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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Stahl ist cool. Vor fast 50 Jahre übernahm ich den Betrieb meines Vaters, und seitdem 
ist Stahl in meinem Leben. Stahl war stets ein spannender Partner. Robust. 
Zuverlässig. Kalt … und warm. Vielfältig. Stark. Und immer bereit sich weiter zu 
entwickeln. Und ja, gleichzeitig kann dieses Material uns in den Wahnsinn treiben. 
Wenn die Einkaufspreisen in die Höhe schießen – die Verkäufe nur noch Kellerwerte 
verzeichnen. Erfahrungen die wir all zu gut kennen. Aber immer wieder ist da die Art 
des Materials. Mit seinen schier unendlichen Möglichkeiten die entdeckt werden 
wollen. Mit einer Vielfältigkeit die uns herausfordert und staunen lässt. Stahl ist was 
Wunderschönes.  Es verbindet uns, und umso mehr habe ich mich über Ihre Einladung 
gefreut! 
 
Als Präsident von BUSINESSEUROPE setze ich mich ein für unsere Stahlindustrie, in 
Deutschland, in Europa.  Und Sie sind als Mitglied der Wirtschafts-vereinigung Stahl 
und als Stahlinstitut über den BDI eingebunden in BUSINESSEUROPE. Gerne 
unterstreich ich hier unsere gute Zusammenarbeit und bedanke ich mich bei Ihnen 
sehr herzlich dafür. Gemeinsame Ziele schweißen uns zusammen und es ist gut an 
deren Realisierung zu arbeiten, jeder an seiner Stelle. Sie haben mich gebeten, kurz 
zu den Perspektiven der Industrie zu sprechen – aus europäischer Sicht. Das mache 
ich natürlich gern.  
 
Wer mich kennt, weiß dass ich ungerne die Sachen schwarz male. Aber Tatsache 
ist, dass die wirtschaftlichen Umstände uns immer noch keinen Anlass zur Freude 
geben. 
 
Ein paar Prognosen für Europa für das Jahr 2009:  

 Privater Konsum: minus 1.4%  

 Wirtschaftswachstum: minus 4% 

 Investitionen: minus 10% 

 Exporte: minus 15% 
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Und was für die gesamte europäische Wirtschaft gilt, gilt leider in besonderem Maße 
für die Stahlindustrie. Sie, meine Damen und Herren, verspüren die Auswirkungen der 
Krise an vorderster Front. Stahl ist überall. Aber, wenn sich die Konjunktur 
verschlechtert, dann hat Ihr Geschäft als Erstes zu leiden. Weniger Bau, weniger 
Autos, und noch dazu das Schrumpfen der Weltwirtschaft…  Und dann habe ich noch 
nicht mal alle Ihrer Sorgen benannt! Gleichzeitig mehren sich die Zeichen, dass wir die 
Talsohle durchschritten haben. Die Volkswirtschaften in Asien, vor allem China, 
erwarten wieder ein kräftigeres Wachstum. Die USA scheinen die Rezession hinter 
sich gelassen zu haben. Und ja, auch bei uns in Europa ebnet sich der Weg zur 
Besserung. Allerdings, ohne beherzte politische Weichen-stellungen bleibt unser 
wirtschaftliches Wachstum zu schwach um die Verluste absehbar wieder wett zu 
machen. Die Lage ist nach wie vor fragil. Und daher können wir uns eine Rückkehr 
zum „business as usual“ nicht leisten. 
 
Was muss geschehen um die europäische Industrie schnell und gestärkt aus der Krise 
zu führen? Wir bei BUSINESSEUROPE sehen drei prioritäre Aktionsfelder. 
 
 
Als erste muss die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gestärkt werden.  
 
Lassen Sie es mich ganz klar sagen: eine starke industrielle Basis gehört zu Europa! 
Die Industrie ist unser Stabilitätsanker für Wachstum und Beschäftigung. Von der 
Industrie gehen die Wachstumsimpulse aus. Die kurbeln weitere Dienstleistungen an, 
industrienah und darüber hinaus. Also müssen wir die industriellen Bereiche fördern, in 
denen wir die höchste Wertschöpfung schaffen. Europas Stärke und Zukunft liegt in 
der Produktion hochwertiger Produkte.  
 
