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Duisburg. Bei den Stahlarbeitern von Thys-
sen-Krupp wächst die Wut. Vor einer Auf-
sichtsratssitzung der Stahlsparte des ange-
schlagenen Industriekonzerns machten sie
am Dienstag ihrem Unmut lautstark Luft und
forderten den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Thys-
sen-Krupp will bis zu 2000 der insgesamt
27000 Arbeitsplätze beim Stahl abbauen. Ein
Tarifvertrag, der betriebsbedingte Kündigun-
gen ausschließt, läuft Ende des Jahres aus.
Nach Angaben der IG Metall waren 6000 Mit-
arbeiter vor das Verwaltungsgebäude von
Thyssen-Krupp Steel in Duisburg gezogen.

Der Vorstand der Stahlsparte wollte in der
Aufsichtsratssitzung sein Konzept für die Zu-
kunft des größten deutschen Stahlproduzen-
ten vorstellen. Die Arbeitnehmervertreter for-
dern, dass der Kündigungsschutz verlängert
wird. Thyssen-Krupp mit weltweit 162000
Mitarbeitern hatte bereits den konzernweiten
Abbau von 6000 Arbeitsplätzen angekündigt.

Der Ruhrkonzern steckt seit Langem in der
Krise und schreibt rote Zahlen. Zuletzt musste
er sogar den führenden Börsenindex Dax ver-
lassen. Auch die Stahlsparte steht unter
Druck, weil die geplante Stahlfusion mit dem
europäischen Zweig des indischen Stahlkon-
zerns Tata von der EU untersagt worden war.
Der Bau von zwei Stahlwerken vor über zehn
Jahren in Brasilien und den USA hatte den
Konzern an den Rand des Ruins gebracht und
belastet ihn noch heute.

Redner von IG Metall und Betriebsrat war-
fen dem Management vor, mit Blick auf die
Fusion jahrelang notwendige Investitionen in
den Stahl unterlassen zu haben. „Der Stahl-

bereich ist durch fehlende Investitionen der
letzten Jahre regelrecht ausgehungert“, sagte
der frühere IG-Metall-Vorsitzende Detlef Wet-
zel, der stellvertretender Aufsichtsratsvorsit-
zender bei Thyssen-Krupp Steel ist. Das Unter-
nehmen erklärte, angesichts der wirtschaft-
lichen Situation sei der finanzielle Spielraum
begrenzt. Für den Stahlbereich seien aber be-
reits Investitionen von 570 Millionen Euro
jährlich geplant. Arbeitnehmervertreter hat-
ten eine fast dreimal so hohe Summe gefor-
dert.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von
Thyssen-Krupp Steel, Tekin Nasikkol, machte
die Führung des Konzerns für die Misere beim
Stahl verantwortlich. „Dieser Konzern wurde
von unfähigen Managern zugrunde gewirt-
schaftet“, sagte er. Jahrelang seien die Stahl-
arbeiter als „Schmuddelkinder des Konzerns“
behandelt worden. Sogar Reparaturen seien
unterlassen oder nur notdürftig durchgeführt
worden. Dabei habe der Stahl in den vergan-
genen zehn Jahren 3,5 Milliarden Euro an Ge-
winnen in die Konzernkasse überwiesen.
„Jetzt ist es an der Zeit, dass dieses Geld wie-
der zurückfließt“, forderte Nasikkol.

Zu der Kundgebung waren Thyssen-Krupp-
Beschäftigte aus ganz Nordrhein-Westfalen
nach Duisburg gekommen. Michael Faust war
aus dem Siegerland angereist, wo er in einer

Bandbeschichtungsanlage arbeitet. „Die
Stimmung unter den Kollegen ist schlecht“,
berichtete er. „Vom Vorstand gibt es keine kla-
ren Aussagen zur Zukunft.“ Jörg Jakob, der aus
der Kokerei des Stahlwerks gekommen war,
forderte: „Wir brauchen frisches Geld. Jahre-
lang hat es nur Sparprogramme gegeben.“

Die erst seit Anfang Oktober amtierende
neue Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz
muss einen Strategieschwenk beim Stahl ein-
leiten. Das Joint Venture mit Tata sollte die
Abhängigkeit des Konzerns vom konjunktur-
abhängigen Stahlgeschäft deutlich verrin-
gern. Jetzt könnte die Bedeutung des Stahls
für den Konzern wieder wachsen – und das in

schwierigen Zeiten. Allein bis Ende Oktober
ist die Rohstahlproduktion in Deutschland
nach Angaben des Branchenverbands um 4,6
Prozent gesunken. Hinzu kommt, dass der Kli-
maschutz immense Summen erfordert. Thys-
sen-Krupp kalkuliert mit Investitionen von
rund zehn Milliarden Euro in den kommen-
den 30 Jahren.

