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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

liebe Delegierte! 

 

„Europäischer Stahl ist Zukunft!“ 

Das ist unsere Forderung an die Politik in einer Zeit, JA in einem 

Schicksalsjahr, in dem zehntausende Stahlarbeiter in ganz Europa 

auf die Straße gehen, um für ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. 

 

In Deutschland haben wir am 11. April mehr als 45.000 

Stahlbeschäftigte auf die Straßen und Plätze gebracht, die auf die 

schwierige Lage der deutschen und europäischen Stahlindustrie 

aufmerksam gemacht haben.  

 

Der 11. April 2016 wird hierdurch zum Wahrzeichen der 

Metallerinnen und Metaller beim Kampf um die Arbeitsplätze 

innerhalb der europäischen Stahlindustrie! 

Wir wünschen uns auch mehr europäisch koordinierte 

Aktionen, um uns Gehör zu verschaffen. 

 

Wir brauchen dringend Bündnispartner für unseren Kampf! 

Kolleginnen und Kollegen, ich war einer dieser 45.000 und als 

Betroffener soll ich dem Kongress die Botschaft übermitteln, dass 

diese Aktion nur der Anfang gewesen sein kann. 

Wir müssen hier und heute die Weichen stellen für einen 

europäischen Stahlaktionstag. Das erwarten auch die Stahlarbeiter 

aus Europa. 

 

Was wir derzeit in der europäischen Stahlindustrie erleben, ist eine 

der schlimmsten Krisen seit Jahrzehnten. Wenn die Politik nichts 

unternimmt, ist zu befürchten, dass Teile Europas ihre gesamte 

Stahlindustrie verlieren. 

 

Die Überlebensfähigkeit unserer Stahlindustrie ist in Frage gestellt, 

da Überkapazitäten in Fernost zu Dumpingpreisen im EU-

Binnenmarkt abgesetzt werden.  
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Kolleginnen und Kollegen, die europäischen Edelstahlhersteller 

haben Dank gewerkschaftlicher Unterstützung den Anti-Dumping-

Prozess positiv abschließen können. Seit Jahrzehnten befinden wir 

uns in einem harten Wettbewerb, der aber unter fairen Bedingungen 

stattgefunden hat. 

 

Doch gegen Dumpingpreise aus Südostasien hatten wir in Europa 

keine Chance unsere Produkte zu fairen Preisen an die Kunden zu 

bringen. 

 

Es kann nicht sein, dass wir untätig zusehen, wie eine ganze 

Industrie aus Europa verschwindet! 

 

Wer mir erzählen will, dass wir nicht im Stande sind, unsere 

Arbeitsplätze vor unsozialem Dumping zu schützen,  

dem sage ich: „aber genau das erwarten unsere Kolleginnen und 

Kollegen von Europa“ – wir brauchen verschärfte 

Handelsschutzinstrumente, damit es einen fairen 

internationalen Handel geben kann. 

 

Wenn das nicht passiert, wenden sich die Unternehmen von Europa 

ab – wer zurückbleibt, das sind immer die Beschäftigten! 

Wir brauchen funktionierende und effektive 

Handelsschutzinstrumente als Grundvoraussetzung dafür, dass 

man mit China in einen Dialog und in Verhandlungen tritt, was 

ihren Marktwirtschaftsstatus anbelangt. 

 

Unsere Arbeitsplätze sind aber nicht nur durch Überkapazitäten aus 

China, 

dem drohenden Marktwirtschaftsstatus Chinas oder schlechten 

Handelsschutzinstrumenten bedroht. Das wäre zu kurz gesprungen. 

 

Wir sind überhaupt erst in diese schlimme Lage gekommen, weil es 

in Europa zu wenige Investitionen gibt. Das ist eine Folge der 

falschen Austeritätspolitik, die immer noch in den Köpfen derer 
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steckt, die glauben, man kann sich gesund sparen. Das hat fatale 

Auswirkungen auf die Beschäftigung, nicht nur in der Stahlindustrie.  

 

Was wir deshalb seit Jahren fordern ist ein europäisch 

abgestimmtes Investitionsprogramm, das dazu führt, den 

Rückgang der Industriebeschäftigung in vielen Ländern Europas zu 

stoppen. 

Das muss die Politik leisten, sonst kriegen wir das nicht hin.  

 

Wir haben aber auch Erwartungen an die Arbeitgeber. Ein Teil 

unserer Probleme ist entstanden, weil viele Unternehmen zu 

wenig investieren und Kapazitäten abgebaut haben. 

 

Wenn unsere Anlagen nicht modernisiert und zu wenig in die 

Forschung und Entwicklung neuer Produkte investiert wird, hat 

unsere Industrie keine Zukunft. Und das müssen wir den 

Arbeitgebern auch deutlich sagen! 

 

Lasst uns die Millionen für Forschung und Entwicklung 

investieren - für die Verbesserung unserer Produkte und 

Anlagen -, die wir in den letzten Jahren für Sozialpläne, Abbau 

von Kapazitäten und Arbeitsplätzen ausgegeben haben. 

 

Die sich verschärfende Restrukturierung in der europäischen 

Stahlindustrie darf nicht weiter zu Lasten der Beschäftigten 

erfolgen! 

Bei Outokumpu haben wir damit schmerzliche Erfahrungen 

gemacht. Viele tausend Arbeitsplätze sind in Europa in den letzten 

Jahren abgebaut worden. Immerhin konnten wir einige Standorte 

retten und das Unternehmen hat sich verpflichtet, wieder zu 

investieren. 

 

Doch eins ist klar jede Tonne, die wir hier in Europa nicht 

produzieren, jede Kapazität, die wir aus dem Markt nehmen, wird 

dort produziert, wo schlechtere Rahmenbedingen herrschen. 
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Liebe Delegierte, 

noch ein letztes Wort zu den Bedrohungen unserer Arbeitsplätze 

und die Erwartungen an die Politik. 

Wir wollen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der 

Stahlindustrie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.  

 

Das ist europäisch und global vereinbart und dazu stehen wir auch. 

Deshalb haben wir die höchsten ökologischen Standards weltweit. 

Was wir aber nicht zulassen können ist, dass durch eine Reform 

des EU-Emissionshandelssystems (ETS) weitere Arbeitsplätze 

bedroht werden und die Industrie dorthin verlagert wird, wo es keine 

oder nur wenige Auflagen gibt. 

 

Das wäre eine Katastrophe für die Stahlbeschäftigten und das wäre 

auch eine Katastrophe für die europäische Klimapolitik.  

 

Kolleginnen und Kollegen, die Welt braucht eine saubere 

Stahlerzeugung und wir wollen das schließlich auch. 

 

Liebe Delegierte, 

eine industrielle Zukunft ohne Stahl kann und wird es nicht 

geben! 

Wir produzieren, was andere Industrien weiterverarbeiten. 

 

Das Ziel der EU auf 20 % industriellen Anteil zu kommen, kann 

ohne Stahl nicht erreicht werden. 

 

Wenn es uns nicht mehr gibt, wird die industrielle Wertschöpfung in 

Europa brüchig - mit negativen Auswirkungen auf alle Sektoren und 

wir gefährden damit den gesamten Industrie-Standort Europa.  

 

Einem Wirtschaftsraum, in dem 500 Mio. Menschen leben. 

 

Liebe Delegierte, 

bitte unterstützt unseren Antrag, damit wir unsere gemeinsamen 
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Forderungen mit einer Stimme an die europäische Politik, aber 

auch die Arbeitgeber, stellen können. 

 

Vielen Dank und Glück auf! 


