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Interview mit Frank Busenbecker, WKW.extrusion Division / Erbslöh Aluminium und Marius Baader, GDA

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz – unsere
Branche liefert die Lösungen dafür“

APR: Herr Busenbecker,
Sie sind seit dem 16. September 2020 der neue Vorsitzende
des Fachverbandes Aluminiumhalbzeug 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 Gremien, aber die Wahl zum Vorsitzenden ist aufgrund der Größe
des Fachverbandes für mich
aber schon etwas Besonderes.
Verbandsarbeit ist für unsere
Industrie enorm bedeutsam:
von der technischen Standardisierung über die umfassende
Marktberichterstattung,
der
Öffentlichkeitsarbeit bis hin
zum politischen Lobbying für
die Mitglieder und den Werkstoff. 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 Mitglieder einbringen. Nur wer sich
aktiv beteiligt, kann Richtungen
vorgeben und mitgestalten.
Unsere Branche ist auf vielen Ebenen gefordert. Denken
Sie an die handelspolitischen
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Interview mit Frank Busenbecker, Geschäftsführer der
WKW.extrusion Division /
Erbslöh Aluminium GmbH
und Vorsitzender des Fachverbands Aluminiumhalbzeug im GDA, und Marius
Baader, Geschäftsführer
des Gesamtverbandes der
Aluminiumindustrie (GDA)
zu den Auswirkungen der
Corana-Krise auf die Branche, den Marktpotenzialen
des Werkstoffs, den Handelskonflikten mit den USA und
China und den Verbandsaufgaben in der aktuellen Krise.
Frank Busenbecker, Geschäftsführer WKW.extrusion Division / Erbslöh Aluminium und Vorsitzender des Fachverbands Aluminiumhalbzeug im GDA

Verwerfungen weltweit, denken
Sie an regulatorische Vorgaben
aus Brüssel und Berlin – da
müssen wir uns laut und deutlich einbringen. Denken Sie an
so manche Ideen unserer Kunden, 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 umsetzen. Es gibt viel zu tun, und ich
freue mich auf die Aufgabe.
APR: Bitte skizzieren Sie
uns kurz die Stimmungslage
und die konjunkturelle Situation der deutschen Aluminium-Halbzeugindustrie, Stand
November.
Frank Busenbecker: Die
Signale, die wir derzeit vom
Markt bekommen, sind nicht
eindeutig. Auf der einen Seite
erleben wir, dass die Abrufzahlen aus der Automobilindustrie nach dem Sommer wieder
deutlich gestiegen sind. Das
ist natürlich erfreulich. Andererseits ist jedoch unklar, wie

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 stabil; zumindest im Vergleich
zur Konjunktur in den anderen
großen Kundenindustrien. In
den Investitionsgüterindustrien
Maschinenbau und Elektrotechnik sind Marktentwicklung
und Stimmung weiterhin düster.
Dramatisch ist die Lage weiterhin in der Aerospace-Industrie.
Branchenkenner erwarten, dass
die Luftfahrtindustrie noch
mindestens bis 2023 auf einem
niedrigen Niveau bleiben wird.
Marius Baader: Aus Verbandssicht 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 Fragen rund um unseren Werkstoff.
Das mag darauf hindeuten, dass
die
Halbzeugunternehmen
die Anpassungen an das wirtschaftliche Umfeld hinter sich
gebracht haben und nun wieder
vorsichtig nach vorne blicken.

Lage nach der Vollbremsung im zweiten Quartal stabilisiert

Energie- und
Ressourceneffizienz in
der Aluminiumindustrie

Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2021

APR: Die Nachfrage in der
Automobilindustrie ist in den
ersten neun Monaten in Europa um fast 30 Prozent eingebrochen: Lieferungen an
die Flugzeugindustrie dürften weitgehend zum Erliegen
gekommen sein – zwei Märkte,
die für Strangpress- und Walzprodukte aus Aluminium von
großer Bedeutung sind. Welche
Konsequenzen hat das für die
Unternehmen in diesen Branchen?
Frank Busenbecker: Zu
Beginn, vor allem im zweiten
Quartal, waren beide Branchen 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 unsere Unternehmen am Beginn
der Lieferkette und mussten
in kurzer Zeit eine Vollbrem-

