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Landflucht
1996 wurden bereits mehr als 100 Millionen Tonnen herge-
stellt und Japan als größter Stahlproduzent der Welt abge-
löst. Chinas Output von 820 Millionen Tonnen in 2014 
stellte ungefähr die Hälfte der weltweiten Produktion dar. 
Dieser achtfache Anstieg innerhalb von zwei Jahrzehnten 
wurde im Wesentlichen angefacht durch eine rasch zuneh-
mende Urbanisierung und einen Boom des inländischen 
Wohnungsmarkts. Mehr als 100 Millionen Chinesen sind 
allein im letzten Jahrzehnt vom Land in die Städte abge-
wandert, während sich gleichzeitig die durchschnittlichen 
Einkommen verdreifacht haben. In der gleichen Zeit stie-
gen die Immobilienpreise, das schnelle Wachstum der 
Durchschnittseinkommen weit hinter sich lassend.

Die chinesische  Stahlindustrie nutzte die Finanzkrise 2008 
um lukrative Geschäftsabschlüsse für ihre essentiellen 
Rohkomponenten zu tätigen. Peking reagierte auf die 
Rezession der Weltkonjunktur mit stimulierenden Maß-
nahmen, die den Wohnungsmarkt weiter aufblähten. 

Ein Arbeiter bei der Dongbei Special Steel Group in der Küstenstadt Dalian, 

nordöstliches China (Foto: dpa)

China zielt auf Export und saubere Luft, um den 
Rückgang bei Stahl zu kompensieren

Chinas lebensnotwendige Stahlindustrie geht in eine 
gefährliche Phase. Veränderungen der globalen Märkte 
und eine signifikante Abschwächung des chinesischen 
Wohnungssektors haben zu einem erkennbaren Wandel in 
der Industrie geführt. Der inländische Stahlverbrauch 
nahm 2014 ab - der erste dokumentierte Rückgang seit 
mehr als drei Jahrzehnten. Die chinesische Stahlproduk-
tion, die sich in dem Zeitraum von 1996 bis 2014 veracht-
facht hat, macht ungefähr die Hälfte der Gesamtpro-
duktion weltweit aus. Jede Verlangsamung der chine-
sischen Stahlproduktion wird weltweit dramatische Aus-
wirkungen speziell für solche Länder haben, die entweder 
das Metall einführen oder die Rohstoffe, die für diese 
gewaltige Industrie benötigt werden, exportieren.

Die Stahlproduktion lag im zentralen Fokus der Wirt-
schaftspolitik der Volksrepublik China und war das Rück-
grat der Bestrebungen Mao Tse-tungs, die rückwärts-
gerichtete Agrarwirtschaft in eine moderne Industrienation 
zu verwandeln.
Dies war kein einfacher Weg und es wurden unterwegs 
viele Fehler gemacht. So startete Mao in den späten 
1950er-Jahren sein fatales Projekt „Der große Sprung 
nach vorn“, bei dem er Millionen Bauern zu dem Versuch 
zwang, die britische und amerikanische Stahlproduktion 
zu überholen, indem sie in hunderttausenden primitiver 
„Hinterhof-Hochöfen“ arbeiteten. Das Resultat waren 
Massen von industriell wertlosem Roheisen und Millionen 
Hungertote. Die moderne Stahlindustrie hat sich, seit den 
von Deng Xiaoping in den späten 1970er-Jahren eingelei-
teten Wirtschaftsreformen, rasant entwickelt. So übertraf 
Chinas Produktion die der Vereinigten Staaten bereits 
1993.

