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CORONA-VORGABEN

Messewirtschaft zwischen Hoffen und Bangen
Stand: 12:34 Uhr | Lesedauer: 7 Minuten
Von Carsten Dierig
Wirtschaftskorrespondent

Besucher schlendern an den appetitlich gestalteten Ständen der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorbei. Das
wird 2022 leider nicht möglich sein, da findet die Messe nur noch . . .
Quelle: Messe Berlin GmbH

Angesichts der Pandemielage werden in Deutschland wieder Messen abgesagt oder
verschoben. Die Lage ist aber uneinheitlich. Zumal sich eine große Zwickmühle beim
eigens aufgelegten Ausfallfonds zeigt.

C

hristian Ulrich gibt die Hoffnung nicht auf. „Durch das Hygienekonzept, das wir mit
den Gesundheitsbehörden und der Nürnbergmesse

(https://www.nuernbergmesse.de/de) erarbeitet haben, ist eine Durchführung der

Spielwarenmesse unter sicheren Bedingungen gewährleistet“, betont der Vorstandssprecher
der Spielwarenmesse eG (https://www.spielwarenmesse-eg.de), dem Veranstalter der für
Anfang Februar geplanten, weltweit wichtigsten Branchenschau für die Spielzeugindustrie
und den dazugehörigen Handel.
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Vorgesehen sei eine großzügige Flächenverteilung mit laufender Frischluftzufuhr in den
Hallen, dazu würden häufig genutzte Flächen regelmäßig desinfiziert, Tickets gebe es allein
online nach detaillierter Registrierung und das 2G-Konzept werde angewendet, zugelassen
seien also allein Geimpfte und Genesene. „Damit erfüllt sich für Aussteller, Besucher und
Medienvertreter der langersehnte Wunsch, sich endlich wieder live zu begegnen“, sagt Ulrich.
Doch wie realistisch ist dieses Szenario wirklich? Zwar sind Messen und Kongresse
hierzulande nicht verboten, anders als noch im Frühjahr oder über weiter Strecken des Jahres
2020. Dennoch häufen sich derzeit wieder Absagen und Verschiebungen angesichts der
hohen Inzidenzen und voll belegter Intensivstationen.
Die Automatisierungsmesse SPS (https://sps.mesago.com/nuernberg/de.html) in
Nürnberg zum Beispiel ist kürzlich ebenso ausgefallen, wie die Heim&Handwerk
(https://www.heim-handwerk.de) in München. Zudem gibt es bereits mehrere

Stornierungen für Januar-Termine. Die Deutsche Messe AG (https://www.messe.de) etwa
hat die zu Jahresbeginn geplante Domotex, die weltgrößte Branchenschau zum Thema
Bodenbeläge, gestrichen. Ob es noch einen Ersatztermin geben wird im laufenden Jahr, werde
derzeit noch geprüft.
Gleiches gilt für die Heimtextil der Messe Frankfurt (https://www.messefrankfurt.com
/frankfurt/de.html), auch da steht ein Ersatzangebot im Sommer 2022 im Raum. Die Messe

Karlsruhe ist da schon einen Schritt weiter. Die Badener haben die Bildungsmesse Learntec
vom Januar in den Mai verschoben.

Grüne Woche nur noch als digitale Diskussionsrunde
Und auch in Berlin ist plötzlich alles anders. Die Fruchthandelsmesse Fruit Logistica
(https://www.fruitlogistica.com/de/) wandert von Anfang Februar in den April. Und die

Internationale Grüne Woche (https://www.gruenewoche.de/de/) (IGW) im Januar, zu der
in Vor-Pandemie-Zeiten üblicherweise rund 400.000 Besucher auf das Gelände unter dem
Funkturm gekommen sind, ist zu einer digitalen Diskussionsrunde mit rund 2000
Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft
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zusammengeschrumpft.
„Die Grüne Woche lebt von den Begegnungen, vom Ausprobieren, Entdecken und
Schmecken. Unter den gegebenen Voraussetzungen wie Masken und Abstände lassen sich die
Erwartungen unserer Besucher nicht erfüllen“, sagt Projektleiter Lars Jaeger. Daher werde die
IGW 2022 nicht stattfinden. Die Ernährungswirtschaft reagiert mit Verständnis. „Die größte
internationale Verbrauchermesse der Ernährungs- und Landwirtschaft darf nicht zur
Gesundheitsgefahr werden“, meint Christoph Minhoff, der Hauptgeschäftsführer der
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (https://www.bve-online.de)
(BVE).
Ähnlich hatten zuvor auch schon mehrere Aussteller der SPS in Nürnberg argumentiert –
und der finalen Absage von Veranstalter Mesago vorgegriffen, darunter der US-Konzern
Microsoft und das Familienunternehmen Harting aus Ostwestfalen. „Das Wohl unserer
Mitarbeiter und das Wohl unserer Kunden ist das Wichtigste“, begründete Vorstandschef
Philip Harting damals den Rückzug.
Pikant: Der Unternehmer ist auch Vorsitzender des Verbands der deutschen Messewirtschaft
(https://www.auma.de/de) (AUMA). Und der setzt sich vehement für eine Fortsetzung des

