Medienmitteilung

Die AGRAMA 2021 findet nicht statt und wird auf den Herbst 2022
verschoben
Bern, 8. März 2021 – Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation rund um
Covid-19

und

der

bestehenden

Rechtsunsicherheit

bezüglich

der

Durchführung von Grossanlässen im Verlauf dieses Jahres, sehen wir uns
leider gezwungen, die AGRAMA 2021 abzusagen. Die nächste AGRAMA findet
definitiv vom 24. bis am 28. November 2022 statt.

Vor noch nicht ganz einem Jahr, während des ersten Lockdowns, beschäftigte uns
die Frage, ob wir unsere AGRAMA im November 2020 würden abhalten können.
Die diesbezügliche Unsicherheit war gross und schon im Frühjahr sahen viele
Experten eine mögliche, zweite Welle für den Herbst 2020 voraus.
Damals entschied sich der Vorstand des SLV vorausschauend frühzeitig, die
AGRAMA 2020 abzusagen und auf 2021 zu verschieben. Wir gingen alle davon
aus, dass spätestens im Frühjahr 2021 die Pandemie überwunden sein würde.
Davon zeugte auch die Verschiebung vieler anderer nationaler und internationaler
Messen auf das erste Semester 2021.

Heute, ein knappes Jahr später, beschäftigt uns eine andere Frage:
Nicht ob wir eine Ausstellung werden abhalten können, sondern viel mehr das WIE
ist die Frage.
Wird es weiterhin eine Maskentragpflicht geben? Wird das Socialdistancing nach
wie vor notwendig sein? Werden kleinere, weniger besetzte Stände, grössere
Verkehrsflächen und eine kontrollierte, reduzierte Besucherzahl die Messe
charakterisieren

sowie

der

Verzicht

auf

die

bekannten

Konsumationsplätze auf den Ständen und in den Restaurants ?
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und

beliebten

Wir wissen es nicht.
Aber wir alle wissen, dass Stände mit weniger Ausstellungsobjekten, beschränkte
Besucherzahlen, grosse Personenabstände und grössere Durchgangsflächen sowie
fehlende gastronomische Treffpunkte unsere Ausstellung wesentlich teurer und
weniger attraktiv machen.
Und natürlich bleibt die Unsicherheit, ob im Herbst 2021 wieder Grossanlässe
erlaubt werden können oder nicht.
Wann diese Rechtsunsicherheit behoben sein wird, ist völlig offen.
Unzweifelhaft ist aber die Tatsache, dass die Organisation der AGRAMA sowohl für
die Organisatoren wie auch für die Aussteller eine länger dauernde Angelegenheit
ist, bei der relativ früh, Kosten entstehen, die nicht rückgängig gemacht werden
können.

Aus diesen Überlegungen und um für alle Beteiligten möglichst rasch und ohne
unnötige Kosten zu generieren, eine Rechtssicherheit zu schaffen, hat sich der
Vorstand des SLV entschieden, die AGRAMA 2021 erneut abzusagen und auf den
Herbst 2022 zu verschieben. Die AGRAMA 2022 findet vom 24. bis 28. November
2022 auf dem Gelände der BERNEXPO statt. Danach wird die AGRAMA wieder wie
gewohnt alle zwei Jahre in den geraden Jahren stattfinden.

Der SLV-Vorstand ist überzeugt, mit diesem schwierigen und unerfreulichen
Entscheid den richtigen Weg zu gehen und dadurch für alle Beteiligten die
Planungssicherheit und Kostenkontrolle zu erhöhen.

Wir danken für die Kenntnisnahme und freuen uns, Sie alle an der AGRAMA 2022
im bisherigen, gewohnten Rahmen zu begrüssen.
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle aktuellen
Informationen finden Sie ausserdem auf unserer Website www.agrama.ch.
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