
 
 
 
Montanindustrie im Saarland 
Von Dr. Uwe Rentmeister 
 

Gut zweihundertfünfzig Jahre lang war die Montanindustrie wirtschaftlich strukturprä-

gend für das Saarland. Kohle, Eisen und Stahl waren nicht nur die Grundpfeiler der 

Industriellen Revolution, sie gelten auch als die Keimzelle der Europäischen Union 

und führten bereits sehr früh in der Geschichte zu engen Verflechtungen des Saar-

landes in der Großregion. 

 

Bis in die 1960er Jahre hinein war die Montanindustrie Motor des deutschen Wirt-

schaftswunders. Seit den 1970er Jahren ist ihre Bedeutung in Deutschland und im 

Saarland jedoch stark zurückgegangen. Die seitdem aufgetretenen Stahl- und Koh-

lekrisen haben in den alten Industrierevieren zu radikalen Verminderungen von Pro-

duktionskapazitäten und - damit einhergehend - auch von Arbeitsplätzen geführt. 

Beschäftigten Kohle und Stahl an der Saar 1960 zusammen noch fast 96.000 Men-

schen - die gesamte saarländische Industriebeschäftigung zählt heute nicht mehr so 

viele Köpfe - waren es Ende 2005 weniger als 18.000. Ein Rückgang von mehr als 

vier Fünfteln in weniger als einem halben Jahrhundert. Dabei haben sich die einsti-

gen industriellen Schwergewichte durchaus unterschiedlich entwickelt. 

 

Bergbau mit langer Tradition 
 

Steinkohlenbergbau hat im Saarland eine lange Tradition. Erste nachgewiesene Ak-

tivitäten lassen sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Zur Mitte des 

18. Jahrhunderts verstaatlichte dann Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-

Saarbrücken sämtliche existierenden Gruben. Dies war der Beginn des konzentrier-

ten und systematischen Bergbaus an der Saar. Kohlengewinnung und -verkauf wur-

den ab diesem Zeitpunkt staatlich administriert und kontrolliert. Kohle entwickelte 

sich zu dieser Zeit zu einem begehrten Brennstoff für vorindustrielle Betriebe und 

private Haushalte, da die ursprünglich reichen Holzvorräte u.a. durch den vermehrten 
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Export nach Holland allmählich knapp wurden. Dadurch wurde Kohle auch erstmals 

zu einer bedeutenden überregionalen Handelsware. Für den Transport wurden dabei 

verstärkt die Wasserwege erschlossen. 

 

Mit dem Ende der Napoleonischen Ära kamen 1815 die Preußen an die Saar. Sie 

trieben die Entwicklung des Bergbaus weiter voran, eröffneten neue Gruben und in-

vestierten in neue „Technologien“ (Dampfmaschinen als Kraftquelle in den Gruben). 

Mit der Eröffnung der Saarbrücker Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr dann 

der Bergbau an der Saar einen mächtigen Aufschwung, der sich bis zum Beginn des 

Ersten Weltkriegs fortsetzte. 1913 betrug die Förderung rund 13 Mio. t und die Be-

legschaft gut 56.000 Bergleute. 

 

Nach den Weltkriegen: Zunächst Auf und Ab, schließlich Schrumpfkurs 
 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Frankreich im Vertrag von Versailles das Eigen-

tum an den Saargruben übertragen. Die Fördermenge erreichte 1930 mit über 

13 Mio. t wieder Vorkriegswerte. Der Beschäftigungsgipfel wurde aber bereits früher 

erreicht: 1920 arbeiteten fast 75.000 Menschen im saarländischen Bergbau, 1930 

waren es nur noch rund 60.000. Grund war der zunehmende Einsatz „moderner“ Ab-

baumethoden und der damit einhergehende Ersatz von Muskel- durch Maschinen-

kraft. Am 1. März 1935 wurde das Saarland dann ins Deutsche Reich eingegliedert 

und der Zweite Weltkrieg setzte kurze Zeit später der erneuten Aufwärtsentwicklung 

ein Ende. 

