regional- und strukturpolitisches Entwicklungsprogramm für die Oberpfalz eingefordert, um für die Zeit nach einer
möglichen Schließung der NMH gerüstet zu sein, bzw. um die erwarteten
Folgen einer Stilllegung auffangen zu können. Die Entwicklung eines solchen Programms wurde jedoch selbst nicht in Angriff genommen. Es blieb
bei (wirkungslosen) Appellen an die Politik, insbesondere an die Staatsregierung50.
Sehr spät und deshalb unter enormem Zeitdruck musste das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept Maxhütte erarbeitet werden, um mit ihm
substantiellen Einfluss auf die Politik im Zusammenhang mit der endgültigen Stilllegung der Maxhütte und die Zukunft der Region zu nehmen.

3.1 Das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept
Maxhütte
Als der Betriebsratsvorsitzende Albert Vetter der Belegschaft das Aus
des Stahlwerkes verkündete, lagen bereits konkrete Vorstellungen für eine
Zukunft nach der NMH vor, ausgearbeitet von Betriebsrat, IG Metall und
IMU Institut: das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept Maxhütte.
Einleitend heißt es im Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept Maxhütte: „In der Sitzung am 14. Mai 2002 im Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft, Verkehr und Technologie haben sich die Gesprächsteilnehmer
(SM Dr. Wiesheu, RA Dr. Wellensiek sowie Vertreter von IG Metall und des

50

Da die bayerische Staatsregierung ein solches Programm nicht für notwendig hielt und
auf ihre regionalpolitischen Aktivitäten verwies, fiel sie auch für die Finanzierung eines
alternativen Programms aus. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg, die sich in der Vergangenheit mit kleinen Beträgen an der Entwicklung alternativer Konzepte beteiligt hatte, wäre allenfalls in der Lage gewesen einen symbolischen (finanziellen) Beitrag für ein derartiges Programm zu leisten. Daher wäre die Finanzierung an die IG Metall verwiesen
gewesen. Dass sie dies aus finanziellen aber auch aus politischen Gründen ablehnen
musste, ist verständlich (siehe auch Kapitel 4.6). Aber nicht nur dies, auch Zweifel an
der Erfolgsträchtigkeit einer arbeitsorientierten Struktur- und Regionalpolitik unter den
aktuellen politischen Bedingungen dürften dazu geführt haben, dass sie nicht bereit
war die Entwicklung eines alternativen regional- und strukturpolitischen Entwicklungskonzeptes letztlich allein zu schultern. Andererseits war die IG Metall in vielfältiger Weise (auch hinter den Kulissen) aktiv, um die Maxhütte zu erhalten und die dafür
notwendige Finanzierung auf den Weg zu bringen.
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NMH-Betriebsrats) für ein gemeinsam getragenes Umstrukturierungs- und
Zukunftskonzept ausgesprochen.
Im Ergebnis der Sitzungen, die dieses Konzept konkretisieren sollten, also
der Arbeitsgruppe „Umstrukturierung NMH“ am 27. Mai 2002 im
Wirtschaftsministerium,
der Lenkungsgruppe vor Ort am 29. Mai 2002 beim Konkursverwalter
in Sulzbach-Rosenberg,
des Betriebsrats und des Vertrauenskörpers der NMH am 03. Juni
2002
ergibt sich das (...) in 10 Punkten zusammengefasste Umstrukturierungsund Zukunftskonzept Maxhütte“ (Neugebauer, Richter 2002: 1).
Im einzelnen werden im Konzept aufgelistet:
1. Kurzfristige Maßnahmen:
•

Rückbau von Gebäuden und Anlagen

•

Sanierung von Flächen und Gebäuden (Denkmal)

•

Begehung mit VertreterInnen der Landesregierung, VertreterInnen
der Regierung Oberpfalz, Fachleuten der NMH und Betriebsrat

•

Qualifizierungsmaßnahmen allgemein für den ersten Arbeitsmarkt

•

Qualifizierungsbrücken im Besonderen für das Zukunftskonzept

•

Vorruhestandsmaßnahmen für ca. 100 NMH Beschäftigte

•

Vermittlung von 100 Beschäftigten und 48 Auszubildenden durch
das Arbeitsamt

•

Bewertung der Vorräte.

2. Umgehend in die Wege geleitet werden sollte ein Ideenwettbewerb für
die zukünftige Nutzung des Betriebsgeländes und des Schlackenberges
mit einem (internationalen) Ideen- und Erfahrungstransfer aus anderen
regionalen, industriellen Umstrukturierungsprozessen.
3. Aus den Maßnahmen unter Punkt 2 ergibt sich die Bauleitplanung mit
der Festlegung des Nutzungszwecks, der wiederum von der Altlastenbelastung abhängt. Aus dem Nutzungszweck lässt sich die letztendliche
Sanierungsqualität bestimmen.
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4. Bisherige Ideen sollten konkretisiert werden (siehe dazu auch nachfolgendes Schaubild), darunter:
•

Kompetenzzentrum Maxhütte-Umwelt mit

•

Umweltpark Maxhütte

•

Maxhütte Recycling.

5. Durchführung einer Betriebsrats-/ Vertrauensleutekörper-Klausur, zur
Konkretisierung von Projektideen der NMH-Mitarbeiter
6. Aufrechterhaltung der Option auf ein ReRoller-Modell51
7. Ansiedlungsoffensive für Amberg/Sulzbach-Rosenberg durch das bayerische Wirtschaftsministerium
8. Unterstützung möglicher Existenzgründungen durch IHK, HK und PTG
u.a. aus den Bereichen
•

Elektrowerkstatt

•

Neubauabteilung

•

Aus- und Weiterbildung.

Dazu sind Maschinen und Inventar zu sichern.
9. Ausgleich des Steuer- und Kaufkraftausfalls für die Stadt SulzbachRosenberg
10. Einrichtung einer Steuerungsgruppe bestehend u.a. aus: Bürgermeister,
Landrat, Konkursverwalter NMH, Arbeitsamt, Beschäftigungsgesellschaften (PTG und USG52), IG Metall, Betriebsrat und IMU Institut.
Die Steuerungsgruppe sollte für die Abwicklung ihrer Aufgaben ExpertInnen hinzuziehen können (vgl. ebenda).

51

Es bestand die, durch zahlreiche Vorgespräche gestützte, nicht ganz unbegründete
Hoffnung, dass ein Investor das Walzwerk der NMH übernehmen könnte, es – kostengünstig – von Dampf- auf Elektroantrieb umstellt und in Sulzbach-Rosenberg angelieferte Coils zu Abmessungen auswalzen lässt, die seine eigene Produktpalette ergänzen
würden. In diese Überlegungen gehörte (zwingend) die Veräußerung der Stranggussanlage S32 an diesen Investor, so dass er die benötigten Querschnitte für das Walzwerk
gießen kann.

52

Die USG ist die, von der Stadt Sulzbach-Rosenberg eingerichtete, Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft, die u.a. Sanierungsarbeiten auf, von der Kommune übernommene Flächen der Maxhütte ausführte.
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Als wesentlich für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes wurde
die, bereits vorher zugesagte Unterstützung durch den Konkursverwalter
angesehen. Denn nur solange er die mögliche Verwertung von Anlagen und
Grundstücken in der Hand hatte, blieben auch die stahlnahen und beschäftigungssichernden Umbau-Optionen für die bisherigen Beschäftigten der
NMH erhalten.
Das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept Maxhütte greift Überlegungen zur Weiterführung einiger Stahlaktivitäten (Re-Roller-Variante für
das Walzwerk) ebenso auf, wie die Möglichkeiten der direkten Nutzung der
Infrastruktur der Maxhütte zur Entwicklung neuer Arbeitsplätze. All dies
unter dem Aspekt, die bisherige Belegschaft soweit wie möglich direkt in
die Sicherstellung der Nachnutzung der Maxhütte einzubeziehen. Dabei
versteht es sich nicht als abgeschlossenes sondern als ein offenes Konzept,
quasi als „Concept in Progress“, in dem neue Entwicklungen aufgegriffen
und weiterentwickelt werden sollen. Es berücksichtigt betriebliche wie regionale Belange und Potentiale und fügt sich damit in die Reihe bisheriger
Konzepte zur Zukunftsgestaltung mit und um die Maxhütte ein, die sich
insbesondere auf die endogenen Potentiale des Unternehmens bezogen hatten, die für eine nachhaltige Struktur- und Regionalentwicklung nutzbar
gemacht werden sollten (vgl. u.a. Meyer, Rehberg 1985; Meyer, Rehberg,
Richter 1987, Dies. 1988; Böttcher u.a. 1993). Es ist damit ein Konzept,
das der Forderung entspricht „(...) die Menschen mitzunehmen, die Erfahrungen von gestern also in die Bewältigung künftiger Aufgaben einzubringen“ (Otto 2002).
Ein wesentlicher Baustein des Konzeptes ist das Kompetenzzentrum
Maxhütte-Umwelt, das im folgenden exemplarisch dargestellt ist:
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Maxhütte-Recycling
im Verbund von
Unternehmen
vorbereitet und qualifiziert
aus PTG-PRO/USG
orientiert auf
- Recycling betrieblicher
Einsatzstoffe (z.B.
Kunststoff)
Maxhütte-Recycling
- Schlackenhalde
(Generationenaufgabe)

Umweltpark Maxhütte*)
im Verbund von Unternehmen
Weitere Anregungen
aus Ideenwettbewerb

orientiert auf
Perspektiven aufzeigen:
gegen „lähmende
Erscheinungen am
Arbeitsmarkt“
(Flöter/ Arbeitsamt)

- Denkmalsanierung

potenzial- und
bedarfsorientiert:
keine Wolkenkuckucksheime,
nicht störendes
Gewerbe

- Osteuropa
Entwicklungs- und
Schulungszentrum für
Recycling/Altlastensanierung
(mit ATZ-EVUS, NMHBildung, FHS AmbergWeiden)
mit LH, Suroflex u.a.

vorbereitet und qualifiziert aus
PTG-PRO/USG

Kompetenzzentrum
Maxhütte – Umwelt

Kompetenzen bündeln
gezielte Ansiedlung von
Industrie/Dienstleistung
Innovatives Umfeld für
Neuansiedlungen

Programm
mittlere Oberpfalz
entwickeln,
Programm
„soziale Stadt“
nutzen

- Windkraftanlage am
Schlackenberg
- Solarkraftwerk (5 Mio. €)
- Biomasse-Heizkraftwerk
- Demonstrationsanlage
ökologisches Bauen
Entwicklungs- und
Schulungszentrum für
regenerative Energien/ökolog.
Bauen (mit ATZ-EVUS, NMHBildung, FHS Amberg-Weiden)
verbunden mit
Industriemuseum mit
Gastronomie
mit Grammer-Solar GmbH

Konzeptkonkretisierung
zur Zeit Unterstützung durch
Hans-Böckler-Stiftung

*) vgl. Dringlichkeitsantrag Freie Wähler
vom 24.5.02
Sulzbach-Rosenberg 26.05.2002

Anders als die (gewerkschaftlichen) Umbaukonzeptionen für die Maxhütte in der Vergangenheit, schien das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept Maxhütte reale Umsetzungschancen zu haben, da es auf einem vorhab
hergestellten Konsens beruhte und in seine Entwicklung die wichtigsten politischen Akteure einbezogen waren. Die bayerische Staatsregierung griff
die wesentlichen Implikationen des Konzeptes auf und versprach sie auch
finanziell zu unterstützen.

