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"Wir brauchen Quoten für grünen Stahl"
Die Stahlkocher kämpfen um Unterstützung für den Klima-Umbau. Anschubförderung für neue
Anlagen reicht nicht, meint Hans Jürgen Kerkhoff, Sprecher der Stahlindustrie.
Herr Kerkhoff,  Stahl ist  so knapp und
teuer  wie  lange  nicht  mehr.  Hat  die
Stahlindustrie  die  Wende  geschafft?
Nach  dem  starken  Einbruch  in  der
Corona-Epidemie werden die Lieferket-
ten jetzt wieder hochgefahren, was seine
Zeit  braucht.  Auch Sondereffekte  wie
der schnelle Aufschwung in China spie-
len für die angespannte Konjunkturlage
eine große Rolle. An den strukturellen
internationalen Schwierigkeiten hat sich
aber  leider  nichts  geändert,  weder  an
den globalen Überkapazitäten noch an
den Verwerfungen im Welthandel. Und
man muss  sehen,  woher  die  Industrie
kommt. Hinter uns liegen drei schwere
Jahre mit  Produktionsrückgängen von
aufsummiert  rund  zwanzig  Prozent.
Jetzt  hatten  wir  bis  Ende  Mai  in
Deutschland einen Zuwachs von 14 Pro-
zent.  Der  Stahl  ist  immer  noch  nicht
wieder  auf  Vorkrisenniveau.
Trotz aller Engpässe hat die EU sogar
noch  ihren  Außenschutz  verlängert.
Wäre  es  nicht  eher  an  der  Zeit,  die
Grenzen  wieder  zu  öffnen?
Die  Außenschutzmaßnahmen  dienen
lediglich dazu, Umlenkungen von Stahl
auf die europäischen Märkte infolge der
amerikanischen Sonderzölle zu verhin-
dern.  Diese  Gefahr  ist  nicht  gebannt,
und deshalb ist es richtig, dass die EU
weitere  drei  Jahre  an  den  Safeguards
festhält. Trotz der konjunkturellen Erho-
lung braucht es ein langfristiges Sicher-
heitsnetz für die europäische Stahlindu-
strie. Im Übrigen: Die Zollkontingente
wurden im ersten Halbjahr 2021 nicht
ausgeschöpft. Es bestand zu jeder Zeit
die Möglichkeit, zollfrei Stahl zu impor-
tieren. Die Maßnahmen sind also nicht
der Grund für aktuell mögliche Versor-
gungsengpässe.
Wann  wird  in  Deutschland  der  erste
grüne  Stahl  produziert?
Sobald  die  technischen,  wirtschaftli-

chen und politischen Voraussetzungen
erfüllt sind. Im Handlungskonzept Stahl
ist das Ziel gesetzt, bis 2030 zehn Mil-
lionen Tonnen Primärstahl  auf  klima-
schonende Produktionsverfahren umzu-
stellen.  Wenn  das  auf  der  Basis  von
Wasserstoff gelingt, wäre das eine Ein-
sparung von 17 Millionen Tonnen CO2,
also  fast  einem  Drittel  der  heutigen
Gesamtemissionen.  Aber  dafür  brau-
chen wir riesige Mengen an Ökostrom
und klimaneutralen Wasserstoff. Diese
Produktion hochzufahren wird noch eine
Weile dauern.
Die ersten Hochöfen sollen doch schon
2024  oder  2025  durch  gasbetriebene
Anlagen ersetzt  werden.  Wie  soll  das
gehen?
Für den Übergang wird es ohne Erdgas
nicht gehen. Auch damit sind schon sehr
große Klimaschutzeffekte möglich. Es
ließen  sich  fast  12  Millionen  Tonnen
CO2 einsparen. Aber klar ist,  dass die
Stahlindustrie  so  schnell  wie  möglich
Zugang zu grünem Wasserstoff  benö-
tigt.
Grüner  Wasserstoff  wird  auch  in  der
Chemie gebraucht, ebenso für alterna-
tive Treibstoffe und als Energiespeicher.
