
Wir machen uns stark für ein soziales,  

solidarisches, gerechtes Europa.

 AM 26. MAI IST EUROPAWAHL. WÄHLE EIN SOZIALES EUROPA! 

igmetall.de/stahl   ·   igmetall.de/europawahl
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Die wichtigsten Themen waren: 

Emissionsrechtehandel 

Die Vorschläge der EU zur vierten Handelspe-

riode im Emissionsrechtehandel bedeuteten 

eine große Gefahr für die Stahlindustrie. Eine 

nicht tragbare Kostenbelastung wäre die Fol-

ge gewesen. Die Wettbewerbsfähigkeit der 

Stahlindustrie hätte erheblich gelitten. Die 

weltweit sauberste Stahlproduktion geriet 

in Gefahr und damit wäre dann auch für den 

Klimaschutz genau das Gegenteil erreicht. 

Stahlproduktion hätte dann dort stattgefun-

den, wo es noch viel mehr CO2-Emissionen 

gibt. Wir haben nicht alles erreicht und müs-

sen weiter dafür kämpfen, die Stahlindustrie 

und ihre Beschäftigten zu sichern. Zumindest 

konnten die existenzgefährdenden Vorschlä-

ge der EU erheblich abgemildert werden. 

Handelspolitik 

Stark subventionierter Dumping-Stahl kam 

in Massen in die EU. China sollte den Markt-

wirtschaftsstatus erhalten. Trump verhängt 

Zölle auf Stahl und Aluminium. Alles The-

men, die nur auf europäischer Ebene ge-

löst werden konnten und gelöst wurden. 

Anti-Dumping-verfahren wurden erfolgreich 

abgeschlossen. China erhielt zwar den Markt-

wirtschaftsstatus, aber mit Einschränkungen 

– und auf die Zölle der USA wurde mit Schutz-

maßnahmen geantwortet.

Wir sind mit unseren Aktionen aber noch nicht 

am Ende. Wir müssen und werden weiter Ein-

fluss nehmen. Und zwar zuerst bei der Europa-

wahl am 26. Mai 2019!

Europa ist wichtig für 

die Stahlindustrie, für 

die gesamte Industrie. 

Großen Volkswirt-

schaften, wie zum Bei-

spiel die USA oder 

China, kann man nicht 

mit 28 europäischen Einzelstaaten und somit 

28 Einzelinteressen begegnen. Wer durchset-

zungsfähig sein will, muss eine europäische 

Wirtschafts- und Industriepolitik stärken. Dies 

haben die europäischen Reaktionen auf Dum-

ping-Stahlimporte und Zölle auf Stahl und Alu-

minium gezeigt. Die Schlussfolgerung ist eben 

nicht Europa in Frage zu stellen. Die Schlussfol-

gerung muss sein, die europäischen Prozesse zu 

gestalten – zum Wohl der Beschäftigten. Die EU 

ist auf Kohle und Stahl gebaut. Ihr Vorgänger 

war die europäische Gemeinschaft für Kohle 

und Stahl. Die guten Gründe für den damali-

gen Zusammenschluss gelten auch heute noch, 

sogar mehr denn je. Genau deswegen müssen 

alle Beschäftigten der Stahlindustrie am 26. Mai 

2019 ihr Wahlrecht wahrnehmen. 

Mit dieser Wahl wird Europas Kurs bestimmt 

und wir gestalten mit, denn „Stahl ist Zukunft“ 

in einem „Europa mit Zukunft“.

EUROPÄISCHE 
STAHLINDUSTRIE SICHERN!

Die Stahlindustrie hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Themen auseinander-

gesetzt, die in der Europäischen Union auf der Tagesordnung standen. Regulatorische 

Rahmenbedingungen haben massiven Einfluss auf die Zukunft der Branche und ihrer 

Beschäftigten. Die IG Metall hat im Rahmen der Kampagne „Stahl ist Zukunft“ erfolg-

reich Einfluss auf diese Entscheidungen genommen. Wir haben der EU deutlich gemacht: 

„Unser Herz aus Stahl muss weiter schlagen.“