3.2 Das Drei-Säulen-Konzept der bayerischen Staatsregierung – soziale Abfederung und regionale
Entwicklung
Auf der außerordentlichen Betriebsversammlung der NMH Stahlwerke
GmbH i. K. am 28. Juni 2002 nahm der bayerische Wirtschaftsminister Otto Wiesheu Bezug auf das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept und
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stellte die Planungen der bayerischen Staatsregierung („Drei-SäulenKonzept“) in seinen Zusammenhang (vgl. Wiesheu 2002):
1. Säule: Staatliche Hilfen für die von der Schließung der NMH betroffenen Beschäftigten. Mit Beschluss des Ministerrates vom 25. Juni 2002
werden für den sozialverträglichen Personalabbau bis zu 28,7 Mio. €
bereit gestellt. Die Leistungen dienen der Mitfinanzierung
•

der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft

•

von Entlassungsabfindungen

•

von Rentenausgleichszahlungen

•

von Leistungen des Arbeitsamtes (Strukturkurzarbeitergeld, Strukturanpassungsmaßnahmen)

•

zur Sicherung des Ausbildungsabschlusses der Auszubildenden der
NMH.

Die Auszahlungen standen jedoch unter dem Vorbehalt der Prüfung
durch die EU-Kommission.
2. Säule: Rückbau der NMH-Anlagen und Sanierung des Hüttengeländes.
•

Zunächst sollte die Machbarkeit der ReRoller-Lösung geprüft werden, die den Erhalt definierter Betriebsteile und bis zu 250 Arbeitsplätze bedeuten könnte.

•

Werthaltige Anlagen und Grundstücke sollten durch den Konkursverwalter verwertet werden.

•

Rückbau aller nicht mehr benötigten und nicht unter den Denkmalschutz fallenden NMH-Anlagen, wenn möglich mit ehemaligen
NMH-Beschäftigten und „sofern erforderlich“ einem Finanzierungsbeitrag des Freistaates Bayern.

•

Sanierungsmaßnahmen auf dem 600.000 m² großen NMH-Gelände
und dem 255.000 m² umfassenden Schlackenberg. Der Freistaat
werde, so führte Wiesheu aus, den Landkreis Amberg-Sulzbach und
die Regierung von Oberfranken bei den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen fachlich und finanziell unterstützen.

3. Säule: Künftige Nutzung des NMH-Geländes.
•

Erste Vorstellungen von Stadt, Landkreis und IG Metall und mit
dem IMU Institut sollen aufgegriffen werden. Vorrang soll gewerbliche bzw. industrielle Nutzung unter Verbesserung der Umweltbilanz
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze haben. Explizit hebt Wiesheu
hervor (im Redemanuskript fett hervorgehoben): „Wichtig: nur sol-
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che Vorschläge weiterverfolgen, die auf die Schaffung produktiver
Arbeitsplätze hinauslaufen“ (Wiesheu 2002: 6).
•

Ziele für eine künftige Entwicklung des NMH-Geländes sollen im
Rahmen eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs ermittelt werden.
Dadurch sei die Einbeziehung aller Kräfte vor Ort und die Nutzung
externen Know-hows möglich. Der Wettbewerb kann bis zu 80 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert werden.

•

Die Koordination der verschiedenen Zukunftsaktivitäten, Ziele und
Arbeitsschritte soll eine Lenkungsgruppe mit regionalen und örtlichen „Aktionsträgern“ übernehmen.

•

Die bayerische Staatsregierung unterstützt die Konkretisierung und
Umsetzung des Umstrukturierungs- und Zukunftskonzeptes und bietet fachliche Begleitung an.

•

Für Ansiedlungsbemühungen, Regionalförderung (u.a. Infrastrukturmaßnahmen und Investitionsförderung für kleine und mittlere
Unternehmen) sowie für Existenzgründerförderung stellt das Wirtschaftsministerium Sondermittel in Höhe von 16,6 Mio. € zur Verfügung. Weitere Unterstützung sei im Rahmen der Städtebauförderung
möglich.

Otto Wiesheu beendete seine Rede mit der Schlussfolgerung: „(Die)
Schließung der NMH trifft die Region zwar hart – deshalb wird die Bayerische Staatsregierung auch Unterstützung gewähren. Jedoch ist die Region
aufgrund ihrer guten wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren – wozu auch die Leistungen des Freistaates beigetragen haben – gerüstet, um die Folgen der NMH-Schließung bewältigen zu können“ (Wiesheu
2002: 11).
Zwei Dinge fallen an den Zusagen der bayerischen Staatsregierung, die
Otto Wiesheu vortrug und die Ministerpräsident Edmund Stoiber bestätigte,
besonders auf: Die Betonung der vorrangigen Ansiedlung bzw. Schaffung
industrieller Arbeitsplätze im Zusammenhang mit den Kompetenzen, die am
Standort vorhanden sind und die Unterstützung des Umstrukturierungs- und
Zukunftskonzeptes. Dies enthält bekanntlich Überlegungen, die bereits in
den Konzepten vor dem ersten Konkurs der Maxhütte enthalten waren, aber
auf keine Gegenliebe bei den landespolitischen Instanzen gestoßen waren.
Ist dies als Abkehr von der High-Tech-Orientierung zu werten – im Zuge
des Zerplatzens der New-Economy-Blase und der Kirch-Pleite –, als Ausdruck eines (neuen) industriepolitischen Pragmatismus oder nur als politisches Placebo? Diese Fragen können hier nicht beantwortet werden. Die
Schwierigkeiten bzw. Unmöglichkeiten staatliche Mittel z.B. für das „Technische Büro Umstrukturierung“ (s.u.) zu erhalten, das genau den Prozess
der Schaffung „produktiver“, industrieller Arbeitsplätze vorantreiben und
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unterstützen und damit strukturelle Defizite der regionalen AkteurInnen bei
der Umsetzung und Weiterentwicklung des Umstrukturierungs- und Zukunftskonzeptes auffangen sollte, nährt den Verdacht, es könnte sich bei
den Ankündigungen der bayerischen Staatsregierung und damit bei dem
„Drei-Säulen-Konzept“ z.T. auch um eine politische Inszenierung gehandelt
haben.

3.3 Max Aicher: Die Macht im Hintergrund
Das Vorhandensein eines Orientierungsrahmens oder Arbeitsprogramms,
wie das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept, die Zusagen der bayerischen Staatsregierung und nicht zuletzt die Bereitschaft der regionalen AkteurInnen einschließlich des Konkursverwalters, nunmehr alle Energien für
eine Zukunft nach der „Stahlzeit“ zu mobilisieren, waren das Eine. Das
Andere waren die ungeklärten Verhältnisse in Bezug auf die Grundstücke
der NMH-Stahlwerke GmbH i.K., die mit der Person Max Aicher zusammen
hingen, einst der Hauptgesellschafter der NMH, nunmehr der Besitzer der
NMH-Rohrwerke und Grundpfandgläubiger der Grundstücke der NMHStahlwerke GmbH i. K..
Regierungsbaumeister Dipl. Ing. Max Aicher übernahm 1964 die Bauunternehmung seines Vaters, der diese im Jahr 1924 in Freilassing bei Salzburg gegründet hatte. Nachdem Max Aicher 1968 in die Immobilienbranche
eingestiegen war, übernahm er 1975 das in Konkurs geratene Stahlwerk
Annahütte in Hammerau. Bereits ein Jahr später erwirbt Aicher Anteile an
den Lech-Stahlwerken bei Augsburg. 1992/93 erwirbt er auch Anteile an
der NMH und 1994 schließlich „(...) erhielt ich (Aicher; d.V.) vom Freistaat
das Angebot, auch dessen Anteile an der Maxhütte zu übernehmen. Auf
diese Weise hat sich aus dem anfänglichen Bauunternehmen ein mittelständischer Konzern mit rund 3.000 Mitarbeitern herausgebildet“ (Interview
aus dem Jahr 1996 mit Max Aicher; vgl. http://www.stadtbroschuere.de/
interviews/interviewframes/framaicher.htm; 26.11.03). Die Aicher-Gruppe
ist auch aktiv im Bereich der Entsorgung von Abfällen unterschiedlichster
Art, ein Bereich, der auch schon auf öffentliche Proteste stieß.
Heute umfasst die Max Aicher Unternehmensgruppe (Max Aicher GmbH
& Co, Freilassing) die vier Geschäftsfelder Bau, Immobilien, Stahl und
Umwelttechnik mit etwa 2.600 Beschäftigten in mehreren europäischen
Ländern (vgl. http://www.max-aicher.de/max-aicher.htm; 26.11.03). Der
Stahlzweig ist mit 1.600 Beschäftigten der größte innerhalb der Unternehmensgruppe mit Werken in Deutschland, Tschechien (seit 1993), Ungarn
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(seit 1997) und Rumänien (seit 2000)53. 1999 lag der gesamte Umsatz der
Aicher-Gruppe bei etwa 1,2 Mrd. DM.
Aicher ist auch im Schrotthandel und bei der Schrottverwertung aktiv
und besitzt Bayerns größten Schredderbetrieb in Nürnberg54. Dies und der
Erwerb und die Errichtung einer Schrottverwertungseinrichtung neben der
Luitpoldhütte in Amberg, setzt auch Rahmenbedingungen für die Ansiedlungen von Unternehmen in Sulzbach-Rosenberg, die sich mit der Weiterverwertung von Schrotten beschäftigen.
Im Februar 2003 erwarb die Aicher-Gruppe durch die NMH-Rohrwerke
GmbH55, bei der Versteigerung56 des Inventars der NMH-Stahlwerke GmbH
i. K. fast die gesamten Produktionsmittel für 4,2 Millionen €, ohne dafür
Bares oder einen Scheck auf den Tisch legen zu müssen, obwohl dies eine
der Bedingungen für die Zuschlagserteilung war. Aicher habe, so Bertin
Eichler, der Hauptkassier der IG Metall und ehedem selbst Beschäftigter in
der Maxhütte, „(…) kurz vor dem angesetzten Versteigerungstermin die
Zwangsversteigerung der Maxhütte-Grundstücke beantragt und sich 45 Millionen Euro als Grundschuld eintragen lassen. 'Jetzt sagt er, wenn ihm der
Konkursverwalter die 600 000 Euro [der restliche Erlös aus der Auktion]
noch gibt, dann verzichtet er auf ein Drittel dieser Schuld’ “ (SulzbachRosenberg-Zeitung vom 2. April 2003).

53

Hier werden Stab- und Gewindestähle sowie Spezialstähle hauptsächlich für die Automobilindustrie und den technischen Ingenieurbau produziert. Die Max Aicher GmbH &
Co. KG mit Sitz in Freilassing hält 80 % der Anteile an den Lech-Stahlwerken GmbH
(über diese 100 % an der Lech Stahlveredelung sowie 100 % an der Lechsped GmbH),
100 % am Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co (über diese 100 % an der Zelezárny-Annahütte in Tschechien) und 90 % am Stahlwerk OZD in Ungarn (vgl.
http://www.lech-stahlwerke.de/wir17f.htm; 26.11.03).

54

Die Max Aicher Recycling GmbH Nürnberg ist ein anerkanntes Schredderunternehmen
im Rahmen der Altautoverordnung.

55

Das Rohrwerk gehört der österreichischen Parn-Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
mbH Wien, deren Eigentümerin die Gattin von Max Aicher ist.