Chinas Boom-Jahre sahen einen immensen Anstieg der Stahlproduktion, speziell für den Wohnungs-
bau, die Autoindustrie und Infrastrukturprojekte. Die momentane Abschwächung der Wirtschaft hat 
dazu geführt, dass sich Hersteller mehr auf den Export konzentrieren, was  zu Vorwürfen des Stahl-
Dumpings  und zu Zöllen in einigen Ländern geführt hat, schreibt GIS-Gastexperte Brendan O’Reilly. 
Peking hat versucht, den Rückgang beim Binnenkonsum zu seinem Vorteil zu nutzen, indem es vor-
gab die Luftverschmutzung zu reduzieren, die in der Provinz Hebei, einer Stahlhochburg um Peking 
herum, am schlimmsten ist.
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Vergleichsweise billiges Eisen und andere Rohstoffe wur-
den zu Stahl geschmiedet um den massiven Wohnungs-
boom zu unterstützen. Stahl wird ebenfalls für Chinas 
wachsenden Automarkt und große Infrastrukturprojekte 
der Regierung eingesetzt. Ersterer wuchs rapide, da 
Autos immer mehr als unverzichtbares Element des 
Lebensstils des urbanen Mittelstands gesehen werden. 
Der Verkauf neuer Personenwagen hat sich im Zeitraum 
von 2008 bis 2014 von 6,8 Millionen Einheiten auf 19,7 
Millionen Einheiten nahezu verdreifacht. Der Einsatz von 
Stahl war auch weitverbreitet beim Bau eines gewaltigen 
nationalen Hochgeschwindigkeits-Schienennetzwerks, 
welches derzeit mehr Gleise hat als der Rest der Welt 
zusammen. Aber auch wenn das Hoch bei Chinas 
Automarkt noch nicht einem Tief gewichen ist, da der 
Markt doch ziemlich robust geblieben ist, hat sich doch 
der Wohnungsmarkt deutlich abgeschwächt. Der Verkauf 
von Immobilien fiel im Februar 2015 im Vergleich zu 2014 
um 15,8 Prozent. Die Immobilienpreise fielen in 66 von 70 
Großstädten Chinas trotz der jüngsten Reduzierung der 
Zinsen und der Aufhebung offizieller Beschränkungen 
beim Erwerb von Zweitwohnungen in den meisten 
Städten.

Zollschranken
Durch die signifikante Eintrübung des inländischen Be-
darfs haben sich die Stahlproduzenten den Exportmärk-
ten zugewandt. Chinas Stahlexporte lagen mit 93,78 
Millionen Tonnen in 2014 mehr als 50 Prozent über denen 
des Jahres 2013. Diese Zahl entspricht der jährlichen Pro-
duktion der USA. Während die Exporte anstiegen hatte 
sich der Preis von Eisenerz, der Hauptkomponente von 
Stahl, über das Jahr hinweg nahezu halbiert. In anderen 
Worten, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen 
dem Fall der Preise von Eisen und dem Anstieg der chine-
sischen Stahlexporte. Die billigen Exporte haben in vielen 
Ländern zu protektionistischen Maßnahmen geführt. Die 
USA haben anti-dumping Zölle auf chinesische Stahlim-
porte erhoben, die trotzdem noch über Südkorea ins Land 
gelangen, wo Firmen billigen Stahl aus China kaufen, die-
sen in hochwertigere Stahlrohre veredeln und diese über-
arbeiteten Produkte in die USA exportieren. Andere Länder 
sind ebenfalls besorgt über das, was sie als ‘Chinese 
dumping’ ansehen. So haben sowohl die Europäische 
Union wie auch Indien Zölle eingeführt.
Diese Schutzmaßnahmen werden wahrscheinlich noch 
verstärkt, obwohl dies von der World Trade Organisation 

(WTO) angefochten wird, da die Stahlindustrie von vielen 
Ländern als strategisch bedeutsam angesehen wird.

Höhere Wertschöpfung
Die chinesische Industrie ist auch dem Druck inländischer 
Politikveränderungen ausgesetzt. Noch bis vor kurzem 
konnten die Produzenten jeder Tonne Stahl Bor im Wert 
von 10-20 RMB (1,60 US$ -3,20 US$) hinzufügen, um 
einen Nachlass von 300 Yuan (48 US$) bei der Mehrwert-
steuer (Mwst) zu verlangen. Peking hat kürzlich diesen 
Preisnachlass für vier Varianten von mit Bor versetzten 
Stahlprodukten für den Export abgesetzt. Diese machten 
noch bis vor kurzem fast ein Drittel der Stahlexporte des 
Landes aus. Allerdings können die chinesischen Hütten-
werke noch einen Nachlass für Stahlprodukte erhalten, 
wenn sie teurere Inputs, wie Chrom hinzufügen. Dies 
könnte zum Teil die Bemühungen der Zentralregierung 
widergeben, die Wertschöpfungskette zu erhöhen, indem 
man sich auf teurere, höherwertige Materialien konzen-
triert. Geringfügige Verschiebungen bei den Steuer-
gesetzen werden durch eine große Veränderung der auf 
nationaler Ebene stattfindenden Rhetorik in den Schatten 
gestellt – sowie durch eine begleitende Verschiebung in 
der makroökonomischen Politik.

Produktionskürzungen
Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang sicherte erst 
kürzlich auf dem Nationalen Volkskongress zu, "der Um-
weltverschmutzung entschlossen den Krieg zu erklären, so 
wie wir der Armut den Krieg erklärt haben". Er beschrieb 
das Smogproblem Chinas als "das rote Warnsignal der 
Natur gegenüber ineffizienter und blinder Entwicklung".