 

Nach 1945 gelangte die Kontrolle über die Gruben wieder in französische Hände. Im 

Verlauf der nächsten Jahre wurden Fördermenge und Beschäftigung wieder gestei-

gert. 1954 wurden die „Saarbergwerke“ als paritätisch besetzte französisch-

saarländische Treuhandverwaltung des Saarbergbaus gegründet. Mit dem 

1. Oktober 1957 wurde dann schließlich die „Saarbergwerke AG“ neue Eigentümerin 

der Steinkohlenbergwerke an der Saar - da war das Saarland schon zehn Monate 

Teil der Bundesrepublik. Seinen Höhepunkt hatte der Bergbau an der Saar zu die-

sem Zeitpunkt aber bereits überschritten. Die maximale Fördermenge wurde 1955 

mit etwas mehr als 17 Mio. t erreicht. Die größte Beschäftigtenzahl nach dem Zwei-

ten Weltkrieg lag 1948 bei mehr als 67.000 Mitarbeitern. Die Steinkohlenkrise ab En-
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de der 1950er Jahre markierte den Beginn des Niedergangs. Überangebot und Ab-

satzschwierigkeiten – auch infolge der Substitutionskonkurrenz durch das Öl - waren 

die Auslöser. Abgesehen von den beiden Ölkrisen Mitte der 1970er und Anfang der 

1980er Jahre ist seither eine stetige Abnahme von Fördermenge und Belegschaft zu 

beobachten. Allein zwischen 1950 und 1970 hat der saarländische Bergbau fast 

40.000 Arbeitsplätze verloren - bei Arbeitslosenquoten von überwiegend um oder 

unter 1 Prozent. Die Gesamtzahl der Industriebeschäftigten ist in diesem Zeitraum 

jedoch praktisch nicht gesunken. 

 

 
 

Die Saarbergwerke AG wurde 1998 von den Anteilseignern Bund und Saarland an 

die RAG AG verkauft. Unter dem Dach der RAG AG wurden alle noch fördernden 

deutschen Steinkohlenbergwerke in der Tochtergesellschaft Deutschen Steinkohle 

AG (DSK) zusammengefasst. Die DSK betreibt daher heute auch die letzte noch 

verbliebene saarländische Grube, das „Bergwerk Saar“ in Ensdorf.1 Dieses förderte 

2005 rund 4,7 Mio. t Steinkohle. Die DSK beschäftigte Ende 2005 an der Saar noch 

6.556 Mitarbeiter, darunter ca. 500 Auszubildende. Nach dem ISOPLAN-Gutachten 

zur regionalwirtschaftlichen Bedeutung des Steinkohlenbergbaus im Saarland (2002) 
                                                 
1 Neben dem Bergwerk Saar gibt es heute noch die Privatgrube Fischbach, die ebenfalls Steinkohle 
abbaut. Sie ist erst seit 1975 in Betrieb. Betreiber ist die "Bergwerksgesellschaft Merchweiler mbH". 
Die Grube Fischbach ist die letzte fördernde Kleingrube im Saarrevier. Die Jahresförderung beträgt 
ca. 150.000 t Kraftwerkskohle. 
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liegt dessen Beschäftigungsmultiplikator bei 0,68. Auf jeden Arbeitsplatz im Bergbau 

entfallen mithin 0,68 Arbeitsplätze in vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen. 

Demzufolge sind heute noch gut 11.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt vom Berg-

bau abhängig. Dies entspricht einem Anteil von etwa drei Prozent der gesamten so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Saarland. 

 

Ungünstige Geologie: Grundproblem des Steinkohlenbergbaus in Deutschland 
 

In Deutschland wird Steinkohle unter schwierigsten geologischen Bedingungen und 

unter Beachtung höchster Umwelt- und Sicherheitsstandards gefördert. Teufen von 

bis zu 1.600 m sind dabei keine Seltenheit. Unter diesen Rahmenbedingungen ist ein 