Die schwierige Lage im Stahlgeschäft spürt
auch der Stahlkonzern Arcelor-Mittal. So
plant der Konzern für seinen Standort in Bre-
men, für kommendes Jahr Kurzarbeit anzu-
melden; die Produktion wurde zuletzt bereits
deutlich heruntergefahren. Bremens Wirt-
schaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hatte

im Oktober davon gesprochen, Strukturhilfe
für die Stahlindustrie beantragen zu wollen.
Insgesamt arbeiten rund 4000 Menschen in
der Hansestadt für Arcelor-Mittal.

Thyssen-Krupp will den Umbau des Kon-
zerns über die profitable Aufzugssparte fi-
nanzieren. Ob dies über einen Börsengang,
einen Komplett- oder einen Teilverkauf ge-
schehen soll, ist nach Unternehmensanga-
ben noch offen. Auch bei den Mitarbeitern
des Aufzugsgeschäfts herrscht Verunsiche-
rung. Sie haben für Mittwoch eine Kundge-
bung vor der Konzernzentrale in Essen an-
gekündigt. Die Zeiten bei Thyssen-Krupp
bleiben unruhig.

Feuer und Flamme
Die Stahlarbeiter von Thyssen-Krupp demonstrieren für sichere Jobs und Investitionen

Stahlarbeiter von Thyssen-Krupp aus ganz Nordrhein-Westfalen waren nach Duisburg gekommen, um vor der Konzernzentrale für ihre Arbeitsplätze
und Investitionen in die Sparte zu demonstrieren. FOTO: KUSCH/DPA

von Claus Haffert

Rückschlag für den Datenschutz
EU-Mitgliedstaaten bremsen neue E-privacy-Verordnung aus – sogenannte Cookies protokollieren das Surfverhalten im Internet

Brüssel. Der Punkt für die erste Überraschung
der neuen EU-Kommission geht an Margrethe
Vestager. Kaum hatten Präsidentin Ursula von
der Leyen und ihr Team am Montag die Arbeit
aufgenommen, landete die alte und neue
Wettbewerbskommissarin einen Coup: Der
US-Internetkonzern Google bekam einen um-
fangreichen Fragenkatalog aus Brüssel. Die
Alphabet-Holding, zu der auch die Suchma-
schine gehört, soll Auskunft darüber geben,
welche Daten wie von den Nutzern gewonnen
und wofür diese dann benutzt werden. Es geht
um eine wettbewerbsrechtliche Überprüfung,
also die Frage, ob Google seine dominante
Stellung gegen Verbraucher und Mitbewerber
ausnutzt. Es geht aber auch um Datenschutz
– und war damit so etwas wie der Versuch, eine
ungeahnte Panne aus der Woche davor verges-
sen zu machen. Denn die Kommission wollte
eigentlich ihr großes Werk namens Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) bis zum
Ende dieses Jahres um ein weiteres Regelwerk
erweitern. E-privacy nennt sich das Projekt.

Während die DSGVO mehr Transparenz ge-
schaffen hat, sollten im zweiten Anlauf pri-
vate Daten noch besser geschützt werden.
Das Europäische Parlament unterstützte die
Linie der EU-Behörde, aber die Mitgliedstaa-
ten bremsten das Vorhaben aus. Ende der Wo-
che legten die Botschafter der 28 Regierun-
gen die Verordnung erst mal auf Eis, obwohl
sich Finnland, das derzeit die halbjährlich

wechselnde Ratspräsidentschaft innehat, um
einen Kompromiss bemüht hatte. Die zustän-
digen Minister tagten am Montag in Brüssel,
um den aktuellen Stand zu beraten – ohne Er-
gebnis.