Stahlproduktion weltweit 2014 
(in Millionen Tonnen)

• 1 China 822,7
• 2 Japan 110,7
• 3 Vereinigte Staaten 88,3
• 4 Indien 83,2
• 5 Südkorea 71,0
• 6 Russland 70,7
• 7 Deutschland 42,9
• 8 Türkei 34,0
• 9 Brasilien 33,9
• 10 Ukraine 27,2
(Quelle: worldsteel)
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Die Stahlindustrie ist auf die Provinz Hebei konzentriert, 
welche Peking umgibt. Sieben von Chinas 10 am meisten 
verschmutzten Städten liegen dort und die Verschmutzung 
durch die Stahlwerke der Provinz ist ein Hauptfaktor, was 
die ernsten Luftqualitätsprobleme der Hauptstadt angeht. 
Nach Aussage der  Entwicklungs- und Reformkommission 
der Provinz Hebei könnten ungefähr 200.000 Arbeitsplätze 
in der Stahlindustrie verloren gehen, während die Provinz 
versucht, ihre Wirtschaft weg von der Schwerindustrie 
umzustrukturieren.
Die eindringliche Rhetorik von Ministerpräsident Li wurde 
durch konkrete Strategien, einschließlich der Zusage die 
Stahlproduktion um 27 Millionen Tonnen zu kürzen, unter-
stützt. Diese Zahl, die zunächst eindrucksvoll erscheint, 
macht nur weniger als 2,5 Prozent der Jahresproduktion 
Chinas aus. Marktentwicklungen, die sich vor kurzem er-
geben haben, könnten dieses Ziel vermutlich ohne staat-
liche Eingriffe erreichen. Die Chinesen könnten behaupten, 
dass jegliche Verlangsamung in der Industrie das Ergebnis 
einer erfolgreichen Politik ist, bei der die Wirtschaft in eine 
relativ kühle Phase eintritt, sowie eines öffentlichen Be-
wusstseins und einer gewissen Ungeduld, was den hohen 
Verschmutzungsgrad anbetrifft.
Die öffentliche Wahrnehmung der tiefgreifenden Umwelt-
probleme und insbesondere die Zusage, die Umweltver-
schmutzung in der Art und Weise anzupacken, wie man 
bereits in vorangegangenen Dekaden die Armut bekämpft 
hat, bringen eine konzertierte Anstrengung vonseiten der 
Zentralregierung mit sich, jegliche industrielle Krise als 
eine Chance für die Umwelt zu nutzen.
Die meisten Beobachter und sogar die Behörden in Peking 
erkennen nun das Problem der Überkapazitäten in der 
nationalen Stahlindustrie.
Die Preise für das Metall sind in China im Laufe der letzten 
beiden Jahre um mehr als 40 Prozent gefallen. Die chine-
sischen Stahlwerke werden jetzt als Folge des drastischen 
Abschwungs auf dem Wohnungsmarkt, der Verände-
rungen auf dem Weltmarkt und neuer politischer Initiativen 
bei nur 72 Prozent ihrer Kapazität betrieben.

Ausländischer Eigentumsanteil
Würden sie bei voller Kapazitätsauslastung laufen, könnte 
China weitere 300 Millionen Tonnen pro Jahr erzeugen. 
Viele kleinere Hüttenwerke haben bereits ihre Produktion 
eingestellt und Hunderttausende von Arbeitsplätzen sind 
gefährdet.
Es gibt drei allgemeine Szenarien, denen sich die chine-
sische Stahlindustrie mittelfristig gegenübersieht.

Das erste und am wenigsten wahrscheinliche Szenario 
sieht eine starke Wiederbelebung der inländischen und 
ausländischen Nachfrage vor. Die „Nationale Entwick-
lungs- und Reformkommission“ hat kürzlich in ihrem 
Bemühen, die Stahlindustrie wiederzubeleben, die Be-
schränkungen auf den Mehrheits-Eigentumsanteil an 
Stahlwerken für Ausländer aufgehoben. Wenn sich die 
Weltwirtschaft drastisch erholt, könnten chinesische Pro-
duzenten in der Lage sein, sich neue Märkte im Ausland zu 
erschließen und Auslandsinvestitionen anzulocken. Es 
lässt sich allerdings kaum erkennen, was die einst massive 
Stahlnachfrage, die durch den Wohnungsbau erzeugt 
wurde, ersetzen könnte. Da die Zentralregierung anschei-
nend mit dem langsamen Rückgang bei den Wohnungs-
preisen ganz zufrieden ist, scheint es unwahrscheinlich, 
dass dieser Markt in solch einem Umfang Stahl nach-
fragen wird, wie er es einst getan hat.