Abbau nur mit einem immensen technischen Aufwand und hohem Kapitaleinsatz 

möglich. Als Folge hiervon – und der extremen Lohnsteigerungen Mitte der 1970er 

Jahre - liegen die Förderkosten des deutschen Steinkohlenbergbaus deutlich über 

dem Weltmarktniveau. Ohne staatliche Beihilfen ist der deutsche Steinkohlenberg-

bau daher im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig - und wird es auch in 

absehbarer Zeit nicht sein. 
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Die seit Jahrzehnten andauernde Subventionierung des deutschen Steinkohlenberg-

baus - allein seit 1980 sind in diesen Bereich mehr als 100 Mrd. Euro geflossen - 

steht seit ebenso langer Zeit in der Kritik. In der Tat ist sie ordnungspolitisch zu hin-

terfragen, führt doch die hierdurch bewirkte Fehlallokation der Ressourcen zu einer 

Schwächung des Standortes im internationalen Wettbewerb und langfristig zu einem 

geringerem Wachstum in der Bundesrepublik. 

 

Die rot-grüne Bundesregierung hatte in der kohlepolitischen Vereinbarung vom 

Sommer 2003 für das Jahr 2012 eine Steinkohlenförderung von 16 Mio. t und eine 

Belegschaft von 20.000 Mitarbeiter als Zielgrößen festgelegt. Im November 2003 er-

folgte die Festlegung des Finanzrahmens für den Zeitraum 2006-2012. Danach sol-

len die öffentlichen Hilfen für den Steinkohlenabsatz sowie zur Deckung der Aufwen-

dungen der notwendigen Stilllegungen und Altlasten von insgesamt 2,7 Mrd. Euro im 

Jahr 2005 schrittweise auf 1,83 Mrd. Euro im Jahr 2012 abgesenkt werden. 

 

Planungssicherheit schaffen 
 

In der Berliner Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD vom 18. November 

2005 ist festgehalten, dass der von der Bundesregierung und dem Land Nordrhein-

Westfalen erteilte Zuwendungsbescheid für die deutsche Steinkohle im Zeitraum 

2006-2008 weiterhin rechtsverbindlich ist. Für die Zeit ab 2009 bestehen demnach 

keine Rechtsansprüche der RAG AG. Weitere Einsparungen gegenüber den bisheri-

gen Verabredungen sollen geprüft werden, ohne dabei den Weg der sozialverträgli-

chen Personalanpassung zu verlassen. 

 

Entsprechende kohlepolitische Verhandlungen über die Anschlussfinanzierung, den 

geplanten Börsengang der RAG AG und die Errichtung einer Kohle-Stiftung sind in 

diesem Frühjahr angelaufen. Wichtig - auch für das Saarland - ist, dass schnellst-

möglich Ergebnisse erzielt werden, die für alle Beteiligten Planungssicherheit bieten. 

Dass es dabei zu einer weiteren Degression der staatlichen Beihilfen kommen wird, 

ist absehbar und grundsätzlich auch vernünftig. Dabei sollte das Saarland aber dar-

auf achten, dass sich die Reihenfolge der zu erwartenden Grubenschließungen strikt 

nach betriebswirtschaftlichen Kennzahlen richtet. Zudem sollte zur schnelleren Be-
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wältigung des Strukturwandels und zum Ausgleich sozialer Härten zumindest ein 

Teilausgleich durch allgemeine Strukturhilfen des Bundes gewährt werden. 

 

Stahlindustrie im Saarland 
 

Auch die „Eisenschaffende Industrie“ im Saarland kann auf eine lange und wechsel-

hafte Geschichte zurückblicken. Ihre Ursprünge reichen bis ins 15. Jahrhundert zu-

rück und lagen in den Waldgebieten des Saarkohlenwaldes und des Hunsrück. Die 

ersten Eisenhütten waren zunächst so genannte „fliegende Hütten“, sie wanderten je 

nach Verfügbarkeit der natürlichen Produktionsfaktoren Erz, Holz und Wasser von 

Ort zu Ort. 

