
6     12 | 2020 Aluminium PraxisBranche

Interview mit Frank Busen-
becker, Geschäftsführer der 
WKW.extrusion Division / 
Erbslöh Aluminium GmbH 
und Vorsitzender des Fach-
verbands Aluminiumhalb-
zeug im GDA, und Marius 
Baader, Geschäftsführer 
des Gesamtverbandes der 
Aluminiumindustrie (GDA) 
zu den Auswirkungen der 
Corana-Krise auf die Bran-
che, den Marktpotenzialen 
des Werkstoffs, den Handels-
konflikten mit den USA und 
China und den Verbandsauf-
gaben in der aktuellen Krise.

APR: Herr Busenbecker, 
Sie sind seit dem 16. Septem-
ber 2020 der neue Vorsitzende 
des Fachverbandes Aluminium-
halbzeug im GDA. Herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrer Wahl. 
Was sind Ihre Ziele in dieser 
neuen Funktion?

Frank Busenbecker: Vielen 
Dank für die Glückwünsche. Im 
GDA engagiere ich mich ja seit 
einigen Jahren in diversen Gre-
mien, aber die Wahl zum Vorsit-
zenden ist aufgrund der Größe 
des Fachverbandes für mich 
aber schon etwas Besonderes. 
Verbandsarbeit ist für unsere 
Industrie enorm bedeutsam:
von der technischen Standar-
disierung über die umfassende 
Marktberichterstattung, der 
Öffentlichkeitsarbeit bis hin 
zum politischen Lobbying für 
die Mitglieder und den Werk-
stoff. Der Verband dient den 
Mitgliedern. Und die Mitglieder 
ihrerseits können und sollen 
den Verband für ihre Anliegen 
nutzen. Denn der Verband ist 
nur so stark, wie sich seine Mit-
glieder einbringen. Nur wer sich 
aktiv beteiligt, kann Richtungen 
vorgeben und mitgestalten. 

Unsere Branche ist auf vie-
len Ebenen gefordert. Denken 
Sie an die handelspolitischen 

Verwerfungen weltweit, denken 
Sie an regulatorische Vorgaben 
aus Brüssel und Berlin – da 
müssen wir uns laut und deut-
lich einbringen. Denken Sie an 
so manche Ideen unserer Kun-
den, die Forderungen haben 
und eine Antwort der Branche 
brauchen. 

Der Verband ist, ebenso wie 
die Industrie, im Wandel. Ich 
möchte gerne ein aktiver Teil 
des Wandels sein, die Sicht der 
Unternehmen bündeln und mit 
dem GDA gemeinsam umset-
zen. Es gibt viel zu tun, und ich 
freue mich auf die Aufgabe.

 
APR: Bitte skizzieren Sie 

uns kurz die Stimmungslage 
und die konjunkturelle Situ-
ation der deutschen Alumini-
um-Halbzeugindustrie, Stand 
November.

Frank Busenbecker: Die 
Signale, die wir derzeit vom 
Markt bekommen, sind nicht 
eindeutig. Auf der einen Seite 
erleben wir, dass die Abrufzah-
len aus der Automobilindus-
trie nach dem Sommer wieder 
deutlich gestiegen sind. Das 
ist natürlich erfreulich. Ande-
rerseits ist jedoch unklar, wie 
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nachhaltig diese Belebung sein 
wird. Und wir sind noch immer 
weit vom gewohnten Niveau der 
vergangenen Jahre entfernt. 

In der Bauindustrie ist die 
Entwicklung seit Beginn der 
Pandemie weitestgehend sta-
bil; zumindest im Vergleich 
zur Konjunktur in den anderen 
großen Kundenindustrien. In 
den Investitionsgüterindustrien 
Maschinenbau und Elektro-
technik sind Marktentwicklung 
und Stimmung weiterhin düster. 
Dramatisch ist die Lage weiter-
hin in der Aerospace-Industrie. 
Branchenkenner erwarten, dass 
die Luftfahrtindustrie noch 
mindestens bis 2023 auf einem 
niedrigen Niveau bleiben wird. 