56

„(…) über 2.000 Gegenstände, darunter Ambosse, Schlackenkübel, Kräne, Hydraulikpressen und Rangierloks [wurden] versteigert. Die Auktion in der früheren Hauptwerkstätte lockte Hunderte Interessenten (…) an. (…) Vom Schreibtisch bis hin zu den
Löschfahrzeugen und auch die Sauerstoffanlage bis hin zum Träger-Brückenkran des
einstigen Walzwerks – alles kam unter den Hammer des Auktionators. (…). Bei der erfolgten Versteigerung wurden einige historisch bedeutsame Objekte, die vom Rohrwerk
ersteigert wurden, zunächst unter Vorbehalt angeboten. Darunter der versteigerte Hochofen, der Eisenerzbunker und drei Dampfmaschinen aus dem Jahre 1908. (…) Erst
wenn der Denkmalschutz die Objekte freigegeben hat, gelten sie auch als ersteigert.
(…) Bislang dürfen sie gemäß einer Verfügung der Stadt Sulzbach-Rosenberg nicht
vom Firmengelände entfernt werden (…)“ (http://www.br-online.de/jugend/quer.higru;
25.11.03).
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Wie man es dreht und wendet – weder die gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung noch die Stadt Sulzbach-Rosenberg, die Region und auch der Konkursverwalter sind Max Aicher los geworden. Er
bleibt eine „Altlast“ wie der Schlackenberg, mit denen zu rechnen ist.
Was aber war und ist das Interesse von Max Aicher, des Mannes, der
letztlich ein Synonym für so viele gescheiterte Hoffnungen ist, den die Beschäftigten und die Bevölkerung als den „Totengräber der Maxhütte“ bezeichnen, an eben dieser Maxhütte? Psychologische Erklärungsversuche
beiseite lassend, bleiben durchaus rationale ökonomische Interessen. Der
Abriss der NMH Stahlwerksanlagen durch die eigenen, noch existierenden
Alt-NMH-Gesellschaften (bspw. die MHD), ihre Verwertung über den eigenen Schrotthandel (und Schrotteinsatz in den eigenen Werken) und die Sanierung des Hüttenwerksgeländes, können für die Aicher-Gruppe durchaus
finanziell lukrativ sein57 und sie würden bzw. müssten sogar mit öffentlichen
Mitteln finanziert werden58. Vielleicht auch eine letzte Genugtuung?
Derzeit hat der Denkmalschutz die Hand auf weiten Teilen der historischen Industrieanlage (s.u.). Aber: „Ohne Aicher geht bei der Maxhütte gar
nichts“ (Oberpfalznetz 25.09.2003) bzw. „Aicher muss mit ins Boot“ (Oberpfalznetz 2.07.2003) äußern sich zwischenzeitig nicht nur der regionale
Landtagsabgeordnete der CSU sondern insbesondere auch der neubestallte
Landrat Armin Nentwig, der der SPD angehört, der Partei, die in der Maxhütte eine wesentliche Basis hat bzw. hatte. Nentwig meint gar, dass Max
Aichers Rohrwerk die Führung bei der Konversion der Maxhütte übernehmen soll (ebenda).
Die Situation erscheint verfahren: „Der Insolvenzverwalter spricht heute
von einer Patt-Situation“, so die Sulzbach-Rosenberg-Zeitung vom
24.09.03. „Er (der Insolvenzverwalter; d.V.) sei zwar noch Eigentümer des
Grundvermögens, aber alles sei belastet durch Gläubigeransprüche. Nach
wie vor sei strittig, ob die von der Parn-Gruppe erhobenen Ansprüche in
Höhe von rund 20 Millionen Mark zu Recht bestehen. 'Wir befinden uns
nach drei Jahren gerichtlicher Auseinandersetzung immer noch in der ers-

57

Für das Freiräumen der oberirdischen Bereiche des Hütten- und Walzwerkes wurden
Kosten von rund 10 Mio. € veranschlagt.

58

Die Konzeption des Umstrukturierungs- und Zukunftskonzeptes sieht beispielsweise
den Einsatz von ehemaligen NMH-Beschäftigten, die nunmehr in der PTG beschäftigt
sind, für den Einsatz bei Abbrucharbeiten vor. Was, wenn Max Aicher, dem die Anlagen
jetzt gehören, nunmehr den Zuschlag erhält und auf diese PTGler zugreifen will? Die
sich mit der Stilllegung der NMH Stahlwerke seinem Griff entziehen wollten, stehen
abermals vor einer Entscheidung, die aber nicht mehr so einfach zu beantworten sein
wird, da sie erhebliche Konsequenzen auf der finanziellen Ebene (Arbeitsamtsgelder)
nach sich ziehen kann.
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ten Instanz, das kann also noch Jahre dauern.’ Hinzu komme, dass die
Maxhütte inzwischen in wesentlichen Teilen unter Denkmalschutz gestellt
sei. 'Damit ist alles blockiert’, so Dr. Wellensiek, der befürchtet, dass ohne
Einigung mit der Grundpfandgläubigerin und dem Denkmalschutz 'gar
nichts mehr läuft’. Nach seinen bisherigen Verhandlungen mit Aicher bzw.
dem Rohrwerk erscheine eine Einigung denkbar. 'Ich werde versuchen, alle
Beteiligten unter einen Hut zu bekommen, vom Freistaat über Denkmalschutz. Aicher und Rohrwerk bis hin zu Regierung, Landratsamt und Stadt.
Wenn man wirtschaftlich denkt, muss eine Kompromisslösung möglich sein.
Ich sehe gute Chancen dafür, wenn jeder von seinen Maximalforderungen
abrückt’.“ (Sulzbach-Rosenberg-Zeitung, 24.09.03).

41

IMU

4. „Die Mühen der Ebene“ - Neue Arbeitsplätze
in und um die Maxhütte
„Vielen Verantwortlichen scheinen die gravierenden Folgen der Schließung der Maxhütte noch gar nicht so richtig bewusst zu sein“, so der Erste
Bürgermeister von Sulzbach-Rosenberg, Gerd Geismann, bei einer Sitzung
des Bürgerkomitees im Juni 2002 (Sulzbach-Rosenberger-Zeitung vom
24.06.2002). Die Schließung der Maxhütte betrifft nicht nur die Beschäftigten der Maxhütte sondern hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in
Zuliefer- und anderen Betrieben der Region, beeinflusst die Energieversorgung vor Ort, führt zu Kaufkraftverlusten etc. (s.o.). Die Früchte eines Umstrukturierungsprozesses tragen meist erst nach mehreren Jahren – wenn
überhaupt.
Es waren damit nicht nur konzeptionelle Lösungen gefragt, die vorlagen,
sondern auch die Schaffung organisatorischer Voraussetzungen, um die Umsetzung und Weiterentwicklung der konzeptionellen Überlegungen zu gewährleisten. Die regionalen und kommunalen Institutionen waren auf eine
Schließung dieser Größenordnung nicht eingerichtet bzw. mussten sich v.a.
mit der Abwicklung der Schließung (umweltschutzrechtliche, denkmalschutzrechtliche und städtebauliche Fragestellungen) beschäftigen.

4.1 Die Stadt Sulzbach-Rosenberg – Betroffene und
geforderte Akteurin
Die Maxhütte war fast 150 Jahre der bedeutendste Arbeitgeber in der
Region und insbesondere in Sulzbach-Rosenberg. Die Stadt lebte im
Rhythmus der Hütte, die zu ihrer Hochzeit über 10.000 Menschen beschäftigte. „Wie kein anderer Arbeitgeber prägte (...) die Maxhütte die neuzeitliche Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg. (...) Trotz der Turbulenzen in
den letzten Jahren und Jahrzehnten ist sie bis zur Einstellung der Produktion (...) von enormer Wichtigkeit für diesen Landstrich geblieben“ (Geismann, Zimmermann, Hartmann 2003: 9). Spätestens mit dem ersten Konkurs der Maxhütte 1987 sank die Bedeutung der Eisen- und Stahlindustrie
und wurde die Monostruktur insbesondere durch enorme Anstrengungen
der Kommune auf dem Feld der Wirtschaftsförderung zurückgefahren. 1991
resümierte Wiessner in seiner Analyse der „Raumentwicklung im Zeichen
einer Arbeitsmarktkatastrophe im ländlichen Raum“: „Trotz der beachtlichen Erfolge des Krisenmanagements erscheint deshalb auf vielen Gebieten
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eine qualitative, innovationsorientierte Umstrukturierung erforderlich. (...)
Es ist zu hoffen, dass die in der Krisensituation nach Jahren einer gewissen
Lethargie in Sulzbach-Rosenberg entstandene Aufbruchstimmung Kräfte
freisetzen kann, solche anstehenden Zukunftsaufgaben erfolgversprechend
anzugehen“ (Wiessner 1991: 220). Die Stadt Sulzbach-Rosenberg unterstützte in der Folge alle innovativen Konzepte, die für die Maxhütte eine
nachhaltige Zukunft sichern zu helfen versprachen. Dazu gehörte auch, wie
vor dem ersten Konkurs, die Übernahme von Grundstücken der Maxhütte.
Parallel unternahm sie enorme Anstrengungen, insbesondere bei der Erschließung und Ausweisung von Gewerbegebieten für die Ansiedlung neuer
Unternehmen und zusätzlicher Arbeitsplätze. Dies trug dazu bei, dass die
Arbeitslosenquote zum Zeitpunkt der Stilllegung deutlich unter der Quote
zum Zeitpunkt des ersten Konkurses 1987 lagen. Das kommunale Engagement ging jedoch zu Lasten der kommunalen Finanzen und so beträgt die
Pro-Kopf-Verschuldung in Sulzbach-Rosenberg derzeit ca. 2.400 € pro EinwohnerIn. „Allerdings ist (...) Fakt, dass diese Art der Mitsteuerung bei der
regionalen Arbeitsmarktpolitik aus Haushaltsgründen von der Stadt nicht
mehr fortgesetzt werden kann“ (Geismann 2003: 204 f.). Der Ausfall an
Lohn- und Einkommenssteuer der ehemaligen NMH-Beschäftigten, die
Verminderung der vorhandenen Kaufkraft und der Ausfall von Aufträgen
der NMH für die regionale Wirtschaft (s.o.)59, all dies überfordert ein Mittelzentrum, zumal die Lage durch die gegenwärtige konjunkturelle Krise und
die Abwanderung von Unternehmen ins nahe Ausland noch verstärkt wird.
So beträgt die Arbeitslosenquote im Bezirk der Geschäftsstelle SulzbachRosenberg im Sommer 2003 rund 9 Prozent.
Die Stilllegung der NMH-Stahlwerke GmbH i. K. machte der Kommune
aber noch darüber hinaus gehende Schwierigkeiten. Die Nutzung der Konverterabwärme für die Fernwärmeversorgung (u.a. wurden das städtische
Hallenbad mit Maxhütte-Energie beheizt), die von der betrieblichen Interessenvertretung Mitte der achtziger Jahre durchgesetzt wurde (vgl. Rehberg
1991: 292), wird nun zu einer Belastung für Kommune und den Konkursbetrieb. Alternativen müssen gesucht werden. Zunächst musste der Energieleitstand der Maxhütte auch noch nach der Schließung weiterbetrieben
werden um die Fernwärmeversorgung für die Abnehmer und den Betrieb der
Kläranlage der NMH zu gewährleisten. Es gab die Zusage des Konkursverwalter, „so lange wie möglich mit Fernwärme von der MH versorgt zu werden“ (Oberpfalznetz 27.11.2002). Die Errichtung eines Biomassekraftwerkes auf dem ehemaligen Maxhüttegelände soll die Energieversorgung sicherstellen, so sieht es das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept vor
(s.o).

59

Allein durch den Ausfall der NMH-Stahlwerke GmbH i. K. gehen der Stadt SulzbachRosenberg rund 7 Prozent ihres Steueraufkommens verloren (s.o.).
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Der Kommune war aufgegeben, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb
für die künftige Nutzung des NMH-Geländes zu organisieren. Dabei sollten
sowohl die industriepolitischen Implikationen des Umstrukturierungs- und
Zukunftskonzeptes Beachtung finden (siehe insbesondere die Hinweise von
Wirtschaftsminister Wiesheu), wie auch die „denkmalfachlichen und
denkmalrechtlichen Aspekte“ berücksichtigt werden (Schreiben des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst an den 1.
Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Gerd Geismann vom 21. Oktober 2002).
Dieser Wettbewerb, für den zunächst eine Vorstudie angefertigt wurde,
mehr aber noch die Frage der zunächst ungeklärten Denkmaleigenschaften
der Maxhütte, sollte den Prozess der weiteren Nutzung bzw. Nutzungsplanung der Maxhütten-Liegenschaften und -Anlagen für einige Zeit zum Stocken bringen (siehe u.a. die Ablehnung der Finanzierung des TBU durch
den Freistaat Bayern mit dem Hinweis auf die laufenden Verfahren; s.u.).
Mit Datum vom 23. Januar 2003 teilte das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege das Ergebnis der denkmalfachlichen Prüfung der Maxhütte
mit. Es besagt, „dass ein Großteil der baulichen und technischen Anlagen
der Maxhütte nach Art. 1 Denkmalschutzgesetz zweifellos Denkmaleigenschaft besitzt“60. Damit wurden auch die von der NMH-Rohrwerke GmbH
ersteigerten Anlagen der NMH-Stahlwerke unter Verwertungsverbot gestellt.
Die dargestellte Entwicklung und die nach wie vor ungeklärten Eigentumsfragen führten dazu, dass die regionale Presse Ende Juni 2003 verkündete „ (das) Drei-Säulen-Konzept für die Maxhütte ist ins Stocken geraten“
(Oberpfalznetz vom 26. Juni 2003)61.
Ins Stocken geraten war auch die Arbeit der Lenkungs- bzw. Steuerungsgruppe auf regionaler Ebene, die das Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept vorantreiben sollte.