 

Anfang des 19. Jahrhunderts begann dann die ernsthafte industrielle Produktion und 

die Konzentration auf das Saarrevier, die mit einer Entwicklung zu Großbetrieben 

einherging. Ursache hierfür waren Technologiewechsel: Steinkohle als Brennstoff für 

die Dampfmaschine, die die Wasserkraft ablöste und Koks als Energie- und Redukti-

onsmittel statt der Holzkohle. Der Bau der Eisenbahnen und des Saarkohlenkanals 

ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begünstigten in der Folge die Loslösung vom hei-

mischen Eisenerz und den Import von Fremdkohle, die sich besser für die Verkokung 

eignete als die Saarkohle. Parallel dazu wurden die Techniken der Roheisengewin-

nung und der Stahlherstellung immer weiter verfeinert (Thomasverfahren, Siemens-

Martin-Verfahren). Nach der Gründung des deutschen Kaiserreichs kam es zu einem 

regelrechten „Stahlboom“, der bis zum Ersten Weltkrieg anhielt. Die fünf großen Hüt-

tenwerke (Brebach, Burbach, Dillingen, Neunkirchen und Völklingen) beschäftigten 

1913 zusammen nahezu 28.000 Menschen. 

 

Die Zwischenkriegszeit und die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren 

für die saarländische Eisen- und Stahlindustrie wenig erfreulich. Investitionsstau und 

damit auch fehlender technologischer Fortschritt haben einen größeren Kapazitäts-

ausbau verhindert und die Weiterentwicklung stark behindert. Eine Modernisierung 

der Saarhütten erfolgte erst nach der Eingliederung des Saarlandes in die Bundesre-

publik. Die 1960er Jahre waren dann auch durch einen Investitionsschub gekenn-

zeichnet, der den Anschluss der saarländische Eisen- und Stahlindustrie an das 

Wettbewerbsumfeld sicherstellen sollte. Einen Wettbewerbsvorteil konnte sie dabei 
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allerdings nicht erringen. Den höchsten Beschäftigungsstand verzeichnete die saar-

ländische Eisen- und Stahlindustrie 1965 mit etwa 43.000 Beschäftigten, die fast 

3.7 Mio. t Roheisen, 4,2 Mio. t Rohstahl und 3 Mio. t Walzstahlfertigprodukte produ-

zierten. 

 

 
 

Stahlkrise und Wiedergeburt 
 

Ab Mitte der 1970er Jahre schlitterten die saarländischen Hütten in die Krise. Bis in 

die Mitte der 1990er Jahre hinein wurde mit verschiedenen Sanierungskonzepten, 

Restrukturierungsprogrammen und Eigentümerwechseln nach Auswegen aus der 

Krise gesucht. Trotzdem gingen zwischen 1970 und 1995 fast 29.000 Arbeitsplätze 

verloren und die finanziellen Folgen der Rettungsversuche belasten das Saarland 

noch heute. 1995 produzierten nur noch rund 10.500 Beschäftigte unverändert fast 

3.7 Mio. t Roheisen, mehr als 4,4 Mio. t Rohstahl und 3,1 Mio. t Walzstahlfertigpro-

dukte. 

 

Am Ende der Krise blieben an der Saar nur noch zwei große Hüttenkonzerne übrig: 

die AG der Dillinger Hüttenwerke, kurz „Dillinger Hütte“ genannt, und die Saarstahl 

AG. Gemeinsame Tochter zu je fünfzig Prozent ist die Roheisengesellschaft Saar 
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(ROGESA) in Dillingen, die beide Mütter mit Roheisen versorgt. Beide Unternehmen 

sind technologisch auf dem neuesten Stand und haben sich durch Produktspeziali-

sierung einen Namen gemacht. Die Dillinger Hütte als Grobblechspezialist und Saar-

stahl als Hersteller von Langprodukten. 

 

Das Produktspektrum der Dillinger Hütte umfasst dabei Stähle für den Stahlbau 

(Brückenbauwerke wie das Viaduc de Millau, die Øresundbrücke, Gebäude wie die 

Allianz Arena, das Olympiastadion in Athen und den Commerzbank-Tower), den 

Schiffbau wie beim Luxusliner Queen Mary 2, für den Maschinen- und Anlagenbau, 

und natürlich auch für den derzeit boomenden Offshore- und Linepipe-Sektor sowie 

Spezialstähle für den Kessel- und Druckbehälterbau. Auch auf der derzeit größten 

Baustelle in Deutschland werden rund 4.400 Tonnen Bleche der Dillinger Hütte für 

den Bau des neuen Parkhauses der Messe Stuttgart über die A8 eingesetzt. 2005 

produzierten die fast 5.300 Mitarbeiter (zuzüglich ca. 310 Auszubildende) mehr als 

2,4 Mio. t Rohstahl und mehr als 2,3 Mio. t Grobbleche (zusammen mit Tochter GTS 

Industrie in Dünkirchen). Die Umsatzerlöse beliefen sich 2005 auf mehr als zwei Mrd. 