Marius Baader: Aus Ver-
bandssicht ist eine Sache 
zumindest beruhigend: Zu 
Beginn dieser Krise waren die 
Themen, die unsere Mitglieder 
mit dem GDA diskutiert haben, 
rund um den wirtschaftlichen 
Schock, Zugang zu staatlichen 
Hilfen und um die Frage nach 
der Systemrelevanz angesiedelt. 
Seit der Sommerpause mehren 
sich die eher strategischen Fra-
gen rund um unseren Werkstoff. 
Das mag darauf hindeuten, dass 
die Halbzeugunternehmen 
die Anpassungen an das wirt-
schaftliche Umfeld hinter sich 
gebracht haben und nun wieder 
vorsichtig nach vorne blicken.

Lage nach der Vollbrem-
sung im zweiten Quar-
tal stabilisiert

APR: Die Nachfrage in der 
Automobilindustrie ist in den 
ersten neun Monaten in Eu- 
ropa um fast 30 Prozent ein-
gebrochen: Lieferungen an 
die Flugzeugindustrie dürf-
ten weitgehend zum Erliegen 
gekommen sein – zwei Märkte, 
die für Strangpress- und Walz-
produkte aus Aluminium von 
großer Bedeutung sind. Welche 
Konsequenzen hat das für die 
Unternehmen in diesen Bran-
chen?

Frank Busenbecker: Zu 
Beginn, vor allem im zweiten 
Quartal, waren beide Bran-
chen enorm betroffen. Unsere 
Unternehmen haben sehr rasch 
reagiert, reagieren müssen. Die 
Fertigung wurde in kurzer Zeit 
massiv reduziert oder sogar 
komplett gestoppt. Gerade im 
Luftfahrtbereich stehen unse-
re Unternehmen am Beginn 
der Lieferkette und mussten 
in kurzer Zeit eine Vollbrem-

sung bewerkstelligen. Auch die 
Automobilfertigung kam prak-
tisch über Nacht zum Stillstand. 
Die Kraftanstrengung, darauf zu 
reagieren, war enorm. 

Allerdings gibt es einen 
Unterschied: Mit dem Restart 
der Produktion in der Auto-
mobilindustrie haben sich die 
Bedingungen seit der Sommer-
pause stabilisiert. Noch immer 
auf keinem auskömmlichen 
Niveau, aber mit Perspektive. 
In der Aerospace-Industrie sind 
wir davon noch weit entfernt. 

Die Unternehmen sind in 
den meisten Fällen breiter auf-
gestellt. Die Belebung in der 
Automobilindustrie, die über-
raschend stabile Nachfrage aus 
der Baubranche und durchaus 
erfreuliche Entwicklungen in 
den Verpackungsmärkten kön-
nen das zumindest ein wenig 
abfedern. Aber klar ist: Wir 
brauchen auch wieder eine 
Vorwärtsstrategie. 

Gut ist, dass die Automo-
bilindustrie dazu wieder deut-
liche Signale an die Walzer und 
Strangpresser sendet.

Marius Baader: Gerade zu 
Beginn der Pandemie hat die 
Politik rasch und entschieden 
reagiert. Kurzarbeitergeld, staat-
liche Kredite, ein Schutzschirm 
für die Warenkreditversicherer, 
all das kam schnell und mit 
schlanker Bürokratie. Das wis-
sen wir sehr zu schätzen, auch 
wenn nicht alle Instrumente 
für alle Unternehmen geeignet 
scheinen. Was wir nun aber 
brauchen, ist eine industriepo-
litische Strategie, wie wir aus 
diesem Tal gemeinsam wieder 
herauskommen. Wir sehen, dass 
sich Entscheider in Brüssel und 
Berlin noch schwertun mit der 
Frage, ob und wie zielgerichtete 
Hilfen mit großem Multiplika-
tor ausgestaltet werden müssen. 
Langsam scheint Bewegung in 
diese Überlegungen zu kom-
men. Das ist auch gut so, denn 
die Zeit rennt weiter. 