60

„In ihrer kompakten, historisch gewachsenen Struktur aus Hüttenwerk, Stahlwerk und
Walzwerk veranschaulicht sie einzigartig in Westeuropa den Produktionsweg von der
Roheisenerstellung zum gewalzten Stahl. Dabei kommt auch den einzelnen Teilen des
integrierten Hüttenwerks einschließlich seiner technischen Ausstattung besondere industrie-, technik- und baugeschichtliche Bedeutung zu“ (Schreiben des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege vom 23. Januar 2003)

61

Nach Aussagen von Wirtschaftsstaatssekretär Hans Spitzner wären bislang weder Ansiedlungsprojekte gestartet, noch hätten die für die Region zur Verfügung stehenden
Sonderfördermittel in Höhe von 16,6 Mio. € abgerufen werden können. Im Rahmen des
Mittelstandskreditprogramms wären seit Mitte 2002 in der Stadt Amberg und dem
Landkreis Amberg-Sulzbach Darlehen für zehn Existenzgründungen bewilligt worden,
wodurch 22 neue Arbeitsplätze entstanden wären (Oberpfalznetz vom 26. Juni 2003).
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4.2 Die regionale Lenkungs-/Steuerungsgruppe zur
Umsetzung und Weiterentwicklung von Zukunftsperspektiven
Die Lenkungs- oder Steuerungsgruppe (im folgenden Steuerungsgruppe
genannt) ist ein Konsultationsgremium auf regionaler/kommunaler Ebene,
das keinerlei Entscheidungsbefugnisse besitzt und seine Legitimation insbesondere der politischen Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung
verdankt (siehe Pkt. 3.2): „Die Koordination der verschiedenen Zukunftsaktivitäten, Ziele und Arbeitsschritte sollte eine Lenkungsgruppe im wesentlichen aus dem Kreis der örtlichen Aktionsträger62 (übernehmen)“
(Wiesheu 2002: 7). Die Notwendigkeit der Einrichtung einer Steuerungsgruppe war bereits im Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept betont worden63 (vgl. Neugebauer, Richter 2002: 6 f.). Die Zusammensetzung der
Steuerungsgruppe entsprang der Erkenntnis, dass der Prozess der Schaffung
von Ersatzarbeitsplätzen in der Region einer konzertierten Aktion der regionalen AkteurInnen bedarf.
Die Steuerungsgruppe traf sich in ein- bis zweimonatlichen Abständen,
um die aktuelle Situation, neue Entwicklungen vor Ort und neue Projekte
und Vorschläge zu besprechen, die mit der Umstrukturierung der NMH und
zukünftiger Aktivitäten auf und um das Maxhütte-Gelände zu tun hatten
und daraus entsprechende Arbeitsaufgaben und -schritte abzuleiten. Eine
regelmäßige Teilnahme aller AkteurInnen konnte nicht immer abgesichert
werden. Dennoch konnten zahlreiche Projekte qualifiziert vorangetrieben
werden bzw. so weit abgeklärt werden, dass ihre (Nicht-)Realisierbarkeit
festgestellt werden konnte. Kontroverse Diskussionen entspannten sich insbesondere um die Einschätzung von Lösungsmöglichkeiten für die Blockade
der Grundstücksverwertung der Maxhütte, im Hinblick auf die umstrittenen

62

Explizit genannt wurden Konkursverwalter, Stadt, Landkreis, Regierung der Oberpfalz
„und andere“ (Wiesheu 2002: 7).

63

„Der gesamte Prozess zur Entwicklung und Umsetzung des Umstrukturierungs- und
Zukunftskonzepts Maxhütte bedarf einer qualifizierten Steuerung. Hier bietet sich an,
auf bestehenden Strukturen aufzusetzen, d.h. die Steuerungsgruppe sollte bestehen aus
Bürgermeister, Landrat, Konkursverwalter, Vertreter der NMH, IG Metall, Betriebsrat,
IMU-Institut, Arbeitsamt, PTG, USG, RA Schindele. Konkursverwalter Dr. Wellensiek
hat das Vertrauen der IG Metall und aller im Umstrukturierungsprozess der NMH engagierten Institutionen. Der Freistaat Bayern sollte Herrn Wellensiek die Verantwortung
für die Umstrukturierung im Zusammenspiel mit den genannten Partnern geben. Ein
Fonds für den gezielten Einsatz von Sachverständigen zur Weiterentwicklung des
Umstrukturierungs- und Zukunftskonzepts, zur Durchführung von Machbarkeits- und
Marktabschätzungen etc. sollte zur Verfügung gestellt werden“ (Neugebauer, Richter
2003: 6 f.).
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Grundpfandrechte von Max Aicher (s.o.) und die Übernahme des NMHInventars durch das Rohrwerk (s.o).

4.3 Die operative Arbeit der Steuerungsgruppe
Die Vorbereitung der Sitzungen der Steuerungsgruppe und die Aufbereitung der Projektvorschläge übernahm zunächst das IMU Institut, die Einladungen ergingen durch den Bürgermeister und Konkursverwalter. Insbesondere der Aufbereitung der Projektvorschläge kam eine besondere Bedeutung zu.
Nach dem Konkurs der NMH traten verstärkt, wie bereits nach dem
Konkurs der Maxhütte 1987, zahlreiche selbsternannte „RetterInnen“ auf
den Plan, mit Überlegungen und Konzeptionen, die eine Weiterführung des
Unternehmens oder eine Umnutzung der Anlagen vorsahen. Vieles lässt
sich dabei unter der Abteilung Kuriositäten ablegen und es ist nicht wert,
darüber zu berichten. Aber sofern die Unsinnigkeit bzw. Unfinanzierbarkeit
der Vorschläge nicht sofort (nach Recherchen) erkenntlich war, musste sich
die Steuerungsgruppe damit beschäftigen.64 Dies bedeutete einen erheblichen zeitlichen und organisatorischen Aufwand.
Um Vorschläge und Projektideen bewerten zu können und zu priorisieren, entwickelte das IMU Institut ein Bewertungsraster. Dieses Kriterienraster nimmt bezug auf die Kriterien des Umstrukturierungs- und Zukunftskonzeptes, dessen Ausrichtung auch von der bayerischen Staatsregierung
bestätigt worden war.
Die eingegangenen und entwickelten Vorschläge und Projektideen wurden in vier Kategorien (A bis D) eingestuft:

64

Zu nennen ist hier bspw. der Fall eines iranischen „Investors“, der mit dem Ansinnen
auftrat, die NMH Stahlwerke komplett zu übernehmen, die Anlagen zur Stahlerzeugung
zu demontieren, im Iran neu zu errichten und mit dem dort produzierten Stahl u.a. neu
zu errichtende Weiterverarbeitungskapazitäten auf dem Gelände der Maxhütte zu beliefern, die wiederum als Zulieferer für die Maschinenbau- und Automobilindustrie auftreten sollten. Zwar war den Verantwortlichen vor Ort die Unsinnigkeit insbesondere des
ersten Teils der Konzeption deutlich – im Falle einer Demontage der Anlagen wäre im
Iran nur Schrott angekommen –, aber die Möglichkeit, dass besagter Iraner tatsächlich
Interessenten aus Maschinenbau und Automobilindustrie für Ansiedlungen in Sulzbach-Rosenberg in der Hinterhand hielt, musste zumindest überprüft werden. Dies
schon aus dem Grund, sich nicht der Kritik auszusetzen, man hätte nicht alles versucht, Ersatzarbeitsplätze in die Region zu bekommen.
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A Vorschläge:
•

Arbeitsplätze in der Produktion von Gütern

•

Arbeitsplätze für NMH-Mitarbeiter (direkt oder nach Qualifikation)

•

Arbeitsplätze in zukunftsorientierter Branche

•

Investor mit Branchen-/Markt-Know-how und Kapital

•

Wichtige Investition für Infrastruktur (Energie etc.)

Die Einstufung in die Kategorie A bedeutete eine Empfehlung für einen
Termin des Investors mit dem Konkursverwalter.
B Vorschläge:
•

Investor vorhanden, aber unklar, ob längerfristig (produktive) Arbeitsplatzeffekte

•

Wichtige Investition für Infrastruktur, aber unklar, ob technisch
und/oder unter Umweltschutzgesichtspunkten sinnvoll

•

Arbeitsplätze wie oben/zumindest in der Aufbauphase mit PTG als
Partner.

Bei B-Projekten wurde dem Investor empfohlen, den bestehenden Unklarheiten nachzugehen und einen überarbeiteten bzw. neuen Konzeptvorschlag vorzulegen.
C Vorschläge:
•

nur Konzept aber kein Investor vorhanden

•

sinnvoller Projektvorschlag nach den Kriterien aus A und B

Einstufung in C: Projekte bzw. Vorschläge sind interessant, haben aber
nur mit Investor eine Chance zur Umsetzung.
D Vorschläge: Vorschläge, die unrealistisch, d.h. eher nicht brauchbar
und umsetzbar sind. Vorschläge dieser Kategorie sollten nicht weiter
verfolgt werden.
Vorschläge gingen aus der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung, Belegschaft und Bevölkerung, von regionalen und überregionalen Unternehmen, von Unternehmensberatungen und Planungsbüros ein
oder ergaben sich aus den Diskussionen innerhalb der Steuerungsgruppe.
So lagen zur Steuerungsgruppensitzung am 18. Dezember 2002 bspw. 16
Projektideen und Vorschläge der Kategorie A und 26 der Kategorie B vor.
Diese waren zum größten Teil bewertet und weitere Schritte zur Umsetzung
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bzw. Prüfung waren empfohlen bzw. vereinbart. Die Bewertung wurde mit
Hilfe von ExpertInnen vorgenommen. Dabei konnte insbesondere auf Experten aus der Maxhütte zurückgegriffen werden, die ihre großen technischen Kompetenzen einbrachten.
Ein Beispiel stellt die Anfrage einer Investorengruppe zur Errichtung einer Anlage zur Verarbeitung der Schredderleichtfraktion in SulzbachRosenberg dar. In der Vorlage zur Lenkungsgruppensitzung heißt es dazu:
„Von der möglichen Investorengruppe (...) wurde am 24.07.2002 ein
technisch sehr plausibles und marktmäßig plausibles (funktioniert nur mit
den Konzernen der Kfz-Industrie) Konzept vorgelegt. Mit Demontage,
Shredder vor Ort und dem anfänglichen Aufbau von 2 Linien zur Verarbeitung der Schredderleichtfraktion werden zwischen 120 und 150 Arbeitsplätze in einer anspruchsvollen Anlagenkonfiguration, mit der NMHMitarbeiter aus Erfahrung umgehen können, geschaffen. In der Schweiz
wird bereits eine solche Anlage gefahren. Die dort und in Deutschland hohen Auflagen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz werden mehr als eingehalten (immer unter Grenzwert). Es wird großer Wert auf eine saubere
und lärmgeminderte Anlage gelegt. So wird aus der Schlacke Glas produziert. Synergien mit bestehenden Qualifikationen und Anlagen/Flächen der
NMH werden als realistisch eingeschätzt. (...) Die Aufbauzeit der Anlage
benötigt 1,5 Jahre. Sie könnte mit Unterstützung der NMH-Mitarbeiter und
der PTG/USG aufgebaut werden. Der Betreiber sieht für die Weiterverarbeitung weitere Möglichkeiten mit zwei marktreifen Technologien und einem
Arbeitsplatzeffekt von 2 x ca. 30 Mitarbeitern. Unsicherheiten bestehen in
der Einschätzung der Finanzkraft der Investorengruppe“ (Tischvorlage Lenkungsgruppe NMH 18.12.2002).
Empfohlen wurde, die Möglichkeiten der Kooperation mit Automobilproduzenten zu klären. Um diesen Prozess voranzubringen wurde bspw. über
die gewerkschaftlichen Vertreter in den Aufsichtsräten zu drei Automobilproduzenten Kontakt aufgenommen, um abzuklären, inwieweit Interesse an
der Errichtung einer Altautorecyclinganlage am Standort SulzbachRosenberg besteht. Hierzu fiel das Ergebnis negativ aus65. Das Projekt wurde dennoch weiter verfolgt, da es sich als nur bedingt abhängig von der Automobilindustrie herausstellte.66 Als Schwierigkeiten stellten sich in der

65

Allerdings konnte die Zusage eines Unternehmens eingeholt werden, Zulieferer bei
Neuansiedlungsplanungen auf den Standort Sulzbach-Rosenberg zu verweisen.