Warum sollte  die  Stahlindustrie  Vor-
rang  haben?
Wasserstoff  wird  insbesondere  in  der
Hochlaufphase  ein  knappes  Gut  sein.
Wir müssen ihn dahin lenken, wo er die
größte  Klimaschutzwirkung  entfaltet.
Und  die  Stahlindustrie  hat  dabei  den
besten Wechselkurs. Sie kann mit einer
Tonne  grünem Wasserstoff  durch  die
Ablösung der Kohle 28 Tonnen Kohlen-
dioxid einsparen.
Ist  blauer  Wasserstoff,  der  mit  CO2-
Abscheidung und Speicherung aus Erd-
gas gewonnen wird, eine Alternative?
Wir sollten möglichst technologieoffen
vorgehen und alle sinnvollen Möglich-
keiten nutzen. Es geht jetzt darum, mög-

lichst  viel  klimaneutralen -  und damit
auch  blauen  -  Wasserstoff  zur  Verfü-
gung  zu  stellen,  damit  Klimaziele
erreicht werden und auch der Hochlauf
der Wasserstoffwirtschaft  gelingt.  Für
die  CO2-Speicherung  bin  ich  in
Deutschland allerdings, wo diese Tech-
nik auf große und nicht immer rational
begründete  Widerstände  stößt,  eher
skeptisch.  Aber  vielleicht  bringt  das
wachsende öffentliche Klimaschutzbe-
wusstsein ja doch noch einen Meinungs-
wechsel.
Vor  einem Jahr  hat  die  Bundesregie-
rung ihr Handlungskonzept Stahl vorge-
legt. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?
Erst einmal ist es ein Wert an sich, dass
wir  beim  Stahl  eine  neue  Kultur  des
Dialogs erleben. Politik, Industrie und
Gewerkschaft  ringen  gemeinsam  um
den besten Weg in Richtung Klimaneu-
tralität. Dabei geht es nicht nur um den
Umbau einer Grundstoffindustrie, son-
dern um ganze Wertschöpfungsketten:
angefangen bei der Energieproduktion
bis  hin  zu  neuen  Märkten  für  grünen
Stahl. In Deutschland sehe ich ein bei-
spielhaftes  Miteinander,  jetzt  wird  es
darauf ankommen, dass Brüssel unsere
Anstrengungen  flankiert,  damit  die
Stahlindustrie  in  Deutschland  und
Europa  eine  Zukunft  hat.  Das  reicht
vom  Beihilferecht  über  den  Außen-
schutz bis zum Handel mit CO2-Emissi-
onsrechten.
Am Mittwoch will die EU-Kommission
ihre Vorschläge für ein Klimaschutzpa-
ket vorlegen. Fehlt es Ihnen in Brüssel
an Unterstützung?
Man kann den Eindruck gewinnen, dass
das Verständnis für die Logik von indu-
striellen Wertschöpfungsketten in Brüs-
sel weniger ausgeprägt ist. Was wir dort
bisher sehen, reicht nicht aus, um "Car-
bon Leakage"  zu  verhindern.  Für  den
Klimaschutz ist nichts gewonnen, wenn



Stahlproduktion  und  Treibhausgas-
Emissionen  in  Drittländer  ohne  ver-
gleichbare Klimaschutzauflagen auswei-
chen.
Der  geplante  Klimaschutzzoll  reicht
nicht  aus?
Eine  Grenzabgabe  für  klimaschädlich
erzeugten Stahl ist aus unserer Sicht nur
eine ergänzende Maßnahme, aber kei-
neswegs  das  Allheilmittel.  Wir  brau-
chen auf jeden Fall weiterhin eine aus-
reichende freie Zuteilung von Emissi-
onszertifikaten und den Ausgleich von
Strompreissteigerungen infolge höherer
CO2-Preise. Sonst ist die grüne Trans-
formation von vornherein  zum Schei-
tern  verurteilt,  weil  die  europäische
Stahlindustrie  nicht  in  der  Lage wäre,
die  Zusatzkosten zu schultern.
