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 PRESSEINFORMATION 
 
Brancheninterview Teil 1 von 3 mit Patrick Semadeni zur Fachmesse «EMPACK 2023» in Zürich 
 

«The future of packaging»  
 

Die Schweizer Verpackungsbranche trifft sich bei der «EMPACK 2023» in Zürich. 

Das Leitthema der Messe, die von 25. bis 26. Januar 2023 stattfindet, ist «The 

future of packaging». Sie fokussiert die neuesten Lösungen und 

Dienstleistungen für ökologische, zukunftsorientierte und nachhaltige 

Verpackungsentwicklungen. Im Brancheninterview sprechen wir mit Patrick 

Semadeni über «The future of packaging». Er ist unter anderem CEO der 

Semadeni Plastics Group und Experte für Kreislaufwirtschaft sowie nachhaltigen 

Einsatz von Kunststoff. Im 1. Teil sprechen wir u.a. über Herausforderungen 

und Normen. 

 

Reinach/Zürich, 09.11.2022 

 

Herr Semadeni, wie sieht aus Ihrer Sicht «The future of packaging», also die 

Zukunft der optimalen Verpackung, aus? 

 

Patrick Semadeni: Die Verpackung der Zukunft wird das Packgut zuverlässig 

schützen und gleichzeitig einen optimierten ökologischen Fussabdruck aufweisen. 

Am Ende ihres Lebens wird die Verpackung der Zukunft im Kreislauf gehalten, und 

vielleicht trägt sie auch digitale Informationen. Das bedeutet, dass wir 

Verpackungen künftig nach «Design für Recycling»-Richtlinien entwickeln werden, 

dass diese Verpackungen mit möglichst wenig Material und Zusatzstoffen wie 

Additiven auskommen werden und dass die Verpackungen dann auch mit sauberer 

Energie gefertigt werden. Wir müssen uns aber auch neue Formate überlegen, 

beispielsweise grössere Mengen abfüllen, um Material einzusparen. Ich gebe Ihnen 

ein Beispiel: Duschgel wird heute durchschnittlich in Verpackungseinheiten von 250 

bis 300 Millilitern abgefüllt. Wieso nicht 400 Milliliter? Für uns als Hersteller 

bedeutet das ein paar wenige Gramm mehr Kunststoff, aber die Menge des Füllguts 
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steigt um bis zu 60 Prozent an. Das ist ein effektiver Weg, um Materialeffizienz zu 

gewinnen. Klar ist: Wir werden immer Verpackungen brauchen. Eine neue Studie 

von McKinsey hat ausgewiesen, dass die Lebensmittelverluste über zwei Milliarden 

Tonnen pro Jahr betragen – das ist etwa ein Drittel der weltweiten 

Nahrungsmittelproduktion. Da können Verpackungen helfen, die Menschen mit 

Lebensmitteln und Gütern zu versorgen und diese Verluste zu minimieren. 

 

Mit welchen Herausforderungen ist die Verpackungsindustrie konfrontiert, um 

Recycling wirtschaftlich effizient und nachhaltig umzusetzen? Das ist sicherlich 

für Hersteller ein zentrales Thema. 

Bei Kunststoffverpackungen beginnt es damit, dass Rezyklate oft nicht in 

genügender Qualität verfügbar sind. Dann gibt es regulatorische Hürden beim 

Einsatz, beispielsweise im Lebensmittelkontakt, in der Kosmetik, im 

Gefahrguttransport und bei medizinischen Anwendungen. Schliesslich ist es so, dass 

fossil basierte Kunststoffe momentan einfach günstiger sind als Rezyklate, weil 

viele Umweltkosten, die sie verursachen, externalisiert sind. Solange das so bleibt, 

wird es diesen Nachteil auf der Preisebene weiterhin geben. Das hat auch dazu 

geführt, dass in einigen europäischen Ländern, wie in Grossbritannien, Italien und 

Spanien, entsprechende Steuern in Abhängigkeit vom Rezyklat Einsatz bei 

Verpackungen erhoben wurden oder bald werden. Grossbritannien hat bereits im 

April eine Steuer auf Verpackungen, die nicht mindestens 30 Prozent Rezyklate 

beinhalten, eingeführt. Italien und Spanien werden kommendes Jahr eine ähnliche 

Steuer auf den Weg bringen. 

