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Stahlhersteller kann die Herausforderungen 
der grünen Transformation alleine stemmen. 
Die enormen Investitionen erfordern Pla-
nungssicherheit. Hier erwarten wir konkrete 
Leitplanken und auch entsprechende Förde-
rung aus Brüssel und Berlin. 

V Das Thema grüne Transformation beschäf
tigt Thyssenkrupp aber nicht nur im Stahlbe
reich. Gibt es noch weitere Beispiele?
Beim Thema Wasserstoff sind wir auch auf 
der Erzeugerseite aktiv. Thyssenkrupp Nuce-
ra ist einer der technologisch führenden An-
bieter von Wasserelektrolyseanlagen welt-
weit. In Saudi-Arabien entsteht in der Mo-
dellstadt Neom eines der größten Wasser-
stoffprojekte der Welt. Für diese Modellstadt 
entwickeln und bauen wir eine Produktions-
anlage für grünen Wasserstoff, die eine Ge-
samtleistung von mehr als zwei Gigawatt 
haben wird. Das zeigt: Wasserstoffprojekte 
im industriellen Maßstab sind heute schon 
möglich, auch weil unsere Technologie ohne 
weiteres skalierbar ist.
Vielleicht ein letztes Beispiel: erneuerbare 
Energien. Der Anteil von Windkraft am 
Energiemix ist in den vergangenen Jahren 
spürbar gewachsen. Dafür braucht es immer 
größere und leistungsfähigere Windener-
gieanlagen. Bei Thyssenkrupp Rothe Erde 
produzieren wir Komponenten genau dafür. 
Wir haben in Zusammenarbeit mit einem 
Großkunden Blatt- und Rotorlager für die 
weltweit größte Windturbine in Østerild in 
Dänemark entwickelt und geliefert. Eine 
Turbine mit einer Leistung von 14 Mega-
watt. Das deckt den Strombedarf von 
18.000 Durchschnittshaushalten. Wir lie-

ben, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit und 
am Ende die damit verbundenen Arbeits-
plätze zu gefährden. Also: Technologie und 
Klimaschutz gehören zusammen. Das Ziel 
muss Dekarbonisierung ohne Deindustriali-
sierung heißen. Auf dem Weg dorthin hat 
Thyssenkrupp einiges zu bieten.

V Können Sie das etwas konkreter machen?
Ja, gern. Zum Beispiel im Ruhrgebiet. Hier ist 
unsere Stahlindustrie beheimatet, das Rück-

grat für viele Wert-
schöpfungsketten, 
aber auch einer der 
größten CO2-Emit-
tenten in Deutsch-
land. Unser Stahlwerk 
in Duisburg stößt 
rund 2,5 Prozent der 
CO2-Emissionen in 

Deutschland aus. Durch die Umstellung der 
Produktion auf Direktreduktion mit Wasser-
stoff wollen wir bis 2045 klimaneutral arbei-
ten. Der Weg von der Kohle zum Wasserstoff 
ist aber noch ziemlich weit. Bis 2030 wollen 
wir bereits in zwei neuen Direktreduktions-
anlagen jährlich 3 Millionen Tonnen CO2-
reduzierten Stahl herstellen. Gleichzeitig 
werden damit 6 Millionen Tonnen CO2 ein-
gespart. Das sind 30 Prozent unserer Emis-
sionen und fast 1 Prozent der Gesamtemis-
sionen Deutschlands. 
Auch heute schon haben wir beim Stahl ers-
te grüne Lösungen im Angebot mit bis zu 70 
Prozent verringerter CO2-Intensität. Wir 
warten also nicht ab, sondern sind längst 
dabei, die grüne Transformation im Stahl 
anzugehen. Trotzdem bleibt Fakt: Kein 