66

Im Protokoll der Besprechung zur möglichen Neuansiedlung einer Recyclinganlage für
Schredderleichtfraktion in Sulzbach-Rosenberg am 12. Februar 2003 heißt es dazu:
„Durch die EU-Gesetzgebung können ab 2004 Schredderrückstände mit einem Anteil
von mehr als 5 Prozent Organika nicht mehr deponiert werden. Somit müssen die
Schredderwerke ihre Leichtfraktion aufbereiten bzw. recyceln. Damit entsteht ein neuer

48

IMU

Markt für die Verwertung der Schredderleichtfraktion in der EU. Allein für den süddeutschen Raum werden Leichtfraktionsmengen von bis zu 250.000 Jato genannt. Planungen der Firma (...) zur Errichtung einer Anlage zur Verwertung der Schredderleichtfraktion in Sulzbach-Rosenberg greifen dieses Problem auf. Geplant sind zwei Anlagen mit jeweils ca. 30 Beschäftigten zur Verwertung von rund 40.000 Jato. Der Ausbau soll in zwei Schritten vollzogen werden, um Erkenntnisse, die sich aus dem Betrieb
der ersten Linie ergeben, beim Aufbau der zweiten Linie nützen zu können. Das (...)
Verfahren ist eine Kombination von mechanischer und thermischer Trennung der
Shredderleichtfraktion sowie der Hochtemperaturbehandlung von mineralischen und
organischen Stoffen. Die jetzige Demonstrationsanlage (...) erfüllt alle gesetzlichen Auflagen, insbesondere werden die Grenzwerte der BimSchV und der TA-Luft eingehalten
bzw. unterschritten. Entsprechende Gutachten liegen vor. Als Geländebedarf werden
150 X 75 Meter angegeben, möglichst mit Bahnanschluss. Es ist eine Hallenüberbauung mit einer Firsthöhe von 14 Metern geplant. Neben der Anlage soll ein Kompetenzzentrum/Engineering-Büro in Sulzbach-Rosenberg errichtet werden, mit langfristig 50
Beschäftigten. Das Unternehmen wird keine Shredderanlage am Standort SulzbachRosenberg errichten. Benötigt wird ein europäischer Standort, um in der EU mit den
Anlagen auf den Markt zu gelangen. Es wird von einem europäischen Marktvolumen
von 45 Anlagen ausgegangen. Für den Betrieb der geplanten Anlagen sind Mitarbeiter/innen gefragt, die über Erfahrungen im Hochtemperaturbereich verfügen. (Der Investor, d. V.) braucht, um die Finanzierung der geplanten Anlage in SulzbachRosenberg absichern zu können, Lieferverträge über die geplante Verwertungsmenge zu
marktüblichen Preisen“ (Kurzprotokoll 12. Februar 2003). Obwohl der Investor davon
ausgegangen war, dass am Standort Sulzbach-Rosenberg eine Shredderanlage besteht
(ein Missverständnis, das sich auch in der ersten Projektbewertung wiederfindet), stellt
deren Nichtexistenz jedoch keinen Hinderungsgrund für die Errichtung einer Recyclinganlage dar, da in Regensburg und Nürnberg große Shredderanlagen bestehen, somit
Shredderleichtfraktion in ausreichender Menge zum wirtschaftlichen Betrieb der geplanten Anlage zur Verfügung steht. „Eine Zulieferung von Shredderleichtfraktion aus
ganz Süddeutschland dürfte wg. der Transportkosten kaum darstellbar sein (bei über
150 – 200 km dürfte der Frachtkostenanteil die Wettbewerbsfähigkeit gefährden). Allerdings ist davon auszugehen, dass aufgrund der räumlichen Nähe zu den süddeutschen Automobilproduzenten das Recycling im nordbayrischen Raum an Bedeutung
gewinnen wird. Sulzbach-Rosenberg verfügt über das notwendige Gelände und auch
über solches mit Gleisanschluss mit ausreichender Kapazität. Ein optimaler Standort
für die geplante Anlage wäre der Beeich der alten Schlackenmühle der NMH. Hier
muss es jedoch noch zu einer Einigung mit den Altbesitzern der NMH kommen. Aber
auch im neuen Gewerbegebiet steht ausreichend Fläche für die geplante Anlage zur
Verfügung. Die Grundstückspreise bewegen sich unterhalb vergleichbarer Standorte“
(ebenda). Als großes Plus des Standortes wird die Verfügbarkeit von Beschäftigten herausgestellt, die über die notwendigen Erfahrungen im Hochtemperaturbereich verfügen. Die ehemaligen Mitarbeiter der NMH befinden sich zum großen Teil in einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (PTG). Sie könnten daher gezielt auf die
neuen Aufgaben vorbereitet werden und bereits am Aufbau der Anlage beteiligt werden.
„Mit ATZ-EVUS gibt es in Sulzbach-Rosenberg eine Forschungseinrichtung, die seit
vielen Jahren im Bereich Stahlerzeugung und Recycling forscht und entwickelt. Hier
können ggf. Synergien genutzt werden. Die durch die Recyclinganlagen erzeugte Wärme kann für das Fernwärmenetz der Stadt genutzt werden, auch überschüssige Energie
kann abgenommen werden. Investitionszulagen können im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten gewährt werden, dazu wird die städtische Wirtschaftsförderung behilflich sein“ (ebenda). Als weiteres Plus für den Standort Sulzbach-Rosenberg wurde zudem das große Interesse und die erklärte Bereitschaft der bayerischen Staatsregierung
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Folge das noch nicht abgeschlossene Prüfungsverfahren bzgl. der Denkmaleigenschaften der NMH-Anlagen heraus, die Belastung der NMHLiegenschaften durch das Grundpfandrecht der Aicher-Gruppe (s.o.) sowie
die Notwendigkeit mit eben dieser in Geschäftsbeziehungen zu treten, da
sie eines der großen Schredderwerke in der Umgebung betreibt. Darüber
hinaus konnte eine kontinuierliche Betreuung des Projektes aufgrund fehlender finanzieller Unterstützung für die operative Arbeit der Steuerungsgruppe (s.u.) nicht gewährleistet werden67.
Neben solchen größeren Projekten wurden auch Ideen, wie die Ausgründung von Betriebsteilen bzw. Tätigkeiten als „Management-Buy-Out“ durch
ehemalige Beschäftigte verfolgt und unterstützt oder Ideen wie bspw. die,
die ehemalige Hauptwerkstatt der Maxhütte, in der Vergangenheit auch der
Versammlungsort für die Betriebsversammlungen, als Konzert- und Veranstaltungshalle zu nutzen68. Auch in diesen Zusammenhängen spielten
Grundstücksfragen und Fragen des Umweltschutzes bzw. der Geländesanierung69 eine entscheidende Rolle aber auch die nachhaltige Sicherung z.B.
der Energieversorgung70.
Erfolgreich konnte das Problem der 45 vom Konkurs betroffenen Auszubildenden der NMH gelöst werden. Insbesondere dem Engagement des Be-

gewertet, die Ansiedlung neuer industrieller Arbeitsplätze in Sulzbach-Rosenberg aktiv
zu unterstützen. Als nächste Arbeitsschritte wurde die Kontaktaufnahme zu den Shredderwerken, die Eruierung möglicher öffentlicher Beihilfen, die Suche nach Ersatzgrundstücken für den wünschenswerten Standort auf dem Hüttengelände und eine Besichtigung der Demonstrationsanlage vereinbart.
67

Im Anschreiben an die bayerische Staatsregierung zur Förderung des TBU aus dem
Februar 2003 heißt es denn auch mit Verweis auf das Recyclingvorhaben: „Bis es jedoch zur Umsetzung des Vorhabens kommt, sind (...) noch zahlreiche Arbeiten notwendig, für die die regionalen Akteure Unterstützung benötigen. Diese Unterstützung ist im
bisherigen Umfang (...) ohne Finanzierung nicht (mehr) zu leisten.“

68

Am 25. Oktober 2002 fand hier das 1. Solidaritätskonzert für die Maxhütte unter starker Beteiligung der Bevölkerung statt.

69

Die Idee zur Errichtung eines Solarkraftwerkes auf dem Gelände der NMH, für das ein
ausgearbeitetes Konzept und auch ein Investor aus der Region vorhanden war, musste
bspw. fallengelassen werden, weil das zunächst in Aussicht genommene Grundstück für
eine reine Demonstrationsanlage als zu „wertvoll“ eingeschätzt wurde und von der Sonneneinstrahlung nicht optimal war. Der bevorzugte Standort auf dem Schlackenberg –
um damit auch symbolisch die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft zu
demonstrieren – scheiterte u.a. an bergwerkrechtlichen Bedenken der zuständigen Genehmigungsbehörde.

70

Zur Sicherstellung der Energieversorgung auf dem Hüttenwerksgelände, insbesondere
zum Betrieb der Kläranlagen (insbesondere zur Klärung des Oberflächenwassers) wurde der Energieleitstand der NMH weiterbetrieben.
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triebsrates ist es zu verdanken, dass alle ihre Ausbildung bei anderen Unternehmen zu Ende führen können.
Für ein Zukunftsprogramm für die Region hat der Freistaat Bayern insgesamt 45 Millionen Euro zugesagt. Dazu gehören die Sanierung des 65 Hektar großen Werksgeländes und des 20 Hektar umfassenden Schlackenberges, die Ansiedlung neuer Betriebe sowie die Finanzierung der Beschäftigungsgesellschaft. Für ein Konzept zur künftigen Nutzung wurde ein Ideenwettbewerb für Architekten und Städteplaner ausgeschrieben. Für die Finanzierung der operativen Arbeit der Steuerungsgruppe wurden jedoch bis
Herbst 2003 keine Mittel zur Verfügung gestellt.