„Wettbewerb der Werk-
stoffe notwendig für 
Fortschritt“

APR: Die Aluminiumin-
dustrie sieht in der E-Mobilität 
eine große Chance für weiteres 
Wachstum, vor allem im Bereich 
der Einhausung von Batterien 
und Motoren. Ein Selbstläu-
fer ist dieses Produktsegment 
für den Werkstoff Aluminium 
aber nicht: Es gibt Leichtbau-
stähle, und langfristig könnten 
auch Faserverbunde zum Kon-
kurrenten für das Leichtmetall 
Aluminium werden. Wie ist 
Ihre Einschätzung zum Werk-
stoff-Wettbewerb?

Frank Busenbecker: Der 
Wettbewerb der Werkstoffe ist 
notwendig für Fortschritt. Gera-
de der Wettbewerb treibt unsere 
Branche immer weiter an, noch 
besser zu werden. Aluminium 
steht nicht nur für Leichtbau, 
Aluminium steht für optimale 
Recyclingmöglichkeiten, für 
CO2-Effizienz in der Lieferket-
te, in der Nutzung. 

Und natürlich haben wir 
noch Potenziale zur weiteren 
Verbesserung unseres Profils. 
Die Branche macht laufend 
Fortschritte in der Reduktion 

unseres Carbon-Rucksacks 
sowie bei der Möglichkeit, 
noch besser und effizienter 
Schrotte zu sortieren und zu 
recyceln. Und nicht nur auf der 
Prozessebene sind wir innova-
tiv, sondern auch bei den Pro-
dukten. In enger Kooperation 
mit unseren Kunden entwi-
ckeln wir Bauteile, die effizi-
ente und nachhaltige Mobilität 
besser ermöglichen. Da müssen 
wir den Wettbewerb zu poten-
tiellen Substitutionsprodukten 
nicht scheuen. 

Marius Baader: Unsere 
Mitgliedsunternehmen sind 
bereits heute mit hoch inno-
vativen Produkten in Elektro-
Plattformen, aber auch darüber 
hinaus vertreten. Das wären 
sie nicht, wenn sie den Werk-
stoff-Wettbewerb nicht ernst 
nehmen würden. Vor diesem 
Hintergrund bin ich sehr zuver-
sichtlich, dass die positiven 
Eigenschaften des Werkstoffs 
und die kontinuierlichen Pro-
zess- und Produktinnovationen 
unserer Unternehmen auch 
weiterhin zu Markterfolgen 
führen werden. Auf der ALU-
MINIUM 2021 werden Sie dazu 
einiges sehen. 

APR: Welche Marktpoten-
ziale sehen Sie für Walz- und 
Strangpressprodukte aus Alu-
minium in den kommenden 
Jahren, abgesehen von einem 
vermehrten Einsatz des Leicht-
metalls im Automobil? 

Frank Busenbecker: Der 
vermehrte Einsatz von Alumi-
nium im Automobilbau ist ja 
nicht einfach die Fortsetzung 
der bisherigen Geschichte. Die 
Architektur der Fahrzeuge ist in 
einem massiven Umbruch. Und 
aus diesem Umbruch ergeben 
sich neue Anwendungsgebiete 
mit Wachstumspotential. Dar-
über hinaus müssen wir natür-
lich auch im Hinterkopf behal-
ten, dass sich die Mobilitäts-
konzepte ändern werden. Aber 
solange für Mobilität Hardware 
benötigt wird, bieten wir mit 
unserem Werkstoff genau die 
Lösungen, die effiziente Mobi-
lität braucht: leicht, vielseitig, 
unendlich oft zu recyceln. 

Und grundsätzlich bleibt die 
Perspektive für unseren Werk-
stoff sehr gut. Die gesellschaft-
lichen Themen unserer Zeit 
sind Nachhaltigkeit und Klima-
schutz. Und unsere Branche lie-
fert die Lösung dafür. Schauen 
Sie auf den Verpackungsmarkt: 
Die Europäische Kommission 
strebt „Circular Economy“ und 
„Closed Loop“-Recycling an. 
Bei der Aluminiumgetränkedo-
se, aber auch bei Bauprodukten 
kann man das schon heute seh-
en. Das sind keine Projektionen, 
keine Visionen von Startups, 
sondern beschreibt die Realität 
unseres Werkstoffs und unserer 
Industrie. 

