
Rund 2800 Aussteller werden zur K 2001 in Düsseldorf erwar-
tet. Die Nr. 1 der Branche kann damit im Vergleich zur K ’98 
nochmals kräftig zulegen. Unsere Fragen zu Wachstumspro-
blemen, Wünschen der Aussteller und Services für Besucher 
beantwortete der Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Messe Düsseldorf, Karlheinz Wismer. 

– ist und bleibt die Stärke der Messe 
und der Garant dafür, dass hier die 
Branche in ihrer Gesamtheit abgebildet 
wird. Von einem Abflauen des Interes-
ses seitens der Rohstoffhersteller und 
Verarbeiter kann keine Rede sein: Ge-
genüber der K‘98 haben wir in diesem 
Jahr rund 25000 Quadratmeter mehr 
Ausstellungsfläche, das Verhältnis von 
Maschinenbauern einerseits und Roh-
stoffherstellern sowie Verarbeitern an-
dererseits hat sich aber nicht verscho-
ben: Bereits vor drei Jahren belegten die 
Maschinenbauer rund zwei Drittel der 
Gesamtfläche – so wie auch in diesem 
Jahr wieder.  
 

Rund 2800 Aussteller wer-
den erwartet – das sind 

rund 250 mehr als 1998. Was haben Sie 
unternommen, um das Wachstum zu 
managen und gleichzeitig die Struktur 
der Messe zu erhalten? 
 
Karlheinz Wismer: Die Struktur der K 
ist unverändert geblieben und besteht 
nach wie vor aus den drei Säulen Roh-
stoffe/Hilfsstoffe, Halbzeuge, Tech-
nische Teile und verstärkte Kunststoff-
erzeugnisse sowie Maschinen und Aus-
rüstungen. Die Angebotsbereiche ver-
teilen sich wie folgt auf die nun 17 Mes-
sehallen: Die Hersteller von Maschinen 
und Anlagen werden die Hallen 1 bis 3 
und 9 bis 17 belegen, die Anbieter von 
Rohstoffen, Halbzeugen und tech-
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„Größter Markt 
für gute  
Geschäfte“ 

nische Teilen präsentieren sich in den 
Hallen 4 bis 8. Die neue Halle 6 ist nach 
dieser Aufteilung das „Herzstück“ der 
Rohstoff-Präsentation. Durch die klare 
Gliederung bleibt die Übersichtlichkeit 
gewahrt, jeder Besucher kann zielge-
nau den Bereich aufsuchen, der seinen 
professionellen Interessen entspricht.  
  

Auch in diesem Jahr konn-
ten nicht alle Flächenwün-

sche der Aussteller berücksichtigt wer-
den. Nach welchen Kriterien wird Aus-
stellungsfläche zugewiesen? 
 
Karlheinz Wismer: Zunächst einmal 
haben wir jeder Firma, die bis zum Ab-
lauf der Anmeldefrist ihre Teilnahme 
gemeldet hatte, garantieren können, 
dass sie eine ihren Exponaten angemes-
sene Ausstellungsfläche bekommt. Und 
auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt 
werden konnten, so haben wir doch in 
nahezu allen Fällen eine zufrieden stel-
lende Lösung gefunden. Sie müssen 
auch berücksichtigen, dass es durchaus 
Aussteller gibt, die zunächst mehr Flä-
che nachfragen als sie einnehmen 
möchten – das sind die so genannten 
„Luftbuchungen“, die das Bild verfäl-
schen. 
 

Angesichts der fehlenden 
Ausstellungsfläche stellt 

sich einmal mehr die Frage, ob die Messe 
längerfristig in Düsseldorf bleiben kann. 

Die K 2001 steht unter 
dem klangvollen Motto 

„Vision – Innovation – Business“. Sind 
das nur Schlagworte oder verbirgt sich 
dahinter eine konkrete Botschaft? 
 
Karlheinz Wismer: Es sind Begriffe, 
die in Düsseldorf mit Leben gefüllt wer-
den. Die K ist der weltweit größte Markt 
für gute Geschäfte, denn hier treffen 
die Aussteller auf ihre Kunden aus der 
ganzen Welt. Sie hält auch im Zeitalter 
der immer kürzeren Zyklen ihren Platz 
als die Messe, auf der die größte Fülle 
neuer Technologien und Produkte ihre 
Premiere haben. Und: Die K präsentiert 
Visionen, Problemlösungen von mor-
gen. Dabei werden in diesem Jahr die 
Präsentationen der Aussteller ergänzt 
durch die Sonderschau „Kunststoffe im 
Weltall“. 
 