4.4 Ein „Technisches Büro Umstrukturierung“ (TBU) als
notwendige, zeitlich befristete Institution zur Unterstützung einer nachhaltigen Regional- und
Strukturentwicklung
Vorschläge für neue Arbeitsplätze auf dem NMH-Gelände und in der
Region kamen sowohl aus der ehemaligen Belegschaft und ihrer Interessenvertretung wie von Externen und es gingen Anfragen über die mögliche
Nachnutzung des NMH-Geländes und z.T. auch seiner Anlagen beim Konkursverwalter, dem Betriebsrat, der Stadtverwaltung Sulzbach-Rosenberg
und auch beim IMU Institut ein. Die Vorschläge wurden an das IMU Institut
weitergeleitet, das in der ersten Phase ein Kriterienraster für die Bewertung
derartiger Vorschläge entwickelt und auf dieser Basis eine Vielzahl von Projekten bewertet und aufbereitet hatte (s.o.). Die Praktikabilität dieses Vorgehens hatte sich für die Arbeit der Steuerungsgruppe nachweislich bewährt.
Die Systematisierung und Bewertung der Vorschläge und Anfragen auf
ihre Plausibilität im Rahmen der industriepolitischen Zielsetzung und auf
ihre Seriosität und Umsetzbarkeit hin, konnten jedoch ohne eine Finanzierung der Arbeit des IMU Instituts und der externen ExpertInnen nicht weiter wahrgenommen werden. Deshalb sollte ein „Technisches Büro Umstrukturierung – TBU“ eingerichtet werden, um diese Aufgaben zu übernehmen.
Mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe war vereinbart worden, dass das
TBU vom IMU Institut eingerichtet werden sollte, um die bereits seit Juli
2002 ausgeübten Aufgaben und Funktionen weiter zu führen und auszufüllen. Das TBU sollte für einen Zeitraum von 2 Jahren, beginnend ab dem 1.
Dezember 2002 eingerichtet werden.
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Als Aufgaben des „Technischen Büro Umstrukturierung“ wurden benannt:
1. Management industriepolitisch relevanter Projekte: Das „Technische
Büro Umsetzung“ sollte Anlaufstelle für alle Projektvorschläge und deren Initiatoren und Träger sein. Es ist damit „one stop agency“ und hat
in dieser Funktion aus den Gesprächen mit möglichen Investoren zum
einen die Vorschläge für investive Maßnahmen auf und um das NMHGelände zu systematisieren und katalogisieren und zum anderen diese
Vorschläge mit Expertinnen und Experten aus der NMH und externen
Sachverständigen auf ihre Plausibilität zu überprüfen und sie zu bewerten. Die Prüfung sollte v.a. entlang folgender Kriterien erfolgen:
•

Technische Machbarkeit;

•

Marktchancen;

•

Realisierbarkeit auf dem NMH-Gelände;

•

Investive Notwendigkeiten und Möglichkeiten;

•

Förderungsmöglichkeiten;

•

Verträglichkeit mit der industriepolitischen Ausrichtung.

Das hierfür entwickelte Kriterienraster sollte fortgeschrieben und bei
Bedarf weiterentwickelt werden.
Die Projektvorschläge und ihre Bewertung sollten aufbereitet und dokumentiert werden und der Steuerungsgruppe NMH-Umstrukturierung
als Arbeitsgrundlage dienen.
Darüber hinaus sollte das „Technische Büro Umstrukturierung“ eigene
Vorschläge und Konzepte für arbeitsplatzinduzierende Maßnahmen
entwickeln bzw. andere zur Erarbeitung derartiger Konzepte anregen
und sie dabei unterstützen (Mobilisierung regionaler Potentiale und
Know Hows). Dies zielte insbesondere auf die ehemaligen NMHBeschäftigten.
Es sollte ferner, sofern für den städtebaulichen Ideenwettbewerb eine
Projektentwicklungsgesellschaft eingerichtet wird, mit seinem Wissen
über geplante Projekte und seinen Kontakten zu den potenziellen Investoren in diese Planung und Struktur einbezogen werden. Dabei wurde angemahnt, auf eine sinnvolle Arbeitsteilung für die Bereiche Flächennutzungsplanung, Altlastensanierung und Schaffung produktiver
Arbeitsplätze zu achten.
Das TBU unterstützt, so die Planung und Antragstellung, die Wirtschaftsförderung der Stadt Sulzbach-Rosenberg und die interkommunalen Aktivitäten zum Regionalmanagement konzeptionell und organisatorisch.
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2. Koordination und Unterstützung der Steuerungsgruppe zur NMHUmstrukturierung. Das „Technische Büro Umstrukturierung“ sollte die
Steuerungsgruppe organisatorisch u.a. bei der Vorbereitung, dem Ablauf
und der Ergebnissicherung der Sitzungen betreuen.
Betrieben werden sollte das TBU vom IMU Institut, untergebracht werden sollte es in Räumlichkeiten der NMH i. K.. Entsprechende Zusagen des
Konkursverwalters waren bereits gegeben worden. Die Verfügbarkeit einer
Sekretariatskraft (Vollzeit) wäre ebenfalls über den Konkursverwalter oder
die PTG garantiert worden, so dass die ständige Erreichbarkeit und die organisatorische Abwicklung garantiert werden konnte.
Die Abwicklung der Aufgaben sollte über einen ExpertenInnenpool des
IMU-Instituts, in dem die Erfahrungen beim Management von regionalen
und betrieblichen Umstrukturierungen gebündelt sind, erfolgen. Für die
Prüfung und Bewertung von Projektvorschlägen würden bei Bedarf externe
Sachverständige herangezogen. Vorgesehen war zu prüfen, ob zur weiteren
Unterstützung der Aufgaben des TBU Beschäftigte der PTG eingesetzt werden könnten.
Zunächst wurde eine Förderung des TBU im Rahmen der Regionalmittel, die von der bayerischen Staatsregierung in Aussicht gestellt worden waren beantragt, dann, nach langwierigen Rücksprachen mit den entsprechenden Stellen in den Ministerien, wurde eine Finanzierung im Rahmen
des Regionalmarketings in Aussicht gestellt71. Letztendlich wurde eine Finanzierung zum „gegenwärtigen Zeitpunkt“ mit dem Verweis auf die noch
nicht vorliegenden Ergebnisse des städtebaulichen Ideenwettbewerbs aber
abgelehnt. Damit wurde erneut Zeit verschenkt, obwohl die – zumindest
partielle – Nutzung des Maxhütte-Geländes für industrielle Arbeitsplätze
auch von der Bayerischen Staatsregierung gefordert war und der Staatsregierung deutlich gemacht worden war, dass die Steuerungsgruppe der Unterstützung durch das TBU bedurfte.
Die Ablehnung der Finanzierung der TBU nährt den Verdacht, dass es
der bayerischen Staatsregierung doch nicht ganz so ernst war mit der Unterstützung der regionalen Aktivitäten zur Zukunftsgestaltung, oder aber, ihr ist
nicht bewusst, welche Anforderungen sich aus dem regionalen Umstrukturierungsprozess ergeben und dass dieser nicht mit den vorhandenen regio-

71

Einschließlich der kalkulierten Kosten für externe Sachverständige und GutachterInnen in Höhe von rund 50.000 €, wurden Mittel in Höhe von 215.000 € für zwei Jahre
beantragt. Für Kleinexpertisen, die über den Rahmen der genannten Aufgaben
hinausgehen, sollten Mittel der Stadt Sulzbach-Rosenberg akquiriert werden.
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nalen – nicht auf die Bewältigung von Strukturkrisen ausgerichteten – Institutionen und Kapazitäten zu bewältigen ist.

4.5 Die Rolle der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft PTG
Die „Projekt- und Trainingsgesellschaft“ (PTG) spielt eine wesentlich
Rolle im Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept und bei der Bewältigung
der Friktionen, die durch die Stillegung der NMH-Stahlwerke GmbH i. K.
entstanden. Sie ist die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (neben der städtischen USG) vor Ort, die bereits vor der Stilllegung der NMHStahlwerke GmbH i. K. Beschäftigte, die im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen entlassen wurden, aufgenommen hatte. Einhundertprozentiger Gesellschafter ist der Rechtsanwalt Fritz Schindele, der vom Betriebsrat als Sachverständiger bestellt war und auch die ArbeitnehmerInneninteressen im Gläubigerausschuss wahrnahm. Er besitzt das Vertrauen
der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung. Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretung sind vertraglich geregelt. Trotzdem
war das Verhältnis zwischen den Beteiligten nicht immer widerspruchsfrei
(s.u.).
Im Rahmen des Umstrukturierungs- und Zukunftskonzeptes ist die PTG
dafür vorgesehen, zur Bewältigung des durch die Stilllegung der NMH
Stahlwerke72 eingetretenen Strukturbruchs beizutragen, indem sie die Beschäftigten u.a. für neue Tätigkeitsbereiche qualifizieren soll.
Von den 850 MitarbeiterInnen, die zuletzt noch in der Maxhütte beschäftigt waren, wurden nach der Stilllegung etwa 550 in die Beschäftigungsgesellschaft PTG übernommen. Die restlichen 300 Beschäftigten gingen entweder in den Vorruhestand oder meldeten sich arbeitslos. Ihre Finanzierung
erfolgte auf Basis der Sozialplanvereinbarung, mit Mitteln der Strukturkurzarbeit nach §175 SGB III sowie Beihilfen des Freistaates Bayern. Aufgabe
der PTG, die sich auch an der städtischen Beschäftigungsgesellschaft USG
beteiligt hatte, ist die Qualifizierung und Vermittlung der ehemaligen NMHBeschäftigten in den ersten Arbeitsmarkt. Darüber hinaus sollten rund 150
bis 200 „Maxhütterer“ bei der Sanierung des Hüttengeländes eingesetzt
werden und damit ggf. neue Beschäftigungschancen erhalten. Finanziert
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So war es bspw. notwendig, die Beschäftigten der NMH-Stahlwerke GmbH i. K. zum
offiziellen Stillegungszeitpunkt zu kündigen und in die PTG zu überführen, einen Teil
von ihnen jedoch wieder auszuleihen, damit sie an ihren alten Arbeitsplätzen die reale
Stillegung (bzw. die Auslaufproduktion) abwickeln konnten.

54

IMU

werden sollte deren Einsatz durch „Billigkeitsleistungen“ des Freistaates
Bayern (s.o.) und durch die Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) nach §§ 272 ff. SGB III kofinanziert werden. Im Oktober 2002 teilte die PTG jedoch mit: „Nach Aussage des zuständigen Arbeitsamtes stehen jedoch aufgrund der angespannten Finanzsituation der BA keine Mittel zur Verfügung. Das ursprünglich geplante Projekt kann daher aus heutiger Sicht nicht realisiert werden“ (PTG Information Nr. 2 beE NMH II – Oktober 2002). Nachfragen bei der Arbeitsverwaltung und in der Steuerungsgruppe ergaben, dass dies u.a. an der Umlenkung und dem Abzug von Mitteln in eine Metropole liegt, aufgrund der dort
aufgetretenen starken Nachfrage nach Mitteln zur Förderung der Selbstständigkeit. Die Unsicherheiten über die Ausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik im Zuge der Hartz-Konzeptionen sowie der allgemeinen Mittelkürzungen, führten dazu, dass auch im ersten Halbjahr 2003 die geplanten SAM-Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten. Damit gerät jedoch der Zeitplan und somit die Nutzung der SAM-Mittel überhaupt in Verzug, mit noch nicht absehbaren Auswirkungen auf die gesamte Konzeption
der sozialverträglichen Abwicklung der NMH-Stilllegung und der Schaffung
neuer Arbeitsplätze.
Trotz der angespannten Arbeitsmarktlage gelang es der PTG auch (qualifizierte) Arbeitskräfte in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Bis August
2003 waren dies fast 210 ehemalige Beschäftigte der NMH. Das dies z.B.
über Leiharbeitsverhältnisse versucht wird, hatte insbesondere Ende 2002
zu kurzzeitigen Irritationen zwischen Betriebsrat und PTG geführt, zumal
ehemalige „Stahlwerker“ offensichtlich auch an die NMH-Rohrwerke
GmbH verliehen wurden73.
Die PTG war und ist notwendig für die (sozialverträgliche) Abwicklung
der NMH Stahlwerke GmbH i. K. (so ermöglicht sie u.a. die Weiterführung
des Betriebsratsmandats) und für die Umsetzung des Umstrukturierungsund Zukunftskonzeptes. Je mehr Zeit jedoch vergeht, ohne dass ihre Möglichkeiten in diesem Zusammenhang genutzt werden können, desto mehr
wird sie zur Abwicklungsgesellschaft degradiert und werden kritische
Diskussionen über ihre Rolle zunehmen, die auch nach dem ersten Konkurs
der Maxhütte geführt wurden (vgl. u.a. Haucke 1991: 279 f.).
Keine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft kann aus sich
heraus die Arbeitsplätze schaffen, die verloren gegangen sind. „Was wir

73

Durch die „Ruhendstellung“ des Beschäftigungsverhältnisses mit der PTG während der
Verleihzeit, trat auch nicht die im Sozialplan vereinbarte Abschmelzung der Sozialplanabfindung von einem Zehntel für jeden Monat, den der Beschäftigte in der PTG verbringt, ein. Hier war es zunächst zu Missverständnissen gekommen, die allerdings aufgeklärt werden konnten.
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aber brauchen,“ so der Betriebsratsvorsitzende Albert Vetter auf der letzten
Betriebsversammlung der NMH-Stahlwerke GmbH i. K. „sind schlichtweg
1.000 neue Arbeitsplätze“ (Vetter 2003: 164).