Marius Baader: Aluminium 
ist ein Material, das energieef-
fiziente Gebäude ermöglicht: 
Gebäude, die mit weniger Ener-
gie auskommen und somit hel-
fen, das Klima zu schonen. Alu-
minium verpackt Lebensmittel 
sicher und ist ein hervorragend 
zu recycelnder Werkstoff. Ich 
sehe Wachstum in allen wich-
tigen Kundenbranchen – nicht 

nur als Reflex auf die jeweilige 
Industriedynamik, sondern 
gerade im Hinblick auf die gute 
Klima-Performance. Das wird 
uns weiter Aufwind geben. 

Fairer Welthandel  
zunehmend bedroht

APR: US-Zölle auf Alumi-
niumbleche aus Europa oder 
Anti-Dumpingzölle der EU auf 
Profile aus China: Wie wirken 
sich die internationalen Han-
delskonflikte auf die deutsche 
Aluminiumindustrie aus? 

Frank Busenbecker: Da 
sprechen Sie einen wesent-
lichen Punkt an. Die deutsche 
Aluminiumindustrie begrüßt 
den freien und fairen Welthan-
del. Aber dieses Ideal scheint 
immer weniger zu verfangen. 
Protektionismus ist kein neu-
es Phänomen. Nicht erst seit 
Donald Trump haben sich eini-
ge unserer Handelspartner vom 
freien Welthandel losgesagt. 
Und Europa steckt mittendrin 
– mit allen Konsequenzen. 

Auf der einen Seite erleben 
wir, dass die USA sich stärker 
abschotten und versuchen, über 
Zollerhöhungen oder sogar die 
Verhängung von Anti-Dum-
pingzöllen den Markt interna-
tional zu schließen. Und auf 
der anderen Seite stellen wir 
fest, dass die chinesische Alu-
miniumindustrie bei Commo-
dities gegenüber dem globalen 
Wettbewerb enorme, aber nicht 
zwangsläufig faire Wettbe-
werbsvorteile hat. 

Ich begrüße, dass sich die 
Europäische Kommission dazu 
entschlossen hat, mit Anti-
Dumpingzöllen dem unfairen 
Wettbewerb aus China einen 
Riegel vorzuschieben. Auf 
der anderen Seite müssen wir 
mit gewisser Verblüffung zur 
Kenntnis nehmen, dass die 
US-Administration ebensolche 
Anti-Dumpingzölle auf Bänder 
und Bleche erhebt, unter ande-
rem auch aus Deutschland. Die 
Höhe der angesetzten Zölle ent-
behrt jeder Grundlage. Grund-
sätzlich halte ich Zölle auf 
Aluminiumprodukte zwischen 
den USA und Europa in beiden 
Richtungen für unnötig.

Marius Baader: Zunächst 
einmal müssen wir uns für 
den Entschluss der Kommis-
sion sehr bei European Alu-
minium bedanken. Mit sieben 
europäischen Unternehmen 
hat der europäische Alumini-
umverband sehr intensiv daran 
gearbeitet, die Vorwürfe gegen 
China zu belegen. Das ist eine 
Herkulesaufgabe. Aber auch 
die Entscheidung an sich ist ein 
Paradigmenwechsel. Noch in 
der vorherigen Kommission war 
zwar der freie und faire Handel 
das Ziel der EU, aber der Mut, 
auch tatsächlich gegen unfaire 
Bedingungen vorzugehen, fehl-
te oftmals noch. Wir wissen das 
durchaus zu schätzen.

Mit Blick auf die USA müs-
sen wir feststellen: Letztlich 
ist diese Entscheidung eine 
rein politische gewesen. Die 
neue US-Administration wird 
sicherlich mittelfristig zu einem 

Energie- und  
Ressourceneffizienz in  
der Aluminiumindustrie
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offenen Dialog zurückkehren. 
Aber ob nun gerade diese han-
delspolitisch zweifelhafte Ent-
scheidung zeitig zurückgenom-
men wird, bleibt abzuwarten. 
Daher haben wir mit unseren 
Partnern von der WVMetalle 
und EA die handelspolitischen 
Instanzen in Brüssel und Berlin 
gebeten, uns hier zu unterstüt-
zen. Denn wenn der Markt zu 
ist, wird es lange dauern, ihn 
wieder zu öffnen. 

„Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz sind zentrale 
Herausforderungen“

APR: In den vergangenen 
Monaten häufen sich die Mel-
dungen, in denen Alumini-
umproduzenten „low carbon 
aluminium“ anbieten, also Alu-
minium, das in der Herstellung 
einen geringen CO2-Fußab-
druck aufweist. Auf der Halb-
zeug-Stufe lassen sich immer 
mehr Unternehmen ASI-zerti-
fizieren, mit denen sie gegenü-
ber Kunden den Nachweis einer 
verantwortlichen, nachhaltigen 
Beschaffung von Aluminium 
liefern. Welche konkrete Bedeu-
tung hat diese Entwicklung für 
das operative Geschäft der Alu-
miniumunternehmen?

Frank Busenbecker: Zual-
lererst ist das für mich ein posi-
tives Signal. Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz sind nicht bloß 
Modethemen, sondern zentra-
le Herausforderungen auf der 
ganzen Welt. Auch die Alumi-
niumindustrie stellt sich diesen 
Fragen und das nicht erst seit 
kurzem. 

Die Aluminium Steward-
ship Initiative (ASI) ist ein 
Zusammenschluss von Alumi-
niumerzeugern und Weiterver-
arbeitern, Nutzern und NGOs. 
Und auf dieser Basis können 
wir einheitliche Standards 
entwickeln, nach denen unse-
re Branche über die gesamte 
Lieferkette idealerweise orga-
nisiert werden kann. Dass dies 
nicht ohne weitere und konti-
nuierliche Verbesserungen in 
den Unternehmen passieren 
wird, ist ebenso klar wie die Tat-
sache, dass wir nicht nur durch 

unrealistische oder überzogene 
Forderungen ans Ziel kommen. 
Daher begrüße ich die Initiati-
ve. Wichtig ist eine durchdrin-
gende Akzeptanz bei unseren 
Kunden in den unterschied-
lichsten Abnehmermärkten. 
Und gleichzeitig muss auch ASI 
ein bewegliches System bleiben. 
Sind die aktuellen Standards 
und Zertifikate geeignet, die 
Lieferkette besser im Sinne von 
nachhaltiger zu gestalten? Dazu 
gehört ein offener Dialog. 

Das Thema Carbon Foot-
print ist für unseren Werkstoff 
zentral. Es liegt auf der Hand: 
Erst mit der Bewertung des 
gesamten Lebenszyklus von 
Aluminium spielen wir unse-
re Trümpfe. Und daher ist es 
unerlässlich, auch mit unseren 
Kunden über weitere Opti-
mierungen zu sprechen. Denn 
sobald das Material unsere 
Werkstore verlässt, ist unser 
Einfluss auf den Umgang mit 
Schrotten, unser Einfluss auf 
smartes „End of Life“-Design, 
beschränkt. Auch das ist ein 
zentrales Thema in der Ver-
bandsarbeit. 

Marius Baader: Ich finde 
es sehr begrüßenswert, dass 
sich innerhalb der ASI alle 
relevanten Stakeholder zusam-
mentun und sich gemeinsam 
an einer Definition von Nach-
haltigkeit versuchen. Denn die 
Erfahrung zeigt, dass letztlich 
wohl jeder etwas anderes dar-
unter versteht. Aber dennoch 

gibt es objektive Kriterien, 
auf die man sich international 
einigen kann. Und sicherlich 
sind die aktuell entwickelten 
Standards innerhalb der Initi-
ative noch nicht das Ziel aller 
Bemühungen. Nachhaltigkeit 
ist ein bewegliches, sich ver-
änderndes Konzept. Auch der 
GDA ist Mitglied bei ASI und 
versucht dort, die Stimme gera-
de der kleineren Unternehmen 
zu sein. Denn einiges, was aus 
Sicht global aktiver Player so 
einfach erscheinen mag, ist 
für die klassischen KMUs  in 
unseren Reihen eben nicht tri-
vial. 