Die mit Abstand größte 
Nachfrage nach Ausstel-

lungsfläche kam von Seiten der Maschi-
nenanbieter. Wird die Kunststoffmesse 
für die Anbieter von Rohstoffen, Halb-
zeugen und technischen Teilen zuneh-
mend uninteressant? 
 
Karlheinz Wismer: Nein, das ist nicht 
der Fall. Gerade der Dreiklang der 
K-Düsseldorf – die Teilnahme von Roh-
stoffproduzenten, Herstellern von Ma-
schinen und Anlagen sowie Anbietern 
von Halbzeugen und technischen Teilen 
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vices vor der Laufzeit der Messe nutzen. 
Eine gute Vorbereitung optimiert die 
Teilnahme. Das gilt bei den Besuchern 
für die Vorab-Registrierung und den 
Kauf der Eintrittskarte ebenso wie die 
sorgfältige Planung, welche Ausstel-
lungsbereiche beziehungsweise Firmen 
besucht werden sollen. Dazu wird es ab 
September unter www.k-online.de die 
Möglichkeit geben, zu allen Stichwor-
ten der Nomenklatur die entsprechen-
den Anbieter aufzufinden. Und eben-
falls wird dann die Möglichkeit beste-
hen, für die Messetage via Internet Ter-
mine mit Ausstellern zu vereinbaren. 
Zur Laufzeit der K 2001 möchte ich 
Ausstellern und Besuchern vor allem ei-
nen neuen Service ans Herz legen: Mit 
allen Eintrittskarten und Ausstelleraus-
weisen können Busse und Bahnen des 
öffentlichen Nahverkehrs im Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr (VRR) kostenlos 
benutzt werden. Das K-Ticket berech-
tigt zur freien Fahrt in Straßenbahnen, 
Bussen und S-Bahnen.  

Karlheinz Wismer: Seit 1963 – das 
war das Jahr, in dem ich persönlich zum 
ersten Mal an einer K beteiligt war – 
kenne ich die Diskussion um Ausstel-
lungsfläche, aber auch das Phänomen 
der „Luftbuchungen“. Das Düsseldor-
fer Messegelände wurde entsprechend 
der Entwicklung der K kontinuierlich 
vergrößert – allein seit der K’98 haben 
wir zwei weitere Messehallen errichtet. 
Wir haben nun eine Ausstellungsfläche 
von rund 153000 Quadratmetern netto 
erreicht – eine Größe, die keine andere 
Kunststoffmesse der Welt aufweisen 
kann. Und – aus meiner Sicht das ent-
scheidende Kriterium – eine Qualität, 
die ebenfalls ihresgleichen sucht. Diese 
Qualität ist untrennbar mit dem Messe-
platz Düsseldorf verbunden!  
 

Das Internet sorgt auch in 
der kunststoffverarbeiten-

den Branche für frischen Wind. Stich-
wort: elektronische Marktplätze. Ist es 
angesichts des forcierten Innovations-

tempos nicht an der Zeit, den dreijähri-
gen Turnus der Messe neu zu überden-
ken? 
 
Karlheinz Wismer: Gemeinsam mit 
den Trägerverbänden hinterfragen wir 
den Turnus der Messe regelmäßig, und 
dabei werden natürlich die Entwicklun-
gen im Markt intensiv diskutiert. Auch 
wenn die auf der K vertretenen Bran-
chen unterschiedliche Innovations-
rhythmen haben – es herrscht größte 
Übereinstimmung, dass der dreijährige 
Turnus die sinnvollste Lösung ist.  
 

Internet-Serviceleistungen 
spielen im Umfeld der 

Messe eine große Rolle. Welche Ser-
vices können beziehungsweise sollten 
Besucher und Aussteller zur Laufzeit 
der Messe nutzen? 
 
Wismer: Ich denke, ganz besonders 
wichtig ist es, dass die Aussteller und 
auch die Besucher die angebotenen Ser-
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