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Basel | MCH-Chef Kamm will schwächelnde Mustermesse leben lassen

«Mutter aller Messen»
Einst nationale Leis-
tungsschau, hat die
Schweizer Mustermesse
in Basel nach 100 Jahren
nur noch regionale Be-
deutung. Und zum Um-
satz des heutigen Messe-
konzerns MCH Group AG
steuert sie kaum mehr
zwei Prozent bei. 

MICHAEL WIELAND, SDA

Dennoch will CEO René Kamm
die «Mutter aller Messen» am
Leben erhalten.

Die breite Auswahl, die
Möglichkeit zum Vergleichen
und natürlich der Messe-Rabatt:
Das waren Gründe, weshalb die
älteste Publikumsmesse der
Schweiz in den 1960er-Jahren
über eine Million Besucher an-
lockte. Während Jahrzehnten
war die Mustermesse die einzi-
ge und wichtigste Messe des
Veranstalters.

Einkaufszentren bieten
heute ein ähnlich breites Ange-
bot wie Publikumsmessen, und
mit dem Internet sind Preisver-
gleiche auch international mög-
lich. «Die Messe hat nicht mehr
die Bedeutung, die sie einst hat-
te», sagt René Kamm, Chef der
MCH Group AG, der Nachrich-
tenagentur sda – weder für das
Publikum, die Schweizer Wirt-
schaft noch für die Veranstalte-
rin selbst.

Bei der ersten Ausgabe
1917 waren es die national füh-
renden Unternehmen, die ihre
Muster präsentierten. Heute
betreiben an der muba, wie 
die Messe seit 1984 offiziell
heisst, neben einigen nationa-
len Unternehmen eher Einzel-
händler aus der Region einen
Stand. Erfolgreich sind laut
Kamm Produkte, die im Inter-

net schwierig zu präsentieren
sind. Mit über 130000 Perso-
nen lockt die Messe dennoch
ihr Publikum an, auch wenn
dieses mit einer Anschaffung
nicht mehr bis zur muba war-
tet. Vor allem bei älteren Men-
schen und Familien ist die Mes-
se mit ihrer breiten Palette
nach Angaben Kamms weiter-
hin beliebt.

Neuer Messeleiter
Weniger Anklang findet die
muba dagegen bei den 15- bis
35-Jährigen. Das möchte Kamm
ändern. Nur mit Ausstellern,
die an einem Stand ein Produkt
feilbieten, sei diese Zielgruppe
jedoch nicht in die Hallen zu lo-
cken. Es brauche zusätzliche
Anreize wie Events, stellt
Kamm fest. Diese sind jedoch
mit entsprechenden Kosten 
verbunden.

Mehrere Wechsel im Mes-
seteam in den vergangenen Jah-
ren zeigen, dass die Organisati-
on der muba nicht einfach ist:
«Die Messe braucht Attraktio-
nen, damit das Publikum
kommt. Gleichzeitig muss sie
aber auch auf die Rentabilität
schauen», sagt Kamm. Seit An-
fang April ist mit Daniel Nuss-
baumer ein neuer Messeleiter
im Einsatz, der diese Aufgabe
stemmen soll.

Verlustgeschäft 
für Gruppe
Der MCH Group, die aus 
der einstigen Genossenschaft
Schweizer Mustermesse hervor-
ging, dient die muba heute
auch als Testmesse, mit der The-
men ausprobiert werden. Dies
sei günstiger und weniger ris-
kant, als eine eigenständige
Messe aufzubauen, sagt Kamm.

Diese Funktion hat die muba
schon seit den 1950er-Jahren,
als mit der «Holz» die erste
Fachmesse aus der «Mutter al-
ler Messen» ausgegliedert wur-
de. Im Lauf der Zeit sind viele
weitere Messen wie die Swiss-
bau oder die internationale Uh-
ren- und Schmuckmesse Basel-
world aus der muba heraus ent-
standen und haben diese an Be-
deutung überholt.