Die Aluminiumindustrie 
in Deutschland und Europa 
steht zu einhundert Prozent zu 
den Nachhaltigkeitszielen der 
UN und OECD. Aber bei der 
Umsetzung, und das ist unser 
Anspruch, muss das Zielbild 
immer wieder mit den Mög-
lichkeiten vor Ort abgeglichen 
werden. Diesen Prozess beglei-
ten wir aktiv. 

APR: Welche Bedeutung 
kommt diesen Prozessmoderni-
sierungen zu? Können Sie Bei-
spiele anführen, vielleicht aus 
dem Strangpress- oder Walz-
bereich, die die damit verbun-
denen Effizienzsteigerungen im 
Prozess veranschaulichen? 

Frank Busenbecker: Aus 
Sicht eines Unternehmens 
muss der Blick etwas weiter 
gefasst werden. Natürlich, jede 

Maßnahme, die noch ein wenig 
mehr Effizienz, bessere Auslas-
tung, und schnellere Rüstzeiten 
generiert, ist an sich wertvoll. In 
der Gänze ist es aber doch mehr: 
Die Unternehmen sind dabei, 
ihre Fertigungstiefe deutlich 
zu erhöhen. Es verlassen nicht 
mehr zwingend nur Profile 
oder Bleche die Fertigung. Es 
werden mehr und mehr Kom-
ponenten, mit weiteren Bear-
beitungsschritten versehene 
Teile an unsere Kunden gelie-
fert. Das geht Hand in Hand mit 
einer laufenden Verbesserung, 
höherer Automatisierung und 
digitaler Vernetzung. Denn nur 
der gute Wille alleine ist noch 
nicht ausreichend. Bei Erbslöh 
betrachten wir Digitalisierung 
im Rahmen unserer kontinu-
ierlichen Verbesserungspro-
zesse und unter Einbeziehung 
der Lieferanten und Kunden. 
So haben wir den gesamten 
Prozess im Blick.

Verband leistet „enorme 
Hilfestellungen“ in  
Corona-Krise 

APR: Wie unterstützt der 
GDA seine Mitgliedsunterneh-
men in der Corona-Krise? 

Marius Baader: Zunächst 
einmal konnten wir im letzten 
halben Jahr feststellen, dass die 
Mitglieder mehr Gesprächs- 
und Informationsbedarf hatten 
als vorher. Und da sehen wir 
unsere Rolle. Wir sammeln auf 
der einen Seite Informationen 
ein und bereiten sie zu einer 
Kommunikation für unsere 
Mitglieder auf. Das waren zu 
Beginn vor allem verlässliche 
Zahlen. Wie entwickelt sich 
die Automobilindustrie? Wie 
ändern sich Prognosen? Was 
passiert in der Baubranche? 
Und natürlich auch Fragen 
nach konkreten Hilfestellungen: 
Welche Maßnahmen hat die 
Bundesregierung beschlossen? 
Was muss ich als Unternehmer 
tun, um die Hilfen zu erhalten? 
Laufen wir Gefahr, dass indus-
trielle Aktivität staatlich ange-
ordnet zum Stillstand gezwun-
gen wird? Wie können wir das 
verhindern? 

Wir haben dazu mit unseren 
Partnern in der NE-Metall-

Familie Plattformen entwickelt. 
Zum Beispiel den „Corona 
Help Desk“, wo wir tagesaktu-
ell Informationen geteilt haben. 
Aber wir haben auch viele 
Gesprächsformate organisiert, 
in denen sich unsere Mitglieder 
austauschen konnten und kön-
nen. In Videokonferenzen, 
aber auch auf Plattformen wie 
Slack. 

Seit der Sommerpause dre-
hen sich die Anfragen wieder 
eher um strategische Fragen 
zur Handelspolitik, zu Fragen 
rund um Carbon Footprint und 
zu Nachhaltigkeitsthemen. Das 
ist vielleicht ein guter Indikator 
dafür, dass die Dramatik des 
Frühjahrs ein wenig nachgelas-
sen hat. 

