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Pressemitteilung, 2020-07-28 
 

 

Weltausstellung IBRA 2021 wird verschoben – Planungsunsicherheit durch Corona-

Pandemie 

 
(BDPh) Die für Mai 2021 in Essen geplante Briefmarken-Weltausstellung IBRA wird wegen 
der Corona-Pandemie verschoben. Dies hat der Vorstand des Bundes Deutscher Philatelisten 
e.V. (BDPh) in einer außerordentlichen Sitzung gemeinsam mit Mitgliedern des IBRA-
Kernteams beschlossen. „Wir bedauern das sehr, aber die derzeitige Planungsunsicherheit ist 
zu groß“, sagte BDPh-Präsident Alfred Schmidt nach der Telefonkonferenz. Vorgesehen wird 
die IBRA jetzt für das Jahr 2023, die Gespräche mit der Messe in Essen sind dazu bereits 
angelaufen. Dabei bevorzugt der BDPh einen neuen Termin im Mai 2023. 
 
Alfred Schmidt und BDPh-Generalkommissar Walter Bernatek betonten, dass sich der 
Verband die Entscheidung nicht leicht gemacht habe: „Leider lässt uns die aktuelle Lage bei 
Betrachtung aller vorliegenden Fakten und Einschätzungen aber keine andere Wahl.“ Dabei 
wurden unter anderem die allgemeine Situation der Pandemie, gültige Hygienekonzepte, 
allgemeine Vorschriften für Veranstaltungen sowie Entwicklungen im weltweiten 
Flugverkehr bzw. Reisewarnungen und Quarantänevorschriften analysiert und gewichtet. 
 
Der Verband bedankt sich bei den Sponsoren sowie den zahlreichen Förderern, die sich in den 
vergangenen Monaten mit erheblichen Summen für die IBRA eingebracht haben. Auch hier 
finden jetzt Gespräche statt, um die weitere Zusammenarbeit abzustimmen und 
gegebenenfalls in veränderte Verträge münden zu lassen. 
 
Gleichzeitig verwiesen Alfred Schmidt und Walter Bernatek auf die gute Zusammenarbeit mit 
der FIP, dem Weltverband der Philatelie. Die Gespräche mit FIP-Präsident Bernard Beston 
(Australien) und dem zuständigen FIP-Consultant Reinaldo Macedo (Brasilien) seien stets 
konstruktiv gewesen. „Wir werden jetzt gemeinsam mit unseren Partnern über den weiteren 
Weg zur IBRA in Deutschland sprechen“, kündigte die BDPh-Spitze an. 
 
In den vergangenen Monaten sind zahlreiche philatelistische Großveranstaltungen wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben worden. Auch für das Jahr 2021 wurden bereits 
einige Ausstellungen neu terminiert, andere werden inzwischen für das Jahr 2022 geplant. Um 
Überschneidungen oder eine zu dichte Abfolge mit Ausstellungen im Jahr 2022 zu vermeiden, 
wurde bei der Entscheidungsfindung auf das Jahr 2023 verwiesen.   
 
 
 
 
 