V Thyssenkrupp hat sich in den vergangenen 
Jahren vielfältig gewandelt. Wie würden Sie 
das Unternehmen heute beschreiben?
Thyssenkrupp ist ein Unternehmen, das ge-
rade den Wandel von einem klassischen In-
dustriekonzern zu einer immer nachhaltige-
ren Unternehmensgruppe vollzieht. Diese 
grüne Transformation ist für uns vor allem 
eines – eine Chance. Wir wollen zeigen, dass 
wir auf die drängenden ökologischen Fragen 
der Gegenwart und nahen Zukunft die rich-
tigen technologi-
schen Antworten ge-
ben können. Selbst-
verständlich wollen 
wir eine Unterneh-
mensgruppe sein, die 
Wachstum, Dividen-
de und Beschäfti-
gung schafft. Gleich-
zeitig ist auch unser Ziel, mehr Nachhaltig-
keit zu ermöglichen und uns und unsere 
Partner zur grünen Transformation zu befä-
higen. Das ist nicht nur für Thyssenkrupp 
wichtig, sondern auch für den Standort 
Deutschland insgesamt. Aus dieser Aufgabe 
erwächst viel positive Energie, und die soll-
ten wir nutzen. Damit meine ich Kreativität, 
Erfindungsgeist, Gestaltungsfreude. All das 
ist mehr gefordert denn je, nicht nur bei 
Thyssenkrupp. Für die Mitarbeitenden in Un-
ternehmen ist es häufig die zentrale Motiva-
tion, das Bisher mit dem Morgen zu verbin-
den. Der sogenannte „Purpose“, warum sie 
morgens an die Arbeit gehen.
Wir wollen eine dekarbonisierte Zukunft 
schaffen, ohne dabei unsere industrielle 
Stärke am Standort Deutschland aufzuge-

„Technologie und 
Klimaschutz gehören 

zusammen“
Für Thyssenkrupp-CEO Martina Merz ist die grüne Transformation das Mindeste,  

was die heutige Generation jetzt angehen muss 

[|]
„Klimaschutz ist nicht nur 

eine Notwendigkeit, 
 sondern vor allem auch 
eine tolle Gelegenheit.“

Fo
to

s:
 T

hy
ss

en
kr

up
p 

AG



Verantwortung  3 – 2022  Im Gespräch – 15

Martina Merz (59) hat im Oktober 2019 den Vorstandsvorsitz der Thyssenkrupp AG 
ü bernommen und ist im Unternehmen auch verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit. 

Nach dem Maschinenbaustudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart 
hatte sie unter anderem verschiedene Positionen im Management der Robert Bosch GmbH 
 inne. Bevor sie im Februar 2019 für neun Monate als V orsitzende des Aufsichtsrats für die 

Thyssenkrupp AG tätig war,  arbeitete sie unter anderem vier Jahre als selbständige Unterneh-
mensberaterin mit Mitgliedschaften in den Aufsichtsräten der Lufthansa, des Lkw-Zulieferers 

SAF-Holland, des französischen Bergbaukonzerns Imerys, der Volvo Group sowie des 
 belgischen Stahlkonzerns Bekaert.

fern also die größten in Serie gefertigten 
Rotorlager der Welt.   

V Sie sagen, dass Sie ressourcenschonende 
Lösungen für die Herausforderungen der Zu
kunft suchen beziehungsweise bieten. Wie 
wird Ihr Unternehmen dem gerecht?
Klimaschutz ist nicht nur eine Notwendig-
keit, sondern vor allem auch eine tolle Gele-
genheit. Wir bei Thyssenkrupp wollen Teil 
der Lösung sein, wollen uns einbringen. Da 
braucht es Technologien und Kompetenzen. 
Die haben wir und die nutzen wir. Für uns 
selber, denn wir wollen unser Unternehmen 
nachhaltig transformieren. Aber auch für 
unsere Kunden und Geschäftspartner, da 
wollen wir eine wichtige Anlaufstelle sein, 
wenn es um die grüne Transformation geht. 
Wir bieten ihnen grüne Produkte und Tech-
nologien und unterstützen sie damit beim 
Erreichen der Klimaziele. Wir verstehen uns 
als „Transformation Enabler“ – als Wegbe-
reiter für die grüne Transformation. Natür-
lich fangen wir bei uns selbst an und machen 
da unsere Hausaufgaben. Das allein ist in 
unserer momentanen Situation schon her-
ausfordernd, aber es ist eben auch ein wich-
tiger Teil unseres Wegs nach vorn. Wir wol-
len den Unterschied machen, und an einigen 
Stellen können wir das bereits heute. 