 

Sind solche Steuern auch in der Schweiz denkbar? Ist das wirklich sinnvoll, und 

trägt das zu nachhaltigeren Verpackungen und weniger Müll bei? 

Das kommt auf die Entwicklung an und wie sie in Zukunft verlaufen wird. Ich bin 

grundsätzlich immer ein Freund von liberalen Lösungen. Das bedingt aber, dass die 

Industrie auch etwas tut, dass auch mehr rezykliert wird. Dann lassen sich solche 

Steuern und staatliche Eingriffe durchaus auch verhindern. Wenn die Industrie in 

der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft nicht ausreichend ambitioniert agiert, 
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müsste man wohl über mehr Regulierung diskutieren. Aber ich bin zuversichtlich, 

dass wir in der Industrie und der ganzen Wertschöpfungskette die Zeichen der Zeit 

erkannt haben und Wege finden, um mehr Regulierung zu umgehen und stattdessen 

zum Beispiel privatwirtschaftliche Branchenlösungen umsetzen werden. 

 

Die EU-Verordnung EU Nr. 2022/1616 beinhaltet gerade für den Einsatz von 

rezyklierten Kunststoffen mit Lebensmittelkontakt sehr strenge Vorgaben. 

Welche wichtigsten sind das zusammengefasst? 

Zunächst ist dazu zu sagen, dass die alte Verordnung, die EU Nr. 282/2008, dazu 

geführt hat, dass kein einziges Recyclingverfahren von der EU Kommission 

zugelassen wurde. Die Verordnung war somit ineffektiv, und das hat die 

Kommission dazu bewogen, eine neue Verordnung auf den Weg zu bringen – dies, 

obwohl über 270 Anträge zur Zulassung von Recyclingverfahren vorliegen, die von 

der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA als sicher beurteilt wurden. 

Das Positive an der neuen Verordnung ist, dass die Kunststoffe, die unter diesen 

Verfahren hergestellt wurden und für die ein Antrag gestellt wurde, weiterhin in 

Verkehr gebracht werden dürfen und dass die Kommission jetzt rasch Zulassungen 

aussprechen möchte.  

 

Welche Verfahren regelt die Verordnung konkret? 

Die meisten dieser Anträge betreffen das mechanische PET-Recycling, einige 

wenige dasjenige von Polyolefinen. Das mechanische PET Recycling nach Massgabe 

der Verfahren, für welche Anträge auf Bewilligung gestellt wurden, gilt gemäss 

neuer Verordnung als geeignete Technologie. Problematisch sehen wir die 

Bestimmungen zu den sogenannten neuen Technologien. Darunter fallen alle 

anderen Technologien – mit Ausnahme von geschlossenen, kontrollierten 

Kreisläufen. Bei den neuen Technologien setzt die neue Verordnung sehr grosse 

Hürden, indem umfangreiches Monitoring, Datensammlungen, 

Registrierungspflichten und so weiter gefordert werden. Hier bleibt zu hoffen, dass 

diese Bestimmungen, die doch sehr umfangreich sind, nicht zu einem 

Investitionshemmnis werden. Denn die Recyclingbranche und die Industrie 

brauchen dringend Investitionen. 
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Das klingt ja wirklich nach hohen Investitionen, die da getätigt werden müssen, 

um diesen strengen Vorgaben zu genügen. Was bedeutet das für die Akteure 

der gesamten Wertschöpfungskette? 