4.6 Die betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung und der Umstrukturierungsprozess
Betriebsrat und IG Metall waren die treibenden Kräfte, denen es zu verdanken ist, dass die Maxhütte nach dem ersten Konkurs 1987 weiter geführt
werden konnte. Sie waren es, die auch danach immer wieder auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer Produktionskonzepte drangen (z.B.
Ökostahlwerk 2000) und damit das Thema Maxhütte in der öffentlichen
Debatte hielten, wenn auch die überregionale Wahrnehmung im Laufe der
Jahre zurück ging. Dies mag auch daran gelegen haben, dass es nicht gelang, ein regionales Entwicklungskonzept vorzulegen, das über den engen
Rahmen der Maxhütte hinauswies und dies in eine allgemeine, überregionale, (struktur- und regional-)politische Diskussion einzubetten. Allerdings
war diese Debatte nicht entwickelt bzw. waren die neunziger Jahre dadurch
gekennzeichnet, das neoliberale Politikkonzepte – auch in der Regionalund Strukturpolitik – zunehmend hegemonial wurden (siehe auch Kapitel
2). Diese bislang ungebrochene Entwicklung, führt zur bekannten Phrase
der „Alternativlosigkeit“ politischer und ökonomischer Entscheidungen und
Maßnahmen. Gerade die Maxhütte zeigt die Unhaltbarkeit dieser Phraseologie: Nicht nur überlebte die NMH 13 Jahre, obwohl sie nach Aussage des
ehemaligen Staatssekretärs im Bayerischen Wirtschaftsministerium Zeller,
nach ihrer Gründung „(...) sowieso nur auf vier bis fünf Jahre ausgelegt
(war)“ (zit. nach: Vetter 2002: 4). Auch wurden Restrukturierungskonzepte
entwickelt, die selbst dem kritischen Auge der Banken stand hielten und
bei ihrer Realisierung, die letztlich am politischen Willen der Entscheider
scheiterten, eine längere Zukunft für die NMH und den Stahlstandort Oberpfalz bedeutet hätten.
Das Fehlen eines regionalen Entwicklungskonzeptes ist weniger den Gewerkschaften anzulasten, als eben den politischen Entscheidungsträgern,
die zwar „(...) einzelwirtschaftlichen Einfluss genommen (haben) in der
Oberpfalz (...) und damit positive regionale Strukturpolitik betrieben“ (Moschinski 2003: 154), aber dieses „Positive“ war nicht ausreichend genug,
zumal von Anfang an klar war: „Die NMH hätte nur bestehen können, wenn
in eine neue wettbewerbsfähige Technologie investiert worden wäre“, wie
der selbe Autor, der letzte Arbeitsdirektor der NMH, in einem anderen Aufsatz ausführt (Moschinski 2002: 3).
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Betriebsrat und Gewerkschaft gelang es ihre Autorität bis zur Stilllegung
der NMH-Stahlwerke GmbH i. K. zu erhalten, was ihnen u.a. ermöglichte,
zumindest zu Anfang Einfluss auf die Politik der Staatsregierung im Hinblick auf die Zukunftsgestaltung nach der „Stahlzeit“ in der Oberpfalz zu
nehmen. Dass das von ihnen mitinitiierte und entwickelte Umstrukturierungs- und Zukunftskonzept überhaupt als eine Grundlage staatlichen Handelns angenommen wurde, wäre nur aufgrund „geliehener Stärke“ nicht
möglich gewesen.
Wird jedoch das seitherige Schicksal des Umstrukturierungs- und Zukunftskonzeptes, wie auch das des Drei-Säulen-Konzeptes der Staatsregierung betrachtet, so kann eine/n auch der Verdacht beschleichen, dass die
bayerische Staatsregierung die Auseinandersetzung mit Betriebsrat, Gewerkschaft, Belegschaft und regional ansässiger Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt (bewusst) vermied, weil sie wusste, dass sich die Situation und damit die relative Stärke der einzelnen AkteurInnen nach vollzogener Stilllegung grundsätzlich neu darstellen würde. Mit dieser (unterstellten) Annahme ist sie nicht falsch gelegen, wie der relative Stillstand der
Aktivitäten rund um die NMH zeigt. Der betrieblichen Machtbasis beraubt,
zurückgeworfen auf die in der PTG zeitlich befristet „geparkten“ ehemaligen NMH-Beschäftigten als „Basis“, kann der Betriebsrat nicht die Kraft
entwickeln, die aktuellen Blockaden aufzubrechen. Seine Beteiligung in
verschiedenen Gremien beruht auf seiner früher erkämpften Autorität, dem
Ansehen einzelner seiner Mitglieder und vor und während der Stilllegung
geschlossener Vereinbarungen.
Auch die IG Metall sieht sich einer veränderten Situation gegenüber: sie
hat mit der Stilllegung der NMH-Stahlwerke eine auseinandersetzungsbereite und durchsetzungsfähige Belegschaft und zahlreiche Mitglieder verloren. Ohne eine eigene regional- und strukturpolitische Programmatik, in die
sich der „Fall Maxhütte“ exemplarisch einbetten lässt und deren Verankerung in der Mitgliedschaft, kann sie kaum regionale politische Kraft zur Beeinflussung des weiteren Fortganges der Ereignisse rund um die stillgelegten NMH-Stahlwerke entfalten74. Andererseits – und dies wird häufig übersehen – besteht mit dem NMH-Rohrwerk immer noch ein Teil der Maxhütte
mit mehr als 400 Beschäftigten und mit einem hohen Anteil von IG Metall
Mitgliedern weiter75, dessen Existenz auch nicht dauerhaft gesichert ist.

74

Die IG Metall ist weiter, vertreten durch die Bezirksleitung Bayern, Mitglied der Lenkungsgruppe zur Bewältigung der NMH-Stilllegung auf landespolitischer Ebene.

75

Es ist vermutlich auch der archaische Moment des Hochofenabstichs, die in der „ersten Hitze“ stehenden Stahlarbeiter (Männer!) und die vom Funkenflug begleitete Beschickung und Entleerung der Konverter (die „zweite Hitze“), die medienwirksamer
darstellbar sind, als das Ziehen von Rohren, was (auch) dazu beigetragen hat, dass in
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Hier ist sie, wie in den anderen Betrieben der Region aber auch bundesweit, als Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten gefordert, sich
mit ihnen um die Alltagsprobleme zu kümmern und die zum Teil verlorene
Machtbasis zurück zu erlangen, in den (weiter-)bestehenden Betrieben und
in neuen Auseinandersetzungen.
Fatal wäre es jedoch die über zwanzigjährigen Erfahrungen aus der Auseinandersetzung um den Erhalt der Maxhütte nicht in die (Weiter-)
Entwicklung zukünftiger Gewerkschaftspolitik einzubeziehen. Dies gilt
nicht zuletzt für die Formulierung einer eigenen regional- und strukturpolitischen Position und Perspektive. Auch wenn diese hier nicht entwickelt
werden kann, so gibt die Entwicklung rund um die NMH-Stahlwerke seit
deren Stilllegung ebenso erste (noch zu diskutierende) Hinweise dafür, wie
die zwanzig Jahre des Kampfes der Maxhütte-Belegschaft um ihre Arbeitsplätze:
Ausgangspunkt gewerkschaftlicher Stärke ist und bleibt die betriebliche Basis, mithin der Betrieb. Dabei geht es aber nicht um die Erhaltung des Unternehmens (Standort) um jeden Preis, wie z.B. die Entscheidung für die kampflose Einwilligung in die Stilllegung der
NMH-Stahlwerke exemplarisch zeigt.
Ohne eine Politisierung der Belegschaft und entsprechende FunktionärInnen ist eine Auseinandersetzung um die Durchsetzung eigener
Zukunftskonzepte nicht zu führen. Dies setzt aber voraus bzw. ist zu
entwickeln:
•

eine gegenüber den Eigentümern selbstbewusst auftretende Belegschaft, die ihre originären Bedürfnisse in Bezug auf den Verwertungs- und Arbeitsprozess durchzusetzen bereit ist76;

•

die Entwicklung eigener Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens/Betriebes, die nicht sofort durch den Verweis auf

der Öffentlichkeit die Maxhütte v.a. als Eisen- und Stahlproduzent wahrgenommen
wurde und ihre eigentlichen Endprodukte, wie z.B. Schienen und Rohre, Ergebnisse
der weniger spektakulären Weiterverarbeitung im selben Unternehmen, einer breiten
Öffentlichkeit wenig bekannt sind. Die Maxhütte, sie war eben „... eine wahrhafte
Schmiede des Vulkan“, wie Eugen Roth 1928 zum 75 jährigen Jubiläum der Maxhütte
schrieb und damit auch den Untertitel der Festschrift zu 150 Jahre Maxhütte (vgl. Stadt
Sulzbach-Rosenberg 2003) beisteuerte.
76

Auch in den Konkursphasen wurden Fragen der Arbeitssicherheit, Entgelt und Arbeitszeiten nicht auf dem Altar der „Standortsicherung“ geopfert. Die Maxhütte-Belegschaft
beteiligte sich im Gegenteil aktiv an den gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen
und der Weiterentwicklung gewerkschaftlicher Politik (vgl. Fuchs, Nuber, Rehberg
1996).
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vermeintlich betriebswirtschaftliche „Logiken“ fallen gelassen
werden;
•

die bewusste Einordnung o.g. Vorstellungen in Forderungen zur
bzw. als ein Teil der Entwicklung des eigenen Lebensumfeldes
und der Region, und damit das Durchbrechen der einzelwirtschaftlichen Logik zugunsten einer regionalen, gesellschaftlichen
Perspektive;