V Als Unternehmen, das sich mit Technolo
gie, Anlagenbau und Werkstoffen befasst, 
liefern Sie wichtige Vorprodukte, die dazu bei
tragen, dass Ihre Kunden selbst klimafreundli
cher werden. Wo können Sie die größte Hebel
wirkung erzielen, um die Klimaziele von Paris 
zu erreichen?
Der wirksamste Hebel ist sicher die Dekarbo-
nisierung unserer Stahlproduktion. In der 
Stahlindustrie erreicht man übrigens mit 
dem Einsatz einer Tonne Wasserstoff eine 
Reduktion der CO2-Emissionen um 26 Ton-
nen. Ein anderer wichtiger Hebel ist das Pro-
dukt selbst: Elektroband zum Beispiel, ein 
Spezialstahl, ist der Basiswerkstoff für Elek-
tromobilität und Energiewende. Damit ist 
die Stahlindustrie besonders effizient und 
treibt die Dekarbonisierung – auch aus einer 
volkswirtschaftlichen Perspektive. Soll die-
ser gewaltige Transformationsprozess aber 
gelingen, muss vor allem die Verfügbarkeit 
von erneuerbaren Energien und grünem 
Wasserstoff gesichert sein. Und dafür bedarf 
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gestellt. Bereits heute erwirtschaften wir 80 
Prozent unseres Umsatzes mit Produkten, die 
unabhängig von der Antriebsart sind. Für uns 
ist es deshalb im Grunde schon fast unerheb-
lich, mit welchem Antrieb ein Fahrzeug ausge-
stattet ist. Wir können alle Modellplattformen 
bedienen – hocheffiziente Verbrenner, Hybrid- 
oder Elektromotoren. Zugleich freuen wir uns 
über eine stetig wachsende Anzahl von Aufträ-
gen für E-Fahrzeuge und bauen unser Produkt- 
und Serviceangebot in diese Richtung weiter 
aus. Da hilft uns sogar unser Know-how aus 
der Fertigung von Komponenten für Verbren-
ner- und Hybridmotoren. Zum Beispiel bei den 
Rotorwellen für E-Antriebe. Die stellen wir in 
sehr ähnlichen Fertigungsprozessen und zum 
Teil sogar auf den gleichen Anlagen her. 

V Bis 2030 wollen Sie die Emissionen aus 
Produktion und Prozessen im eigenen Unter
nehmen sowie die Emissionen aus dem Bezug 
von Energie gegenüber dem Referenzjahr 
2018 um 30 Prozent senken. Bis 2045 soll die 
Stahlproduktion bei Thyssenkrupp klimaneut
ral werden. Wie realistisch ist das, und wie 
sehen die Umsetzungspläne dafür heute aus?
Um diese ambitionierten Ziele zu verdeutli-
chen und auf ein wissenschaftliches Funda-
ment zu stellen, haben wir unsere Klimaziele 
im Jahr 2019 durch die renommierte Science 
Based Target Initiative validieren lassen. Da-
mit sind unsere Ziele auch von unabhängiger 
Seite als ambitioniert, aber realistisch aner-
kannt – natürlich bezogen auf die Geschäfte, 
in denen wir unterwegs sind. Die Erreichung 
unserer Klimaziele haben wir übrigens auch 
bereits in die Managementvergütung integ-
riert. Aber unsere Anstrengungen gehen na-
türlich noch weiter. Ziel muss es sein, den 
Carbon Footprint der gesamten Wertschöp-
fungsketten massiv zu reduzieren. Dies geht 
natürlich zunächst über die Reduktion unserer 
eigenen Emissionen, aber auch bei unseren 
Lieferanten. Hierzu haben wir das Programm 
„CAPS“, unser Climate Action Program for 
Sustainable Solutions, aufgesetzt. Die wich-
tigsten Bausteine sind: erstens das Umsetzen 
der Ziele durch entsprechende Maßnahmen in 
unseren eigenen Prozessen. Zweitens das Be-
fähigen unserer Kunden, ihre Emissionen mit 
unseren Produkten zu reduzieren. Und drittens 
geht das alles nur im Netzwerk und mit An-
strengungen aller Beteiligten, Lieferanten, 
Kunden, Gesellschaft, Politik und natürlich mit 

