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Ressourceneffizienz gehört seit vielen Jahren zu den Kernthemen der Forschungsarbeit 

in der Fraunhofer-Gesellschaft. Zu diesem Bereich zählen nicht nur die regenerativen 

Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser oder organische Reststoffe, sondern bei-

spielsweise auch energiesparende Fahrzeugtechnik, Elektromobilität, effiziente Produk-

tionstechnik sowie Energienetze und -speicher. 

Vor dem Hintergrund der Energiewende und des Klimawandels hat die Fokussierung 

der angewandten Forschung auf regenerative Energien und Ressourceneffizienz eine 

aktuelle Bedeutung gewonnen, die weit über die Grenzen von Deutschland und 

Europa hinausgeht. Inzwischen verhelfen auch ökonomische sowie wirtschafts- und 

geopolitische Gründe den Effizienztechnologien und nichtfossilen Energietechniken 

weltweit zu steigender Bedeutung – in Industrieländern ebenso wie in Schwellen-

ländern wie Indien und China. Die Forschung in Deutschland zu diesem Themenfeld 

hat sich im internationalen Vergleich sehr gut positioniert. 

Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Professor Reimund Neugebauer, und der 

Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG, Professor Heinz Jörg Fuhrmann, führten am 

24. November 2015 im Gästehaus der Salzgitter AG ein Gespräch zu aktuellen Fragen 

der Ressourceneffizienz, das in der vorliegenden Publikation wiedergegeben wird.
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IM GESPRÄCH

    MODERATOR    

   Herr Professor Fuhrmann, Herr Professor Neugebauer, 

  wie würden Sie in wenigen Worten Ihren Beruf beschreiben?

HEINZ JÖRG FUHRMANN    

Mein Beruf besteht zu 90 Prozent aus angewandter Psychologie und zu 10 Prozent 

aus fachlichen Themen. Die angewandte Psychologie bestimmt den Alltag, und die 

fachlichen Themen bestimmen die Zukunft. Und wegen der 10 Prozent freue ich mich 

besonders, dass ich im Fraunhofer-Senat mitwirken kann und dass ich demnächst 

sogar die Ehre haben werde, den Senatsvorsitz zu übernehmen. 

REIMUND NEUGEBAUER    

Heute bin ich überwiegend als Wissenschaftsmanager tätig. Meine Aufgabe ist es, für 

die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft Ziele von übergeordneter Bedeutung zu setzen 

und die Institute dafür zu gewinnen. Allerdings sehe ich mich auch nach wie vor als 

einen von Neugier motivierten Forscher, der gerne interessanten Fragen nachgeht und 

Herausforderungen mit Lösungen begegnet.

  MODERATOR    

   Wenn wir heute das Thema Ressourceneffizienz ansprechen,   

  an welche Ressourcen denken Sie da? 

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Mit diesem Begriff verbinde ich – als Leiter eines Unternehmens der Stahlindustrie – 

vorwiegend Energie und Rohstoffe, also materielle Ressourcen. Auf der Rohstoffseite 

sind das Eisenerz, Schrott und Legierungselemente, auf der Energieseite Kokskohle, 
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Strom und Erdgas. Wir setzen diese Ressourcen seit jeher für die Stahlerzeugung ein, 

insofern ist Ressourceneffizienz für uns nichts Neues, sondern eine Herausforderung, 

der wir uns stets von Neuem stellen müssen.

REIMUND NEUGEBAUER    

Natürlich denkt man bei Ressourcen in erster Linie an das, was wir für unser Leben 

brauchen und aus unserer Umwelt gewinnen können: Energie und Rohstoffe. 

 Also etwas, zu dem wir nur begrenzt Zugang haben: Energieträger wie Kohle oder 

 Erdöl müssen wir aus dem Boden holen oder auf dem Weltmarkt kaufen, Solar- 

 und Windenergie mittels technischer Anlagen nutzbar machen. Ressourcen stehen 

 daher naturgemäß begrenzt zur Verfügung, und sei es auch nur dadurch, dass 

 ihre Nutzung das Klima beeinflusst. 

Als Leiter eines produktionstechnisch orientierten Forschungsinstituts stand das für 

mich auch noch im Vordergrund, denn hier ging es immer darum, aus wenigen 

 Ressourcen möglichst viele Produkte zu machen. Aus meiner heutigen Perspektive als 

Fraunhofer-Präsident hat für mich aber die Ressource Wissen entscheidend an Bedeu-

tung gewonnen. Und die ist eng verbunden mit den Menschen, denn es geht nicht 

 nur um Faktenwissen, sondern auch um das Wissen, was wir täglich neu produzieren, 

also um Kreativität. 

