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Guten Tag, 
 
bitte erlauben Sie mir, uns Ihnen kurz vorzustellen. 
 
Wir sind die Interessengemeinschaft Messewesen e.V. mit Sitz in Köln und vertreten in Deutschland 
die Unternehmen der Messebranche. Zu unseren Mitgliedern gehören Messebauunternehmen, 
Messedienstleister wie Caterer und Personaldienstleister, Grafikproduzenten, Messespeditionen, 
Unternehmen, die die Messewirtschaft beliefern wie z.B. Holz- und Teppichbodenhändler sowie 
selbstständige Grafikdesigner, etc. 
 
Die Messebranche ist mit am härtesten von der Pandemie betroffen. Mit großem Interesse sehen wir 
daher Ihren Antworten zu unseren sieben Fragen entgegen: 

1. Die Messebranche gehört zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Branchen. Die 
derzeitigen Öffnungsperspektiven bedeuten für uns nicht, dass wir mit unserem Geschäft an die Zeit 
vor Corona anknüpfen können. Wie planen Sie unserer Branche zu helfen? 

Die zwangsweise Stilllegung der Messebranche durch die verordneten Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung und der dadurch entstandene Schaden lässt sich so schnell nicht beheben. 
Trotz aufgelegter Sonderfonds und Ausfallfonds, die oft erst verspätet ausgezahlt wurden, mussten 
viele kleine Betriebe z.B. im Messebau Insolvenz anmelden. Zusätzlich sind viele Techniker und 
andere Fachkräfte in andere Berufszweige abgewandert. Schon deshalb wird es einen langen Atem 
brauchen bis vollständig an die Zeit vor Corona angeknüpft werden kann.  Diese Situation ist uns voll 
bewusst.  

Messen haben einen langen Planungsvorlauf, Dienstleister müssen bezahlt werden. Deshalb werden 
wir uns für einen Ausfallfonds einsetzen, der bis zu 80% des Volumens absichert. 

2. Wissen Sie, welchen Produktionseffekt die Messebranche jährlich erwirtschaftet und wie viele 
Arbeitsplätze sie bietet? 

Der Umsatz in Deutschland, einem der wichtigsten Messestandorte weltweit, lag 2019 bei 4 
Milliarden Umsatz, 2020 lag er bei weniger als 30% davon. Vor der Pandemie waren deutschlandweit 
ca. 230.000 Menschen in der Messebranche beschäftigt. Die gesamte Veranstaltungswirtschaft ist die 
sechststärkste Branche in Deutschland mit mehr als 1 Mio. Arbeitsplätze.  

3. Jedes Bundesland entscheidet selbst, wie und ob unter Pandemie-Bedingungen Messen stattfinden. 
Vor dem Hintergrund der Internationalität (über 60% der Aussteller kommen aus dem Ausland): 
Halten Sie die föderale Grundlage hier für angebracht, wenn Messen in Hamburg abgehalten werden, 
in Köln aber nicht? 

Seit Beginn der Pandemie gab und gibt es stark voneinander abweichende Regelungen bzgl. der 
Schutzmaßnahmen. Mit den gemachten Erfahrungen müssen Strategien entwickelt werden, wie 
zukünftig über Ländergrenzen hinweg einheitliche Regeln gefunden werden können. Der Erhalt der 
Arbeitsplätze und die Berücksichtigung der langfristigen Planungszeiten müssen aus unserer Sicht 
dabei Beachtung finden. 
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4. Messegesellschaften, die Messen organisieren und Messehallen und –gelände zur Verfügung stellen, 
befinden sich im Eigentum der Städte und Länder. Die Länder subventionieren mit Steuergeldern 
diese – ihre eigenen – Gesellschaften. Wie können Sie das vor Ihren Wählern vertreten? 

Die Subventionierungen dienen der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und dem Erhalt der 
Messestandorte. Wir fordern eine Verbesserung der Einnahmestruktur durch eine gezielte 
Vermarktung der Messehallen. Darüber hinaus bedarf es aus unserer Sicht einer besonderen 
Rechtfertigung der Subventionierung und eine regelmäßige Erfolgskontrolle.   

5.    Haben Sie in NRW während der Pandemie ein Messebauunternehmen besucht, um sich über die Lage 
der Branche zu informieren? 

Ich persönlich habe mehrmals an Kundgebungen der AlarmstufeRot vor dem Landtag teilgenommen 
und dort intensive Gespräche geführt. Anfang des vergangenen Jahres hat DIE LINKE eine Kampagne 
unter dem Motto „Du hast das Wort“ gestartet, an der auch Sandra Beckmann von AlarmstufeRot 
teilgenommen und eine Lanze für die gesamte Veranstaltungswirtschaft gebrochen hat.    

6.    Welche Maßnahmen haben Sie nach Ihrem Besuch für die Messebranche ergriffen, um dort Hilfe zu 
leisten, wo man Ihnen Schwachstellen aufgezeigt hat? 

 Wir haben Sandra Beckmann gemeinsam mit einem Kollegen zu unserem Landesparteitag 
eingeladen, wo die beiden eindringlich auf die katastrophale Situation hingewiesen haben.  

7.    Die Messebranche lebt von langfristigen Planungs- und Vorbereitungszeiten. Welche Strategie 
verfolgen Sie, im für Messen wichtigsten Bundesland, der Branche langfristig wieder eine Perspektive 
und Planungssicherheit zu verschaffen? 

 Wie bereits unter Punkt 1 erwähnt, werden wir uns für einen Ausfallfonds einsetzen, damit einerseits 
langfristige Planungs– und Vorbereitungszeiten und die daraus entstehenden Kosten im Falle einer 
erneuten Einschränkung durch pandemiebedingte Maßnahmen zu 80% gedeckt werden können. 

 Ebenso befürworten wir einheitliche Regeln in allen Bundesländern, sollte es erneut zu 
pandemiebedingten Einschränkungen kommen. 

  

Mit besten Grüßen 

  

Annette Nett 

Öffentlichkeitsarbeit 
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