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Plastics shape the future auf der K 2022

Sonderschau der deutschen Kunststoffindustrie blickt auf die K-Leitthemen
Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung
Turnusgemäß alle drei Jahre und so auch wieder in diesem Herbst trifft sich die Kunststoffwelt in
Düsseldorf: Vom 19. bis 26. Oktober 2022 präsentiert die Weltleitmesse K Neuheiten und
Innovationen aus allen Branchenbereichen – von der Erzeugung, über die Verarbeitung bis hin
zum Maschinenbau. Zentrale Anlaufstelle für den kritischen Informations-, Gedanken- und
Meinungsaustausch ist dabei einmal mehr die Sonderschau in Halle 6. Im Mittelpunkt des Projekts
der deutschen Kunststoffindustrie unter Federführung des Kunststofferzeugerverbandes Plastics
Europe Deutschland (PED) und der Messe Düsseldorf stehen die drei wegweisenden Leitthemen
der K 2022: Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung.
Der Fortschritt beginnt in Düsseldorf
In kurzweiligen Formaten informieren und diskutieren hochkarätige Gäste aus Politik, Wissenschaft
und Industrie sowie von NGOs über ökonomische, soziale und ökologische Herausforderungen
und Lösungsansätze rund um die K-Leitthemen – und spannen so die Brücke zwischen den
Messepräsentationen der Unternehmen und der gesellschaftlichen Agenda der K.
Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer PED, bringt es so auf den Punkt: „Es sind wirklich
spannende Zeiten: Auf der K-Sonderschau machen wir in diesem Jahr deutlich, wo unsere
Branche in Sachen Treibhausgasneutralität und Zirkularität den Turbo einlegt. Wir hören aber auch
genau hin, was uns von kritischen ExpertInnen ins Heft geschrieben wird und welche
Lösungsvorschläge an uns herangetragen werden.“ Bühler weiter: „Es ist unstrittig, dass es auf
dem Pfad zur Defossilisierung noch Nachholbedarf bei unserer Industrie gibt, Stichwort
Rohstoffbasis oder Recycling. Hier wollen wir besser werden – und die K 2022 ist der Ort, um

Seite 1 von 2

frische Ideen und mit ihnen viele heute vermeintlich noch undenkbare, innovative Lösungen von
morgen anzustoßen“.
Kein Wegducken, hinhören!
Kernstück von „Plastics shape the future“ sind sieben Thementage mit Vorträgen, Impulsreferaten
und Podiumsdiskussionen zu den drei K-Leitthemen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und
Digitalisierung. Zum Start der Messe am Mittwoch, 19. Oktober 2022, werden auf dem K-Forum
direkt zentrale Branchenthemen und -Herausforderungen adressiert. So geht es etwa um die
Umsetzung der Ergebnisse des im April 2022 vorgestellten Reshaping Plastics-Reports der
europäischen Denkfabrik SystemIQ. Dieser skizziert mehrere Szenarien, mit denen die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen gesteigert und die Treibhausgasemissionen in Europa reduziert werden
sollen.
In den folgenden Thementagen geht es unter anderem um konkrete Pfade der Kunststoffindustrie
in Richtung Treibhausgasneutralität oder um Kunststoffe als Möglichmacher für die Energiewende.
Auf diese Weise bereichert die Sonderschau das umfangreiche und gesellschaftlich hochrelevante
Ausstellungsangebot der K 2022 – klug, pfiffig, auf den Punkt!

Plastics shape the future
Die Sonderschau zur K 2022 Plastics shape the future zeigt auf, wie Kunststoffe die Zukunft nachhaltig gestalten können, welche
Entwicklungen heute bereits Gestalt annehmen und welche Visionen die Chance haben, morgen umgesetzt zu werden. An sieben
Schwerpunkttagen werden sich fachliche Diskussionen, Impulsreferate, kurzweilige Vorführungen und spannende Experimentiershows
abwechseln. Hierbei werden ökonomische und ökologische sowie gesellschaftspolitische Aspekte gleichermaßen thematisiert und
Problemfelder nicht ausgespart, sondern konkrete Lösungsansätze diskutiert.
Die Sonderschau ist ein Projekt der deutschen Kunststoffindustrie unter der Federführung von PlasticsEurope Deutschland e. V. und
der Messe Düsseldorf. Plastics shape the future verspricht Ein- und Ausblicke für Aussteller und Fachbesucher der K ebenso wie für
Medien und die interessierte Öffentlichkeit.

Hinweis für die Redaktion
Plastics Europe ist der paneuropäische Verband der Kunststofferzeuger mit Büros in mehreren Wirtschaftszentren Europas.
Forschung, Wissenschaft und Innovationskraft sind seit jeher die Triebfedern unserer Branche. Mit fast 100 Mitgliedsunternehmen,
die für mehr als 90 Prozent der Kunststoffproduktion in Europa stehen, sind wir ein bedeutender Akteur der Kunststoffindustrie mit
der Verantwortung, offen und eng mit den verschiedensten Interessengruppen zusammenzuarbeiten - um sichere, kreislauffähige
und ressourcenschonende Ideen und Produkte zu entwickeln. Unser Ziel ist es, den Wandel der Branche hin zu mehr Nachhaltigkeit
intensiv voranzutreiben.
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