Davon lebt Fraunhofer. Wir müssen unseren Auftraggebern, den Unternehmen, 

origi nelle Lösungen anbieten können, neue Ideen, noch nicht da gewesene innova tive 

Ergebnisse. Die Ressource Wissen ist für uns daher in ihrer Bedeutung nicht nur 
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essenziell, sondern sogar existenziell. Und das führt automatisch dazu, dass für 

Fraunhofer bei allen Entscheidungen der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Diese 

Sichtweise gehört zu unseren wichtigsten Erfolgsfaktoren. 

Die Motivationslage der Mitarbeitenden ist dabei letztlich entscheidend. Wir müssen 

darauf hinwirken, dass jeder Mitarbeitende seinen persönlichen Erfolg als gleichbedeu-

tend mit dem Erfolg von Fraunhofer wahrnimmt. Wir setzen also nicht nur die üblichen 

personalpolitischen Optionen ein wie Weiterbildung, Teilzeit, Home Office und Ähn-

liches – jeweils auf die individuelle Situation abgestimmt –, sondern auch offizielle Aus-

zeichnungen, Erfindervergütungen, Hilfe bei Ausgründungen oder Karriereberatungen. 

Das Wichtigste aber ist die Arbeit selbst: Das Erlebnis, in größtmöglicher Selbstver-

antwortung etwas zu entwickeln, was tatsächlich in der Praxis erfolgreich angewendet 

wird – das ist eine Motivation, die man am besten versteht, wenn man sie erlebt hat.

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Fraunhofer und Salzgitter beschäftigen beide rund 25 000 Menschen, bei uns sind die 

meisten davon in der Produktion tätig. Die Ressource Mensch ist natürlich auch für 

 ein produzierendes Unternehmen von primärer Bedeutung. Gerade weil wir in einem 

Hochlohnland tätig sind, müssen wir mit der Ressource Mensch sehr sorgsam um-

gehen. 

Dazu gehört beispielsweise auch, dass wir in Zeiten, in denen das Unternehmen 

schwierige Phasen durchläuft, allen Beschäftigten glaubwürdige Perspektiven bieten – 

und zwar was das Unternehmen als Ganzes betrifft, aber auch bezüglich der einzel -

nen Menschen. Von deren Leistung hängt ja letztlich unser Erfolg ab.
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  MODERATOR

   Aus Ihren Antworten geht hervor, dass sich die Wertschätzung 

bestimmter Ressourcen, z. B. der Ressource Mensch, im Laufe 

der Zeit geändert hat.

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Das stimmt. Zu Beginn meiner Berufsarbeit konnte ich noch Reste des Taylorismus 

 erleben, bei dem die Arbeitsabläufe en détail vorbestimmt waren, einseitig kommuni-

ziert und streng überwacht wurden – der Mensch als reines Vollzugsorgan sozusagen. 

Von diesem Bild haben wir uns zu Recht verabschiedet. 

Die heutigen Anforderungen an die Menschen sind vielschichtig und erfordern ein 

 hohes Maß an Flexibilität von allen Beteiligten – auch mit Blick auf die Veränderungen, 

die mit Industrie 4.0 auf uns zukommen. Es ist eine gewaltige Gestaltungsaufgabe, 

 dafür zu sorgen, dass die Menschen dabei ihre Kenntnisse behalten und weiter aus-

bauen, dass sie motiviert werden und ihre Arbeit nicht als Belastung, sondern als etwas 

Erfüllendes erleben.

REIMUND NEUGEBAUER    

Gerade im Zusammenhang mit Industrie 4.0 hat sich die Bewertung von Ressourcen 

verändert. Nehmen wir das Beispiel »Daten«; sie waren zunächst nur ein Hilfsmittel: 

Sensoren haben Daten erzeugt und uns gesagt, dass die Maschine ordnungsgemäß 

läuft. Dann haben wir Daten verwendet, um Qualität zu messen, später auch, um – 

etwa über rechnergesteuerte Maschinen – Qualität zu erzeugen. Dann dienten sie über 

CAD-Prozesse auch zur Gestaltung von Produkten. 
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Und heute sind Daten nicht mehr nur ein Hilfsmittel, ihre massenhafte Auswertung 

 bei Industrie 4.0 macht sie selbst zu einem Produkt. Daten aus der Automobilindustrie 

können etwa von Versicherungen genutzt werden, um deren Angebote besser an-

zupassen; sie dienen als Entwicklungsinformation für Zulieferer, oder sie werden zur 

Weiterentwicklung der ganzen Branche verwendet, z. B. beim automatisierten Fahren. 

Das Unternehmen stellt also nicht nur seine üblichen Produkte her, sondern schafft 

dazu noch einen Mehrwert über die Datenprodukte, die man daraus gewinnen kann. 

Umgekehrt nutzt natürlich auch ein Unternehmen Daten, die ihm seine Kunden zur 

Verfügung gestellt haben, beispielweise um »on demand« ein maßgeschneidertes 

 Medikament oder ein anderes Produkt an den individuellen Bedarf des Nutzers anzu-

passen. 