Politische Unruhen
Das zweite Szenario ist das eines anhaltenden und 
schmerzhaften Rückgangs. In diesem Szenario bleibt 
durchaus die Möglichkeit eines Zusammenbruchs auf dem 
Wohnungsmarkt. Viele Millionen leerstehender Wohnungs-
einheiten in ganz China bleiben unverkauft, gerade so wie 
die Preise für viele Menschen, die neu in den Städten an-
kommen, unbezahlbar bleiben. Den chinesischen Stahlar-
beitern wird es nicht gelingen einen tragfähigen Ersatz-
markt im Falle eines plötzlichen und dramatischen Rück-
gangs bei der Stahlnachfrage auf dem heimischen Woh-
nungsbaumarkt zu finden. Eine Wirtschaftskrise in China 
könnte zudem eine weitere internationale finanzielle Kata-
strophe auslösen, die dem weltweiten Stahlmarkt noch 
weiter schadet. Viele Hunderttausende von Arbeitern, die 
in der Nähe von Peking konzentriert sind, würden dann 
arbeitslos, was die Möglichkeit politischer Unruhen dras-
tisch erhöhen würde.
Das dritte und wahrscheinlichste Szenario ist das einer 
eingeschränkten Verlangsamung.
Die chinesische Stahlindustrie kann ihre Überkapazität 
langsam abbauen, während sie sich darum bemüht, aus-
ländische Investitionen für die höherwertige Stahlpro-
duktion zu gewinnen.

Auslandsmärkte
Die Zentralregierung verfügt über ausreichend finanzielle 
und politische Mittel, um zu versuchen, die entlassenen 
Arbeiter in die Industrien einzugliedern, die sowohl hin-
sichtlich der Umwelt als auch wirtschaftlich gesehen 
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tragfähiger sind. Die Aufhebung der Mehrwertsteuer-
Nachlässe sowie höhere Barrieren für den Zugang zu 
Auslandsmärkten könnten die Verlangsamung der 
Produktion noch weiter verschlimmern. Dies könnte 
allerdings durch wie auch immer geartete Auslands-
investitionen in diesem Industriezweig ein wenig aus-
geglichen 
werden. Auf 
lange Sicht 
gesehen 
könnten 
chinesische 
Stahlerzeuger neue 
Märkte in solchen 
Regionen finden, die derzeit noch unter einer Unterver-
sorgung bei der grundlegenden Transport- und städtischen 
Infrastruktur leiden. Diese Regionen schließen große Teile 
Indiens, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ein.
Im Jahr 2014 hat Peking zugesichert, 90 Prozent für den 
Bau einer Eisenbahnstrecke in Kenia zu bezahlen. Es ist 
vorgesehen, dieses Eisenbahnnetz nach Uganda, Ruanda, 
Burundi und den Südsudan hinein zu erweitern. Indien hat 
unter Premierminister Narendra Modi geplant, viele Milliar-

den Dollar in seine Infrastruktur zu investieren und hat sich 
Zusagen in Höhe von 20 Milliarden US$ an chinesischen 
Investitionen über die nächsten fünf Jahre gesichert. 
Letztendlich - und mit am bedeutendsten - hat Peking im 
Jahr 2014 einen "Seidenstraßen-Infrastrukturfonds" über 
40 Milliarden US$ eingerichtet, um die Verknüpfung der 

Wirtschaften in 
Eurasien zu fördern. 
Diese Projekte könn-
ten auf mittlere und 
längere Sicht dazu 
beitragen eine neuer-
liche Nachfrage nach 
chinesischem Stahl 

anzukurbeln, insbesondere wenn es ihnen gelingt, ein 
neues Wirtschaftswachstum in den unterentwickelten 
Regionen zu erzeugen.

* Brendan O'Reilly ist ein Experte für chinesische 
Außenpolitik, der auf dem chinesischen Festland lebt. Er ist 
Autor des Buches "50 Dinge, die Sie nicht über China 
gewusst haben", das demnächst bei Alchemy Books 
erscheint.

Auf lange Sicht gesehen könnten chinesische Stahl-
erzeuger neue Märkte in solchen Regionen finden, 
die derzeit noch unter einer Unterversorgung bei der 
grundlegenden Transport- und städtischen Infra-
struktur leiden. Diese Regionen schließen große 
Teile Indiens, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ein.
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