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ArcelorMittal 
Rainer Barcikowski 
 
 
Referat zur Konferenz „Synergien mit Stahl“  
am 02.12.2008 zum Thema 
 
Branchenkompetenz Stahl- und Metallverarbeitung in Brandenburg 
 

- Stand und Perspektiven 
- profil.metall als Impulsgeber 

 
Wenn ich im Spätsommer zu diesem Themenkomplex referiert hätte, wäre ein noch 
weitgehend positives Bild der Branchen Stahl- und Metallverarbeitung entstanden, 
z.B. ein Wachstumsplus von 33% in der Metallverarbeitung im Juli dieses Jahres 
gegenüber dem Vergleichsmonat in 2007. 
 
Nachdem das „Nachbeben“ der globalen Finanzkrise - den auslaufenden Wellen eines 
Tsunamis ähnlich – den Wirtschaftssektor mit nahezu ungebremster Wucht erreicht, 
werden Bestellorder aus dem In- und Ausland fast täglich nach unten korrigiert. Die 
Gier, der Leichtsinn und die gesamtwirtschaftliche Ignoranz von wenigen führt zur 
wirtschaftlichen Belastung von vielen. 
 
Vertieft wird dieser Negativtrend mit der sich abzeichnenden Überproduktionskrise 
bzw. auch Unterkonsumptionskrise der Automobilindustrie.  
 
Dies macht uns das Leben, das Wirtschaften schwer. Die Luft wird dünner. Wir 
verzeichnen hohe Bestellrückgänge gerade in der Metallindustrie mit rund minus 40% 
und als weitere Resultante einen  eklatanten Investitionsrückgang, den auch die 
Landesbank mit minus 1,2 Mrd. € in jüngster Zeit beziffert. 
 
Wenn ich sage „wir“, dann meine ich auch EKO und den Gesamtkonzern. 
 
Sie haben wahrscheinlich der Presse entnehmen können, dass ArcelorMittal weltweit 
die Produktion um ca. 35% drosselt und einen Personalabbau von 9.000 
Arbeitnehmern ins Auge fasst. In anderen Ländern wird ganzen Standorten 
vorübergehend Betriebsruhe verordnet. Für unseren Standort sind befristete 
Anlagenstillstände mit Kurzarbeit vereinbart. Zusätzlich werden die geplanten 
Investitionen in ihrer Realisierung zurückgestellt und Instandhaltungsmaßnahmen aufs 
Notwendigste reduziert.  
 
Dies hat leider eine starke Reduzierung der Aufträge nach außen zur Folge. 
 
Das heißt, unsere Dienstleister und Zulieferer sind in hohem Maße von der Krise mit 
betroffen. Einzelne bezeichnen ihre Lage bereits jetzt als katastrophal. 
 
Wir als EKO-Geschäftsführung bemühen uns, eine „vernünftige Balance zu schaffen“, 
wie auch Frank Schulz gegenüber der Presse betonte.  
 
Wir suchen mit der Landesregierung und dem Netzwerk profil.metall einen 
gemeinsamen Weg aus der Krise. Die `Nagelprobe` bzw. der Praxistest für die 
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regionale, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ist das praktische, 
solidarische Durchleben der Krisensituation. Wir setzen dabei auf unsere Stärken, auf 
funktionsfähige Kommunikationsstrukturen, auf unsere Branchenkompetenz.  
 
Wir müssen uns der Stärken bewusst sein, die wir gerade in den letzten Jahren 
entwickeln konnten: 

- Als eine der 16 Wachstumsbranchen des Landes Brandenburg zählt die Stahl- 
und Metallverarbeitung 164 Betriebe mit fast 15.000 Beschäftigten und einem 
Umsatz von 3,2 Mrd. €. 

- 2007 hatten wir 1.000 Beschäftigte mehr in den Betrieben als 2006. 
- Zwischen 2002 und 2007 konnte der Umsatz um 45% gesteigert werden (von 

2,2 auf 3,2 Mrd.). 
- Dieses hohe Wachstum war auch zunehmend exportgetragen, verbunden mit 

einem Einstieg weiterer - vor allem kleinerer Unternehmen - in internationale 
Märkte. Der Export stieg von 2004 bis 2006 um mehr als 50%. 