sung bewerkstelligen. Auch die
Automobilfertigung kam praktisch über Nacht zum Stillstand.
Die Kraftanstrengung, darauf zu
reagieren, war enorm.
Allerdings gibt es einen
Unterschied: Mit dem Restart
der Produktion in der Automobilindustrie haben sich die
Bedingungen seit der Sommerpause 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 aufgestellt. Die Belebung in der
Automobilindustrie, die überraschend stabile Nachfrage aus
der Baubranche und durchaus
erfreuliche Entwicklungen in
den Verpackungsmärkten können das zumindest ein wenig
abfedern. Aber klar ist: Wir
brauchen auch wieder eine
Vorwärtsstrategie.
Gut ist, dass die Automobilindustrie dazu wieder deutliche Signale an die Walzer und
Strangpresser sendet.
Marius Baader: Gerade zu
Beginn der Pandemie hat die
Politik rasch und entschieden
reagiert. Kurzarbeitergeld, staatliche Kredite, ein Schutzschirm
für die Warenkreditversicherer,
all das kam schnell und mit
schlanker Bürokratie. Das wissen wir sehr zu schätzen, auch
wenn nicht alle Instrumente
für alle Unternehmen geeignet
scheinen. Was wir nun aber
brauchen, ist eine industriepolitische 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 Multiplikator ausgestaltet werden müssen.
Langsam scheint Bewegung in
diese Überlegungen zu kommen. Das ist auch gut so, denn
die Zeit rennt weiter.