  MODERATOR 

  Ist Industrie 4.0 also eine Effizienztechnologie?

REIMUND NEUGEBAUER    

Durchaus. Industrie 4.0 ist aber letztlich nur ein griffiges Label für das Vorgehen, die 

Vernetzung stark voranzutreiben und zu einem entscheidenden Produktivitätsfaktor zu 

machen. Es findet ein höheres Maß an Datenaustausch statt, um Prozesse zu optimie-

ren und zu flexibilisieren und um letztlich – in den unterschiedlichsten Bereichen – 

durch das Auswerten großer Datenmengen zu völlig neuen Erkenntnissen zu kommen. 
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HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Aus meiner Sicht ist Industrie 4.0 der aktuelle Stand einer Entwicklung, die sich über 

viele Jahre hinweg ergeben hat. Selbst in der relativ konservativen Stahlindustrie 

 hat man schon in den 70er-Jahren damit angefangen, Daten aus laufenden Produk-

tionsverfahren zu gewinnen und letztlich zur Verbesserung von Qualität und Effizienz 

einzusetzen. Heute nehmen wir bei jedem Walzvorgang rund 2000 Daten auf.   

Die Produktionstechnik ist ein Kompetenzfeld, das sich kontinuierlich weiterentwickelt 

– unter Einbezug der Möglichkeiten von Sensorik, Datenverarbeitung und -kommu- 

nikation. Wobei Datensouveränität und Datensicherheit immer gewährleistet bleiben 

müssen. 

REIMUND NEUGEBAUER    

Darin sind wir uns einig. Salzgitter und Fraunhofer sind ja beide Gründungsmitglieder 

bei dem Projekt »Industrial Data Space«, das wir im Jahr 2015 ins Leben gerufen ha-

ben. Für Anfang 2016 haben wir dann auch eine Vereinsgründung geplant. Und dabei 

ist es genau unser Ziel, die digitale Souveränität über Daten und Dienste für Wirtschaft 

und Gesellschaft zu erhalten und die Informationen gleichzeitig für die Entwicklung 

der Technologien zu nutzen.   

Das Vertrauen in diese Grundsätze muss vorhanden sein, denn nur dann werden wir 

das enorme Potenzial, das in einer gemeinsamen Verwaltung und Nutzung der Daten 

liegt, auch ausschöpfen können.  
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  MODERATOR 

  Kann man Elektromobilität als Effizienztechnologie ansehen?

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Der Elektromotor an sich hat einen sehr hohen Wirkungsgrad, deutlich höher als 

 selbst ein moderner Dieselmotor. Wird der Strom für den Antrieb aber konventionell 

erzeugt, kommen wir in der Summe nicht auf eine höhere Energieeffizienz als bei 

 dem direkten Antrieb über einen Verbrennungsmotor. Stammt der Strom aber bei-

spielsweise aus  regenerativen Energiequellen, stellt sich die Gesamtbilanz günstiger 

dar. 

Wichtig für die Bewertung der Elektromobilität hinsichtlich der Ressourcenschonung 

sind aber auch andere Fragen, etwa Herstellung und Recycling von Batterien oder 

 die Nutzungsbilanz der Fahrzeuge im Unterschied von Ballungszentren oder ländlichen 

Gebieten. Vergleichsweise kurze Fahrstrecken im städtischen Bereich werden sich 

 eher für eine elektrobasierte Mobilität eignen.  

REIMUND NEUGEBAUER    

Vor dem Hintergrund der Energiewende – die ja auf eine weit überwiegende Erzeu-

gung von Strom aus regenerativen Energiequellen abzielt – sind elektrisch betriebene 

Fahrzeuge eine logische und tatsächlich auch ressourcenschonende Art der Mobilität. 

Wir betreiben auf beiden Feldern intensive Forschungen: Energie aus Sonne, Wind  und 

organischen Quellen auf der einen Seite sowie Technik für Elektrofahrzeuge auf der 

 anderen Seite. Hier ist es übrigens aus meiner Sicht sehr sinnvoll, wenn von staat licher 

Seite die Markteinführung der Elektromobilität konsequent gefördert wird.
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  MODERATOR 

   Herr Professor Fuhrmann, haben Sie den Eindruck, dass Effizi-

enztechnologien bei den Menschen als eine Kaufentscheidung 

angekommen sind, als etwas, was sie bewegt – und was damit 

auch ein Industrieunternehmen bewegen muss?  

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Rein emotional ist das sicher bei den Menschen angekommen – die Konsumentschei-

dungen beeinflusst es aber vielfach nicht. Wenn man sich die auch bei uns in den 

 letzten Jahren bevorzugten Bauformen und Ausstattungen von Pkws anschaut, ent-

spricht das nicht unbedingt dem Effizienzgedanken.   