Der Verband kann sicher-
lich sehr gut helfen, Zugang zu 
Informationen aus dem poli-
tischen Raum zu organisieren. 
Aber in den meisten anderen 
Fragen ist der Verband nur so 
gut, wie seine Mitglieder ihn 
lassen. Und da kann ich mit 
Freude feststellen: Unsere Mit-
glieder nutzen ihren Verband, 
lassen ihn an individuellen 
Fragestellungen teilhaben und 
ermöglichen uns auf diese Wei-
se, auch „Best Practice“-Erfah-
rungen weiterzugeben. 

APR: Wie haben Sie, Herr 
Busenbecker, als Mitglied des 
GDA die Unterstützung wahr-
genommen?

Frank Busenbecker:  Zu-
nächst einmal war die Lage im 
Frühjahr geprägt von massiver 
Verunsicherung. Es waren ja 
nicht nur auf einmal ausblei-
bende Abrufzahlen unserer 
Kunden oder eine allgemeine 
wirtschaftliche Abkühlung zu 
verkraften. Keiner wusste, was 
noch alles kommen wird. Der 
GDA ist sehr schnell auf die 
Unternehmen zugekommen 
und hat uns mit Informationen 
versorgt. Hat Kontakt zur Politik 
aufgenommen, in Berlin und in 
den verschiedenen Landesre-
gierungen, hat dort die Lage 
beschrieben und formuliert, 
worauf es für die Aluminium-
industrie und damit auch für 
unsere Kundenbranchen jetzt 
ankommt. Das waren enorme 
Hilfestellungen in einer Zeit, in 
der sich die Ereignisse doch dra-
matisch schnell entwickelten.

Ich persönlich hatte auch 
den Eindruck, dass die Unter-
nehmen ihren Verband in die-
ser Zeit viel intensiver nutzten. 
Die Gremiensitzungen waren 
zwar alle digital, aber deutlich 
interaktiver als vorher. Der Aus-
tausch war offen und sicherlich 
für die Teilnehmer eine große 
Hilfe. Und dieses Involvement 
der Mitgliedsunternehmen 
möchte ich auch in meiner 
Funktion als Vorsitzender 
des Fachverbands weiter auf-
rechterhalten. So hat sich bei-
spielweise in dieser Phase die 
Frequenz der Beiratssitzungen 
erhöht. Der persönliche Kontakt 
mit den Mitgliedsunternehmen 
auf Verbandsebene lässt sich 
aber dennoch nicht vollstän-
dig durch virtuelle Plattformen 
ersetzen.

„Wir brauchen auf  
Seiten der Politik  
Verlässlichkeit“ 

APR: Welche Maßnahmen 
wünschen Sie sich von der Poli-
tik in der nächsten Zeit? 

Frank Busenbecker: Ich 
denke, es mangelt an einer 
gewissen Konsistenz in der 
europäischen Industriepolitik. 
Gerade hat die Europäische 
Kommission mit dem „Green 
Deal“ ein Programm vorgelegt, 
Europa zum ersten klimaneu-
tralen Kontinent zu machen. Mit 
klaren Reduktionszielen. Und 
kaum war die Tinte trocken, 
wurden die Ziele verschärft. Ich 
glaube, es ist klar, dass wir zu 
diesen Zielen stehen. Aber wir 
dürfen auch nicht vergessen: 
Wenn eine politische Strategie 
ohne Not nur solch kurze Halb-
wertzeiten hat, können sich 
Unternehmen kaum darauf ein-
stellen. Wir sollten in Europa in 
Bezug auf Nachhaltigkeit eine 
Vorreiterposition einnehmen 
und dabei die Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Industrie stär-
ken anstatt zu schwächen. Denn 
unsere Investitionspläne, unse-
re F&E-Schwerpunkte, unsere 
gesamte Strategie braucht auch 
auf Seiten der Politik eine Ver-
lässlichkeit über die Zeit. 

APR: Herr Busenbecker, 
Herr Baader, vielen Dank für 
das Gespräch.
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Marius Baader, Geschäftsführer des Gesamtverband der Aluminiumindustrie
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