
 

 

 

 

 

 

 

21. Internationale Fachmesse für Nutztierhaltung,  

landwirtschaftliche Produktion, Spezialkulturen und Landtechnik 
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Medienmitteilung 
 

St.Gallen, 3. Dezember 2020 

 

 

Die Fachmesse Tier&Technik findet 2021 nicht statt 
 

Nach umfangreichen Konsultationen mit Fachbeiräten, Ausstellern und Partnern hat die Ge-

schäftsleitung der Olma Messen St.Gallen beschlossen, die Fachmesse Tier&Technik im Jahr 

2021 ausfallen zu lassen. Dieser Entscheid wurde im Interesse der Aussteller gefällt, um 

ihnen in dieser wirtschaftlich anspruchsvollen Zeit Planungssicherheit zu geben und unnö-

tige Kosten und Vorbereitungsarbeiten zu vermeiden. Es kann heute nicht damit gerechnet 

werden, dass bis Ende Februar Grossveranstaltungen und Messen, welche gemäss Covid-

19-Verordnung verboten sind, wieder erfolgversprechend stattfinden können. 

 

Letzte Messe vor der Corona-Pandemie 

Die Tier&Technik war 2020 die letzte grosse Messe in St.Gallen, die vor dem Corona-bedingten Lock-

down erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die Messe, die ihr 20. Jubiläum feierte, wurde mit ei-

nem Aufmarsch von 33'000 Fachbesuchern aus der Landwirtschaft belohnt. Neben der Tierausstellung, 

die wertvolle Impulse für eine nachhaltige Viehzucht vermittelte, zeigten 510 Aussteller ein umfassen-

des Angebot an Hof- und Stalleinrichtungen, Landmaschinen, Produktionsmitteln und Dienstleistungen 

für den modern geführten landwirtschaftlichen Betrieb. 

 

Entscheid in Absprache mit den Ausstellern 

Auch wenn die Corona-Fallzahlen weiter sinken ist nicht abzusehen, zu welchem Zeitpunkt der Bun-

desrat die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung soweit lockern wird, dass Messen wieder im ge-

wohnten Rahmen durchgeführt werden dürfen. In vielen persönlichen Gesprächen und mit einer Um-

frage bei den Ausstellern ist die Messeleitung zu einem deutlichen Bild der Stimmung und der Interes-

senlage bei ihren Ausstellern gelangt und hat diese in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Während 

in vielen Aussagen der Wunsch zum Ausdruck kam, bald wieder in direkten Kontakt mit den Messebe-

suchern treten zu können, dominierte doch die Befürchtung, dass das Publikum sich noch nicht an 

grosse Anlässe wagen werde und dass deshalb keine erfolgreiche Messe zu erwarten sei. Insbesondere 

erwähnten viele Befragte, dass unter den aktuellen Verhältnissen mit Abstand und Maskenpflicht der 

gesellige Aspekt, der unverzichtbarer Teil des Messeerlebnisses an der Tier&Technik sei, vollkommen 

zum Erliegen komme. Ein bedeutender Teil der Ausstellerschaft, teilweise koordiniert über ihren Bran-

chenverband, hat deshalb bereits definitiv von einer Beteiligung Abstand genommen. 

 

Planungssicherheit und Kostenvermeidung 

Die Olma Messen St.Gallen als Veranstalter der Tier&Technik haben so lange wie möglich und vertret-

bar mit ihrem Entscheid gewartet, um besser beurteilen zu können, ob Aussichten für eine Aufhebung 

des Messeverbots bestehen. Die Tier&Technik ist aber eine Messe, welche für den Veranstalter, die Or-

ganisatoren der Tierausstellungen und insbesondere die Aussteller mit umfangreichen und kostspieli-

gen Vorarbeiten und Investitionen verbunden ist. Mit dem heutigen Entscheid erhalten deshalb alle 

Beteiligten in dieser mit viel Unsicherheit behafteten Zeit Planungssicherheit und vermeiden unnötigen 

Aufwand. 
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Auch IGBS-Schau und Agro Star Suisse finden erst 2022 wieder statt 

Die Absage der Tier&Technik hat zur Folge, dass auch die IGBS Auktion und Ausstellung in ihrer ge-

wohnten Form nicht stattfinden wird. IGBS-Schau und Tier&Technik sind miteinander so eng ver-

knüpft, dass eine isolierte Durchführung der beliebten Brown-Swiss-Schau nicht denkbar ist. Die Ver-

leihung des Agro-Star Suisse an eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise um die Schweizer 

Landwirtschaft verdient gemacht hat, ist ein fester Bestandteil der Eröffnungsfeier der Tier&Technik 

und wird deshalb ebenfalls um ein Jahr verschoben. 

 

Die nächste Tier&Technik findet vom 24. – 27. Februar 2022 statt. 

 

 
 

 

Weitere Informationen 
 

Donnerstag, 3. Dezember 2020, 15.00h bis 16.00h 

 

Genossenschaft Olma Messen St.Gallen 
Christine Bolt, Direktorin 
Splügenstrasse 12 
Postfach 
CH-9008 St.Gallen 
Telefon +41 79 653 60 20 

tier.technik@olma-messen.ch 

www.tierundtechnik.ch 

 
 

 

Messeprogramm der Olma Messen St.Gallen 

Die Lage rund um die Corona-Pandemie ist weiterhin sehr dynamisch und unsicher. Die Olma 

Messen St.Gallen mussten ab Anfang März 2020 in mehreren Schritten ihr gesamtes Messe-

programm annullieren. Gegen 100 weitere Veranstaltungen (Kongresse, Generalversammlun-

gen, Festanlässe, Kulturveranstaltungen etc.) wurden von den jeweiligen Veranstaltern stor-

niert. Die vermeintliche Entspannung der Pandemie im Herbst 2020 erlaubte es, die extra für 

diese Situation kreierte Publikumsmesse «Pätch» durchzuführen und dabei das Schutzkonzept 

der Olma Messen St.Gallen einem echten Test zu unterziehen. Doch schon Ende Oktober fiel 

dem neuerlichen Messe- und Veranstaltungsverbot die ebenfalls neu geschaffene «Tischmesse 

– Berufswahl in der Coronakrise» und fast alle weiteren bis Februar 2021 geplanten Messen 

und Veranstaltungen zum Opfer.  

 

Betreffend Durchführung der Immo Messe Schweiz vom 26. – 28. März 2021 und der OFFA 

vom 21. – 25. April 2021 wird die Lage im Januar 2021 neu beurteilt. 

http://www.tierundtechnik.ch/

