
VERSCHIEBUNG DER 
35. INTERNATIONALEN BAUMWOLLTAGUNG BREMEN

Manchmal erfordern außergewöhn-
liche Situationen außergewöhnliche 
Maßnahmen.

Vor dieser Herausforderung stehen 
wir nun hier in Bremen anlässlich 
unserer 35. Internationalen Baum-
wolltagung, die vom 25. bis 27. 
März stattfinden sollte. Seit einigen 
Wochen hält das Coronavirus die 
Welt in Atem und ist auch, wie Sie 
den Nachrichten entnommen haben, 
in Deutschland und auch in Bremen 
angekommen. Wir sahen uns als 
Veranstalter einer internationalen 
Tagung gezwungen, eine Entschei-
dung zu treffen und diese ist uns bei-
leibe nicht leichtgefallen.

Auf Grund der vorherrschenden 
globalen Covid-19 Bedrohung 
werden wir die 35. Internationale 
Baumwolltagung Bremen um 1 Jahr 
verschieben. 

Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) 
sowie die europäischen und deut-
schen Gesundheitsbehörden wei-
sen auf erhebliche gesundheitliche 
Gefährdungspotentiale durch Über-
tragungen des Coronavirus hin. Laut 
Auswärtigem Amt ist die Datenlage 
zu dem neuen Virus derzeit noch 
begrenzt, wodurch die Risikoein-
schätzung erschwert ist. 

Die Internationale Baumwolltagung 
Bremen hat einen außergewöhnlich 

guten Ruf. Das hohe Niveau der Vor-
träge, die intensiven Paneldiskuss-
ionen und das aktive Networking 
inner- und außerhalb des Rathauses 
- all dies wäre vor dem Hintergrund 
der derzeitigen Virusproblematik 
nicht möglich gewesen.  

 Wir möchten jedoch eine erfolg-
reiche und für jeden Teilnehmer 
gelungene Baumwolltagung veran-
stalten. Wir wollen „Passion for Cot-
ton“ frei leben.

 Wir möchten unseren Referen-
ten ein Publikum bieten, das ohne 
Bedenken und in gewohnter Anzahl 
aus aller Welt nach Bremen gereist 
ist. Unsere hochkarätigen Vorträge 
verdienen eine entsprechende hohe 
Aufmerksamkeit, die in dem aktuel-
len Umfeld nicht darstellbar gewe-
sen wäre. 

 Wir möchten unseren Gäs-
ten aus aller Welt eine entspannte 
Atmosphäre bieten, in der mit freiem 
Kopf und ohne virale Bedrohung dis-
kutiert, gelernt und gefeiert werden 
kann. 

Insgesamt reisen zur Baumwollta-
gung über 40 Nationen nach Bremen. 
Neben der Hauptkonferenz finden 
zahlreiche Nebenveranstaltungen 
statt. Sehr viele unserer Gäste und 
Tagungsteilnehmer sind derzeit 
ob der vielen Negativmeldungen 

verunsichert.  Die Veranstalter, die 
Bremer Baumwollbörse und das 
Faserinstitut Bremen, nehmen im 
Sinne ihrer Verantwortung die Risi-
ken und Sorgen aller Teilnehmer 
ausgesprochen ernst und möchten 
angesichts der Lage für Termin-
sicherheit sorgen. 

Die 35. Internationale Baumwoll-
tagung Bremen unter dem Motto 
„Passion for Cotton“ findet vom 
17. bis 19. März 2021 statt. 

Wir hoffen sehr, dass Sie unsere 
Beurteilung der Lage teilen und in 
einem Jahr wieder dabei sein wer-
den, um gemeinsam mit uns unsere 
Konferenz zu gestalten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Referenten, 
liebe Konferenzbesucher, geschätzte Baumwollcommunity.
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