„Wettbewerb der Werkstoffe notwendig für
Fortschritt“
APR: Die Aluminiumindustrie sieht in der E-Mobilität
eine große Chance für weiteres
Wachstum, vor allem im Bereich
der Einhausung von Batterien
und Motoren. Ein Selbstläufer ist dieses Produktsegment
für den Werkstoff Aluminium
aber nicht: Es gibt Leichtbaustähle, und langfristig könnten
auch Faserverbunde zum Konkurrenten für das Leichtmetall
Aluminium werden. Wie ist
Ihre Einschätzung zum Werkstoff-Wettbewerb?
Frank Busenbecker: Der
Wettbewerb der Werkstoffe ist
notwendig für Fortschritt. Gerade 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 Lieferkette, 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 innovativ, sondern auch bei den Produkten. In enger Kooperation
mit unseren Kunden entwickeln wir Bauteile, die effiziente und nachhaltige Mobilität
besser ermöglichen. Da müssen
wir den Wettbewerb zu potentiellen Substitutionsprodukten
nicht scheuen.
Marius Baader: Unsere
Mitgliedsunternehmen
sind
bereits heute mit hoch innovativen Produkten in ElektroPlattformen, aber auch darüber
hinaus vertreten. Das wären
sie nicht, wenn sie den Werkstoff-Wettbewerb nicht ernst
nehmen würden. Vor diesem
Hintergrund bin ich sehr zuversichtlich, dass die positiven
Eigenschaften des Werkstoffs
und die kontinuierlichen Prozess- und Produktinnovationen
unserer Unternehmen auch
weiterhin zu Markterfolgen
führen werden. Auf der ALUMINIUM 2021 werden Sie dazu
einiges sehen.
APR: Welche Marktpotenziale sehen Sie für Walz- und
Strangpressprodukte aus Aluminium in den kommenden
Jahren, abgesehen von einem
vermehrten Einsatz des Leichtmetalls im Automobil?
Frank Busenbecker: Der
vermehrte Einsatz von Aluminium 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. Darüber hinaus müssen wir natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass sich die Mobilitätskonzepte ändern werden. Aber
solange für Mobilität Hardware
benötigt wird, bieten wir mit
unserem Werkstoff genau die
Lösungen, die effiziente Mobilität braucht: leicht, vielseitig,
unendlich oft zu recyceln.
Und grundsätzlich bleibt die
Perspektive für unseren Werkstoff sehr gut. Die gesellschaftlichen Themen unserer Zeit
sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und unsere Branche liefert die Lösung dafür. Schauen
Sie auf den Verpackungsmarkt:
Die Europäische Kommission
strebt „Circular Economy“ und
„Closed Loop“-Recycling an.
Bei der Aluminiumgetränkedose, aber auch bei Bauprodukten
kann man das schon heute sehen. Das sind keine Projektionen,
keine Visionen von Startups,
sondern beschreibt die Realität
unseres Werkstoffs und unserer
Industrie.
Marius Baader: Aluminium
ist ein Material, das energieeffiziente Gebäude ermöglicht:
Gebäude, die mit weniger Energie auskommen und somit helfen, das Klima zu schonen. Aluminium verpackt Lebensmittel
sicher und ist ein hervorragend
zu recycelnder Werkstoff. Ich
sehe Wachstum in allen wichtigen 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 Aluminiumbleche aus Europa oder
Anti-Dumpingzölle der EU auf
Profile aus China: Wie wirken
sich die internationalen Handelskonflikte auf die deutsche
Aluminiumindustrie aus?
Frank Busenbecker: Da
sprechen Sie einen wesentlichen Punkt an. Die deutsche
Aluminiumindustrie begrüßt
den freien und fairen Welthandel. Aber dieses Ideal scheint
immer weniger zu verfangen.
Protektionismus ist kein neues Phänomen. Nicht erst seit
Donald Trump haben sich einige 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-Dumpingzöllen den Markt international zu schließen. Und auf
der anderen Seite stellen wir
fest, dass die chinesische Aluminiumindustrie bei Commodities gegenüber dem globalen
Wettbewerb enorme, aber nicht
zwangsläufig faire Wettbewerbsvorteile hat.
Ich begrüße, dass sich die
Europäische Kommission dazu
entschlossen hat, mit AntiDumpingzöllen 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 anderem auch aus Deutschland. Die
Höhe der angesetzten Zölle entbehrt jeder Grundlage. Grundsätzlich 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 Kommission sehr bei European Aluminium bedanken. Mit sieben
europäischen
Unternehmen
hat der europäische Aluminiumverband 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, fehlte oftmals noch. Wir wissen das
durchaus zu schätzen.
Mit Blick auf die USA müssen wir feststellen: Letztlich
ist diese Entscheidung eine
rein politische gewesen. Die
neue US-Administration wird
sicherlich mittelfristig zu einem
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„Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zentrale
Herausforderungen“
APR: In den vergangenen
Monaten häufen sich die Meldungen, in denen Aluminiumproduzenten „low carbon
aluminium“ anbieten, also Aluminium, das in der Herstellung
einen geringen CO2-Fußabdruck aufweist. Auf der Halbzeug-Stufe lassen sich immer
mehr Unternehmen ASI-zertifizieren, mit denen sie gegenüber Kunden den Nachweis einer
verantwortlichen, nachhaltigen
Beschaffung von Aluminium
liefern. Welche konkrete Bedeutung hat diese Entwicklung für
das operative Geschäft der Aluminiumunternehmen?
Frank Busenbecker: Zuallererst ist das für mich ein positives Signal. Nachhaltigkeit und
Klimaschutz sind nicht bloß
Modethemen, sondern zentrale Herausforderungen auf der
ganzen Welt. Auch die Aluminiumindustrie stellt sich diesen
Fragen und das nicht erst seit
kurzem.
Die Aluminium Stewardship Initiative (ASI) ist ein
Zusammenschluss von Aluminiumerzeugern und Weiterverarbeitern, Nutzern und NGOs.
Und auf dieser Basis können
wir einheitliche Standards
entwickeln, nach denen unsere Branche über die gesamte
Lieferkette idealerweise organisiert werden kann. Dass dies
nicht ohne weitere und kontinuierliche Verbesserungen in
den Unternehmen passieren
wird, ist ebenso klar wie die Tatsache, dass wir nicht nur durch
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offenen Dialog zurückkehren.
Aber ob nun gerade diese handelspolitisch zweifelhafte Entscheidung zeitig zurückgenommen 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 unterstützen. Denn wenn der Markt zu
ist, wird es lange dauern, ihn
wieder zu öffnen.