Zum Umsatz der gesam-
ten Gruppe – 2015 waren es
416,4 Millionen Franken – steu-
ert die muba heute noch knapp
zwei Prozent bei. Sie fährt ge-
mäss Kamm einen Verlust ein.
Noch leiste die Publikumsmes-
se aber einen Beitrag an die Fix-
kosten. Daher könne es die
MCH Group betriebswirtschaft-

lich verantworten, an der muba
festzuhalten.

Potenzial im Ausland
«100 Jahre Zukunft» heisst das
Motto der MCH Group für das
muba-Jubiläumsjahr. Entwick-
lungspotenzial in der Zukunft
sieht Kamm für die Gruppe pri-
mär im Ausland und bei Dienst-
leistungsangeboten im Messe-
und Eventmarkt.

Aber auch in der Schweiz
will die MCH Group weitere Ent-
wicklungsmöglichkeiten prü-
fen: Im Messebereich zeige et-
wa eine Veranstaltung in Basel
im Bereich Gaming und Fanta-
sy, die von Dritten durchge-
führt wird, dass es noch immer
Potenzial gebe. Ob es die muba
selber allerdings weitere 100

Jahre in die Zukunft schafft, be-
zweifelt Kamm. 

Dennoch habe die MCH
Group eine Verantwortung ge-
genüber der Messe: «Nur 
dank der muba gibt es die heu-
tige MCH Group. Sie ist unser
Vermächtnis», sagt der Chef
des Konzerns, der über 30 
eigene Messen veranstaltet
und 2015 einen Reingewinn
von 31 Millionen Franken ver-
bucht hatte.

Kamm will es daher ver-
meiden, die «Mutter aller Mes-
sen» in seiner Amtszeit sterben
zu lassen. Die Messe in eine er-
folgreiche Zukunft zu führen,
sei jedoch eine grosse Heraus-
forderung und nur mit «lebens-
erhaltenden Massnahmen» zu
meistern. 

100-Jahr-Jubiläum. Besucher beim Eingang der muba-Messe. Die muba feiert dieses
Jahr Jubiläum. FOTO KEYSTONE

Die SP hat im Kanton Uri
ihren einzigen Zentral-
schweizer Regierungssitz
verteidigt. Die SVP hinge-
gen verliert ihr Mandat
nach sechs Jahren wieder
an die FDP. Wie die CVP
kommt die FDP neu auf
drei Sitze im siebenköpfi-
gen Gremium.

Neu in den Regierungsrat ge-
wählt wurden im zweiten
Wahlgang Urs Janett (FDP) mit
7248 Stimmen und Dimitri Mo-
retti (SP) mit 4994 Stimmen. Die
Wahl in den Regierungsrat 
verpasst hat als Überzählige Pe-
tra Simmen (SVP) mit 4593
Stimmen, denn zu vergeben 
waren nur noch zwei Mandate.
Die Wahlbeteiligung betrug
40,9 Prozent.

Im ersten Wahlgang vom
28. Februar waren bereits die
drei bisherigen CVP-Regie-
rungsmitglieder Beat Jörg, Ur-
ban Camenzind und Heidi
Z’graggen sowie die bisherige
FDP-Regierungsrätin Barbara
Bär im Amt bestätigt worden.
Gewählt worden war zudem
neu der freisinnige, aber wild
kandidierende Roger Nager.

Drei Regierungsräte 
traten nicht mehr an
Nicht mehr angetreten waren
die drei Regierungsräte Josef
Dittli (FDP), Beat Arnold (SVP)

und Markus Züst (SP). Dittli und
Arnold waren im Herbst in die
eidgenössischen Räte gewählt
worden, Züst trat altershal-
ber zurück.