E-privacy soll die Privatsphäre der User
schützen und zielte deshalb vor allem auf das
sogenannte Tracking ab, also das Aufzeichnen
von Daten, die ein Nutzer im Internet hinter-
lässt. Die meisten Surfer bekommen davon
wenig mit, wundern sich aber, dass nach
einem Besuch beispielsweise von Amazon an-

schließend andere Seiten zielgenaue Werbung
einblenden. Der Grund: Allzu nachlässig, so
heißt es bei Verbraucherschützern, willigen
die Internet-Nutzer ein, dass ihnen Anbieter
sogenannte Cookies auf den Rechner aufspie-
len. Die protokollieren das Surfverhalten und
übermitteln die Daten an den Absender – sie
sind der Grundstoff für passgenaue Werbe-
anzeigen. Die EU wollte nun erreichen, dass
die Information über diese Mini-Spione ver-
bessert wird, damit sie nicht einfach wegge-
klickt werden.

Außerdem sollten die Internet-Browser wie
Chrome, Firefox, Edge oder Safari mit vorein-
gestelltem Schutz der Privatsphäre ausgelie-
fert werden. Darüber hinaus sah der Vorschlag
der Kommission vor, die strengen Daten-
schutz-Anforderungen für Telefon, SMS und
Fax auch auf Messenger-Dienste wie What-
sapp, Telegram, Threema oder Skype auszu-
weiten und Webmail-Anbieter wie GMX und
G-Mail einzubeziehen. Ein Scannen der Inhalte
nach Schlüsselbegriffen wäre nicht erlaubt ge-
wesen. Das ging einigen Mitgliedstaaten zu
weit. In Deutschland, das die Reform ebenfalls
ablehnte, versuchten Großkonzerne wie Tele-
kom und Vodafone vielmehr, den Datenschutz
nicht für die Konkurrenten zu verschärfen, son-
dern für die eigenen Angebote zu lockern.
Denn aus Mobilfunk- und Bewegungsdaten lie-
ßen sich ebenfalls neue, zielgenaue und lukra-
tive Inhalte für die Nutzer generieren.

Zur Schlüsselfigur wird nun der neue
EU-Kommissar für den Binnenmarkt und die
digitale Agenda, der Franzose Thierry Breton.
Wie sich der frühere Chef von France Telecom
und bisherige Vorsitzende des IT-Konzerns
Atos positionieren wird, ist noch nicht abseh-
bar. Er könnte die E-privacy-Vorlage neu ein-
bringen, aber eben auch komplett zurückzie-
hen. Ohne sein Zutun müsste Kroatien, das
am 1. Januar 2020 den EU-Vorsitz für sechs
Monate übernimmt, einen Plan B ausarbeiten
und diesen neu einbringen. In Kraft treten
würde das E-privacy-Projekt dann allerdings
nicht vor 2023.
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von Detlef Drewes

Änderungen gefordert

Berlin. Aus der Lebensmittelwirtschaft wird
der Ruf nach Änderungen an der geplanten
neuen Kennzeichnung Nutri-Score laut. Der
Lebensmittelverband Deutschland fordert,
dass für eine erfolgreiche Einführung „aktu-
ell bestehende Widersprüche“ zum Wohl und
zum Schutz von Kunden und Unternehmen
aufgelöst werden müssten. In einem Zehn-
Punkte-Papier heißt es unter anderem, der-
zeit lägen alle Rechte bei der französischen
Gesundheitsbehörde. Um sämtliche Ernäh-
rungsgewohnheiten in Europa abbilden zu
können, sollte die Hoheit an eine übergeord-
nete europäische Institution gegeben werden.

Bundesernährungsministerin Julia Klöck-
ner (CDU) hatte sich nach langem Streit über
eine klarere Kennzeichnung für Zucker, Fett
und Salz auf das aus Frankreich stammende
System festgelegt. Sie brachte inzwischen
eine Verordnung auf den Weg, die den Rechts-
rahmen für eine freiwillige Verwendung des
Logos für Fertigprodukte schaffen soll.

Nutri-Score bezieht neben dem Gehalt an
Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte
Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine
in eine Gesamtbewertung ein und gibt dann
einen einzigen Wert an – auf einer fünfstufi-
gen Skala von „A“ auf dunkelgrünem Feld für
die günstigste Bilanz über ein gelbes „C“ bis
zu einem roten „E“ für die ungünstigste. Das
zutreffende Feld wird hervorgehoben.