Natürlich  sind Branchen wie IT, Solar- oder Automobilbau wichtig. Aber auch die 
traditionellen Industrien spielen eine Schlüsselrolle.  Wie die Stahlindustrie, die ständig 
neue, bessere Werkstoffe und hocheffizienter Produktionsverfahren entwickelt. Stahl 
ist sexy, Stahl ist innovativ- seine Möglichkeiten sind fast grenzenlos.  
 
Der Stahlindustrie ist es gelungen ihre Wettbewerbsfähigkeit und Weltmarktstellung 
auszubauen. Und so müssen wir auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft insgesamt stärken.  
 
Dazu bedarf es einer umfassenden Reformagenda:  

 im Steuersystem, 

 auf den Arbeitsmärkten, 

 in den Sozialsystemen, 

 im öffentlichen Sektor, 

 und bei der Forschungsförderung.  
 
Und weil wir in Europa mit Erzen und anderen Rohstoffen so schwach gesegnet sind, 
müssen wir uns auch viel stärker um die Bildung und Qualifikation unserer Menschen 
kümmern. Unser Rohstoff ist Wissen.  Qualifizierte Arbeitnehmer sind essentiell um 
unsere europäische Unternehmen auch zukünftig innovativ und wettbewerbsfähig zu 
halten.  
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Zweites Aktionsfeld: Wir brauchen weltweit klare und faire Regeln bei der Bekämpfung 
des Klimawandels. 

 
In den Sparten klimafreundliche Produkte, Energieeffizienz und Klimaschutz haben 
europäische Unternehmen bereits eine Marktführerrolle eingenommen. Zusätzlich hat 
seit 1990 die Industrie in Europa ihre Treibhausgasemissionen massiv verringert. 
Wenn der Rest der Welt in gleichem Maße mitgezogen hätte, wäre der globale 
Energie-verbrauch heute um ein Viertel niedriger! Und genau das ist das Problem. Der 
Klimawandel wird noch nicht global bekämpft.  
 
Es ist einen Monat vor Kopenhagen. Und noch immer sieht es so aus, als komme die 
EU alleine mit klaren Emissionszielen in die dänische Hauptstadt.  Dabei sah es mal so 
aus als wollten Alle ihren Beitrag leisten! Und nicht nur die europäische Industrie. 
 
So wie es jetzt aussieht müssten Sie, die Stahlunternehmen in der EU, in Zukunft für 
jede ausgestoßene Tonne CO2 etwa € 15 zahlen. Für die gleiche Tonne CO2 müssen 
Ihre Wettbewerber in den allermeisten Ländern außerhalb der EU noch nicht mal einen 
Cent hinlegen! Das ist nicht in Ordnung. Das ist auf die Dauer nicht machbar. Das ist, 
meine Damen und Herren schlicht und ergreifend: falsch!  Und deswegen brauchen wir 
ein klares, faires und globales Abkommen.  
 
Die freie Zuteilung von Zertifikaten für handelsintensive Sektoren, wie gerade die 
Stahlindustrie, muss solange fortgesetzt werden, bis weltweit gleichwertige 
Bedingungen herrschen. Alles andere wird sich als Bärendienst erweisen. Sowohl für 
die Industrie und Arbeitsplätze in Europa als auch für das Klima in der Welt. 
 
Dann noch ein Wort zu der Idee, Klimazölle zu erheben gegen Länder mit geringeren 
Emissionsverpflichtungen. So naheliegend diese Idee erscheinen mag: 
Protektionismus war, ist und wird niemals die Lösung unserer Probleme sein. Ein 
solches Vorgehen führt uns in eine gefährliche Spirale von Gegenmaßnahmen mit 
unseren Handelspartnern.  
 
 
Damit komme ich zu meinem dritten Punkt: Die Notwendigkeit  
Wettbewerbsverzerrungen abzubauen und den freien Welthandel sicherzustellen. 
 