Messebetriebs in Deutschland ein. „Messen sind sicher“, sagt Geschäftsführer Jörn Holtmeier
gegenüber WELT. „Sie sind gut regulier- und steuerbar.“ Das zeige der Messe-Neustart seit
September sehr deutlich.

Mehrere Messengesellschaften halten an Veranstaltungen fest
Tatsächlich hat es in den vergangenen Monaten Dutzende Veranstaltungen quer durch die
Republik gegeben, wenn auch mit oftmals deutlich reduzierten Aussteller- und
Besucherzahlen. Auch zuletzt noch, sei es in Nürnberg mit der Oldtimer-Gastmesse Retro
Classics Bavaria und im Ruhrgebiet mit der Tuning-Messe Essen Motor Show jeweils Anfang
Dezember oder in Düsseldorf mit der Medizinmesse Medica in der zweiten November-Hälfte.
Die Rheinländer planen Stand jetzt auch unverändert die Publikumsmesse Boot
(https://www.boot.de) für Ende Januar. Die ersten Yachten seien bereits auf dem Weg nach

08.12.2021, 13:05

Messewirtschaft bangt um Spitzenstellung - WELT

4 von 7

https://www.welt.de/sonderthemen/messewirtschaft/article235509356/M...

Düsseldorf, kommende Woche soll dann der Aufbau beginnen.
Solche Pläne gibt es aber nicht nur in Düsseldorf. Das zeigt eine aktuelle WELT-Umfrage bei
mehreren Messegesellschaften. Auch der rheinische Nachbar Köln hofft noch auf Geschäfte
kurz nach dem Jahreswechsel. „Die Kölnmesse (https://www.koelnmesse.de)will weiterhin
an der Durchführung ihrer Frühjahrveranstaltungen festhalten“, heißt es aus der Domstadt.
Die Anmeldestände seien auch gut.
„Aber natürlich beobachten wir das weitere Geschehen sehr genau und sind mit unseren
Partnerverbänden und Ausstellern im engen Austausch.“ Ähnliche Aussagen kommen unter
anderem auch aus Nürnberg, Frankfurt und Stuttgart. „Die Erfahrungen der vergangenen
Monate haben uns gezeigt, dass Messen auch in Pandemiezeiten sicher organisiert und
erfolgreich abgehalten werden können“, sagt eine Sprecherin der Landesmesse Stuttgart
(https://www.messe-stuttgart.de).

Dennoch bleibt unklar, wie lange sich die Pläne halten lassen und Aussteller und Besucher an
Bord bleiben. „Die Lage ist weiterhin hochvolatil“, heißt es zum Beispiel von der Messe
Frankfurt. Das Lagebild ändere sich beinahe täglich. Das berichtet auch die Sprecherin der
Messe Stuttgart: „Angesichts der sich sehr dynamisch entwickelnden pandemischen Lage ist
es erforderlich, die Ausgangslage immer wieder neu zu bewerten.

600 Millionen um Neustart der Branche abzusichern
Leider besteht gegenwärtig wieder wenig Planungssicherheit für kommende Messen. Wenn
wir gemeinsam mit den jeweiligen Veranstaltungspartnern zu dem Schluss kommen, dass
eine Durchführung einer bestimmten Messe nicht mehr sicher und wirtschaftlich sinnvoll
möglich ist, ziehen wir selbstverständlich sofort Konsequenzen, auch wenn diese für alle
Beteiligten dann schmerzhaft ist. In einer solchen Lage können wir im Interesse der
Schadensminimierung nicht auf behördliche Verfügungen warten.“
Hinter dieser Aussage steckt eine Anspielung auf den sogenannten SOMA, den Sonderfonds
des Bundes für Messen und Ausstellungen (https://www.bmwi.de/Redaktion
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/DE/Pressemitteilungen/2021/10/20211012-bund-und-lander-unterstutzen-neustartvon-messen-und-ausstellungen.html), mit dem die Politik den Neustart der leidgeplagten

