
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rede  
Rede des SPD-Landtagsabgeordneten 
 
 
 
 
 
Stefan Klein, MdL 
 
 
zu TOP Nr. 38 
 
Erste Beratung 
„Europäische Stahlindustrie – vor unlauterem 
Wettbewerb schützen und für faire 
Handelsbedingungen im internationalen Stahlmarkt 
sorgen!“ 
 
 
Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen – Drs. 4972 
 
 
 
während der Plenarsitzung vom 22.01.2016 
im Niedersächsischen Landtag 
 

 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 
  



2 
 

Herr Präsident, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

„Deutschland, der Verlierer im globalen Stahlkrieg", „Europas Stahlindustrie 

schlägt Alarm", „Billige Importe setzen der Branche zu" - so einige Schlagzeilen 

der letzten Wochen und Monate. 

  

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Grüne beobachten die dahinter 

stehende Entwicklung mit Sorge und sind nun mittels dieses Antrages und vieler 

im Vorfeld geführter Gespräche initiativ geworden. 

  

Im Kern geht es bei unserem Antrag um nicht weniger als um die Sicherung des 

Stahlstandortes Deutschland und damit auch um Beschäftigung in den 

niedersächsischen Stahlwerken. Wir haben in Deutschland, aber auch speziell in 

Lingen, in Georgsmarienhütte, in Peine und natürlich am größten 

niedersächsischen Standort, in Salzgitter, eine funktionierende Stahlindustrie und 

leistungsfähige Unternehmen. Und das, meine Damen und Herren, das soll auch 

so bleiben. 

 

Im Detail befasst sich unser Antrag vor allem mit den handelspolitischen 

Schutzinstrumenten der Europäischen Union. Hier erwarten wir, dass sich die 

Bundesregierung in Europa, bei der EU-Kommission für die konsequente und für 

eine beschleunigte Nutzung der Schutzinstrumente einsetzt. Die Landesregierung 

ihrerseits muss ihre Möglichkeiten, auch gegenüber der Bundesregierung, 

ausschöpfen und für Arbeitsplätze und Standorte, wie in der Vergangenheit, 

eintreten. 

  

Hintergrund ist die Veränderung im Wettbewerb in der Stahlindustrie und der 

immer tiefer fallende Verkaufspreis von chinesischem Stahl - unterhalb der 

europäischen Produktionskosten, aber auch unter den eigenen chinesischen 

variablen Kosten. Die Preise für chinesischen Stahl sind in den vergangenen 

zwölf Monaten um bis zu 45 Prozent gefallen. Die Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen und deutschen Stahlindustrie steht auf dem Spiel, meine Damen 

und Herren. Eine Industrie, die sowohl hinsichtlich Effizienz, als auch bezüglich 

http://industriemagazin.at/a/deutsche-und-globale-stahlindustrie-in-der-krise
http://industriemagazin.at/a/deutsche-und-globale-stahlindustrie-in-der-krise
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der Reduktion der CO2-Emissionen vorbildlich agiert. Und damit stehen auch 

Investitionen und Beschäftigung auf dem Spiel. 

  

134 Millionen Tonnen Stahl hat China in 2015 exportiert. Die Überkapazitäten in 

China belaufen sich aktuell auf etwa 400 Millionen Tonnen. Nun ist es aber nicht 

so, dass die Produktion in China gedrosselt wird - im Gegenteil. Es ist also zu 

befürchten, dass weitere Mengen auf den Weltmarkt und damit auch nach Europa 

kommen. 

In Deutschland wurden 2014 insgesamt gut 40 Millionen Tonnen Rohstahl 

produziert. 

 

Unsere deutschen und die europäischen Stahlproduzenten befinden sich in einem 

ungleichen Wettstreit. In China sind die Bedingungen, wie Sie wissen, völlig 

andere. Nach Angaben des Stahlinstituts VDEH in Düsseldorf habe der 

chinesische Staat allein zwischen 2000 und 2009 rund 210 Milliarden Euro in die 

heimische Stahlindustrie gepumpt. Dieses Handeln dürfte auch heute noch, 

mindestens ansatzweise, Realität sein. 

 

Die EU hat eine Marktwirtschaft durch fünf Kriterien definiert:  

1. Privatisierungsverfahren dürfen nicht staatlich verzerrt werden,  

2. Kein Regulierungseinfluss auf Unternehmen (zum Beispiel Preiskontrollen),  

3. Diskriminierungsfreies Gesellschaftsrecht (zum Beispiel Anlegerschutz),  

4. wirksames Insolvenzrecht und Verfahren zum Schutz geistigen Eigentums,  

5. Unabhängiger Finanzsektor.  

Alle Kriterien müssen erfüllt sein. Die Realität sieht aber ganz anders aus - China 

erfüllt kaum einen Punkt. Aus diesem Grund steht China in der Europäischen 

Union auf der Liste der Länder, die keine Marktwirtschaft haben. 

