
 
Interpellation Nr. 43 (Juni 2002) 

Mustermesse - zweitklassig? 
Auch dieses Jahr ist wieder - sehr erfolgreich - die Uhren- und Schmuckmesse über die Bühne gegangen. Kaum 
ein Tag, an welchem nicht in Presse und Oeffentlichkeit der (zu Recht) bestehende hohe Stellenwert dieser 
internationalen Leistungsschau, die auch durch die Bezeichnung "Basel" noch zusätzlich an Bedeutung erhält, 
hervorgehoben wurde, Weit weniger spektakulär läuft dagegen je länger je mehr - vor noch nicht langer Zeit als 
"Mutter aller Messen" bezeichnet - die MUBA über die Bühne. Wer sich die Mühe nahm und einen umfassenden 
Rundgang machte, dem fielen nicht nur die zahlreichen "Standlücken" oder das ausbleibende breite Publikum 
und die fehlende Ambiance auf; auch rein optisch gesehen muss fast von einer Art "Demontage dieses einstigen 
Grossereignisses unserer Stadt und Region gesprochen werden. Zwei kleine, vorallem nach aussen für sich 
sprechende Beispiele: in der Rundhofhalle, aber auch anderswo, fehlen heute fast gänzlich Hallenbezeichnungen 
oder klare Hinweise, was wo zu finden ist. Dies wird auch zugegebenermassen durch den Umstand erschwert, 
dass heute aus der früheren klaren Aufteilung fast eine Art "Jahrmarkt" geworden ist. Weiter ist vom einstigen 
(fast zu) umfangreichen Messekatalog an gewissen Eingängen scheinbar nur noch ein in schlechter 
Fotokopiequalität aufliegendes, kaum leserliches Blatt übrig geblieben, welches offenbar als Hallenplan genügen 
muss. Jedenfalls sind allfällige Werbemittel so diskret angeordnet, dass man sich als "Normalbesucher" zu 
brauchbaren Informationen richtig durchkämpfen muss. Als weiteres Indiz in die falsche Richtung müssen auch 
die in den letzten Jahren regelmässig aufgetretenen Terminverschiebungen gelten: offenbar hat die MUBA eben 
nicht mehr ihren angestammten Platz in der Jahres-Agenda. Die Mutter der Messen" hat durch den 
fortschreitenden Exodus ihrer "Söhne" und "Töchter" ganz offenbar eine Verwässerung erlebt, die sie mehr und 
mehr in die Zweitklassigkeit führt. Zweitklassig aber - so stehts in allen Glaubensbekenntnissen von Basel 
Tourismus und Absichtserklärungen unserer Regierung - will man bei uns nicht sein. Gross sind die 
Bemühungen, Basel an allen Fronten attraktiv erscheinen zu lassen und jedes noch so kleine "Event" nach 
aussen so optimal wie möglich zu verkaufen. Demgegenüber aber lässt man einen Anlass wie die MUBA fast ein 
wenig in die Bedeutungslosigkeit versinken. Gewiss, es wurde von "steigenden Besucherzahlen" gesprochen; die 
aber sind zweifelsohne auf die in diesem Jahr "angehängte Ferienmesse" zurückzuführen, denn in verschiedenen 
andern Hallen herrschte nicht erst diesmal (besonders unter der Woche) oft eine ziemliche Leere. In breiten 
Kreisen hörte man jedenfalls das Echo: "Da muss ich nicht mehr unbedingt hin" und ähnliches ist wohl auch von 
Ausstellerseite her laut geworden. MUBA PLUS der Name - MUBA MINUS der Eindruck. Es ist klar, dass die 
MUBA durch Absplitterung verschiedener früher integrierter Spezialmessen quantitativ eingebüsst hat. Dass dies 
jedoch gleichzeitig mit einem Qualitätsverlust für den "Rest" einhergehen muss, ist nicht einzusehen. Ich frage 
daher die Regierung an  
- ob nicht auch ihr der rückläufige "Qualtätstrend" der MUBA schon aufgefallen ist? 
- ob nicht auch ihr bewusst ist, dass mit sinkendem Stellenwert dieser einstigen Leistungsschau auch alle 
Synergie-Effekte für eine wirkungsvolle Stadtwerbung wegfallen? 
und ob sie dementsprechend bereit ist, ihren Einfluss geltend zu machen, dass: die MUBA für Basel wieder zu 
einem Ausstellungs-Höhepunkt und damit einem wirkungsvollen Werbeträger für unsere Stadt wird, und dass 
- entsprechende Anstrengungen unternommen werden, um der MUBA sowohl im Vorfeld als auch bei der 
Durchführung werbemässig und äusserlich wieder den Rahmen zu geben, der ihr zusteht damit sie nicht noch 
weiter in die Mittelmässigkeit versinkt? 
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