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Die bauma ist in vielerlei Hinsichten herausragend. Allein schon die Größe
ist beeindruckend. Neben den 18 Hallen des Münchner Messegeländes
ist auch das Freigelände vom 24. bis zum 30. Oktober 2022 voll belegt,
insgesamt 614.000 Quadratmeter - das entspricht 86 Fußballfeldern.
Riesige Krane, Bagger und andere Baugeräte weisen schon von weitem
daraufhin, dass in München wieder „bauma-Zeit“ ist. CEO Messe
München Group Stefan Rummel:
Oton CEO Messe München Group Stefan Rummel; Die bauma ist jetzt
nach der Corona Pandemie ein Meilenstein. Die gesamte
Baumaschinenindustrie freut sich drauf, dass die bauma wieder losgeht
und alle Besucher freuen sich darauf, dass sie sich hier in München wieder
treffen können. Das ist die weltweit größte Messe mit über 614.000 m²,
das sind ungefähr 86 Fußballfelder. Bei der Ausstellerzahl haben wir ein
kleines Minus, das liegt aber auch daran, dass weniger Aussteller aus
China kommen oder dass wir auch keine Aussteller aus Russland haben.
Die bauma wird ihrem Ruf als flächenmäßig größte Messe der Welt
gerecht, trotz Corona. Mehr als 3.100 Aussteller aus rund 60 Ländern
zeigen auf der Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,
Baufahrzeugen und Baugeräten ihre neuesten Produkte:
Oton CEO Messe München Group Stefan Rummel; Alles was im Moment
aktuell ist, die digitale Baustelle, das autonome Fahren, alternative
Antriebe und natürlich das Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel beim
Thema Mining und Bergbau. Wir haben diesmal einen großen Hafenkran,
der zu sehen ist, dann haben wir natürlich wieder die ganz großen
Minenbagger. Da ist bei Komatsu einfach der ganz Große wieder mit dabei
und ansonsten sind die Produkte, die Emotionen auslösen, alle
vorhanden, ein großer Spielplatz für erwachsene Kinder.
Die Erwartungen sind hoch, seit Monaten läuft der Aufbau. So hat der
Hersteller Liebherr auf dem Außengelände wieder ein mehrstöckiges
Gebäude erstellt, davor ein Muldenkipper der Superlative, der ohne
Ladung mehr als 220 Tonnen wiegt und voll beladen auf bis zu 528
Tonnen Gewicht kommt. Das dürfte wieder viele Besucher auf die Messe
locken, vor allem am Wochenende könnte es auf dem Gelände recht dicht
werden, trotz Corona:

Oton CEO Messe München Group Stefan Rummel; Also Stand heute
haben wir keine Einschränkungen und gehen auch davon aus, dass bis
nach der bauma keine sehen werden. Wir halten uns an die gesetzlichen
Vorgaben, sind gut im Austausch mit dem bayerischen
Gesundheitsministerium und gehen davon aus, dass die bauma noch
ohne weitere Auflagen von statten geht.
Trotzdem wird sich Corona vermutlich bei den Besucherzahlen bemerkbar
machen. Kamen bei der letzten bauma 2019 noch rund 630.000 Besucher
aus aller Welt, werden es pandemiebedingt nun voraussichtlich weniger
werden. Bei den großen Messen, die in München dieses Jahr stattfanden,
kamen im Durchschnitt 30 Prozent weniger Besucher als vor der
Pandemie. Das könnte auch bei der bauma so kommen.

