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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000139/2015 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Emma McClarkin, Ashley Fox, Vicky Ford, Evžen Tošenovský 
im Namen der ECR-Fraktion 

Betrifft: Die Lage der Stahlindustrie 

Die europäische Stahlindustrie steht seit dem Börsencrash von 2008 unter einem nie zuvor 
dagewesenen Druck, und in den vergangenen Wochen standen massive Entlassungen im Mittelpunkt 
der politischen Debatte in ganz Europa. Angesichts eines europäischen Verbrauchs, der immer noch 
25 % niedriger ist als vor der Krise, wurde die reduzierte Nachfrage nach Stahlprodukten in Europa 
durch größere, globale Herausforderungen noch verschärft, durch die die Industrie nun in eine 
bedrohliche Lage versetzt wird. 

Während der auf der Stahlindustrie lastende Druck auf einer Reihe unterschiedlicher Faktoren 
gründet, wie z. B. der relativen Stärke der europäischen Währungen und der hohen Energiepreise, 
können wir nicht ignorieren, dass sich die Stahlindustrie einem unfairen Wettbewerb und einem 
wettbewerbswidrigen Verhalten gegenübersieht. Infolge eines gebremsten inländischen Verbrauchs 
sind die chinesischen Stahlausfuhren im ersten Halbjahr 2015 um 28 % gestiegen, was zu einer 
Überschwemmung des Weltmarktes mit Stahl geführt hat, der in Übersee häufig mit Verlust verkauft 
wird. Dies führt zu einer dramatischen Destabilisierung der weltweiten Stahlindustrie und der 
Handelsströme, sodass die europäische stahlerzeugende Industrie, die für 330 000 Arbeitsplätze 
sorgt, in ihrer Gesamtheit gefährdet ist. 

Zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten führt die maximale Höhe des Ausgleichsbetrags, den die 
Regierungen für die indirekten Kosten des EU-Emissionshandelssystems (EHS) bereitstellen können, 
dazu, dass die Stahlunternehmen einen Teil der EHS-Kosten, die auf die Preise der Stromerzeuger 
abgewälzt werden, mit dem Einkauf von Strom übernehmen.  

– Verfolgt die Kommission aufmerksam die bestehenden Antidumpingmaßnahmen betreffend 
China mit Blick auf ihre Ausweitung, sollte massives Dumping und wettbewerbswidriges 
Verhalten nachgewiesen werden können?  

– Hat sich die Kommission direkt mit der chinesischen Regierung in Kontakt gesetzt, um eine 
gütliche Regelung der Angelegenheit herbeizuführen?  

– Kann die Kommission dringend Wege für eine sehr viel zügigere Genehmigung staatlicher 
Beihilfen für energieintensive Industrien prüfen, um die oben genannten zusätzlichen 
Belastungen auszugleichen?  

– Ist die Kommission der Ansicht, dass der geltende Rahmen für staatliche Beihilfen robust genug 
ist, um die aktuellen Schwierigkeiten, denen sich die EU-Stahlindustrie gegenübersieht, 
bewältigen zu können? Benötigen die Mitgliedstaaten verbesserte Leitlinien für mögliche 
Interventionsmaßnahmen? 
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