- High-tech wird nicht mehr nur verbunden mit Biotechnologie, Medizintechnik 
und neuen Medien, sondern mit dem Innovationsstand und den 
Entwicklungspotentialen der Stahl- und Metallverarbeitung – sozusagen als 
„Basisinnovationsbranchen“ für viele andere. 

- „Gute Arbeit“ ist kein Schlagwort, sondern der Anspruch, die 
Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Die Betriebe müssen noch attraktiver 
werden  für junge qualifizierte Leute, die wir auch (oder sogar bewusst) in 
Krisensituationen binden und weiterentwickeln müssen.  

 
Die Branchenkompetenz ist breit gestreut im Land Brandenburg. Betrachte ich nur 
Ost- und Südbrandenburg, so haben wir  

- in Prenzlau den Schwerpunkt Armaturenbau (z.B. mit AWP Kälte-Klima 
Armaturen, Roll hydrotec, Perrin) 

- in Eberswalde neben Automotive den Schwerpunkt Fördertechnik, Stahlbau 
und -umformung, Erneuerbare Energien (z.B. mit Kranbau Eberswalde, 
Repower, Walzwerk Finow ) 

- in Finsterwalde die Trenn-, Füge- und Oberflächentechnik sowie die 
Schraubenherstellung (z.B. mit Kjellberg, GALFA Industriegalvanik, Formteil- 
und Schraubenwerk Finsterwalde)  

- in Cottbus hier insbesondere mit den Hochschulpotenzialen im Leichtbau mit 
neuen Werkstoffen und Fügetechnik, die uns ja heute in einzelnen Beiträgen 
der BTU dargestellt werden können. 

- in Eisenhüttenstadt die Stahlerzeugung, den Anlagenbau, die Oberflächen-
technik mit ArcelorMittal und Service Partnern wie Ferrostaal, Unitechnik, 
Heckmann, Simpex, Richtsteig und anderen. 

 
Die bestehenden Kompetenzfelder sind kontinuierlich weiterzuentwickeln.  
 
Um im ständig zunehmenden Globalisierungsprozess weiter mitzuhalten, müssen wir 
diese Kompetenzen stärker zusammenführen. Wir müssen ein noch klares Profil 
entwickeln, eine Spezialisierung herbeiführen, um als kompetente Lösungsanbieter 
auftreten zu können. Dies betonen auch das Landesinnovationskonzept und die 
Branchenstrategie des Landes. 
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Genau hier setzt profil.metall, das Netzwerk Stahl- und Metallverarbeitung für 
Brandenburg und Berlin an im Zusammenwirken mit bestehenden regionalen 
Netzwerken in den oben genannten Schwerpunktorten Prenzlau, Eberswalde, 
Finsterwalde und hier in Eisenhüttenstadt. 
 
profil.metall will – nomen est omen - das Profil der Branche schärfen helfen und wir 
von ArcelorMittal genauso wie Kjellberg, Ferrostaal und viele weitere Unternehmen 
unterstützen dies und sind Mitglied in profil.metall. 
 
„Innovation durch Leichtbau“ ist heute das Thema unserer Konferenz. Leichtbau ist 
angesichts der notwendigen Maßnahmen der Ressourceneinsparung bzw. dem 
Gesichtspunkt der Ressourceneffizienz und zur CO2-Reduzierung eines der 
wichtigsten Innovations- und Zukunftsfelder unserer Branche. 
 
Prof. Viehweger wird uns dankenswerter Weise einen Überblick über die breite Palette 
des Leichtbaus geben. 
 
Mit profil.metall wollen wir die Wertschöpfungskette Stahl- und Leichtbau in 
Verbindung mit neuen Werkstoffen, in Verbindung mit unserem Know-how in der 
Oberflächentechnik sowie beim Trennen und Fügen zu einem zentralen 
Wettbewerbsvorteil ausbauen. Damit können wir uns auf den Leitmärkten der 
Effizienztechnologie aufstellen und Wachstumsmärkte erschließen. 
 
Damit meine ich nicht nur die Mobilitätsbranchen (Bahn, Luftfahrt, Automotive), 
sondern vor allem den Bereich der erneuerbaren Energien mit dem erfreulicherweise 
vielen Unternehmensgründungen bzw. Neuansiedlungen von Unternehmen der 
Solartechnik und Windenergie. 
 