Die Diskussion um Klimazölle zeigt einmal mehr, welche Renaissance der 
Protektionismus und Subventionismus aktuell genießen. „Buy American“, „buy 
Chinese“. Aber auch wir Europäer sind „nicht ohne“. Süßes Gift mit bitteren Folgen, 
meine Damen und Herren! 
  
Der Abschluss ambitionierter bilaterale Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
bedeutenden Handelspartnern können hier die richtigen Zeichen setzen.  Das 
geschlossene Abkommen mit Korea setzt einen hohen Standard.  Daran werden sich 
zukünftigen Abkommen messen lassen müssen. Ich denke an die kürzlich gestarteten 
Gespräche mit Kanada. Und die laufenden Verhandlungen mit Indien, wo die 
europäische Industrie Flexibilität bei den Liberalisierungsschritten zeigt. Wir erwarten 
von unseren indischen Partnern, dass Sie im Gegenzug ihre Wirtschaft stärker öffnen.  
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Bilaterale Freihandelsverträge sind eine notwendige Ergänzung zu multilateralen 
Verhandlungen. Sie sind aber kein Ersatz. Ein rascher und erfolgreicher Abschluss der 
Doha-Welthandelsrunde wäre das beste Signal. Die WTO Ministerkonferenz Anfang 
Dezember muss die Weichen nun so stellen, dass ein erfolgreicher Abschluss 2010 
möglich wird. 
 
Was Europas Hauptabsatzmärkte betrifft, so hat sich die Situation in den letzten Jahren 
sehr geändert.  Die Vereinigten Staaten bleiben weiterhin unser wichtigster 
Exportmarkt. Andere traditionelle Handelspartner werden ersetzt durch die 
aufstrebenden BRIC Staaten. Die Europäische Kommission muss dieser veränderten 
Lage Recht tun. Muss gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern – insbesondere den 
Vereinigten Staaten – die Globalisierung und offene Weltwirtschaft  aktiv gestalten. Das  
gemeinsame Ziel dabei muss sein, die Märkte zugänglicher zu machen.  
 
Mit Blick auf uns Europäer stelle ich nur leider fest, dass wir nicht immer in die gleiche 
Richtung laufen. Wenn die EU eine ambitionierte Öffnung von neuen Märkten in 
Zukunft erreichen will, dann brauchen wir eine gemeinsame europäische Außenpolitik. 
Eine Außenpolitik aus einem Guss!  Nur so können wir tarifäre und nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse aus dem Weg räumen. Nur so können wir freien Zugang zu 
Rohstoffen erreichen, sowie geistiges Eigentum und Auslandsinvestitionen schützen. 
 
Die Schaffung eines EU-Außenministers – der sich so ja nicht nennen darf – scheint 
mir noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir brauchen dringend eine einheitliche 
strategische Außenpolitik gegenüber Schlüsselländern wie Russland und China. Damit 
die Europäische Union Handels-hemmnisse abbauen kann. Und sie bessere Handels- 
und Investitionsbedingungen für europäische Unternehmen aushandeln kann. Deshalb 
ist eine der dringendsten Aufgaben für den neuen „Hohen Repräsentanten für EU 
Außenbeziehungen“ eine integrierte EU-Außenpolitikstrategie zu erarbeiten. Und zwar 
in enger Kooperation mit den Kommissaren verantwortlich für Handel, Unternehmen 
und Entwicklungshilfe. Und natürlich mit uns, der Wirtschaft. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
BUSINESSEUROPE wird sich aktiv an dieser Debatte beteiligen. Und dabei zähle ich 
auch auf Sie, die Unternehmer die sich engagieren in Fach-, Branchen- und nationalen 
Verbände. Mit Ihrem Mandat kann BUSINESSEUROPE stark gegenüber der Politik 
auftreten. Das Ziel muss sein, dass Unternehmen und Politik in eine gemeinsame 
Richtung gehen. Es geht darum die Kräfte zusammen-zuschweißen. Dann können wir 
gemeinsam die Zukunft gestalten. Für die Stahlindustrie, für die europäische Industrie. 
 
Vielen Dank! 

 

 
*  *  * 