Marius Baader, Geschäftsführer des Gesamtverband der Aluminiumindustrie

unrealistische oder überzogene
Forderungen ans Ziel kommen.
Daher begrüße ich die Initiative. Wichtig ist eine durchdringende Akzeptanz bei unseren
Kunden in den unterschiedlichsten
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 Footprint ist für unseren Werkstoff
zentral. Es liegt auf der Hand:
Erst mit der Bewertung des
gesamten Lebenszyklus von
Aluminium spielen wir unsere Trümpfe. Und daher ist es
unerlässlich, auch mit unseren
Kunden über weitere Optimierungen 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 Verbandsarbeit.
Marius Baader: Ich finde
es sehr begrüßenswert, dass
sich innerhalb der ASI alle
relevanten Stakeholder zusammentun und sich gemeinsam
an einer Definition von Nachhaltigkeit versuchen. Denn die
Erfahrung zeigt, dass letztlich
wohl jeder etwas anderes darunter versteht. Aber dennoch

gibt es objektive Kriterien,
auf die man sich international
einigen kann. Und sicherlich
sind die aktuell entwickelten
Standards innerhalb der Initiative noch nicht das Ziel aller
Bemühungen. Nachhaltigkeit
ist ein bewegliches, sich veränderndes Konzept. Auch der
GDA ist Mitglied bei ASI und
versucht dort, die Stimme gerade 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 trivial.
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 Möglichkeiten vor Ort abgeglichen
werden. Diesen Prozess begleiten wir aktiv.
APR: Welche Bedeutung
kommt diesen Prozessmodernisierungen zu? Können Sie Beispiele anführen, vielleicht aus
dem Strangpress- oder Walzbereich, die die damit verbundenen 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 Auslastung, 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 Komponenten, mit weiteren Bearbeitungsschritten
versehene
Teile an unsere Kunden geliefert. 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 kontinuierlichen
Verbesserungsprozesse 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 Mitgliedsunternehmen in der Corona-Krise?
Marius Baader: Zunächst
einmal konnten wir im letzten
halben Jahr feststellen, dass die
Mitglieder mehr Gesprächsund 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 industrielle Aktivität staatlich angeordnet zum Stillstand gezwungen 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 tagesaktuell Informationen geteilt haben.
Aber wir haben auch viele
Gesprächsformate organisiert,
in denen sich unsere Mitglieder
austauschen konnten und können. In Videokonferenzen,
aber auch auf Plattformen wie
Slack.
Seit der Sommerpause drehen 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 nachgelassen hat.
Der Verband kann sicherlich sehr gut helfen, Zugang zu
Informationen aus dem politischen 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 Mitglieder nutzen ihren Verband,
lassen ihn an individuellen
Fragestellungen teilhaben und
ermöglichen uns auf diese Weise, auch „Best Practice“-Erfahrungen weiterzugeben.
APR: Wie haben Sie, Herr
Busenbecker, als Mitglied des
GDA die Unterstützung wahrgenommen?
Frank Busenbecker:
Zunächst einmal war die Lage im
Frühjahr geprägt von massiver
Verunsicherung. Es waren ja
nicht nur auf einmal ausbleibende 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 Landesregierungen, hat dort die Lage
beschrieben und formuliert,
worauf es für die Aluminiumindustrie und damit auch für
unsere Kundenbranchen jetzt
ankommt. Das waren enorme
Hilfestellungen in einer Zeit, in
der sich die Ereignisse doch dramatisch schnell entwickelten.



Ich persönlich hatte auch
den Eindruck, dass die Unternehmen ihren Verband in dieser Zeit viel intensiver nutzten.
Die Gremiensitzungen waren
zwar alle digital, aber deutlich
interaktiver als vorher. Der Austausch 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 aufrechterhalten. So hat sich beispielweise in dieser Phase die
Frequenz der Beiratssitzungen
erhöht. Der persönliche Kontakt
mit den Mitgliedsunternehmen
auf Verbandsebene lässt sich
aber dennoch nicht vollständig durch virtuelle Plattformen
ersetzen.

„Wir brauchen auf
Seiten der Politik
Verlässlichkeit“
APR: Welche Maßnahmen
wünschen Sie sich von der Politik 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 klimaneutralen 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 Halbwertzeiten hat, können sich
Unternehmen kaum darauf einstellen. Wir sollten in Europa in
Bezug auf Nachhaltigkeit eine
Vorreiterposition einnehmen
und dabei die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie stärken anstatt zu schwächen. Denn
unsere Investitionspläne, unsere F&E-Schwerpunkte, unsere
gesamte Strategie braucht auch
auf Seiten der Politik eine Verlässlichkeit über die Zeit.
APR: Herr Busenbecker,
Herr Baader, vielen Dank für
das Gespräch.

Die Mediadaten 2021
sind ab sofort für Ihre
Marketingplanung verfügbar!
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