Das Konsumverhalten der Menschen insgesamt ist deutlich energieintensiver gewor-

den. Viele Tätigkeiten, die wir zu Hause ausüben, werden nicht mit eigener Muskel-

kraft ausgeführt, sondern mit kleinen, elektrisch betriebenen Helfern. Bei dieser 

Tendenz zum Komfort trotzdem immer weniger Energie zu verbrauchen kann nur mit 

mehr Effizienz gelingen. 
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  MODERATOR 

   Sehen Sie die Möglichkeit – und vielleicht auch die Verantwor-

tung eines Industrieunternehmens –, nicht nur auf den Konsum-

wunsch zu reagieren, sondern auch die Kaufentscheidung  

eines Kunden zu beeinflussen?  

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Wir bei Salzgitter produzieren ja selbst keine Konsumartikel, sondern unsere Leistun-

gen gehen in gehobene Produkte wie beispielsweise Pkws ein. Ich persönlich sehe 

ein Industrieunternehmen nicht in der direkten Pflicht, ein Konsumentenverhalten zu 

steuern. Wir haben keinen originären gesellschaftsgestalterischen Auftrag. Wir haben 

einen abgeleiteten Auftrag.  

Allerdings glaube ich schon an eine Verantwortung für jedes Industrieunternehmen 

in dem Sinne, dass ein möglichst sparsamer Umgang mit jeglichen Ressourcen geboten 

ist und dass auch Produkte herzustellen sind, die in ihrer weiteren Verwendung Ener-

gie- und Ressourceneffizienz gestatten.  
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  MODERATOR 

   Herr Professor Neugebauer, sehen Sie in dieser Frage die 

   Rolle der angewandten Forschung anders? Definieren Sie für 

Fraunhofer eine Möglichkeit oder sogar einen Auftrag, das 

Kauf- und Nutzungsverhalten der Konsumenten zu beeinflus-

sen?  

REIMUND NEUGEBAUER    

Unser Energieverbrauch ist stark gestiegen, die Gründe dafür hat Herr Fuhrmann 

dargestellt. Ich weise aber im Zusammenhang mit Ihrer Frage auf einen weiteren Ein-

flussfaktor hin, der unsere Denk- und Handlungsweise beeinflusst: Das sind die 

rechtlichen Rahmenbedingungen.   

Wir hatten an meinem früheren Institut, dem Fraunhofer-Institut für Werkzeug-

maschinen und Umformtechnik IWU, ein Forschungsprojekt zum Kaufverhalten von 

Werkzeugmaschinenanwendern bezüglich der Energieeffizienz durchgeführt. Für 

viele Käufer war diese Effizienz anfangs kein wichtiges Argument, weil sie kosten-

mäßig nicht sehr relevant war. Als wenige Jahre später die EU neue Richtlinien dazu 

herausgegeben hatte, sah das Bild auf einmal ganz anders aus. Heute stehen die Effizi-

enzkriterien bei solchen Investitionen im Pflichtenheft und bestimmen die Kaufent-

scheidung wesentlich mit. Der Einfluss des Gesetzgebers ist also deutlich zu erkennen.  

Was die Energieeffizienz betrifft, sind die Menschen hier in Deutschland zwar moti-

viert, aber es gibt durchaus Spielraum für weitere Verbesserungen. In anderen Berei-

chen ist das Verhalten schon lange vorbildlich. Das betrifft z. B. das Recycling von 

Wertstoffen.  
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HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Die Wirtschaft ist bei ihren Investitionsentscheidungen notwendigerweise sehr ratio-

nal. Wir haben z. B. schon vor 50 Jahren Luftverdichter angeschafft, bei denen das Kri-

terium der benötigten elektrischen Anschlussleistung im Vergleich zur geleisteten 

Verdichtungsarbeit ausschlaggebend war. Bei solchen Maschinen spielte der Energie-

verbrauch stets eine kostenmäßig entscheidende Rolle. Wir haben auch schon vor Jahr-

zehnten bei uns eine Kreislaufwirtschaft installiert. Das folgt einer Rationalität, die 

sich bei einer rohstoff- und energieintensiven Industrie allein aus dem nationalen und 

internationalen Wettbewerb ergibt.   

Insofern unterscheiden wir uns im Investitionsverhalten vom Privatmenschen, bei dem 

neben der Rationalität auch ein hohes Maß an Emotionalität den Ausschlag geben 

kann. Bis heute sind es ja eher die Autos mit einem etwas höheren Energieverbrauch, 

von denen die Gefühle angesprochen werden. Es mag aber sein, dass wir uns der-

zeit in einer Phase der gesellschaftlichen Weiterentwicklung befinden: Die jüngere Ge-

neration beurteilt diese Dinge etwas anders, als unsereiner es tat, als er jung war.  

