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Jahrestagung des IPV rein digital:

„Aktuelle Krise betont Wichtigkeit der Verpackungsindustrie“
(Frankfurt a.M.).
Auch die diesjährige Jahrestagung des Industrieverband Papier- und Folienverpackung (IPV)
stand im Zeichen der Pandemie. Nachdem man bereits frühzeitig beschlossen hatte, die für
2020 auf der Zeche Zollverein angesetzte Jahrestagung abzusagen, entschied sich der IPV
erstmals in seiner Verbandsgeschichte für eine reine digitale Veranstaltung, inklusive
virtuellem Vorabend-Rahmenprogramm. Viele arbeitsintensive Wochen liegen zu diesem
Zeitpunkt hinter dem Verband und seinen Mitgliedern, mit den Corona-Auswirkungen als
bestimmendes Thema. Für rund 60 Prozent der Verbandsunternehmen hatte sich der Lock
down bereits negativ auf den Umsatz oder die Umsatzerwartungen ausgewirkt. Gleichzeitig
konnte die Verpackungsbranche gemeinschaftlich erreichen, dass die EU-Kommission die
Branche als systemrelevant erkannte.
Die Wertschätzung für Verpackungen für den Schutz und Haltbarkeit von Lebensmitteln
steigt seit der Corona-Pandemie wieder an, denn viele erkennen, dass „keine Verpackungen
auch keine Lösungen sind“ wie Karsten Schröder von Innoform GmbH zusammenfasste. Er
war einer der Referenten auf der Jahrestagung und regte einen „Green New Packaging Deal“
an. Thomas Reiner, CEO der Berndt & Partner Group, eröffnete mit einem Impulsvortrag zu
den wirtschaftlichen Entwicklungen der Verpackungsindustrie nach der CoronavirusPandemie die virtuelle Vorabendveranstaltung und wies darauf hin, dass sich der große
Trend zur Nachhaltigkeit eher verstärken als abschwächen wird. Dies bekräftige der IPVVorstandssprecher Klaus Jahn auch in bei der Eröffnung der Tagung. „Für die Akzeptanz und
Zukunft flexibler Verpackungen wird mehr denn je die Rezyklierbarkeit und die intelligente
und nachhaltige Wahl der jeweils passenden Materialien ausschlaggebend sein. Mit
zusätzlichen wissenschaftlichen Studien wird der IPV hier ansetzten und gegenüber Politik
und Verbraucher die guten Argumente herausarbeiten und untermauern, die für flexible
Verpackungen als Produktschutz sprechen.“, so Jahn.

Rezyklierbarkeit der Verpackungen im Fokus
Eine große Herausforderung besteht in der stetig wachsenden Zahl von Substitutmaterialien
mit den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Der Trend zu Papierverpackungen als
Ersatz für Kunststoff hält an und nimmt in der Coronavirus-Pandemie zusätzlich an Fahrt auf.
So wird nicht nur die Entwicklung alternativer faserbasierter Produkte von unterschiedlichen
Akteuren weiter vorangetrieben, Fortschritte machte die Forschung unter anderem auch bei
der Barriereschutzfunktion von Papier. Auch ein Großteil der IPV-Mitgliedsunternehmen gab
in der diesjährigen Jahresbefragung an, dass die Kundenachfrage nach faserbasierten
Ersatzprodukten stark oder sogar sehr stark gestiegen ist. Demgegenüber sind auch bei der
Anwendung von polymerbasierten Folien große Entwicklungsschritte zu sehen. Hier steht
der Trend zu Monomaterialien zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit stark im
Vordergrund.
Der Rezyklierbarkeit von flexiblen Verpackungen wird der IPV folglich auch im Geschäftsjahr
2020/2021 besondere Aufmerksamkeit widmen.

„Es ist Bewegung in den Markt gekommen“
Einen Einblick in Akzeptanz und Umsetzung des neuen Verpackungsgesetzes gab Dr. Bettina
Sunderdiek von der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. Ziel der Einführung des
Verpackungsgesetzes 2019 war die Steigerung der Systembeteiligungsquoten. Aktuelle
Evaluationen im Herbst 2020 bestätigen eine deutliche Steigerung der Quoten in allen
Materialfraktionen. Zum Vergleich: 2016 lag die Anzahl der Registrierungen bei gerade
einmal 60.000 Kunden bei Systemen. Nach 100.000 Registrierungen am 1. Januar 2019 zum
offiziellen Start der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) kommt man nun auf knapp
200.000 Registrierungen aktuell. „Es ist Bewegung in den gesamten Markt gekommen. Viele
weitere Schritte sind und werden in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin initiiert,
um zur angestrebten Marktgerechtigkeit zu kommen und alle Beteiligten dazu zu bringen,
ihrer Produktverantwortung vollumfänglich nachzukommen“, gibt sich Sunderdiek
zuversichtlich.‘
„Bei mehreren 100.000 eigentlich verpflichteten Unternehmen bleibt aber noch Luft nach
oben. Die Unterbeteiligung bei Serviceverpackungen und im Bereich des Versand- und
Onlinehandels wird im Herbst 2020 mit zwei neuen Expertenkreisen in der Zentralen Stelle
bearbeitet. Diese haben ihre Arbeit aufgenommen, der IPV ist mit einem Vertreter im
Expertenkreis Serviceverpackungen vertreten und kann dort Input geben.
„Die Erhöhung der Systembeteiligungsquoten im Bereich des Verpackungsgesetzes, die
positiven Entwicklungen bei den Entwicklungen der Recyclingfähigkeit, das wieder etwas
gestiegene Vertrauen in den Nutzen von Verpackungen – all das sehen wir als durchaus
positive Entwicklung“, resümierte IPV-Geschäftsführer Karsten Hunger. „Gleichwohl bedroht
weiterhin der bürokratische Aufwand sowie die massiven politischen Markteingriffe wie
bspw. Produktverbote insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen
unserer Branche. Hierzu gilt es dringend die Entscheidungsträger noch stärker zu
sensibilisieren“.
Auch wenn die erfolgreiche virtuelle Jahrestagung 2020 sicher in besonderer Erinnerung
bleibt, waren sich die Teilnehmer einig, dass alle auf eine „normale“ Jahrestagung 2021 in
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IPV
Der Industrieverband Papier und Folienverpackung (IPV) vertritt die Interessen der
Unternehmen für flexible Verpackungen und der Hersteller von Servietten und
Tischdecken aus Zellstoff sowie der Zulieferfirmen. Er wurde im Jahr 1949 gegründet
und hat seinen Sitz in Frankfurt.
ipv-verpackung.de
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