es eines sektoren- und branchenübergrei-
fenden Ansatzes, der eben alles betrachtet: 
Bedarfe und Potentiale, deren Zusammen-
hänge und Auswirkungen. Auf einer solchen 
Basis gilt es, Infrastruktur zu planen, damit 
wir schnell in die Umsetzung kommen. 
Aber es gibt auch Bereiche, die einem nicht so 
unmittelbar in den Sinn kommen: zum Bei-
spiel intelligent optimierte Lieferketten, die 
unseren Kunden Zeit und damit Ressourcen 
sparen. Unser Bereich Material Services hat 
erst vor kurzem einen Product-Carbon-Foot-
print-Rechner vorgestellt, der den individuel-
len CO2-Fußabdruck eines jeden Produkts 
berechnen kann. Von der Produktion, Logistik 
und Anarbeitung bis hin zur Anlieferung beim 
Kunden: Jeder Kunde erhält damit hohe 
Transparenz über die Emissionen seiner Lie-
ferkette und kann dadurch den CO2-Fußab-
druck seines Produkts genau bestimmen.

V Gibt es bei Ihnen technologische Innova
tionen, die vor diesem Hintergrund besonders 
zielführend, sprich effektiv, sind?
Ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff 
sind von zentraler Bedeutung für das Gelingen 

der grünen Transformation – hier in Deutsch-
land, in Europa und in der ganzen Welt. Ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette sind 
drei Punkte entscheidend: Nachfrage, Angebot 
und Infrastruktur. Bei allen kann Thyssenkrupp 
einen Beitrag leisten. Nehmen Sie die „Nach-
frage“: Durch die Umstellung unserer Stahl-
produktion werden wir zu einem wesentlichen 
Verbraucher von erneuerbaren Energien und 
Wasserstoff. Denn für die vollständige Umstel-
lung auf eine klimaneutrale Stahlproduktion 
benötigen wir gigantische Mengen an grünem 
Wasserstoff. Wir sprechen von rund 720.000 
Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Für diese Menge 
müsste der Gasometer in Oberhausen alle hal-
be Stunde gefüllt werden – das ganze Jahr 
lang, also 17.520-mal. Um diese Menge Was-
serstoff zu produzieren, benötigt man rund 36 
Terawattstunden elektrischer Energie – das 
entspricht dem derzeitigen Stromverbrauch 
von 25 Prozent der deutschen Haushalte oder 
dem 3,5-fachen Verbrauch der Stadt Ham-
burg. Ein stabiler und zuverlässiger Abnehmer 
ist insbesondere für Investoren extrem hilf-
reich. Denn die notwendigen finanziellen Vor-
leistungen für die Wasserstoffproduktion und 
-infrastruktur lassen sich nur tätigen, wenn sie 
planbar sind und sich am Ende rechnen. Das 
könnte ein Großabnehmer wie Thyssenkrupp 
mit seinen Bedarfen sicherstellen. Beim „An-
gebot“ sind wir ebenfalls vertreten: Mit unse-
rem Elektrolysegeschäft Thyssenkrupp Nucera 
bieten wir als einer von wenigen Anbietern 
weltweit schon heute Technologien zur Pro-
duktion von Wasserstoff im Gigamaßstab an 
und sind da technologisch führend. Und nicht 
zuletzt sind wir auch auf der „Infrastruktur“-
Seite aktiv. Unsere Anlagenbauer bei Thyssen-
krupp Uhde sind Experten für den Bau von 
Ammoniak- und Methanolanlagen – also für 
die zukünftigen Transportmedien für den Im-
port von grünem Wasserstoff. Diese unter-
schiedlichen Perspektiven auf die Wasserstoff-
Wertschöpfungskette geben uns einen Diffe-
renzierungsvorteil und zeigen sehr konkret den 
Beitrag, den Thyssen krupp für die grüne Trans-
formation leisten kann. 