Wie sieht diese Rechnung aus?
Beim aktuellen CO2-Preis von rund 50
Euro je Tonne muss die deutsche Stahl-
industrie  für  die  Jahre  2021  bis  2030
jetzt  schon Zertifikatskosten von rund
sechs Milliarden Euro kalkulieren. Wür-
den die  kostenfreie  Zuteilung und die
nationale Strompreiskompensation bis
2030  tatsächlich  komplett  auslaufen,
kämen Mehrkosten von rund 10 Milliar-
den Euro obendrauf. Das entspricht in
etwa den Gesamtinvestitionen, welche
die Industrie in diesem Zeitraum für die
Umstellung auf grünen Stahl kalkuliert.
Das passt einfach nicht zusammen. Wer
grünen Stahl  will,  darf  den Unterneh-
men nicht die Mittel für die notwendi-
gen Investitionen entziehen.
Mit dem Grenzausgleich soll aber doch
sichergestellt werden, dass die Industrie
trotz höherer Klimaschutzkosten wettbe-
werbsfähig bleibt?
In der Theorie ja. Aber würde die freie
Zuteilung komplett gestrichen, müsste
der Außenzoll extrem hoch ausfallen -
und  dann  würden  die  handelspoliti-
schen Probleme und Einwände richtig
durchschlagen. Außerdem bleibt immer
noch  die  Exportseite:  Trotz  drastisch
steigender Produktionskosten soll es mit
Rücksicht auf die Welthandelsvorschrif-
ten keine Entlastungen der Stahlausfuh-
ren geben, sodass unsere Stahlunterneh-
men auf Drittmärkten kaum noch eine
Chance hätten.
Die  Grünen-Kanzlerkandidatin  Anna-
lena Baerbock setzt sich für einen Kli-
maschutzpakt mit der Industrie ein. Hat
die Stahlindustrie eine neue Verbündete
in Berlin?
Wir  sehen  in  der  Breite  wachsendes

Verständnis für das Verhältnis von Kli-
maschutz,  Wettbewerbsfähigkeit  und
Industriepolitik.  Das  ist  erst  mal  ein
gutes Zeichen. Am Ende wird es darauf
ankommen,  dass  die  Industrie  über
Legislaturperioden und politische Kon-
stellationen  hinweg  langfristige  Pla-
nungssicherheit  bekommt.  Die  neue
Bundesregierung  wird  in  ihren  ersten
hundert Tagen auf der Basis des Hand-
lungskonzepts Stahl dafür einen Fahr-
plan entwickeln müssen. Die Unterneh-
men warten darauf. Stahl steht für drei-
ßig Prozent der industriellen Emissio-
nen  -  deshalb  kann  diese  Industrie
schnell  sehr  viel  für  den Klimaschutz
erreichen.  Aber  dafür  muss  sich  die
politische  Unterstützung  möglichst
rasch in einer konkreten und verbindli-
chen Umsetzung niederschlagen.
Für  die  Umstellung  der  Anlagen  auf
eine klimaschonende Produktion erwar-
ten Sie Milliardenhilfen von der Politik.
Wie viel ist die Stahlindustrie bereit, als
Eigenbeitrag zu leisten?
Die Investitionskosten dürften sich bis
2045 auf rund dreißig Milliarden Euro
belaufen, davon zehn Milliarden Euro
bis 2030. Es hängt von den Instrumen-
ten  ab,  wie  hoch  die  öffentliche
Anschubfinanzierung  ausfallen  muss.
Dabei geht es nicht zuletzt darum, wie
schnell  sich  Märkte  für  grünen  Stahl
entwickeln. Eines ist klar: Es geht um
eine  Anschubfinanzierung,  nicht  um
Dauersubventionen.
Zugleich pochen Sie aber auch auf einen
Ausgleich für die steigenden Betriebs-
kosten?
