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K 2022: Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit sind jetzt überall Chefsache 

Die K-Aussteller aus der kunststofferzeugenden Industrie waren mit der Zahl und noch mehr mit 
der Qualität der Besucher zufrieden. Nach einer ersten Einschätzung dominierten diesmal stärker 
die deutschen und europäischen Besucher, aber es waren auch wieder stark Nord- und 
Südamerikaner und verschiedene asiatische Länder vertreten, darunter Indien und die Türkei. 
Deutlich wurde in Düsseldorf, wie hoch im Kurs weiterhin der persönliche Austausch steht. Kunden 
und Partner aus vielen Branchen interessierten sich vor allem für Entwicklungen und Projekte zu 
den Themen Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität, da alle Industrien dringend auf der Suche 
nach Lösungen sind, die Emissionen senken und Ressourcen schonen. Ungeachtet der aktuellen 
Krisen ziehen die Kunststofferzeuger Zuversicht aus ihrer Weltleitmesse. Dazu zeigte diese K, 
dass die Kunststoffindustrie als Lösungsanbieter für viele Abnehmerindustrien auch weiterhin 
Antworten zu den großen globalen Herausforderungen liefern wird. 

Dazu Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland e.V.: „Die K 2022 war für 
uns die perfekte Plattform, um die Reise in eine nachhaltige Zukunft mit Kunststoffen zu 
beschleunigen. Es gab über die gesamte Messezeit ein großes internationales Interesse, 
bereichernde Begegnungen und eine Aufbruchstimmung, die man spüren konnte. Dazu kam der 
intensive Dialog mit Politik und Medien, der dabei half, die Botschaften und Inhalte der K über die 
Messehallen hinaus zu tragen. Erneut zeigte die K: Wir liefern die richtigen Antworten auf die 
entscheidenden Fragen unserer Zeit.“ 

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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