
Professor Selenz versetzte Zuhörer in ungläubiges Staunen

PEINE. Zu Gast in der Peiner
Lessing.Loge war kürzlich das
frühere Vorstandsmitglied d er
Salzgitter AG, Professor Dr.
Hans-Joachim Selenz. In ei-
nem Vortrag zum Thema ,,Die
aktuelle Situation der Stahlin-
dustrie weltweit und am
Standort Peine der Salzgitter
AG " versetzte er seine Zuhö-
rer nicht nur einmal in un-
gläubiges Staunen.

Auf Grund'zahlreicher Be-
richte ist zwar bekannt, dass
sich die deutsche Stahlindus-
trie in einer schwierigen Pha-
se befindet. Wie vielfältig die
Probleme sind und welche
Konsequenzen sich daraus für
die heimische Wirtschaft er-
geben, wurde den Hörern vor
Augen geführt.

Selenz analysierte den Zeit-
raum von 1980 bis 20L5 und
zeigte 'auf, wie tiefgreifend

sich die Stahlindustrie welt-
weit gewandelt habe. Insbe-
sondere das enorme Wachs-
tum der Stahlproduktion in
China habe darauf einen gro-
ßen Einfluss. 2015 hätte dieses
Land mehr Stahl als alle ande-
ren Staaten der Welt zusam-
men erzeugt.

ll Zweiter 0fen in Peine

ist vor den Hintergrund der

Entwicklung in l'litteleuropa

eine klare Fehlinvestition.
Professor Dr. Hans-Joachim Selenz,
früher im Vorstand der Salzgitter AG

Dabei sei festzustellen, dass
in China die Aufwendungen
für den Umweltschutz inzwi-
schen deutlich erhöht habe
und die Betriebe sogar mit
moderner Technologie ausge-

stattet seien, so Selenz, In Eu-
ropa drohe der Stahlindustrie
gtreichzeitig ,durch völlig
überzogene Umweltvorgaben
der Entzug der wirtschaftli-
chen Grundlage " .

Die Zuhörer erfuhren im
Laufe des Vortrags, dass das
enorme Wachstum der chine-
sischen Stahlindustrie nicht
zuletzt auch mit vielfältiger
Hilfe deutscher Firmen mög-
lich geworden sei. So seien
rnehrere Anlagen nach China
verkauft und dort komplett
wied er aufgebaut worden.

Den Bau des zweiten Ofens
in Peine beurteilte , Selenz
vor dem Hintergrund ten-
denziell sinkender Produkti-
ons- und Absatzmengen in
Mitteleuropa weiterhin als
,,eine klare Fehlinvestition"
- in Höhe von etwa 500 Mil-
Iionen Euro. wos

Professor Dr. Hans-Joachim Selenz (Mitte) im Rahmen seines Vortrags bei der Lessing-Loge im Kreis
seiner Zuhörer.
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