Euro. 

 

Die Saarstahl AG hat sich auf die Produktion von Walzdraht, Stabstahl und Halbzeug 

in verschiedenen Qualitäten spezialisiert. Auch Freiformschmiedestücke gehören zur 

Produktpalette. Diese Erzeugnisse sind heute und in Zukunft wichtige Vorprodukte 

für die Automobilindustrie und deren Zulieferer, die Bauindustrie, den Energiema-

schinenbau, den allgemeinen Maschinenbau sowie andere stahlverarbeitende Bran-

chen. Aber auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie sind die Produkte saarländi-

scher Hüttentechnik gefragt: So werden die aus einer Speziallegierung der Saarstahl 

AG bestehenden Rohlinge für die „Booster-Dome“ der Europarakete Ariane 5 im Dil-

linger Walzwerk zu Ronden vorgewalzt und dann im Presswerk der Weiterverarbei-

tung der Dillinger Hütte in ihre Form gezogen bzw. gepresst. Die Saarstahl AG be-

schäftigte 2005 mehr als 5.100 Mitarbeiter (im Konzern mehr als 6.200). Hinzu kom-

men ca. 260 Auszubildende. Die Produktion von Rohstahl bzw. Walzstahlerzeugnis-

sen betrug 2005 gut 2,4 Mio. t bzw. rund zwei Mio. t. Der Konzernjahresumsatz belief 

sich 2004 auf mehr als 1,5 Mrd. Euro. 
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Für die Zukunft gerüstet 
 

Der Werkstoff Stahl ist heute gefragt wie nie zuvor in seiner langen Geschichte. Die 

letzten Jahre waren für die Weltstahlproduktion sehr erfolgreich. Ein Hauptgrund da-

für ist der in Schwung kommende konjunkturelle Erholungsprozess in Europa und 

speziell in Deutschland. Ein weiterer Faktor ist die aktuelle Stahlnachfrage am Welt-

markt: In China ist der Bedarf an Stahl explosionsartig gestiegen. Dieser führt zu 

Engpässen in der Stahlversorgung und gleichzeitig zu neuen Rekordpreisen. Der 

Weltstahlverbrauch wird auch in Zukunft weiter steigen, was auch der saarländischen 

Stahlindustrie nutzen wird, die einen Großteil (rund 50 Prozent) ihrer Produktions-

mengen im Ausland absetzt. 

 

Die saarländische Stahlindustrie hat sich konsolidiert und investiert kontinuierlich, um 

dem wachsenden Wettbewerb standzuhalten. In modernsten und umweltschonen-

denden Anlagen erzeugen sie heute sehr effektiv qualitativ hochwertigen Stahl, der 

von den Kunden den Premium-Segmenten zugeordnet wird. Dieser bildet in vielen 

Bereichen des Lebens und der Technik die Grundlage für hochwertige und innovati-

ve Lösungen. Die saarländischen Stahlunternehmen haben in den letzten Jahren die 

Kundenbedürfnisse erfasst und konsequent umgesetzt. Auch in Zukunft wird die 

markt- und produktorientierte Ausrichtung im Sinne von eigens auf die Kunden zuge-

schnittener Service-Pakete verstärkt. 

 

Die Stahlindustrie an der Saar ist heute gut aufgestellt. Mit Saarstahl und der Dillin-

ger Hütte besitzt das Saarland zwei Unternehmen, die sich mit ihren Produkten am 

Weltmarkt erfolgreich positionieren konnten und auch für die Zukunft gerüstet sind. 

Die Stahlindustrie ist heute als Schlüsselindustrie eine wichtige Säule der saarländi-

schen Wirtschaft. Bemerkenswert dabei ist, dass sie zu einem Motor der Konjunktur 

geworden ist. 

 