Dafür  sind  sogenannte  Differenzver-
träge das richtige Instrument. Sie sollen
in einer Übergangsphase die betriebli-
chen Mehrkosten ausgleichen. Auf der
Basis von Wasserstoff dürften von 2026
bis 2030 kumuliert rund sechs Milliar-
den  Euro  zusätzliche  Betriebskosten
zusammenkommen. Deutlich günstiger
wird es mit Erdgas.
Grün ist der Stahl dann allerdings nicht.
Warum sollte der Staat die Umstellung
auf Erdgas fördern?
Weil  wir  mit  Erdgas schon rund zwei
Drittel der angestrebten CO2-Einsparun-
gen erreichen können und die Anlagen
flexibel  auch mit  grünem Wasserstoff
betrieben werden können, sobald er in
ausreichendem Umfang  verfügbar  ist.
Es  entstehen  also  keine  sogenannten
Lock-in-Effekte, die nicht mit dem Ziel
der Klimaneutralität kompatibel sind.

Wie  lange  bleibt  die  Stahlindustrie
Kostgänger  des  Staats?
Es braucht  eine öffentliche Unterstüt-
zung,  bis  sich  Märkte  herausgebildet
haben und damit die Wirtschaftlichkeits-
lücke geschlossen wird. Die Größe die-
ser Lücke hängt ganz zentral davon ab,
dass der Hochlauf der Wasserstoffwirt-
schaft  gelingt.  Wichtig  ist  dabei  eins:
Die  Förderung  von  grünem  Stahl  ist
zugleich der wichtigste Hebel,  um die
Wasserstoffwirtschaft  auch für andere
Industrien hochzufahren und die Kosten
für grünen Wasserstoff zu senken.
Wer soll den teuren grünen Stahl kau-
fen?
Klar ist, dass wir anfangs Nachfragean-
reize  schaffen  müssen.  Denkbar  wäre
zum Beispiel, dass der Einsatz von grü-
nem Stahl auf Klimazielwerte der Auto-
hersteller angerechnet wird. Immerhin
kann grüner Stahl den CO2-Fußabdruck
eines Neufahrzeuges um rund 25 Pro-
zent verringern. Aber wir werden auch
verbindliche  Quoten  für  die  Verwen-
dung von grünem Stahl brauchen. Dafür
kommen Leitmärkte wie die Autoindu-
strie oder Windräder infrage, aber auch
die öffentliche Beschaffung.
Woher soll das viele Geld kommen, das
die  Transformation  kostet?  Brauchen
wir  eine  Klimaschutzsteuer  oder  eine
neue  Verbrauchsabgabe?
Am Ende des Tages werden wir diese
Diskussion zu führen haben.  Tatsäch-
lich favorisieren manche Ökonomen und
Institute eine Verbrauchsabgabe. Viele
sehen darin die bessere Alternative zum
Grenzausgleich, wie er zurzeit geplant
ist. Das Modell würde so aussehen, dass
eine Abgabe auf CO2-intensive Güter
erhoben wird, je nachdem, wie viel CO2
diese  Güter  enthalten.  Dabei  spielt  es
keine Rolle, ob es sich um Importe oder
klimafreundlich erzeugte Produkte aus
der  EU handelt.  Aber natürlich dürfte
die europäische Industrie nicht doppelt
belastet  werden.  Deshalb  müsste  es
zwingend bei der freien Zuteilung von
Emissionsrechten  bleiben.  Handels-
rechtlich  wäre  die  EU damit  aus  dem
Schneider. Und die Einnahmen könnten
genutzt werden, um den Klimaschutz-
Umbau  zu  finanzieren.  Es  wäre  eine
gute  Lösung,  und  wir  hoffen  immer
noch, dass sie politische Unterstützung
finden wird.
Das Gespräch führte Helmut Bünder.

Abbildung: Stahl im Einsatz: Ein Blick auf die Großbaustelle Stuttgart 21 Foto dpaHans Jürgen Kerkhoff, Präsident der
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