Der Lebensmittelverband fordert auch
mehrere Änderungen bei den Berechnungs-
grundlagen dieser Bewertung. So sollte der
günstige Obst- und Gemüseanteil des Nu-
tri-Score nicht nur Raps-, Oliven-, und Wal-
nussöl umfassen, sondern mehr empfohlene
Pflanzenöle. Hierfür berücksichtigt werden
sollten außerdem auch Kartoffeln.

In der Lebensmittelbranche gibt es unter-
schiedliche Positionen zum Nutri-Score. Meh-
rere große Hersteller befürworten das Logo.
Erste Produkte damit sind schon in deutschen
Supermärkten zu kaufen. Einige Handelsket-
ten haben angekündigt, die Kennzeichnung
zumindest für Teile ihrer Eigenmarken ein-
führen zu wollen. Das neue Logo soll eine Er-
gänzung für die EU-weit verpflichtende Nähr-
werttabelle sein, die meist klein gedruckt auf
der Rückseite von Packungen steht.

Branche kritisiert
Nutri-Score

von sasCHa Meyer

Berlin. Der Nikolaustag ist für Verbraucher in
Deutschland nur noch selten ein Anlass, Fa-
milie oder Freunden Geschenke zu machen.
Nur gut ein Viertel (26,2 Prozent) der Konsu-
menten planen in diesem Jahr gezielte Ausga-
ben zu dem traditionellen Festtag am 6. De-
zember etwa für Bücher, Spielwaren oder Blu-
menschmuck. Das ist das Ergebnis einer Um-
frage des Kölner Instituts für Handelsfor-
schung (IFH) im Auftrag des Handelsverban-
des Deutschland (HDE). Zum Vergleich: Im
vergangenen Jahr war der Nikolaustag noch
für fast ein Drittel der Befragten (31 Prozent)
ein Anlass zum Geldausgeben. Dennoch sei
der Festtag weiter ein wichtiger Umsatzimpuls
im Weihnachtsgeschäft, betonte der HDE. Der
Einzelhandel rechnet dank des Nikolaustages
mit zusätzlichen Umsätzen in Höhe von 860
Millionen Euro. Beschenkt werden der Um-
frage zufolge vor allem die eigenen Kinder und
der Partner oder die Partnerin – hin und wie-
der auch andere Familienmitglieder oder Kin-
der im näheren Umfeld. Nur selten gibt es da-
gegen Präsente für Freunde oder Arbeitskol-
legen. Am tiefsten greifen die Konsumenten
der Umfrage zufolge für die eigenen Kinder in
die Tasche, für die durchschnittlich 26 Euro pro
Kopf vorgesehen sind. Für den Partner müs-
sen 21 Euro reichen.

Als Geschenketag verliert
Nikolaus an Bedeutung

UMFRAGE
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Donauwörth. Airbus will im kommenden Jahr
das erste Modell eines Lufttaxis bei Testflü-
gen auf die Probe stellen. Der City-Airbus soll
auf einem Gelände bei Manching nahe Ingol-
stadt getestet werden. Dort gebe es ausrei-
chend Platz für Flüge, sagte Airbus-Sprecher
Gregor von Kursell am Dienstag. Zuvor hatte
die „Augsburger Allgemeine“ berichtet. Der
City-Airbus sei in den vergangenen Monaten
bereits mehrfach im Hubschrauberwerk im
schwäbischen Donauwörth erfolgreich abge-
hoben, sagte von Kursell. Es habe sich aber
nur um bodennahe Tests gehandelt, bei denen
die Passagierdrohne angeseilt war. In Donau-
wörth habe die Maschine wegen der angren-
zenden Stadt nicht frei fliegen können, erläu-
terte der Airbus-Sprecher. Das elektrische
Luftfahrzeug hat acht Rotoren und kann senk-
recht starten und landen. Es soll ohne Piloten
bis zu vier Passagiere auf festen Routen trans-
portieren und beispielsweise von Stadtzent-
ren zu Flughäfen bringen. Airbus hatte sein
Lufttaxi-Modellprojekt im März vorgestellt.
Auch andere Hersteller arbeiten derzeit an der
Technologie und wollen in den nächsten Jah-
ren Lufttaxis auf den Markt bringen.

Airbus startet Testflüge
mit erstem Modell

NEUES LUFTTAXI
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„Dieser Konzern wurde
von unfähigen Managern
zugrunde gewirtschaftet.“

Tekin Nasikkol,
Gesamtbetriebsratsvorsitzender