Als einzige der drei Partei-
en hat die SVP somit ihren va-
kanten Sitz nicht verteidigen
können. Sie wird von den Wäh-
lern wieder in die Opposition
geschickt. Der Verlust des vor
sechs Jahren erstmals gewonne-
nen Regierungsmandates hatte
sich bereits im ersten Wahl-
gang abgezeichnet.

FDP so stark vertreten
wie nie zuvor
Die SP Uri hat dagegen den ein-
zigen sozialdemokratischen

Regierungssitz der sechs Zen-
tralschweizer Kantone trotz
Vakanz halten können. Die
FDP Uri verteidigte ihren frei
werdenden Sitz ebenfalls und
gewann sogar ein Mandat hin-
zu. Die Freisinnigen sind mit
drei Mandaten so stark in der
Kantonsregierung vertreten
wie nie zuvor.

Der neue FDP-Regierungs-
rat Urs Janett ist 39-jährig, Ge-
meinderat von Altdorf und Ge-
neralsekretär des Bundesver-
waltungsgerichts in St. Gallen.
Dimitri Moretti ist 43 Jahre alt.
Der Sozialdemokrat wohnt in
Erstfeld und ist Lehrer. Auch er
politisiert im Urner Kantons-
parlament. | sda

Altdorf | SVP verliert und SP verteidigt Sitz

FDP stark vertreten

Gewählt. Die neu gewählten Regierungsräte Urs Janett, links, von
der FDP und Dimitri Moretti von der SP nach dem 2. Wahlgang.
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Schweizer Talent
KREUZLINGEN | Der Profi-Zir-
kus-Artist Jason Brügger ist
am Samstagabend vom TV-Pu-
blikum zum grössten Schwei-
zer Talent 2016 erkoren wor-
den. Die dritte und letzte Live-
show von «Die grössten
Schweizer Talente» («DGST»)
ging in der Bodensee-Arena in
Kreuzlingen über die Bühne.
Zehn Kandidatinnen und Kan-
didaten haben noch einmal al-
les gegeben, um das Publikum
von ihrem Talent zu überzeu-
gen. Am Ende haben alleine die
Zuschauerinnen und Zuschau-
er via Televoting über den Sieg
entschieden: Der 22-jährige
Profi-Zirkus-Artist Jason Brüg-
ger aus Allschwil BL ist das
grösste Schweizer Talent 2016
und gewinnt das Preisgeld von
100000 Franken. Im kommen-
den Jahr geht «DGST» in eine
Pause. | sda

Gebüsst
BERN | Das Initiativkomitee für
ein nationales Verhüllungsver-
bot ist von der Stadt Bern mit
500 Franken gebüsst worden.
Grund: Ihre Lancierungsaktion
auf dem Bundesplatz galt als
unbewilligte Kundgebung.
Diese «politisch motivierte
 Ungleichbehandlung» will das
hinter der Initiative stehende
Egerkinger Komitee nicht ak-
zeptieren, wie es in einer Mit-
teilung schreibt. Während der
Parlamentssession fänden täg-
lich solche «Medientermine»
statt, ohne dass dies eine Bus-
se zur Folge hätte. | sda

Abgestürzt
DISENTIS | In Disentis ist in der
Nacht auf Sonntag eine Ju-
gendliche beim Versuch, an
Bettlaken aus einer Wohnung
zu klettern, aus rund fünf Me-
tern auf eine Treppe gestürzt.
Sie verletzte sich schwer am
Kopf und am Rücken.
Die 16-Jährige versuchte kurz
vor 2 Uhr morgens an einem in
einer Wohnung angebrachten
Leintuch aus dem Fenster zu
klettern, wie die Kantonspoli-
zei Graubünden mitteilte. Doch
sie verlor den Halt und stürzte
auf die Steintreppe, wo sie mit
schweren Verletzungen an
Kopf und Rücken liegen blieb.
Die junge Frau wurde mit der
Ambulanz ins Spital gebracht;
die Staatsanwaltschaft und die
Kantonspolizei Graubünden
untersuchen den genauen Un-
fallhergang. | sda