 

Die Bedingungen sind zu unterschiedlich, um von einer „Konkurrenz unter 

ähnlichen Bedingungen" oder von fairem Handel sprechen zu können. 

 

Ich sprach anfangs von den Arbeitsplätzen. Die Konsequenzen sind diesbezüglich 

bereits spürbar. In Großbritannien sind bereits einige tausend Arbeitsplätze 

http://www.focus.de/regional/duesseldorf/
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gestrichen worden. Die Salzgitter AG hat circa 350 Arbeitsplätze in Peine 

abgebaut. Das wohl größte Stahlwerk in Italien, in Taranto, steht zum Verkauf. 

 

Nun besteht bei Importen nach Europa die Möglichkeit, dass Anti-Dumping-

Verfahren eingeleitet werden. Voraussetzung ist eine eingereichte Klage, in der 

Regel eines Konkurrenten, in der aber eine (zwölfmonatige) Schädigung 

nachgewiesen werden muss. Dann beginnt das formelle Verfahren, so dass ein 

effektiver Schutz - durch die Einreichung provisorischer Antidumpingzölle - erst 

nach circa 20 Monaten gegeben wäre. Dieses lange Verfahren erzeugt Vieles, 

aber am wenigsten einen wirklichen Schutz der europäischen Produzenten. Bei 

den Preisunterschieden kann die Schädigung in diesem Zeitraum schon so 

gravierend sein, dass eine nachhaltige Schwächung des Unternehmens nicht 

mehr zu verhindern ist. 

 

Es ist zwingend geboten, dass die Anti-Dumping-Verfahren gestrafft werden, eine 

schnellere Festsetzung von Strafzöllen erfolgt und die Zölle nicht automatisch 

auslaufen, sondern weiterlaufen, bis die Schädigung in einem weiteren Verfahren 

widerlegt wird. In den USA werden Zölle in der Regel nach neun Monaten 

festgesetzt. Das muss auch in Europa, zum Schutz der europäischen 

Produzenten, möglich sein und ist, meine Damen und Herren, absolut notwendig. 

 

In diesem Jahr steht zur Prüfung an, ob China als Marktwirtschaft anerkannt wird. 

Hierzu ist ein Beschluss von Rat und Parlament notwendig. Ich hatte schon die 

EU-Kriterien für eine Marktwirtschaft genannt. Welche Folgen hätte der Status für 

unsere europäischen Stahl- beziehungsweise Wirtschaftsunternehmen? Ohne 

Marktwirtschaftsstatus wird der Exportpreis des jeweiligen Landes, im Anti-

Dumping-Verfahren, mit einem "Normalwert" des Produktes in einem 

marktwirtschaftlichen Staat verglichen. Daraus bemessen sich die Anti-Dumping-

Zölle. Bekommt China von der EU den Marktwirtschaftsstatus verliehen, 

beziehungsweise von der bestehenden Liste der Nicht-Marktwirtschafts-Staaten 

gestrichen, wird künftig der Exportpreis mit dem chinesischen Inlandspreis 

verglichen. Dieser ist deutlich niedriger. Dementsprechend niedriger fallen dann 

auch die festzusetzenden Zölle aus, soweit es überhaupt noch Zölle gibt. Der 

Schutzmechanismus gegenüber chinesischen Exporten wäre damit größtenteils 
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dahin, mit dementsprechenden massiven negativen Folgen für die europäischen, 

deutschen und unsere niedersächsischen Unternehmen. 

 

In Deutschland arbeiten bis zu 90.000 Menschen in der Stahlindustrie, in 

Niedersachsen über 8.500. Alleine in Salzgitter sind es bis zu 7.000.  

 

Wir wollen Beschäftigung erhalten! 

 

Herzlichen Dank an unsere Landesregierung, an Herrn Ministerpräsident Stephan 

Weil und an Herrn Wirtschaftsminister Olaf Lies für ihren stetigen Einsatz für die 

niedersächsische Industrie, auch für die niedersächsische Stahlindustrie. Die 

Einberufung eines Stahlgipfels am 08. Februar ist richtig, wichtig und ein gutes 

Signal, hier gemeinsam, Seite an Seite, für Industrie und Beschäftigte, zu 

kämpfen. Der ständige Kontakt der Landesregierung mit Vorstand und Betriebsrat 

wird in meinem Wahlkreis sehr wohl wahrgenommen und geschätzt. 

 

In Sorge um die Zukunft der Unternehmen und der Arbeitsplätze haben wir diesen 

Antrag eingebracht. Wir hoffen auf eine konstruktive Debatte im Ausschuss und 

bieten Ihnen ausdrücklich Gesprächsbereitschaft für eine gemeinsame 

Beschlussfassung an. Eine breite Zustimmung würde auch von der Belegschaft 

als klares Zeichen aufgenommen werden. 

  

In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratung und danke für die 

Aufmerksamkeit. 

 

 