REIMUND NEUGEBAUER    

Noch eine Ergänzung zum Thema Energieeffizienz mit Blick auf die Bautechnik: Wir 

haben in Freiburg ein Nullenergiehaus gebaut, das weltweit großes Interesse geweckt 

hat – bei Institutionen und Baufirmen ebenso wie bei Privatleuten. Ein Haus, das 

ganz ohne externe Energieversorgung auskommt – das hat die Menschen fasziniert, 

und es kamen viele Besucher, die sehen wollten, wie so etwas funktioniert. Etliche 

Dinge, die wir für dieses Haus erfunden haben, sind später von Bauunternehmen in 

die praktische Anwendung übernommen worden.   
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Die Solarenergie ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie politische und gesetzliche 

Rahmenbedingungen das Bewusstsein und dann auch die Gesamtentwicklung ändern 

können. Durch die Förderung ist es finanziell attraktiv und dann auch Mode gewor-

den, sich Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen aufs Dach zu setzen. Das veränderte 

eine ganze Industriesparte, und heute bewegen sich die Kosten für Solarstrom in der 

Folge davon längst im Bereich von konventionell erzeugtem Strom.   

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Es kann letztlich auch nicht das Ziel eines Unternehmens sein, Menschen zu erzie-

hen. Eine so große und auf so vielen Gebieten tätige Forschungsorganisation wie 

Fraunhofer hat zwar sicherlich auch keinen »Erziehungsauftrag«, aber sie wird diesen 

Aspekt mit berücksichtigen und in einer gewissen Weise »stilbildend« wirken wollen.   

REIMUND NEUGEBAUER    

Um die anfängliche Frage noch einmal konkreter aufzugreifen: Fraunhofer sieht für 

sich durchaus den Auftrag, auf die öffentliche Wahrnehmung des Themas Ressourcen-

schonung einzuwirken – aber eher auf indirekte Weise. Wir treiben neue Technologien 

voran und schaffen damit auch neue Optionen – wie in dem genannten Beispiel der 

Solarenergie. Wir wollen solche Innovationen aber nicht nur in die Wirtschaft tragen, 

sondern auch dabei helfen, sie positiv im öffentlichen Bewusstsein zu platzieren. 

Das hat dann – wenn auch indirekt – durchaus einen Einfluss auf das Kauf- und Nut-

zungsverhalten der Konsumenten.  
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Auf diesem Weg jedenfalls sehe ich für Fraunhofer die Möglichkeit, die Akzeptanz 

der Bevölkerung gegenüber wichtigen, zukunftsweisenden Technologien ebenso zu 

fördern wie ein ressourcenbewusstes Verhalten. Das sollen wir, das wollen wir, und 

das können wir auch. 

  MODERATOR 

   Sowohl Fraunhofer als auch Salzgitter sind international 

    agierende Unternehmen. Sind wir in Deutschland beim Thema 

Ressourcenschonung sensibler als anderswo? Und wirkt sich 

  das auf die Unternehmenspolitik aus?  

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Beides trifft zu, eindeutig. Das Bewusstsein für ein umfassend ressourcenschonendes 

Verhalten ist mit Sicherheit in Europa – und in Deutschland – im weltweiten Vergleich 

besonders ausgeprägt. Das hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Gestaltung 

unserer Produkte – und das begrüße ich sehr.   

In anderen Regionen sind diese Gedanken nicht ganz so verwurzelt, und darauf 

müssen wir uns natürlich einstellen. Das betrifft z.B. hochgezüchtete Werkstoffe oder 

Maschinenanlagen, die besonders energieeffizient und ressourcenschonend arbeiten, 

aber dann eben auch mehr kosten. Die Auswahlkriterien des Wettbewerbs sind in 

vielen Regionen außerhalb Europas mit anderen Schwerpunkten versehen. Wenn wir 

darauf nicht eingehen, kommen wir nicht ins Geschäft.  



21

REIMUND NEUGEBAUER    

Die Bewertung des Faktors Ressourcenschonung ist international in der Tat sehr unter-

schiedlich. Für uns bei Fraunhofer hat dieses Thema generell einen hohen Stellenwert 

in unserem Forschungsportfolio. Ressourceneffizienz ist in der angewandten Forschung 

ein zentrales Arbeitsfeld mit vielen Ansatzpunkten. Dabei ist der sorgsame Umgang 

mit den vorhandenen Ressourcen – also z. B. energiesparende Verfahren, Maschinen 

und Produkte – nur ein Teil dessen, was wir erreichen wollen.   