es bedarf betrieblicher, regionaler und überregionaler Foren/Gremien,
in denen innovative Ideen umsetzungsorientiert diskutiert werden
können und die Umsetzungsmächtigkeit entwickeln können. Das
heißt ggf. auf der regionalen und überregionalen Ebene die Forderung
nach Einrichtung von Wirtschafts- und Strukturräten erneut aufzugreifen, wie die Forderung nach weitgehender wirtschaftlicher Mitbestimmung in den Betrieben zu popularisieren.
Im Hinblick auf die Beteiligung organisierter ArbeitnehmerInneninteressen z.B. an der Formulierung regionaler Politik, kann man in Bayern derzeit
wenig optimistisch sein, betreibt doch die Staatsregierung (nach der Landtagswahl) eine Reform der Landes- und Regionalplanung, die den Verdacht
nährt, dass die sowieso gering ausgeprägten Einflussmöglichkeiten der gesellschaftlich relevanten AkteurInnen zugunsten einer kurzfristigen, Verwertungsinteressen dienenden Politik geopfert werden, in der Hoffnung dies
würde Anlage suchendes Kapital in den Freistaat locken.
Auch wenn gegenwärtig die Machtbasis der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretungen unter Druck ist und z.T. schwindet, –
etwas, was die bundesdeutsche Szene mit der Sulzbach-Rosenberger verbindet –, so bleibt ihnen doch nichts anderes als diesen Druck in Gegendruck umzuwandeln. Dabei wird eine phantasievolle Gewerkschaftsarbeit, eine aktive Betriebsratspolitik und eine konsequente Mitbestimmungspraxis aber immer an die Grenzen der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stoßen, auch wenn der Artikel 167 der bayerischen Verfassung aussagt: „Die menschliche Arbeitskraft ist als wertvolles
wirtschaftliches Gut eines Volkes gegen Ausbeutung, Betriebsgefahren und
sonstige gesundheitliche Schäden geschützt.“ Dieser Verfassungsauftrag ist
auch in Sulzbach-Rosenberg im Jahre 2003 nicht erfüllt.
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5. Die Maxhütte lebt weiter – als Denkmal ?!
„Viele in dieser Republik werden bei dem Namen Maxhütte nicht an
Flick denken, sondern an die, die so lange und phantasievoll für ihre und
unsere Interessen gestritten haben. Obwohl nun das Hüttenfeuer verlischt,
wird die Glut nicht erkalten“, so das Fazit von Udo Achten am Schluss der
Broschüre über den Kampf um den Erhalt der Maxhütte 1981 bis 2002
(Achten 2002: 16)77
Aber die Maxhütte soll (nicht nur) nach dem Willen des Denkmalschutzes als ideelles sondern auch als materiell greifbares Denkmal erhalten
bleiben. Sie ist das einzige in Europa erhalten gebliebene integrierte Hüttenwerk, in dem der Herstellungsprozess von Eisen- und Stahlprodukten,
von der Umwandlung von Eisenerzen in das weiter zu verarbeitende Eisen
und den Stahl bis zu Endprodukten wie bspw. Schienen, auf denen noch
heute viele Züge fahren, auf kleinem Raum besichtigen wäre. Das kollidiert
jedoch mit manchen (materiellen) Verwertungsinteressen78 (s.u.) und stellt
Ansprüche an Konzepte, die Geschichte und Zukunft des traditionsreichen
Stahlstandortes verbinden wollen. Während sich viele ein Leben ohne die
Maxhütte, des Unternehmens, das die Stadt Sulzbach-Rosenberg und die
Region Mittlere Oberpfalz fast 150 Jahre prägte, immer noch nicht richtig
vorstellen können und auch die endgültige Stilllegung im September 2002
noch nicht von allen mental verarbeitet worden ist, geschweige denn, dass
die regional- und arbeitsmarktpolitischen Folgen ganz übersehen werden
können oder gar ausgeglichen werden konnten, beginnt sich der Zeitgeist
auszutoben.
An Ideen, auf dem ehemaligen Gelände der Maxhütte trotz Denkmalschutz etwas anzubieten, fehlt es nicht. Die Palette reicht von der indus-

77

Udo Achten ist auch der Herausgeber der umfänglichen Dokumentation über den
Kampf um die Arbeitsplätze der Maxhütte in Folge des ersten Konkurses 1987 (vgl.
Achten 1991).

78

Abbruchaktionen auf der Maxhütte werden im September 2003 gemeldet: „Trotz
Denkmalschutz. Die Abriss-Lobby schafft Tatsachen“, heißt es in Pressemitteilungen
(vgl. http://www.hfinster.de/StahlArt2/CurrentTopics-de.html; 25.11.03). „Obwohl die
Anlagen der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg zum größten Teil unter Denkmalschutz
stehen, werden im Innern heimlich still und leise Tatsachen geschaffen. Aus der Adjustage-Halle sind mittlerweile viele Maschinenteile, darunter Anlagen aus den 20er
Jahren, verschwunden. Die alte Schlackenmühle ist – zum Entsetzen der Denkmalschützer – so schwer beschädigt worden, dass ein Erhalt immer unwahrscheinlicher
wird“ (ebenda).
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triellen Nutzung bis zur Nutzung für die Eventkultur der „Spaßgesellschaft“.
So schwebt Wolfgang Ebert, dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Industriekultur in Duisburg vor, ähnlich wie bei seinem Konzept für die Meidericher Hütte (in Duisburg) auch in der Maxhütte gesellschaftliche Highlights wie z.B. „Candle-Night-Dinners“ oder „Nächtliche Illuminationen“
zu veranstalten – wenn auch im kleineren Rahmen. Nach Ebert ist Industriekultur „lebendig bleibende Geschichte des Sozialwesens, der Technik, der Architektur und des Denkmalschutzes. Gleichzeitig sieht er darin
die Chance zu nachhaltigem Tourismus. Geschichtsbewegung und Städtetourismus hätten Industrieanlagen ebenso entdeckt wie die Planer von Events. 'Industriekultur ist ein Thema!’, so Eberts Botschaft“ (Oberpfalznetz
20.10.2003).
Zu den Feierlichkeiten anlässlich des 150 jährigen „(Nicht-) Bestehen“
der Hütte wurden weitere architektonische Umnutzungskonzepte vorgestellt,
die zum Teil als abstrus bezeichnet werden müssen: „Die Vorschläge sprechen deutlich die Sprache profilierungssüchtiger Provinz-Architekten, die
unter vollkommener Missachtung der vorhandenen Bausubstanz, ihre egoistische, möchte-gern-avantgardistische Beton-und-Glasklotz-Formenprache
sprechen. Wie ist es nur möglich, dass ein Architekt mit Planungen zur Umnutzung eines Stahl- und Hüttenwerkes beauftragt wird, der einen Hochofen
als 'weniger wichtiges sekundäres Nebenaggregat' einem Hotelneubau opfert? Wie kann es sein, dass 'Fachleute' über das Schicksal einer Anlage
entscheiden, die nicht einmal den Unterschied zwischen einem Duo- und
einem Trio-Walzgerüst kennen? Darf es sein, dass die Würde eines Ortes,
an dem und für den Menschen ihr Leben gelassen haben, verletzt wird, indem er zu einem futuristischen Disney-Land verkommt? Nein, denn die
Maxhütte ist weit mehr als ein Tummelplatz für Architekten, die gern mal
mit Bauklötzchen spielen, für Abzocker, die den Wert einer Anlage in Tonnen verwertbaren Schrotts beziffern, und für Politiker, die sich durch sinnlose Zerstörung eines Denkmals ein Denkmal setzen. Was fehlt, ist vor allem
Respekt: Respekt vor den Menschen, die mit ehrlicher Arbeit Werte geschaffen haben, Respekt vor den Ingenieuren, die diese großartige und
schöne Anlage konstruierten, und auch Respekt vor den Unternehmern, die
mit Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein planten. Der Respekt vor diesen Tugenden ist von einer Denke verdrängt worden, die dem ehrlich arbeitenden Menschen seine Existenz nimmt und ihn an den sozialen Rand
drückt, die den Ingenieur zum Handlanger der Abzocker macht, die das im
Laufe der Industrialisierung erworbene Know-How dorthin transferieren, wo
skrupellose Geschäftemacher sich mehr Gewinn erhoffen, wo Mensch und
Umwelt für grenzenloses Wachstum grenzenlos ausgebeutet werden. Noch
gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass die Worte vernünftiger und weiser
Denker, allen voran Prof. Karl Ganser, nicht ungehört verhallen und vom
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Geschrei profit- und profilierungssüchtiger Kleingeister übertönt werden“
(http://www.hfinster.de/StahlArt2/CurrentTopics-de.html).
Karl Ganser, der hier angesprochen wird, betont, nachdem er einer
Umzäunung und Selbstüberlassung des Werksgeländes das Wort geredet
hatte, um zu sehen, was sich dabei entwickle: „Nur dann, wenn Interesse an
einem in seiner Art einmaligen Standort mit unverwechselbarer Identität geweckt werden kann, sind Unternehmen bereit, zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. (...) Der Standort muss wertvoll gemacht werden“ (Ganser, zit. nach Geismann 2003: 242). Ob der „Standortvorteil Identität“ (ebenda) alleine die Beschäftigungsmöglichkeiten bringt, die notwendig sind,
um die Arbeitsplätze und Perspektiven der Betroffenen zu ersetzen, die
durch die Stilllegung der NMH-Stahlwerke GmbH i. K. verloren gegangen
sind, kann bezweifelt werden.
Noch herrscht Stillstand und weitgehend Stille auf dem Werksgelände.
Die erhoffte Perspektive haben die BesucherInnen des Solidaritätskonzertes
der Maxhütte, auf Initiative des Betriebsrates der NMH-Stahlwerke GmbH
i. K. und der IG Metall Bezirk Bayern in einer Erklärung aus dem Solidaritätskonzert der Maxhütte am 25. Oktober 2002 in der Hauptwerkstatt der
Maxhütte genannt: „Heute durchbricht die Musik die Stille, bald, so hoffen
wir, wird wieder die Musik der Arbeit die Stille verdrängen.“79

79

Das dies eine andere „Musik“ werden könnte, ahnte damals noch niemand. Am 28. Juli
2004 vermeldete die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift: „Abbau Süd – Ein
Denkmal, das die Schrottpresse füttert: Der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg droht der
Abriss“, dass Max Aicher plant, einen Großteil der Anlagen des unter Denkmalschutz
stehenden Stahlwerkes abzureißen und den Schrott einzuschmelzen. Was war geschehen? Das Maxhütte-Rohrwerk, Teil der Unternehmensgruppe von Max Aicher, war Eigentümerin des Maxhütte-Stahlwerksgeländes und der darauf befindlichen Anlagen
geworden. Die Entgiftung des Geländes und des Schlackenberges wollen sich Max Aicher und der Freistaat Bayern teilen. Die Rede ist von jeweils 20 Millionen Euro. Dies
ist Voraussetzung für eine spätere Nutzung jenseits der Nutzung als Denkmal. Ob dies
geschieht ist fraglich. Interessant ist zunächst für Max Aicher der Stahlschrott. Seit
2002 hat sich der Schrottpreis auf dem Weltmarkt mehr als verdoppelt und Schrott ist
der Rohstoff für die Lechstahlwerke in Meitingen, auch sie ein Teil des Aicher-Imperiums. „Und das Rohrwerk braucht Stahl aus Meitingen, um weiter produzieren zu können. 425 Arbeitsplätze hängen davon ab“ (ebenda). Ein Denkmal als preiswerter Rohstofflieferant. Der Denkmalschutz reklamiert zwar die Maxhütte als einmaliges Industriedenkmal von europäischem Rang, die Stadt Sulzbach-Rosenberg als untere Denkmalbehörde hat aber kein Geld die notwendigen Erhaltungsarbeiten durchzuführen. Ob
da der Hinweis hilft, dass sofern das Assemble als Denkmal im Kern erhalten bleibt,
was eine produktive (Teil-)Nutzung nicht ausschließt, die Dekontaminierungskosten
nachweislich nur ein Bruchteil der ansonsten notwendigen Summe ausmacht? Mit dem
Verweis auf die Geldnot unterstützt auch Landrat Nentwig (SPD) die Pläne von Max Aicher für ein Mischgebiet für Gewerbe und Wohnen auf dem Stahlwerksgelände. Gelände aber hat die Stadt Sulzbach-Rosenberg eigentlich genug, was fehlt sind ansiedlungsbereite Unternehmen und nicht ein zusätzliches Gewerbe- und Wohngebiet. „Dafür
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23 Jahre vor diesem Ereignis ließ die Kölner Rockgruppe Floh De Cologne den gleichnamigen Held ihrer Rockoper, die in Sulzbach-Rosenberg
und der Maxhütte spielt – Rudi Koslowsky – scheitern:
„Am folgenden Tag verschwand Rudi Koslowsky. Koslowsky verschwand
mit seiner Angst und mit seiner Hoffnung, aber die Angst und die Hoffnung
verschwanden nicht aus Sulzbach-Rosenberg.“ (Floh De Cologne 1979)

muss die Maxhütte weg. Was bleibt? Vielleicht der Hochofen als Erinnerungsmal einer
gescheiterten Industriedenkmalpflege in Bayern und einer trostlosen Zukunft“ (ebenda).
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