Die EU-Kommission hat 2018 ihre Kunststoffstrategie veröffentlicht und darin das 

Ziel formuliert, dass bis zum Jahr 2025 zehn Millionen Tonnen Rezyklate in 

Kunststoffprodukten enthalten sein sollten – bezogen auf eine Gesamtmenge von 

rund 50 Millionen Tonnen, die in Europa verarbeitet werden. Um dieses Ziel zu 

erreichen, sind diverse Investitionen in die Sammel- und Sortiertechnologie, aber 

auch in die Recyclingwerke notwendig. Die «Circular Plastics Alliance» – das 

Gremium, das von der Kommission eingesetzt wurde, um dieses 10-Millionen-

Tonnen- Ziel zu erreichen - beziffert die erforderlichen Investitionen auf zwischen 

7,6 und 9,3 Milliarden Euro. Da geht es doch um stattliche Beträge und 

Investitionen, mit denen in Europa zusätzliche Sammel-, Sortier- und 

Recyclingkapazitäten geschaffen werden sollen. 

Vielen Dank Herr Semadeni. 

(6'990 Zeichen) 

Im 2. Teil des Interviews sprechen wir u.a. über Kreislaufwirtschaft und 

wo Verbraucher für Nachhaltigkeit mitwirken können. 

 

Hören Sie auch in den gesamten Easyfairs Podcast mit Patrick Semadeni 

rein und abonnieren den Kanal auf unserem Blog:  

www.empack-schweiz.ch/de/messeblog/  

Sichern Sie sich bereits jetzt Ihren kostenlosen Eintritt mit dem Gutschein-

Code «2116» auf der Website der «EMPACK 2023». 

www.empack-zuerich.ch   
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Informationen über Easyfairs  
 
Easyfairs organisiert und veranstaltet Events, die Communities unter dem Motto «Visit the future» 
zusammenbringen. 

Wir organisieren derzeit 200 Events in 14 Ländern (Algerien, Belgien, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz 
und Grossbritannien) und betreiben 8 eigene Messegelände in Belgien, den Niederlanden und 
Schweden (Antwerpen, Gent, Mechelen-Brüssel Nord, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Malmö und 
Stockholm). 

In der D-A-CH-Region organisiert Easyfairs u.a. die all about automation, die KPA Kunststoff 
Produkte Aktuell, AQUA Suisse, die EMPACK, die FMB, die LOGISTICS & AUTOMATION, die LOGISTICS 
& DISTRIBUTION, die maintenance, die PUMPS & VALVES, die RECYCLING-TECHNIK und die SOLIDS. 

Unser Ziel ist es, das Geschäftsleben unserer Kunden zu vereinfachen und den Return on Investment 
für professionelle Communities durch unsere All-in-Formate, fortschrittliche Technologien und einen 
kundenzentrierten Ansatz zu erhöhen. 

Unsere digitalen Formate und Initiativen bieten unseren Communities hervorragende 
Möglichkeiten, sich effektiv zu vernetzen und das ganze Jahr über Geschäfte zu machen. Wir 
hören auf unsere Communities, um überzeugende Online-Formate zu schaffen, die zu ihren sich 
ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen passen. 

Die Easyfairs Gruppe beschäftigt 700 hochengagierte Talente, setzt die besten Marketing- und 
Technologie-Tools ein und entwickelt Marken mit einer starken Anziehungskraft für unsere 
Stakeholder. 

Im Jahr 2018 wurde Easyfairs zum belgischen «Entrepreneur of the Year®» ernannt und erhielt die 
Auszeichnung als «Best Managed Company» und «Great Place to Work» von Deloitte. Im Jahr 2022 
verlieh Deloitte Easyfairs zum vierten Mal in Folge den Status «Best Managed Company». 

Easyfairs ist stolz darauf, laut der jährlichen AMR-Rangliste zu den 20 besten Messeveranstaltern der 
Welt zu gehören.  

 

«Visit the future» gemeinsam mit Easyfairs und erfahren Sie mehr auf www.easyfairs.com 

 

Für weitere Informationen: 

 
Kontakt Easyfairs Switzerland    Kontakt INOVERIS 
Kristina Nadjarian     Markus Frutig 
Marketing & Content Manager    Geschäftsführer INOVERIS 
Kägenstrasse 17      Bernstrasse 55 
CH-4153 Reinach      CH-8952 Schlieren 
+41 (0)61 228 10 04     +41 (0)44 552 43 00 
kristina.nadjarian@easyfairs.com    m.frutig@inoveris.ch  
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