
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Grußwort 

von Peter Altmaier 

Bundesminister für Wirtschaft und Energie 

für den 44. Deutschen Verpackungspreis  

 

Verpackungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil, um Lieferketten aufrechtzuerhalten und die 

Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher sicherzustellen.  

Dies zeigt sich auch und auch in der Corona-Pandemie: Für die dringend und in großen Mengen 

benötigten Produkte wie Masken oder Testkits mussten praktische, informative und vor allem 

hygienesichere Verpackungen schnell zur Verfügung gestellt werden. Ohne kluge Innovationen 

der Verpackungsindustrie wäre das erforderliche Maß an Sicherheit, Schutz und Hygiene nicht 

möglich gewesen. 

 

Gleichzeitig hat die Pandemie auch den ohnehin zunehmenden Online-Handel weiter 

beschleunigt. Damit steigt der Bedarf nach neuen nachhaltigen Material- und 

Recyclinglösungen, für die die deutsche Verpackungsindustrie ebenfalls steht.  

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt die Innovationskraft der 

Verpackungsbranche im Rahmen von themen- und branchenoffenen 

Technologieförderprogrammen. Vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen der 

Verpackungsindustrie profitieren in erheblichem Umfang von der Förderung marktnaher 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Allein im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand 

(ZIM) wurden seit 2015 rd. 300 Projekte mit einer Fördersumme von rd. 45 Mio. Euro gefördert, 

die im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung im Bereich Verpackungen stehen. 



Es macht Mut, dass auch unter den schwierigen Bedingungen der aktuellen Pandemie die 

Branche die für die Zukunft entscheidenden Themen weiter vorantreibt – von Nachhaltigkeit, 

Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft über Digitalisierung, Maschinentechnologie und 

Verbraucherschutz bis hin zur Förderung des Nachwuchses.  

 

Dafür steht auch der Deutsche Verpackungspreis, der 1963 als Mittel zur Förderung von 

Innovationen ins Leben gerufen wurde und sich inzwischen zur renommiertesten europäischen 

Leistungsschau rund um die Verpackung entwickelt hat. Er stellt die besten Lösungen ins 

Scheinwerferlicht und stellt ihre Macher auf die große Bühne 

 

Ich bin überzeugt, dass auch in diesem Jahr viele spannende und wegweisende Ideen, Konzepte, 

Technologien und Produkte den Wettbewerb bereichern werden. Deshalb übernehme ich sehr 

gerne die Schirmherrschaft für den 44. Deutschen Verpackungspreis 2021 und wünsche allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg! 

 

 
 