Die EU geht von einer Verdoppelung der Umsätze in den von ihr definierten und 
unterstützten Leitmärkten aus. Die Unternehmen können davon profitieren, indem sie 
sich diese Wachstumsmärkte im Verbund mit Partnerunternehmen und Hochschulen 
erschließen. Sie werden zukunftsfähig und damit nachhaltig. Das ist der Anspruch von 
profil.metall. Das wollen wir in den nächsten Jahren anschieben – und ich werde dies 
auch persönlich mit unterstützen. 
 
Vor diesem Hintergrund freut es mich besonders, dass wir in den Hochschulen und 
Fachhochschulen so aktive Partner in profil.metall haben – nicht nur im Beirat mit 
hochkompetenten Vertretern aus 6 Hochschulen und dem Fraunhofer Institut für 
Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, sondern – und dies ist viel wichtiger – 
in konkreten Projekten mit Unternehmen. Mit „InnoStructure“ (Be- und Verarbeitung 
strukturierter Bleche) wird eines dieser Projekte heute vorgestellt. 
 
Lassen Sie mich – zum Schluss kommend – noch ein weiteres Aktionsfeld von 
profil.metall hervorheben. Es ist die Personalentwicklung und Fachkräftenach-
wuchssicherung, die speziell in der jetzigen Situation keinesfalls im Stellenwert 
abgestuft werden darf. Die demografischen Problemstellungen bleiben konstant.  
 
Im Rückblick auf die letzten 2 Jahre können wir für Eisenhüttenstadt auf sichtbare, 
konkrete Erfolge der Netzwerkarbeit verweisen in Zusammenarbeit von QCW, 
Unternehmen, Stadt, Schulen, Arbeitsagentur, IG Metall und koordiniert durch das 
IMU- Institut. 
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Betont haben wir dabei die Berufs- und Arbeitsweltorientierung von Schülerinnen und 
Schülern. 

- Fast 500 Schüler der 7.-9. Klassen haben einwöchige Berufsorientierungs-
maßnahmen im QCW mit Schwerpunkt Metallindustrie besucht und konnten 
z.T. in Praktika in Betrieben vermittelt werden. 

- Auch auf Initiative des EKO-Betriebsrates sollen 
Erfahrungen der Arbeitswelt in Unterrichtseinheiten vermittelt werden, zur 
Motivation der Schüler, sich stärker mit dem Zukunftswerkstoff Stahl und der 
Metallverarbeitung auseinanderzusetzen.  

- Mit 15 Teilnehmern startet erstmals ein duales Studium, das heißt Ausbildung 
in den Betrieben (bei EKO und bei einzelnen Dienstleistern) gekoppelt mit 
einem Bachelor-/Masterstudium an der TFH Wildau. Damit wollen wir 
Bindungskraft erzeugen und gezielt Ingenieurnachwuchs generieren. 

- Erstmals wurde vor zwei Wochen auch eine Kinderuniversität veranstaltet mit 
einer „Vorlesung“ von Prof. Rolle der TFH Wildau zum Thema „Elektrizität aus 
Sonnenenergie“. Man höre und staune: 120 Kinder zwischen 8 und 12 haben 
dem Vortrag sehr interessiert gelauscht. Damit können wir Kinder frühzeitig an 
naturwissenschaftliche Themen heranführen. 

 
Es gäbe hier noch viel zu berichten. Die Beispiele mögen genügen, um Ihnen die 
Breite unserer Netzwerkarbeit zu verdeutlichen. profil.metall ist hier wichtiger 
Impulsgeber.  
 
Mit der neuen EKO-Bildungsstiftung können wir insbesondere die Maßnahmen zur 
Sicherung des Fachkräftenachwuchses noch breiter unterstützen. 
 
Wir brauchen einen qualifizierten und motivierten Nachwuchs. Damit haben wir gute 
Voraussetzungen, um das Niveau der Branchenkompetenz weiter zu erhöhen, und die 
hoch gesteckten Ziele der Erschließung von Innovation und Wachstumsmärkten 
erreichen zu können. 
 
Mit dieser Perspektive werden wir – meine Damen und Herren – Netzwerkarbeit 
vorantreiben und nutzen, um auch den Weg aus der Krise gemeinsam gehen zu 
können. ´An den Grenzen von gestern (und den Herausforderungen von heute) 
entstehen die Lösungen von morgen`.  * frei nach Bernhard von Mutius 
 
Dazu ein herzliches  
 
Glück auf! 