Zusammenstoss
BELLINZONA | In der Nacht von
Samstag auf Sonntag sind am
Seeufer in der Innenstadt von
Lugano zwei Autos frontal auf-
einandergeprallt. Die zwei Fah-
rer mussten schwer verletzt
ins Spital gebracht werden. Ge-
mäss Polizeiangaben geriet ein
18-jähriger Russe in einer
Rechtskurve auf die Gegen-
fahrbahn, wo er mit einem ent-
gegenkommenden Fahrzeug
zusammenstiess. Der 32-jähri-
ge Fahrer aus der Region Luga-
no erlitt bei dem Unfall schwe-
re Verletzungen – seine beiden
Mitfahrer zogen sich leichte
Verletzungen zu. | sda

Abgebrannt
CERNEUX-PÉQUIGNOT | Eine
ehemalige Sägerei ist am
Samstag in Cerneux-Péqui-
gnot im Neuenburger Jura ein
Raub der Flammen geworden.
Dreissig Feuerwehrleute be-
kämpften den Brand. | sda

Bern | Bundesrat entscheidet demnächst

Soldaten 
an der Grenze
Nach der Schliessung der
Balkanroute könnten
wieder mehr Flüchtlinge
über das Mittelmeer
nach Europa kommen.
Laut Verteidigungsminis-
ter Guy Parmelin will der
Bundesrat deshalb in den
nächsten zwei Wochen
über einen allfälligen Ar-
meeeinsatz an der Grenze
befinden. Er selbst hält
nicht viel davon.

Die Berichte, die man derzeit
von den zuständigen Stellen er-
halte, seien beunruhigend, sag-
te Parmelin in mehreren Inter-
views. Obwohl die Balkanroute
geschlossen sei, werde ein er-
neuter Ansturm über das Mit-
telmeer erwartet. Deshalb
müssten nun alle Szenarien in
Betracht gezogen werden –
auch ein allfälliger Einsatz der
Armee. Der Bundesrat werde in
den nächsten zwei Wochen ei-
nen Entscheid fällen.

Persönlich wolle er das
Militär zwar nicht an die Gren-
ze schicken, sagte Parmelin.
Aber wenn es für die innere Si-
cherheit und die Sicherheit der
Bevölkerung notwendig sei,
müsse man bereit und effizient
sein. SVP-Bundesrat Parmelin
äusserte sich am Samstag gleich
in mehreren Zeitungen: «Tages-
Anzeiger» und «Bund», «24 Heu-

res» und «Tribune de Genève»
sowie «Corriere del Ticino».

Essen und Betten statt
Sturmgewehr
Sollten tatsächlich Soldaten an
die Grenze entsandt werden, so
bräuchte es ihm zufolge eine
Koordination zwischen Staats-
sekretariat für Migration (SEM),
Armee und Grenzwache – Ein-
heiten, die in drei verschiede-
nen Departementen angesie-
delt sind. Zudem wären die Kan-
tone einzubinden. Derzeit wer-
den laut Parmelin die Aufgaben
aller Beteiligten festgelegt.

Als Vertreter der Kantone
hatte sich vergangene Woche
Hans-Jürg Käser zum Thema ge-
äussert. Im Interview mit «Ta-
ges-Anzeiger» und «Bund» sagte
der Präsident der Justiz- und Po-
lizeidirektoren, es sei denkbar,
dass die Armee beispielsweise
auch Essen verteile oder Betten
aufstelle. «Die Vorstellung, dass
die Armee mit dem Sturmge-
wehr an der Grenze steht, ist
unrealistisch.»

Käser skizzierte zudem
verschiedene Szenarien. Eines
gehe von 10000 Asylgesuchen
innerhalb eines Monats aus, ein
zweites von je 10000 Gesuchen
während dreier aufeinanderfol-
gender Monate und ein drittes
von 30000 Grenzübertritten in-
nert weniger Tage. | sda


