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klar zu sein, dass es im Kanton Basel-Landschaft zu keiner Volksabstimmung kommen
wird. Das ist ein deutliches Signal Richtung
Stadt-Kanton. Hier wird die Vorlage voraussichtlich im März in den Grossen Rat kommen.
Natürgemäss nahm die Vorberatung des Geschäfts in Stadtkanton etwas mehr Zeit in
Anspruch, weil es hier nicht nur um die Investitionsbeihilfen geht, sondern auch um den
Nutzungsplan – sprich: die städtebaulichen
Aspekte. Wir sind davon überzeugt, dass auch
das basel-städtiche Parlament klar zu Gunsten des Projekts entscheiden wird.
Anders als im Baselbiet soll im Stadtkanton die
Vorlage einem obligatorsichen Referendum unterstellt werden. Wir begüssen dieses Vorgehen, weil damit Zeit gespart werden kann, und
weil wir mit der Volksabstimmung eine klare
Willensäusserung der Bevölkerung erhalten
werden.

Projekt 2012 – Zukunftssicherung
für den Messestandort Basel
Mit dem «Projekt 2012» soll das Messegelände in Basel eine markante Modernisierung erfahren. Im Interview mit dem GESCHÄFTSFÜHRER nimmt René Kamm, CEO
der MCH Messe Schweiz AG, Stellung zum Projekt und blickt in die Zukunft des Messestandortes Basel.
Interview mit René Kamm
von Niggi Freundlieb

«

Geschäftsführer»: Weshalb braucht
die Messe Schweiz das «Projekt «Messezentrum Basel 2012»?

konzeptionelle Verbesserung des gesamten
Geländes mit möglichst zusammenhängenden
Ausstellungsflächen

René Kamm: Mit dem Projekt werden die baulichen Voraussetzungen geschaffen, dass unsere grossen Messen – namentlich die Weltmesse für Uhren und Schmuck BASELWORLD
– auch im nächsten Jahrzehnt in Basel stattfinden können. Dafür sind vor allem drei Massnahmen notwendig: erstens der Ersatz der heutigen Halle 6 mit rund 25'000 Quadratmeter,
die ab 2011 nicht mehr zur Verfügung stehen
wird; zweitens die Erneuerung der veralteten
Halle 3 neben dem Parkhaus und des «Kopfbaus« vor der Halle 1; und schliesslich eine

Weshalb braucht der Wirtschaftsstandort
Basel unbedingt das «Projekt 2012».
Nur dieses Projekt sichert die Erhaltung des
heutigen Messeportfolios und die damit verbundenen positiven wirtschaftlichen Effekte
am Standort Basel. Diese Effekte sind enorm:
Die Veranstaltungen im Messe- und Kongresszentrum Basel lösen allein in den beiden Basler
Halbkantonen jedes Jahr Umsätze von rund
800 Millionen Franken aus – in der Gastronomiebranche, in der Bau- und Baunebenbranche,

bei den Verkehrsdiensten und so weiter. Damit
verbunden sind rund 10'000 Arbeitsplätze und
kantonale Steuereinnahmen von jährlich über
70 Millionen Franken.
Zwar hat der Landrat einen 20 Mio-Beitrag
sowie ein 30 Mio-Darlehen an die Messe genehmigt, es geistert aber immer noch das
Gespenst eines Referendums im Raum. Auch
die baselstädtische Politik laviert, auch hier
soll möglicherweise über ein fakultatives Referendum abgestimmt werden. Wie kommentieren Sie das Lavieren der Politik?
Das klare Ja des Baselbieter Parlaments hat
uns sehr gefreut. Mittlerweile scheint auch

In Medienkommentaren wird der Messe
nahegelegt, aus dem Börsenhandel auszusteigen, weil damit das Vertrauen in die Subventionen gesteigert werden könnte Was
entgegnen Sie?
Ich möchte da etwas richtig stellen: Die staatlichen Finanzbeihilfen sind keine Subvention,
sondern eine Investition der öffentlichen
Hand zur Sicherung der volkswirtschaftlichen
Effekte, welche unsere Veranstaltungen auslösen und von denen die Öffentlichkeit profitiert- Stichwort Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Diese Investition in den Messestandort Basel und die Börsenkotierung der Messe
Schweiz haben grundsätzlich nichts miteinander zu tun.
Allerdings: Wären wir nicht börsenkotiert, würden weitere 40 Millionen Franken fehlen, die wir
mit einer Aktienkapitalerhöhung und den entsprechenden Agio erzielen können. Auch davon
profitiert die öffentliche Hand, indem dadurch
ihre Investitonsbeiträge auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden können.
Nur weil unsere Struktur – ein börsenkotiertes
Unternehmen mit staatlichen Hauptaktionären
– ungewohnt ist, muss sie nicht a priori suspekt
sein. Im Gegenteil: Der Erfolg unseres Unternehmens in den letzten Jahren beweist, dass
dies eine ausgezeichnet funktionierende Partnerschaft ist.
Immer wieder sind Grossprojekte in Basel
umstritten oder stossen gar auf Ablehnung,
dabei weiss doch jeder, wie wichtig solche