Wir haben unter anderem das Leitprojekt »Kritikalität Seltener Erden« gestartet. Wir 

wissen ja, dass diese Mineralien gerade für viele Hightech-Produkte knapp und bisher 

unersetzlich sind und dass zugleich die Versorgung des Weltmarkts damit Tendenzen 

zu einer Monopolisierung aufweist und deshalb politisch zunehmend schwierig werden 

könnte. In dem Projekt kümmern wir uns einerseits um Recyclingverfahren zur Rück-

gewinnung der wertvollen Stoffe aus gebrauchten Produkten, andererseits aber auch 

um Möglichkeiten, sie grundsätzlich in ihrer Funktion durch andere, leichter verfügbare 

Stoffe zu ersetzen. Beide Ansätze dienen zur Entspannung einer kritisch werdenden 

Versorgung, und beide sind deshalb gleichermaßen wichtig. Diese Rohstoffe bzw. ihre 

Funktionen sind für ein Hightech-orientiertes Hochlohnland wie Deutschland unent-

behrlich.  

Ein weiteres Beispiel für eine wünschenswerte Substitution essenzieller Rohstoffe ist 

der Kautschuk. Der weltweite Bedarf steigt ständig, nicht zuletzt weil wir für die 

Produktion von guten Autoreifen und vielen anderen Gummiprodukten nach wie vor 

auf Naturkautschuk angewiesen sind. Bisher liefert diesen Rohstoff fast ausschließlich 
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der tropische Kautschukbaum, und der ist gewissermaßen an der Grenze seiner Leis-

tungsfähigkeit angekommen. Mehr Kautschukbedarf würde zu noch mehr Monokul-

turplantagen führen, und dass deren Ausbau in den Tropen problematisch ist, 

brauche ich nicht weiter auszuführen.   

Wir haben bei Fraunhofer jetzt eine neue Kautschukquelle aufgetan und sind dabei, 

diese zu einer realistischen Alternative auszubauen: Der Russische Löwenzahn pro-

duziert nämlich einen genauso wertvollen Rohstoff, und diese Pflanze – bzw. die 

Zuchtsorten, die bei Fraunhofer daraus entstanden sind – kann man auch in unserem 

Klima auf kargen Böden anbauen, die sich ansonsten kaum oder gar nicht zur Nah-

rungsproduktion eignen würden. Mit diesem Forschungsprojekt sind wir schon ziem-

lich weit gekommen: Reifen mit Löwenzahn-Kautschuk sind beim Hersteller 

Continental bereits in der Erprobung.  

Sie sehen also, bei Fraunhofer hat die gewachsene Sensibilität gegenüber dem Faktor 

Ressourcen großen Einfluss auf das, was wir tun.  

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Das kann ich in diesem Sinne auch für die Salzgitter AG bestätigen. Ressourcen-

effizienz ist im Übrigen nicht nur ethisch geboten – etwa mit Hinblick auf das globale 

Klima –, sondern in den meisten Fällen schlicht eine wirtschaftliche Notwendigkeit.  

Das Wichtigste ist freilich, dass wir in unserem Kerngeschäft, der Erzeugung und 

Verarbeitung von Stahl, in puncto Energieeffizienz ganz vorn sind: Unsere Hochöfen 

haben einen thermischen Wirkungsgrad von über 95 Prozent. Eine solche Effizienz 
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ist in der Stahlindustrie weltweit durchaus nicht üblich – auch übrigens in fast keiner 

anderen großtechnisch angewandten Hochtemperaturtechnologie. Die Rückgewin-

nung von Energie in Form von Kuppelgas, das wir in den Prozess einspeisen, ist bei uns 

ebenfalls absolut vorbildlich. Das findet man selbst in Westeuropa in dieser Art und 

Intensität selten. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass wir hier in Salzgitter 

alles an einem Standort haben und deshalb die Wege kurz sind.  

Man darf auch nicht vergessen, dass wir die Entwicklung von Spezialprodukten vor-

antreiben, die letztlich im Endprodukt zur Ressourceneffizienz beitragen. Unsere 

hochfesten Stähle etwa erlauben es den Automobilproduzenten, bei gleicher Stabilität 

leichtere Fahrzeuge herzustellen, was dann – über die gesamte Lebenszeit eines 

solchen Produkts betrachtet – Erhebliches an Energie einsparen kann. Und Stahl ist 

zu 100 Prozent recyclingfähig!  

Mit der Entwicklung der Bandgießtechnologie investiert die Salzgitter AG in die ener-

gie- und ressourcenschonende Stahlproduktion der Zukunft. Dieses innovative Ver-

fahren dient zur Herstellung konventioneller und neuartiger Hochleistungsstähle. 

Es handelt sich um ein sehr anspruchsvolles Projekt, denn es betrifft sowohl die Neu-

entwicklung von Produkten als auch von Prozess- und Anlagentechnik. 
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   MODERATOR 

  Salzgitter produziert aber nicht nur Stahl …  

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Das ist richtig. Unter unserem Konzerndach arbeiten ebenfalls Unternehmen, die 

Technologien weiterentwickeln und vermarkten oder Maschinenbau betreiben. Zu un-

seren Entwicklungen gehört z. B. auch eine PET-Flaschenblasmaschine der neuesten 

Generation, die wir vor zwei Jahren auf den Markt gebracht haben. Sie verbraucht nur 

noch etwa 60 Prozent der elektrischen Antriebsenergie der vorhergehenden Version.   