Branche absichern will, wie es aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt. Immerhin 600
Millionen Euro stehen zur Verfügung, um den Neustart der Branche nach rund eineinhalb
Jahren Zwangspause und daraus folgend milliardenschweren Verlusten abzusichern, indem
Schäden infolge kurzfristiger Messeabsagen ausgeglichen werden, etwa für Miet- und
Pachtkosten, Wareneinsätze und Dienstleister oder auch Personal, Marketing und
Kommunikation. Die Messegesellschaften sollen sich dadurch so sicher fühlen, dass sie trotz
Pandemie Veranstaltungen anbieten und planen.
Das Problem: Gezahlt wird nur bei coronabedingten Messe-Verboten seitens des Staates. Die
aber gibt es derzeit nicht. Also werden die Messegesellschaften auch nur im äußersten Notfall
eine Veranstaltung selbst absagen, auch wenn es eigentlich schon viel früher geboten wäre,
fürchten Experten. Und tatsächlich bleiben Messen, Kongresse und Ausstellungen derzeit
weiter möglich, wenn auch unter Auflagen.

Keine Planungssicherheit über längeren Zeitraum
Wobei die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. In Nordrhein-Westfalen zum
Beispiel gilt für Fachmessen 3G und für Publikumsmessen 2G, in Baden-Württemberg
dagegen pauschal 2G+, jedenfalls bei der aktuellen Corona-Alarmstufe. Bayern setzt ebenfalls
auf 2+ und hat dazu noch eine Obergrenze von 12.500 Tagesbesuchern festgelegt, Hessen
dagegen gibt kein Limit vor. Aktuell jedenfalls. „Es ist mittlerweile atemberaubend, in
welcher Frequenz die Corona-Verordnungen der Länder geändert werden“, kritisiert AUMAGeschäftsführer Holtmeier. Wichtig sei aber Weitsicht von der Politik, keine Manöver auf
Sicht.
Deutliche Worte kommen auch vom Fachverband Messen und Ausstellungen
(https://fama.de), kurz FAMA, der die Interessen der kleinen und mittelgroßen

Messeplätze vertritt. „Wir stehen heute dort, wo wir vor einem Jahr standen“, sagt der
geschäftsführende FAMA-Vorsitzende Henning Könicke. „Mit dem Rücken zur Wand und mit
einer Perspektive vor Augen, die erneut keine Planungssicherheit über einen längeren
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Zeitraum eröffnet.“
Könicke sieht zudem die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben. „Bei Messen mit
Gangbreiten von bis zu sechs Metern ist mancherorts ein 2G+-Nachweis erforderlich,
während für die täglich zehn Millionen Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr ein 3GStandard mit vereinzelten Stichproben von der Politik als ausreichend angesehen wird.“

Branche befürchtet Verlust der weltweiten Spitzenstellung
Der FAMA fürchtet nun große Lücken auf Messen im Jahr 2022. „Messen basieren auf
Vertrauen. Und wer heute nicht abschätzen kann, welche Regeln in vier Wochen gelten, der
wird dieses Vertrauen nicht haben“, sagt Verbandschef Könicke, der selbst den privaten
Messeveranstalter AFAG (https://www.afag.de) leitet. Die ausstellende Wirtschaft werde
nur dann noch in Vorleistung gehen, wenn es verlässliche Regeln gibt oder eine Absicherung.
Verlieren die Messen hierzulande aber an Größe und damit an Bedeutung, verspielt der
Messeplatz Deutschland seine weltweite Spitzenstellung.
Um die bangt auch die IG Messewesen (https://igmessewesen.de). „Aussteller und
Besucher werden sich in Zukunft bei Messeauftritten zurückhalten“, fürchtet Stefan Terkatz,
der Vorsitzende der Interessenvertretung, die vor allem für Messebauer spricht, aber auch für
andere Dienstleister wie Caterer, Agenturen oder Speditionen. „Die Branche wurde von der
Corona-Realität eingeholt. Jetzt hilft nur noch ein sofortiger Stopp aller Messen“, fordert
Terkatz drastische Maßnahmen von der Politik und nennt als Zeitraum das erste Quartal
2022. Mindestens. „Besser noch wäre ein Neustart im Juli.“
Ansonsten werde sich das Bild der Unzuverlässigkeit der deutschen Messewirtschaft weiter
verstärken. „Und das führt dazu, dass Aussteller nur zögerlich bereit sein werden, wieder
Messen zu buchen, vor allem ausländische Aussteller.“ Vom Ruf des Messe-Champions könne
sich Deutschland dann verabschieden.
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Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind
Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de
Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/235509356
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