Projekte für den Standort Basel sind. Wie erklären Sie sich diese Haltung?
Ich glaube nicht, dass in Basel eine grundsätzlich ablehende Haltung gegenüber grossen Projekten besteht. Und man sollte Basel nicht immer nur an den bekannten gescheiterten Projekten messen, sondern primär an dem, was
hier in den letzten Jahren geschaffen worden
ist oder in Entstehung ist – nehmen wir zum
Beispiel den St. Jakobs Park oder den Novartis
Campus. Vor allem aber muss man die Projekte
differenziert betrachten. Ich bin überzeugt,
dass die grosse Mehrheit der Baslerinnen
und Basler die Bedeutung der Messe und des
Messeprojekts richtig einschätzen können und
auch entsprechend positiv dazu stehen.
Messen wie die Art Basel oder die BASELWORLD sind weltweit führende Anlässe.
Könnten Sie sich einen weiteren derartigen
Event dieser Grössenordnung als Zukunftsvision vorstellen, und was für ein Event könnte
dies sein, bez. wie könnte er aussehen?
Tatsächlich sind die Art Basel und die BASELWORLD die weltweit wichtigsten Anlässe in
diesen Branchen. Solche internationale TopEvents lassen sich nicht einfach aus dem Hut
zaubern. Aber wir arbeiten natürlich dauernd
an der Weiterentwicklung unseres Eigenmessen-Portfolios. Neue Projekte wie die Design
Miami Basel und die Global Energy Basel haben
einiges Potenzial. Es ist dehalb wichtig, dass
wir weiterhin auch finanzielle Mittel für diese
Entwicklungsarbeit haben und nicht alles in die
Infrastruktur investieren müssen.
Die Art Basel Miami Beach scheint ein besonders geglückte Form der Zusammenarbeit zu
sein, könnten Sie sich weitere Kooperationen,
sei es im Rahmen der Art Basel, aber auch mit
anderen Messen, vorstellen?
Die Art Basel Miami Beach ist kein Kooperationsprodukt, sondern eine eigene Messe, die
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wir als «Tochterveranstaltung» der Art Basel
in Miami Beach aufgebaut haben und äusserst
erfolgreich durchführen. Mit der Beteiligung an
der Design Miami und der Design Miami Basel
haben wir unser Engagement im Kunst- bzw.
Designmarkt nun mit entsprechenden Kooperationen ausgebaut. Solche Kooperationen gibt
es mittlerweile auch in anderen Bereichen, zum
Beispiel mit der Beteiligung an der Exhibit &
More AG, welche in Basel und Zürich vier Messen veranstaltet. Und wir haben diesebezüglich
tatsächlich noch ein paar weitere Ideen…
Wie sehen Sie die Zukunft der MUBA?
Die Muba hat heute natürlich nicht mehr den
Stellenwert, den sie im vergangenen Jahrhundert gehabt hat, als es noch keine Fachmessen gegeben hat – weder innerhalb unseres
Messeportfolios noch im Konsumgütermarkt.
Aber sie ist nach wie vor die bedeutendste Publikumsmesse in der Schweiz, und sie hat nach
wie vor das Potenzial, dass sie das noch lange
sein wird.
Angenommen, Sie müssten nicht auf politische Befindlichkeiten Rücksicht nehmen,
wie würde dann nach Ihren Visionen der Messestandort Basel aussehen, um im internationalen Konzert ganz vorne mitzuspielen?
Eigentlich genau so, wie er mit der Realisierung
des Projekts «Messezentrum Basel 2012» aussehen wird... Man muss unterscheiden: Definiert
man Messestandort bloss als Infrastruktur, so
wird Basel nie mit den ganz grossen Messegeländen mithalten können; das kann auch gar
nicht das Ziel sein. Misst man den Standort
aber an den Veranstaltungen, dann ist Basel in
den Bereichen Kunst sowie Uhren und Schmuck
Weltmarktführer. Das Projekt «Messezentrum
Basel 2012» ist eine wichtige Voraussetzung,
dass diese Position gehalten werden kann. Das
ist letztlich das Ziel – und darin sind sich die
Messeverantwortlichen und die (meisten) Politikerinnen und Politiker absolut ein.
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