
 
 
Für einen fairen internationalen Wettbewerb 
Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl lobt und warnt / Politik muss gerechte 
Rahmenbedingungen schaffen 
 
Das Ziel jedes Fußballers ist der internationale Wettbewerb. Auch die deutsche Stahl-
industrie misst sich tagtäglich mit Konkurrenten aus anderen Kulturen und anderen 
Wirtschaftssystemen. Einen Blick auf das große Spielfeld lieferte auf der Vollkonfe-
renz Hans Jürgen Kerkhoff. Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl weiß aus 
Erfahrung, wo Abseitsfallen lauern und geschickte Spielmanöver angezeigt sind. 
 
„Wir müssen uns auf eine Zeit niedrigeren Wachstums einstellen“, betonte Kerkhoff 
gleich zu Beginn seiner Rede. Vor allem drohe der chinesische Absatzmarkt schon 
bald als wichtiger Antreiber wegzufallen. „China ist nahe am Sättigungspunkt“, sagte 
Kerkhoff. Gleichzeitig verstärkten jedoch chinesische Anbieter intensiv ihre Aktivitäten 
im Exportbereich. Studien zufolge entfallen schon heute 80 Prozent des globalen Zu-
wachses beim Export von Stahlprodukten auf chinesische Unternehmen. 
 
Vehement lehnt die Wirtschaftsvereinigung Stahl deshalb ab, dass China der Status 
einer Marktwirtschaft zuerkannt wird. „Sollte dies passieren, hätte das entscheidende 
Bedeutung für bestehende Handelschutzmaßnahmen“, warnt der Präsident. Die 
deutsche Stahlindustrie sei jedoch auf solche Elemente zwingend angewiesen. Kerk-
hoff: „Wir fordern gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle. Dafür sind Handels-
schutzmaßnahmen unverzichtbar.“ 
 
Den nationalen Markt sieht der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl aktuell in 
guter Verfassung. „Das Geschäftsklima hellt sich auf“, sagte er, hob jedoch gleichzei-
tig auch warnend den Zeigefinger. „Aber der Aufschwung wird voraussichtlich an 
Schwung verlieren. Bau und Auto werden das hohe Tempo des Vorjahres nicht halten 
können. Und auch der Maschinenbau ist als Konjunkturlokomotive ein Stück weit 
ausgefallen.“ 
 
Große Sorgen macht Hans Jürgen Kerkhoff vor allem die seiner Ansicht nach unfaire 
Auslegung der Spielregeln durch die internationalen Oberschiedsrichter – vor allem 
auf dem Spielfeld des Klimaschutzes. „Ja, wir sind für Klimaschutz“, rief er der Voll-
konferenz zu. „Ja, wir müssen alles tun, um Effizienzen zu steigern.“ Wogegen er sich 
jedoch vehement zur Wehr setze, seien „einseitige politische Zielvorgaben, die die 
Stahlindustrie nicht erfüllen kann“. 
 
Eines der größten Probleme seien dabei die CO2-Zertifikate, deren Überhänge aus 
Krisenzeiten voraussichtlich im Jahr 2018 aufgebraucht seien. Kerkhoff sagt voraus: 
„Dann werden wir dazu kaufen müssen, weil es politische Zielvorgaben gibt, die 
oberhalb des technisch Machbaren liegen.“ Ganz offen nimmt der Präsident der Wirt-
schaftsvereinigung Stahl die Politik in die Pflicht: „Wir brauchen auch nach 2020 Re-
geln, unter denen eine energieintensive Industrieproduktion in Europa möglich ist.“ 
 
Wenn das gelingt, ist dem Präsidenten um die Zukunft des Standorts Deutschland 
nicht bange. „Wir müssen weiter offensiv über die guten Argumente für den Stahl 
sprechen“, rief er die Teilnehmer der Vollkonferenz auf. Seine hohe Recyclingfähig-
keit, sein guter ökologischer Fingerabdruck, all das seien hervorragende Alleinstel-
lungsmerkmale des Werkstoffes. Vor allem aber habe sich die Stahlindustrie niemals 
allein in einer bloßen Kunden-Lieferanten-Beziehung verloren. „Das Verhältnis unter-
einander war immer auch eine erfolgreiche Innovationspartnerschaft“, so Hans     
Jürgen Kerkhoff. 