V Sie arbeiten auch im Bereich Mobilität. 
Wohin geht die Reise in dieser Branche? 
Ganz klar: Nachhaltige Mobilität und effizien-
tere beziehungsweise alternative Antriebe sind 
die Zukunft. Wir sind bereits heute sehr gut auf 
die Transformation der gesamten Branche ein-
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eine besondere Verantwortung. Indem wir in 
Europa frühzeitig die Weichen für eine kli-
mafreundliche Industrie stellen, profitieren 
diejenigen Unternehmen von langfristigen 
Wettbewerbsvorteilen, die es zuerst schaffen, 
nachhaltig und zugleich wettbewerbsfähig zu 
wirtschaften. Auch für den Standort Deutsch-
land entstehen große Chancen: Klimafreundli-
che Technologien und CO2-neutrale Produkte, 
die in Deutschland erdacht und erprobt wur-
den, werden in die ganze Welt geliefert. Der 
Wandel bietet enorme Chancen. Die grüne 
Transformation von Thyssenkrupp ist für mich 
daher mehr als nur ein Job. Es ist auch eine 
Herzensangelegenheit.

V TopManager gehören zu den Menschen, 
die täglich wirklich etwas verändern können. 
Was verstehen Sie unter „Responsible Leader
ship“?
Sicher muss meine Generation von Führungs-
kräften – damit meine ich nicht nur die in der 
Wirtschaft – Verantwortung für vieles über-
nehmen. Gerade in der aktuellen Situation 
zeigt sich das. Wir haben in der Vergangenheit 
die Globalisierung der Lieferketten vorange-
trieben und Abhängigkeiten in Kauf genom-
men, die man sicherlich aus heutiger Sicht 
hinterfragen muss. Das gilt genauso oder sogar 
noch mehr für das Thema Klimaschutz. Wir 
haben den sogenannten Kipppunkt nicht gese-
hen. Jetzt laufen wir den Notwendigkeiten 
hinterher. Aber Rechtfertigung hilft nie. Was 
hilft ist, die Krone zu richten, aufzustehen und 
dann umso engagierter umzusteuern. Jeder in 
seinem Verantwortungsbereich, aber alle ge-
meinsam in dieselbe Richtung. Die eigenen 
Fähigkeiten und die Kompetenzen so einzuset-
zen, dass wir als Gesellschaft „enkelfähig“ wer-
den. Der Begriff stammt leider nicht von mir, 
beschreibt aber auf wunderbare Weise, worauf 
es ankommt: Wir müssen heute so verantwort-
lich handeln, dass wir unseren Enkeln eine 
Welt hinterlassen, die besser ist als unsere heu-
tige. Das ist ein hoher Anspruch. Die grüne 
Transformation ist das Mindeste, was unsere 
Generation jetzt angehen muss. Wer heute 
Verantwortung in Führungsaufgaben über-
nimmt, sollte sich daran messen lassen. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

men. Sonst können wir uns die eigene Trans-
formation nicht leisten. Und drittens geht es 
um die Versorgung mit grünem Wasserstoff. 
Wir müssen Produktionskapazitäten für grü-
nen Wasserstoff, künftige Bedarfe und die 
notwendige Infrastruktur zusammendenken 
und zusammenbringen. Das ist eine Aufgabe, 
die kann nicht einer alleine bewältigen. Doch 
selbst wenn man nur Deutschland betrachtet, 
ist schon heute klar, dass die Größenordnun-
gen an Wasserstoff, die in der Nationalen 
Wasserstoffstrategie gedacht werden, vorne 
und hinten nicht ausreichen, um unsere Wirt-
schaft zu dekarbonisieren. Aber nicht nur die 
Volumina spielen eine Rolle. Auch die admi-
nistrativen Hürden sind ein Thema. Die Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren dauern 
zu lang, sind ein Innovationshindernis und ein 
Standortnachteil. Die Bundesregierung hat 
das bereits erkannt und ja erste Gegenmaß-
nahmen ergriffen. Dennoch braucht es noch 

einige Beschleuni-
gungspakete, bis 
Deutschland da auf 
Reisegeschwindigkeit 
ist. Einen vernünftigen 
Rahmen für die grüne 
Transformation zu ste-
cken ist eine Herkules-
aufgabe. Da müssen 
alle Beteiligten ihre 

