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Über das Engagement von 
PlasticsEurope Deutschland 
(bisher VKE), die Branche und 
den Werkstoff im Meinungs-
bild als innovativ, wirt-
schaftlich, zukunftsorientiert 
und nachhaltig zu präsentie-
ren gibt Kurt Stepping, 
Geschäftsführer, Leiter 
Geschäftsbereich Kom-
munikation des Verbandes 
Auskunft. 

Fachmessen – selbst wenn sie als abso-
lute Welt-Leitmesse Global Player sind – 
wirken nur selten über die Branche hi-
naus. Dies gilt auch für die K 2004, die 
weltgrößte Kunststoffmesse. Meldun-
gen erscheinen in den Fachpublikatio-
nen oder maximal als Zweispalter in den 
Tageszeitungen. Die ausstellenden Un-
ternehmen haben die Messebesucher 
im Fokus, was bedauerlich ist, weil da-
durch die breite Bevölkerung kaum No-
tiz von diesem Ereignis nimmt. Seit Jah-
ren engagiert sich PlasticsEurope 
Deutschland, die Blicke verstärkt auf 
den Werkstoff zu lenken, der nachweis-
lich die Zukunft prägen wird. 
 
Plastverarbeiter: Was unternimmt 
PlasticsEurope Deutschland bezie-
hungsweise was unternehmen die Gre-
mien der K vertretenen Trägerverbände, 
um diese Messe stärker in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit zu rücken und 
welche Ziele verfolgt man dabei? 
Kurt Stepping: Die Messe und die Trä-
gerverbände versuchen, die Branche 
und den Werkstoff im Meinungsbild als 
innovativ, wirtschaftsstark, zukunftsori-
entiert und nachhaltig zu präsentieren. 

PlasticsEurope Deutschland im Umfeld der K 

Die Wagenburg öffnen 

Seit 1992 greift man mit Sonderschau-
en Themen auf, die nach „draußen“ 
wirken und die „Wagenburg Fachmes-
se“ für eine breite Öffentlichkeit ein 
Stück weit öffnen. 
Kunststoff ist Wegbereiter des Fort-
schritts, und zwar auf allen Gebieten. 
Das ist eine zentrale Aussage der Öf-
fentlichkeitsarbeit von PlasticsEurope 
Deutschland beziehungsweise des VKE 

seit vielen Jahren. Das Ziel, diese Tatsa-
che im Bewusstsein der breiten Bevöl-
kerung zu verankern, steht folgerichtig 
auch im Mittelpunkt aller Bemühungen 
rund um die K. Dafür müssen im ersten 
Schritt die Multiplikatoren, insbesonde-
re die Journalisten angesprochen und 
überzeugt werden. Sonderschauen 
während der Messe sind dafür ein gutes 
Mittel.  
 
Plastverarbeiter: Mit welchen Sonder-
schauen gelingt es seit 1992 größeres 
Medieninteresse zu wecken? 
Kurt Stepping: Gestartet sind wir 
1992 mit dem „Recyclingcenter“. Da-
mals haben wir – in einer Zeit, als Kunst-
stoff alles andere als beliebt war – ein 
wirklich heißes Thema aufgegriffen und 
überzeugend darstellen können, dass 
Kunststoffe keineswegs die „Ökosün-
der“ sind, für die man sie damals noch 
hielt. 1995 hieß das Thema Innovation. 
1998 haben die „Flossies“ der Künstle-
rin rosalie ein spektakuläres Highlight 
gesetzt. 2001 sind wir mit dem Thema 
„Kunststoffe im Weltall“ nach draußen 
gegangen. Wir haben damals Spin-off-
Effekte von der Weltraumforschung 

Kurt Stepping, Geschäftsführer, Leiter  
Geschäftsbereich Kommunikation Plastics 

Europe Deutschland, Frankfurt 

Die Präsentation der Sonderschau soll die Atmosphäre eines Sportstadions schaffen.  
Der Standaufbau wird in Sport und Bau untergliedert. (Bilder: PlasticsEurope) 
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„PlasticsEurope Deutschland“ ist der 
neue Verband der Kunststofferzeuger 
in Deutschland. Er tritt zum 1.1.2005 an 
die Stelle des VKE und ist Teil des pan-
europäischen Verbands „PlasticsEuro-
pe“ mit Sitz in Brüssel. 
Frankfurt am Main ist Sitz der Region 
Central Europe, einer der fünf Regionen 
von „PlasticsEurope“, zu der neben 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz auch die acht neuen EU-Mit-
glieder in Zentraleuropa gehören.

