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Editorial 3

Bewährungsprobe bestanden

M

it Spannung war die Umweltmesse
IFAT Entsorga erwartet worden. Zum
einen, weil sich die Branche wichtige
Aufschlüsse über die gegenwärtige Verfassung der Recycling- und Entsorgungsbranche erhofft hat. Zum anderen, um zu sehen,
wie der Zusammenschluss der beiden Messen IFAT und Entsorga aufgenommen wird.
Nach fünf Messetagen dürfen alle zufrieden
sein. Die Veranstalter, weil die IFAT Entsorga die Bewährungsprobe bestanden hat. Die
Aussteller, weil sie sich in der Einschätzung
bestätigt sehen, dass sich die Branche im
Aufwärtstrend befindet. Und die Besucher,
weil sie sich von der Innovationskraft der
Recycling- und Entsorgungswirtschaft überzeugen konnten. Somit erscheint das Fazit
vieler Messeteilnehmer berechtigt, dass die
Veranstaltung ein voller Erfolg war.

Die Zahlen bestätigen das. Entscheidend ist
hierbei – und in diesem Punkt hat die Messe München Recht – nicht so sehr die Quantität, sondern die Qualität. Wenn gemäß
der Umfrage von tns infratest 92 Prozent
der Aussteller die Qualität der Besucher als
„ausgezeichnet“ werten, dann kommt diesem

Umstand eine höhere Bedeutung zu als der
Frage, ob nun 120.000 oder 110.000 Besucher gekommen sind. Besucherzahlen kann
man mit Freitickets nach oben frisieren, für
die Aussteller und ihre Entscheidung, ob sie
2012 wieder nach München kommen wollen,
ist aber von Bedeutung, ob sie ihre Zielgruppe erreichen. Das heißt jene Personen, die
als potenzieller Geschäftspartner in Frage
kommen, die sogenannten Entscheider eben.
Dass mit dem Verweis auf die Qualität auch
der Versuch der Veranstalter verbunden ist,
den Rückgang der Besucherzahlen ins Positive zu interpretieren, ist Nebensache.
Etwas überraschend allerdings sind die Angaben der Messe München
zur Internationaliät der
Besucher. Aus 185 Ländern sind demnach die
Messeteilnehmer angereist.
Diese Zahl mutet hoch
an, wenn man bedenkt,
dass es insgesamt 192
Staaten auf der Welt gibt
und lediglich aus sieben
Staaten kein Gast nach
München kam. Allein der

Kontinent Afrika zählt 53 Staaten, darunter
Malawi, Eritrea oder die Komoren. Für den
Messebesucher und -aussteller war dieser
Höchstgrad an Internationalität zwar nicht
augenscheinlich, aber auch hier gilt: Qualität
geht vor Quantität. Und in der Meinungsumfrage von tns infratest haben 91 Prozent der
Befragten die Internationalität der Besucher
mit „gut“ bis „ausgezeichnet“ bewertet.
Die Entscheidung, mit der IFAT Entsorga eine einzige Leitmesse für die Recyclingund Entsorgungswirtschaft zu etablieren,
erscheint aus heutiger Sicht sinnvoll. Der
Messestandort München ist angesichts seiner
Attraktivität und Infrastruktur überzeugend,
die Ergebnisse der ersten gemeinsamen Messe sind es ebenfalls. Nun
beginnt wieder das Alltagsgeschäft.
Es gilt, die vielen Interessensbekundungen und Absichtserklärungen in
Verträge zu gießen. Die Vorzeichen
dafür stehen günstig. x
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