Anforderungen, Erwartungen und Bedarfe 
auf den Tisch legen und Transparenz schaffen. 
Sonst denken wir von Beginn an zu klein. Das 
ist eine Koordinierungsaufgabe, die der Staat 
übernehmen muss. Ich bin überzeugt, dass 
nicht nur Thyssenkrupp, sondern die gesamte 
Wirtschaft bei diesem Zukunftsthema gern 
ihren Beitrag leisten wird – wenn die Rah-
menbedingungen klar sind und entsprechen-
de Planungssicherheit für Investitionen gege-
ben ist.

V Welche Rolle spielen Klimaschutz und 
Energiewende für Sie persönlich?
Ich bin seit fast 30 Jahren Greenpeace-Mit-
glied. Nahezu vier Jahre habe ich mich mit 
„Shared Mobility“ fortbewegt. Nachhaltigkeit, 
speziell Klimaschutz und Energiewende, haben 
dementsprechend einen sehr hohen Stellen-
wert für mich. Daher ist es eine sehr spannen-
de Aufgabe, Thyssenkrupp gerade in dieser Zeit 
zu führen. Schauen Sie: Europa ist die Keimzel-
le der Industrialisierung und hat daher auch 

unseren Mitarbeitenden. Unsere Bemühungen 
der vergangenen Jahre werden übrigens regel-
mäßig in verschiedenen Nachhaltigkeitsra-
tings gewürdigt. So stehen wir bereits zum 
sechsten Mal in Folge auf der „Climate A-List“ 
beim renommierten Rating des Carbon Disclo-
sure Projects (CDP). Das haben vergangenes 
Jahr in Deutschland nur zwölf Unternehmen 
geschafft. 

V Aber um diese Ziele erreichen zu können, be
nötigen Sie Unterstützung aus der Politik. Wel
che Rahmenbedingungen sind erforderlich?
Damit sich der Standort Deutschland als Vor-
reiter der grünen Transformation etablieren 
kann, sind sicherlich Maßnahmen seitens der 
Politik unabdingbar. Insbesondere, wenn wir 
die Wettbewerbsposition der deutschen In-
dustrie auf dem Weg zur CO2-Neutralität si-
cherstellen oder sogar ausbauen wollen – auf 
dem heimischen wie auf den Weltmärkten. 
Neben finanziellen 
Hilfen fallen aus mei-
ner Sicht hierunter 
insbesondere die Pla-
nung benötigter Er-
zeugungs- und Spei-
cherkapazitäten beim 
Wasserstoff sowie der 
Aufbau geeigneter 
Infrastrukturen, aber 
auch Fragen der Normung und Zertifizierung. 
Denn technische Normen und Standards sind 
die Voraussetzungen und Wegbereiter für 
Leitmärkte und Technologiepfade. Auf dieser 
Basis werden Geschäftsmodelle und Chancen 
für weltweite Kooperationen vorgebahnt. Die 
Industrie braucht Unterstützung im Über-
gang, bevor ein echter Markt für grüne Pro-
dukte etabliert ist. Der Markthochlauf muss 
von öffentlichen Investitionen und staatli-
chen Beihilfen begleitet werden. Zumindest 
kann kein Unternehmen aus der Stahlbranche 
die grüne Transformation aus den laufenden 
Ergebnissen stemmen. Am Beispiel von Thys-
senkrupp: Um das Ziel einer klimaneutralen 
Stahlproduktion zu erreichen, sind allein am 
Standort Duisburg bis 2030 Investitionen in 
Milliardenhöhe erforderlich.
Außerdem braucht es verlässliche Rahmen-
bedingungen beim Emissionshandel. Das Geld 
für die notwendigen Investitionen müssen wir 
mit den bestehenden Anlagen verdienen. Die-
se Chance darf man uns nicht zu früh neh-

[|]
„Jeder Kunde erhält hohe 

Transparenz über die 
Emissionen seiner 

Lieferkette und kann 
dadurch den CO2-Fußabdruck 

seines Produkts genau 
bestimmen.“