PlasticsEurope 
Deutschland 

zum täglichen Leben präsentiert. Wenn 
man sich heute die Standbroschüre von 
damals anschaut, stellt man fest, dass 
einiges, was damals noch wie Zukunfts-
musik klang, inzwischen wirklich reali-
siert worden ist.  
 
Plastverarbeiter: Zur K 2004 setzt 
PlasticsEurope Deutschland gemeinsam 
mit seinen Partnern mit der Sonder-
schau „Plastics – first Choice for Win-
ners – Kunststoff macht Sieger” neue 
Akzente. Sind aktuelle sportliche Ereig-
nisse für dieses Thema ausschlag-
gebend? 
Kurt Stepping: Ja und nein. Wer auf 
Kunststoff setzt – bei Verpackungen, in 
der Medizin, der Kommunikation, am 
Bau, und und und – gewinnt in jedem 
Fall, und das Tag für Tag, auch wenn er 
nicht auf dem Siegerpodest steht. Im 
Sport stehen die Gewinner aber tat-
sächlich auf dem Treppchen, wenn ih-
nen zur Ehre die Nationalhymne ge-
spielt wird. Hier lässt sich also ganz be-
sonders plakativ und öffentlichkeits-
wirksam beweisen, dass Kunststoff Sie-
ger macht.  
Natürlich haben wir aber auch die Hoff-
nung, dass die Sportler in unserem 
Team Kunststoff bei den Olympischen 
Spielen in Athen an die Erfolge in Syd-

ney anknüpfen können. Damals war es 
mit vier Gold-, einer Silber- und drei 
Bronzemedaillen erfolgreichstes Team 
innerhalb der deutschen Olympia-
mannschaft.  
 
Plastverarbeiter: Gibt es weitere Er-
eignisse, die Kunststoffe in das öffentli-
che Blickfeld rücken? 
Kurt Stepping: Im Rahmen der Son-
derschau werden Olympiasieger und 
Weltmeister ebenso wie IOC-Mitglieder 
und andere Spitzenrepräsentanten aus 
Sport und Politik auf der K zu Gast sein. 

Diskussionsrunden mit Architekten der 
WM-Sportstätten 2006 werden zeigen, 
welch große Rolle Kunststoffe beim Bau 
moderner Sportstätten spielen. Tägli-
che Events werden vor allem auch Jour-
nalisten der elektronischen Medien an-
sprechen und sollen dafür sorgen, dass 
während der K die Kunststoffe und die 
Kunststoff-Industrie auch außerhalb 
der Messehallen hohe Aufmerksamkeit 
bekommen. 
Rund um die K 2004 werden wir mit ei-
ner Reihe weiterer Ereignisse die Kunst-
stoffe in das öffentliche Blickfeld rü-
cken. Der Kunststoff-Standort NRW 
steht im Zentrum einer Veranstaltung, 
die Kunststoff-Industrie und Politik un-
ter Federführung des NRW-Wirt-
schaftsministers Schartau zusammenb-
ringt. Ein absolutes Highlight findet im 
Vorfeld und während der K in der 
Kunsthalle Düsseldorf statt. Der Kunst-
preis des Kuratoriums der Kunststoff-
Industrie – mit 50 000 Euro dotiert einer 
der bedeutendsten Kunstpreise 
Deutschlands – wird am 27. August 
2004 an den Künstler Fritz Schwegler 
vergeben.  
            Das Interview führte Martina Bechstedt 

Halle 6, Stand C 40


