
BAUMA 2013

14 Bühnenmagazin    BM Nr. 65  |  2013

Die größte Bauma aller Zeiten!
570.000 m2 Ausstellungsfläche – so groß war noch keine bauma! Über 3.300 Aussteller, mehr als 450.000 Besu-
cher erwartet der Veranstalter. Ja, auch diese bauma ist eine Messe der Superlative. Wo aber sind die Grenzen des 
Wachstums?

Das war in der Tat ein harter 
Schlag, im Frühjahr 2010. Ein is-
ländischer Vulkan, den die Welt 
bis dahin nicht kannte und der 
danach – nicht zuletzt wegen sei-
nes recht exotischen Namens – 

schnell wieder in Vergessenheit 
geriet, verhagelte der Messe Mün-
chen die Besucherbilanz. Nach 
Jahren steten Wachstums sorgte 
eine Aschewolke dafür, dass die 
Besucherzahlen 2010 im Ver-

… vielleicht aber hat es auch damit zu tun, dass 
die bauma „Europe“ fleißig Niederlassungen  

gegründet hat …

gleich zu 2007 gesunken waren. 
Ein harter Schlag für eine der-
art internationale Veranstaltung. 
Gäste aus Fernost oder Amerika 
hatten kaum eine Chance nach 
München zu gelangen. 

Und wie wird es in diesem 
Jahr? Der – natürlich subjektive – 
Eindruck der BM-Redaktion 
während des bauma Medien Di-
alogs spricht eher für ein nachlas-
sendes internationales Interesse. 
Jedenfalls schien es so, dass in 
diesem Jahr der Anteil der in-
ternationalen Fachmedien, die 
zu dieser Vorveranstaltung nach 
München gereist waren, eher 
rückläufig gewesen ist.

Das mag mit dem Internet-
zeitalter zu tun haben, vielleicht 
aber hat es auch damit zu tun, 

Das Bauma-Messegelände: das Freigelände wurde nochmals erweitert.
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dass die bauma „Europe“ fleißig 
Niederlassungen gegründet hat: 
China, Indien, Afrika – die bau-
ma ist schon da, vor Ort. Warum 
also nach München reisen? Den 
langen Flug ertragen, die teuren 
Hotelzimmer weit im Vorfeld 
buchen – und, das ist neu in die-
sem Jahr, am Ende auch noch das 
Ticket für den ÖPNV bezahlen 
müssen.

Dass das ÖPNV-Ticket nicht 
mehr in der bauma-Eintrittskarte 
enthalten ist, kam der BM-Re-
daktion zunächst wie ein schlech-

ter Scherz vor. Die traurige Wahr-
heit aber ist: Es ist kein Scherz! 
Ohne Zweifel ist der ÖPNV in 
München leistungsfähig und be-
zahlbar. Und wer Tausende Kilo-
meter zurückgelegt hat, wer die 
an Wucher grenzenden Über-
nachtungen im Hotel bezahlt, 
dem werden die paar Euro für die 
U-Bahn nicht mehr schrecken. 
Doch kundenfreundlich sieht an-
ders aus, zumal so mancher Gast 
mit Sicherheit unwissentlich zum 
Schwarzfahrer wird, weil er es 
einfach anders gewohnt ist.

Oder mit dem nicht mehr kostenfreien  
ÖPNV – ärgerlich!

Ungewohnt – oder neu – 
wird auch die Parkplatzsituation 
sein. Weil das Freigelände etwa  
15.000 m2 größer ist als vor drei 
Jahren, wurden neue Parkplatz-
flächen geschaffen, die nicht 
mehr direkt am Messegelände 
angesiedelt sind. Der Veranstal-
ter spricht in diesem Zusam-
menhang von einem dezentralen 
Konzept. Egal, aus welcher Rich-
tung die Gäste auch anreisen – 
irgendein Parkplatz kann schon 
deutlich vor dem Messegelände 
angesteuert werden, von wo aus 
es mit Shuttlebussen weiter geht. 
Oder mit dem nicht mehr kosten-
freien ÖPNV – ärgerlich!