Unsere Tochtergesellschaft, die KHS GmbH, hat mit dem Nature MultiPack™ eine 

revolutionäre Technologie für Gebindeverpackungen im Getränkebereich entwickelt. 

Dabei werden die Behälter durch einfaches Fügen mit speziellen Klebstoffen ver-

bunden. Das bedeutet für die Getränkeindustrie eine erhebliche Ressourceneinspa-

rung: Gegenüber in Folie verpackten Gebinden benötigt Nature MultiPack™ bis 

zu 85 Prozent weniger Verpackungsmaterial und bis zu zwei Drittel weniger Energie 

bei der Produktion.   

Unser Ehrgeiz geht konzernweit in die Richtung, mit Ressourcen so sparsam wie mög-

lich umzugehen; auch weil wir sehen, dass diese Effizienz immer mehr zu einem 

Verkaufsargument beim Vertrieb von Anlagen und Produkten wird. Tendenziell wird – 

von kurzfristigen Schwankungen einmal abgesehen – der Verbrauch von Energie 

und anderen Ressourcen teurer werden. Investitionen in große Produktionsanlagen 

sollen sich ja über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg lohnen – auch unter den Rah-

menbedingungen wieder gestiegener Rohstoff- und Energiepreise.  
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Bei der Energieerzeugung entwickeln wir ebenfalls innovative Technologien. Zusam-

men mit der Technischen Universität Braunschweig bauen wir an der Aller eine For-

schungswasserkraftanlage auf. Unser Fokus liegt dabei auf einer weltweit einzigartigen 

Wasserkrafttechnologie, mit der wir bisher technisch und wirtschaftlich nicht nutz-

bare Wasserkraftpotenziale bei niedrigen Fallhöhen und großen Durchflussmengen er-

schließen wollen. Die Investitionen in dieses Projekt – den Bau der Anlage und die 

Begleitforschung – liegen bei rund 11 Millionen Euro.   

Das ist viel Geld, aber Sie können sich vorstellen, dass eine solche neue Technologie, 

mit der wir ein bisher ungenutztes Potenzial regenerativer Energien erschließen, 

national und weltweit durchaus interessant werden dürfte.
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  MODERATOR 

   Herr Professor Neugebauer, was wünschen Sie sich zum 

 Abschluss des Gesprächs von dem Chef eines großen produ-

zierenden Industrieunternehmens?  

REIMUND NEUGEBAUER    

Vom Unternehmenslenker Heinz Jörg Fuhrmann würde ich mir wünschen, dass er 

seinen Weg konsequent fortführt, Salzgitter zu einem multidisziplinären Technologie-

konzern weiterzuentwickeln, in dem Ressourceneffizienz ein Schwerpunkt unter-

nehmerischer Entscheidungen bleibt.   

An den neu gewählten Vorsitzenden des Fraunhofer-Senats Heinz Jörg Fuhrmann habe 

ich den Wunsch, dass wir auch in Zukunft so vertrauensvoll und produktiv an den 

gemeinsamen Zielen weiterarbeiten können wie bisher. 
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  MODERATOR 

   Herr Professor Fuhrmann, welchen Wunsch hätten Sie an den 

Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft?  

HEINZ JÖRG FUHRMANN 

Mein Wunsch an Reimund Neugebauer als Fraunhofer-Präsident wäre, dass diese 

unendlich wichtige Brückenfunktion zwischen der hochkompetenten Grundlagenfor-

schung in Deutschland und der praktischen Anwendung von Forschungsergebnissen 

auch in Zukunft von Fraunhofer so wahrgenommen wird, dass Industrieunternehmen 

wie meines davon erheblich profitieren können.   

Denn – und da schließt sich der Kreis wieder – der Standort Deutschland mit seinen 

vielen Qualitäten, aber auch mit den hohen Aufwendungen, die er direkt und indirekt 

verursacht, benötigt einfach Kreativität und Innovation. Und die kommen nicht von 

selbst.
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Reimund Neugebauer, Jahrgang 1953, 

absolvierte das Abitur mit einer schulbe-

gleitenden Berufsausbildung als Maschi-

nenbauer. Nach dem Studium des 

Maschinenbaus an der Technischen Uni-

versität Dresden arbeitete er an derselben 

Hochschule als Assistent und Oberassis-

tent und promovierte 1984 mit dem 

Thema »Rechnergestützte Aufbereitung 

von Finite-Elemente-Berechnungsmodel-

len für Werkzeugmaschinen-Strukturen« 

zum Doktor-Ingenieur. 

