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Bundesminister der Finanzen
Christian Lindner
Wilhelmstr. 97
10117 Berlin
Köln, 18.01.2022

Sehr geehrter Herr Minister,
wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist die Messebranche von den Auswirkungen der CoronaPandemie getroffen worden. Seit fast 24 Monaten unterliegen unsere Betriebe faktisch einem
Berufsverbot.
Danken möchten wir an dieser Stelle der Bundesregierung und den Regierungen der Länder, die uns in
dieser schwierigen Zeit unterstützten.
Dennoch bleibt die Lage für uns sehr schwierig. Unsere Betriebe benötigen nach einem Restart der
Messewirtschaft eine Vorlaufzeit von mindestens sechs Monaten, bevor ihr Geschäft wieder starten
kann. Das ist die Zeit, die Aussteller und wir benötigen, um einen Messeauftritt zu planen und zu
realisieren.
Die Verunsicherung in der Branche ist heute größer denn je. Messen werden verschoben und dann
häufig trotzdem abgesagt. Messeabsagen kommen so kurzfristig, dass Stände bereits gefertigt sind,
sich schon auf dem LKW befinden oder gar schon aufgebaut werden. Offen bleibt die Frage, wer für die
entstandenen Kosten aufkommt.
Es gibt keine Planungssicherheit. Einer ganzen Branche fehlt die Perspektive.
In der Welt am Sonntag vom 16.01.2022 sagten Sie „ Wir haben uns an hohe Staatsleistungen
gewöhnt. Diese Phase muss enden.“ Wir stimmen Ihnen durchaus zu, der Markt muss vieles selbst
regulieren. Wird jedoch, wie in unserem Fall, die Grundlage des Wirtschaftens entzogen, stirbt ein
ganzer Wirtschaftszweig, wenn er nicht weiter unterstützt wird.
Die ersten drei Monate im Jahr sind in der Messebranche die Hochsaison. In dieser Zeit werden die
Umsätze generiert, die nötig sind, um das Sommerloch, die Feriensaison, zu kompensieren.
Konfrontiert werden wir heute mit einem ersten Quartal 2022, in dem kaum Messen stattfinden und
nach dem – so der heutige Kenntnisstand – die Förderungen enden.
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Die Konsequenz dieser Entwicklung ist bitter. Die Messebranche wird mit ihren Strukturen
zusammenbrechen. Ohne Förderung und ohne die Chance, Umsatz zu generieren, führt der Weg in die
Insolvenzen. Aber dann wird es auch im vierten Quartal keine Messen geben. Die Ursache wird nicht die
Corona-Pandemie sein, es wird keine Unternehmen mehr geben, die bauen können und auch keine
Veranstalter mehr, die Messehallen zur Verfügung stellen können.
Den gleichen Effekt hat die Begrenzung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate. Die ersten Betriebe
haben diesen Zeitraum jetzt und heute ausgeschöpft, die ersten Mitarbeiter müssen entlassen werden.
Die Messebranche sorgt jährlich für einen Produktionseffekt von 28 Mrd Euro und für 231.000
Arbeitsplätze. Das steht auf dem Spiel. Alle finanziellen Unterstützungen, Überbrückungshilfen, KfWDarlehen, etc hätten nicht gezahlt werden müssen, wären verloren, wenn die Förderungen zu früh
beendet werden und das Kurzarbeitergeld nicht verlängert wird.
Die Position des Messeweltmeisters Deutschland und damit der Ruf der Bundesrepublik sind in Gefahr.
Dieser Kreislauf muss unterbrochen werden.
Sehr geehrter Herr Minister, wir bitten Sie um Ihre Antwort auf die Frage: Was sollen wir angesichts
dieser Lage unseren Mitglieder sagen?
Wir, die IG Messewesen e.V., repräsentieren mit knapp 60 Mitgliedsunternehmen die Messebranche in
Deutschland wie kein anderer. Uns ist bewusst, wie viele Anliegen an Sie herangetragen werden und wie
knapp Ihre Zeit bemessen ist. Wäre dennoch ein Austausch kurzfristig möglich?
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefan Terkatz
1. Vorsitzender

