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10. MBI Stahl Tag 

IKB-Stahlexperte Büchner
Zunehmender Exportdruck 
Russlands zu erwarten

Die Sanktionen des Westens treffen 
die russische Wirtschaft in einer Zeit 
ohnehin sinkender Strom- und Gas-
preise besonders hart. „Interessan-
terweise aber ist Russlands Rohstahl-
erzeugung trotz der Sanktionen stabil 
geblieben“, sagte Heinz Jürgen Büch-
ner, der Stahlexperte der IKB Deut-
sche Industriebank, auf dem 10. MBI 
Stahl Tag in Frankfurt am Main. Die 
russische Stahlproduktion ist im ers-
ten Halbjahr 2015 um gut drei Prozent 
gestiegen, informierte Büchner. Für 
das Gesamtjahr erwartet das Bank-
haus eine Stagnation, der sich im Jahr 
2016 eine leichte Belebung anschlie-
ßen sollte. 

„Gleichzeitig aber drückt ein sin-
kender inländischer Bedarf an Walz-
stahlerzeugnissen in den Export“, 
warnte Büchner. Insbesondere der 
Bedarf der Öl- und Gasindustrie ist 
seiner Einschätzung nach wegen der 
geringeren Investitionen geradezu 
eingebrochen. Die russischen Stahl-
konzerne suchen ihr Heil vor diesem 
Hintergrund zunehmend im Export. 
Dabei profitieren sie laut Büchner ins-
besondere vom Verfall des russischen 
Rubel. Denn die Abwertung der Devi-
se sorgt dafür, dass die russischen 
Stahl- und Eisenprodukte für auslän-
dische Abnehmer sehr preiswert sind.  
Russland konnte seine Ausfuhren an 
Walzstahlerzeugnissen bereits im ver-
gangenen Jahr wieder ausweiten. Bei 
bestimmten Güten ist man aber wei-
terhin auf Einfuhren angewiesen. 

In der Ukraine ist die Rohstahlpro-
duktion wegen des Bürgerkrieges ein-
gebrochen, so Büchner. Im Jahr 2015 
ging die Erzeugung zum Vorjahr sogar 
nochmals um 25 Prozent zurück. 
Wesentliche Teile der Erz- und Koh-
leförderung sowie der Stahlproduk-
tion liegen in den von den Separa-
tisten besetzten Gebieten. „Bei der 
ukrainischen Stahlproduktion halten 
wir ab dem Jahr 2016 eine leichte 
Belebung für möglich. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass sich die poli-
tische Situation stabilisiert“, beton-
te Büchner.
MBI/emv

Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl

WV-Stahl-Präsident fordert 
handelspolitische Maßnahmen der EU
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV), 
warnte auf dem 10. MBI Stahl Tag in Frankfurt am Main davor, dass 
Europa in handelspolitischer Hinsicht dem Rest der Welt „hinterher-
hinkt“. Er fordert daher von der EU-Kommission entsprechende Instru-
mente, um die zunehmenden „unfairen Stahlimporte“ einzudämmen. Die 
Wettbewerbsintensität auf dem internationalen Stahlmarkt nimmt zurzeit 
deutlich zu, angefeuert durch die steigenden freien Stahlkapazitäten 
Chinas. Dieser chinesische Kapazitätsüberhang, der vergangenes Jahr 
bereits bei 342 Millionen Tonnen lag und der laut Kerkhoff im kommen-
den Jahr die 400-Millionen-Tonnen-Grenze überschreiten dürfte, treibt 
die Stahlexporte des Landes in die Höhe.

„Als zentraler Befund ist festzuhal-
ten, dass China 2013 mit 735 Millio-
nen Tonnen für 48 Prozent der Welt-
stahlnachfrage stand und damit die 
Sättigungsgrenze bei der Stahlnach-
frage erreicht hat.“ Dies hat zur Folge, 
dass der dennoch weitergehende 
Kapazitätsausbau die Exporte befeu-
ert. In diesem Jahr dürften die chine-
sischen Stahlexporte erstmals über 
100 Millionen Tonnen liegen. „China 
exportiert seine Strukturprobleme“, 
formuliert es der WV-Präsident. Und 
der staatlich subventionierte Kapa-
zitätsausbau in China überforde-
re den Weltmarkt zunehmend. Ande-
re Länder reagieren auf diese Situati-
on: Weltweit betrachtet ist der Protek-
tionismus im Stahlbereich zurzeit auf 
dem Vormarsch, sei es in Form von 
tarifären oder nicht-tarifären Handels-
hindernissen. „Die USA bespielsweise 
verschärfen ihre handelspolitischen 
Instrumentarien“, berichtet Kerkhoff. 

Marktwirtschaftsstatus 
für China umstritten

Nur Europa hinke hinterher. Für die 
EU stellen die zunehmenden chinesi-
schen Exporte jedoch ein großes Pro-
blem dar, denn der hiesige Markt ist 
im weltweiten Vergleich der bei wei-
tem offenste Stahlmarkt.  „Die Stahl-
industrie und ihre Innovationspart-
nerschaften am Standort Deutsch-
land dürfen nicht durch unfaire Impor-
te gefährdet werden“, so Kerkhoff. 

Die EU-Kommission müsse daher 
Instrumente schaffen, die dafür sor-
gen, dass die europäische Stahlin-
dustrie im internationalen Wettbewerb 
nicht benachteiligt dasteht. In die-
sem Zusammenhang stellt sich auch 
die Frage, ob China der Marktwirt-
schaftsstatus zugesprochen werden 
soll. Kerkhoff hält eine zu frühe Aner-
kennung dieses Status für kontrapro-
duktiv. Es müssten zunächst auch die 
ökonomischen Auswirkungen für die 
EU-Industrie berücksichtigt werden, 
fordert er.

Denn die europäische Stahlindus-
trie hat erst im vergangenen Jahr 
die Trendwende nach der schwe-
ren Finanz- und Wirtschaftskri-
se geschafft. Für dieses Jahr erwar-
tet die Wirtschaftsvereinigung Stahl 
in der EU28 einen Zuwachs von 1,5 
Prozent bei der Stahlproduktion, für 
Deutschland wird eine Seitwärtsbe-
wegung erwartet. Im kommenden 
Jahr dürfte die Stahlkonjunktur laut 
Kerkhoff auch in Deutschland leicht 
um zwei Prozent anziehen und es 
sollte zu moderaten Lagerzugängen 
kommen. „Dann erst wären wir wie-
der auf Vorkrisen-Niveau.“ Die deut-
sche Stahlindustrie behauptet sich 
dabei in einem schwierigen Umfeld – 
genannt seien nur die bevorstehende 
Verschärfung des EU-Emissionshan-
dels sowie die Energiewende im eige-
nen Land. 
Christine Büttner
MBI/crb