Zwischen 1985 und 1989 übernahm 

Reimund Neugebauer verschiedene Auf-

gaben in der Grundlagenentwicklung 

und Automatisierungstechnik im Unter-

nehmen Umformtechnik Erfurt. Nach 

der Promotion zum doctor scientiae tech-

nicarum (Dr. sc. techn.) 1989 arbeitete 

er als Dozent an der TU Dresden, ab 1990 

leitete er dort das Institut für Werkzeug-

maschinen. 

In der neu gegründeten Fraunhofer-

Einrichtung, die später zum Fraunhofer- 

Institut für Werkzeugmaschinen und 

Umformtechnik IWU umbenannt wurde, 

übernahm Reimund Neugebauer 1991 

die Position eines Institutsleiters mit der 
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Professor für Werkzeugmaschinen an der Technischen Universität Chemnitz 
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Verantwortung für den Bereich Werk-

zeugmaschinen und Automatisierungs-

technik. Mit der Entfristung der Ein-

richtung 1994 wurde er zum alleinigen 

Institutsleiter benannt. Im Jahr 1993 

übernahm Reimund Neugebauer als 

Ordinarius den Lehrstuhl für Werkzeug-

maschinen an der Technischen Universität 

Chemnitz. 

Im Jahr 2000 war er Gründungspräsident, 

später Ehrenpräsident und Kurator des 

Industrievereins Sachsen 1828 e. V.; seit 

dem gleichen Jahr führte er zudem als 

Direktor die Geschäfte des Instituts für 

Werkzeugmaschinen und Produktionspro-

zesse IWP an der TU Chemnitz. 

Reimund Neugebauer ist Mitglied zahl-

reicher wissenschaftlicher Gesellschaften; 

dazu gehören die Arbeitsgemeinschaft 

Umformtechnik (AGU), die Wissenschaft-

liche Gesellschaft für Produktionstechnik 

(WGP), die Internationale Akademie 

für Produktionstechnik (CIRP) und die 

Deutsche Akademie der Technikwissen-

schaften (acatech). 

2012 übernahm Reimund Neugebauer 

das Amt des Präsidenten der Fraunhofer-

Gesellschaft. 
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Heinz Jörg Fuhrmann, geboren 1956, 

studierte bis 1980 Eisenhüttenkunde an 

der Rheinisch-Westfälischen Technischen 

Hochschule Aachen. Danach war er 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Be-

triebsforschungsinstitut des Vereins Deut-

scher Eisenhüttenleute in Düsseldorf tätig 

und studierte zusätzlich Wirtschaftswis-

senschaften. Seine industrielle Laufbahn 

begann 1983 in der Technischen Betriebs-

wirtschaft der Klöckner-Werke AG. 

1986 wurde Heinz Jörg Fuhrmann Leiter 

der Abteilung Unternehmensstrategie der 

Klöckner-Werke, 1990 Leiter der Haupt-

abteilung Verarbeitung/Technische Orga-

nisation. Im gleichen Jahr promovierte 

er mit Auszeichnung an der Technischen 

Universität Berlin. Ab 1992 führte er 

zunächst die Hauptabteilung Maschinen-

bau, später die Hauptabteilung Con-

trolling, bevor er 1994 die Leitung des 

kaufmännischen Geschäftsführungs-

ressorts der Klöckner-Konzerntochter 

Peguform-Werke GmbH übernahm. 

Heinz Jörg Fuhrmann wechselte 1995 zur 

Preussag Stahl AG, aus der 1998 der Salz-

gitter-Konzern hervorging. Anfangs als 
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Generalbevollmächtigter mit der Leitung 

der Zentralen Unternehmensplanung be-

traut, wurde er 1996 als stellvertretendes 

und 1997 als ordentliches Mitglied in 

den Konzernvorstand berufen. 

In den Jahren 2001 bis 2011 verantwor-

tete Heinz Jörg Fuhrmann den Vorstands-

bereich Finanzen, ab 2007 war er Stell-

vertreter des Vorstandsvorsitzenden und 

zudem für den neu formierten Unter-

nehmensbereich Technologie zuständig. 

Zusätzlich führte er 2013 den Unter-

nehmensbereich Stahl. Seit 2011 ist 

Heinz Jörg Fuhrmann Vorsitzender des 

Vorstands der Salzgitter AG. 

Als Lehrbeauftragter ist Heinz Jörg Fuhr-

mann seit 2003 an der Rheinisch-West-

fälischen Technischen Hochschule Aachen 

tätig, die ihn 2008 zum Honorarprofessor 

bestellte. 

Seit 1. Januar 2014 ist Prof. Heinz Jörg 

Fuhrmann Mitglied im Senat der 

Fraunhofer-Gesellschaft. Mit Jahresbeginn 

2016 übernahm er dort das Amt des 

Senatsvorsitzenden.
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