
Ein Aufruf zur Besonnenheit 

 

Die Meisten kennen Messen vor allem von 
vollgestopften Straßen, Verkehrsmitteln, ausgebuchten 
Restaurants und Hotels. Natürlich ist die Messe daher 
nicht unbedingt ein Sympathieträger. 

Jedoch bringt sie auch sehr viel Geld ein, 
Wirtschaftswissenschaftler weisen insbesondere auf 
die sogenannte Umwegrentabilität hin: jeder Euro der 
für eine Messe ausgegeben wird, erzeugt hohe 
Umsätze an anderer Stelle, z.B. durch Anreisen der 
Messebesucher. 

Messen sind also ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. 

Was viele nicht wissen: Deutschland ist Messeweltmeister. Deutschland ist mit großem Abstand der 
wichtigste Messemarkt der Welt, weit über die Hälfte der internationalen Leitmessen, also die 
bedeutenden Messen in der jeweiligen Branche, finden hierzulande statt. 

Dementsprechend gibt es in Deutschland eine überproportional hohe Anzahl spezialisierter Anbieter 
in diesem Bereich wie Messebau- und Medientechnikunternehmen, die ausschließlich davon leben, 
dass Menschen zusammenkommen. 

Derzeit wurde eine große Hexenjagd auf Messen ausgerufen. In Hannover hat sich eine 
Onlinepetition zum Verbot der größten Messe gebildet, die Bild-Zeitung forderte lautstark ein Verbot 
der Tourismusmesse in Berlin ein. Fast alle Medien sind auf diesen Zug aufgesprungen, auch die 
großen seriösen Tageszeitungen.  

Es sei unverantwortlich, in Zeiten wie diesen Messen stattfinden zu lassen. 

Die Politik bläst ins gleiche Horn. Die Messen müssen verschoben werden, das sei das einzig Sichere 
für alle. Die Messen sind dem Bürger ohnehin lästig. Der Wähler weiß, dass etwas getan werden 
muss und heißt derartige Verlautbarungen entsprechend gut. 

Während eine große Messe abgesagt wird, werden im Fußballstation nebenan fröhlich Keime in die 
Luft geschrien, von Menschen, die alle von Ordnern keimverschleppend abgetastet wurden. 

Fußballspiele und Karnevalsveranstaltungen zu untersagen ist radikal und unpopulär. 

So lange öffentliche Verkehrsmittel wie Züge, U-Bahnen und Flugzeuge benutzt werden oder 
Konzerte und Fußballspiele stattfinden dürfen, ist es nicht nachvollziehbar, wieso ausgerechnet 
Messen nicht stattfinden sollen. 

Statistisch ist nach wie vor das für die Gesundheit gefährlichste an einem Messebesuch die Fahrt mit 
dem Auto dort hin. 

Messen werden natürlich nicht abgesagt, sondern „verschoben“. Das verwundert jeden 
Marketingstudenten, der für eine Prüfung lernen musste, dass ein wesentliches, konstituierendes 
Merkmal der Messe deren Indisponibilität ist, also ihre terminliche Unverrückbarkeit. Hierin 
unterscheidet sie sich gerade von anderen Marketinginstrumenten. 

Eine Verschiebung von Messen ist fast unmöglich. Große Messen benötigen lange Vorbereitung in 
der Organisation. Beispielsweise werden bei großen Messen Hotels teils mehrere Jahre im Voraus 



gebucht, um ausreichende Kontingente zur Verfügung zu haben. Jetzt noch Hotelzimmer im 
September für Tausende von Standbauern, Messeausstellern und Messebesuchern in großen 
Messestädten zu bezahlbaren Preisen zu finden, ist schier unmöglich. 

Ganz abgesehen davon, dass der Messekalender in diesem Jahr, zumindest momentan, im Herbst 
stark gefüllt ist. Es ist also in Frage zu stellen, ob überhaupt ausreichend Kapazitäten zur Verfügung 
stehen werden, die Messen wirklich durchzuführen. Nachholen der Messe? Die meisten Aussteller 
winken bereits jetzt ab. Die Zusatzkosten sein einfach zu hoch, das könne man nicht abbilden. Weder 
in kleinen Unternehmen, noch in Großkonzernen stehen dafür freie Extrabudgets zur Verfügung. 

Ganz zu schweigen davon, dass die Aussteller nicht deswegen auf Messen gehen, weil ihnen nichts 
Besseres zum Geldausgeben eingefallen ist. Sie haben sich Absatz und Imageziele gesetzt, welche 
sie durch ihre Messeteilnahmen erreichen wollten. Wer schon einmal versucht hat, kurzfristig einen 
Flug oder ein Hotelzimmer zu stornieren weiß, dass hier fast 100% der Kosten anfallen – egal, ob die 
Leistung in Anspruch genommen wurde, oder nicht. Die Unternehmen haben also einen großen 
Haufen Geld ausgegeben, ohne einen Nutzen dafür zu haben – ein großer volkswirtschaftlicher 
Schaden. 

Es gibt über 5.000 Messebauunternehmen in Deutschland. Die Mehrheit davon hat durch die 
Messeabsagen bereits empfindliche Verluste zu verbuchen. Es ist zu befürchten, dass etwa 40% der 
Anbieter unwiederbringlich vom Markt verschwinden werden. 

Wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können, müssen Sie diese zwangsläufig 
entlassen. Das Ausmaß ist nach aktueller Lage so groß, dass Maßnahmen wie Kurzarbeit nicht 
ausreichen werden, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Das funktioniert bei normalen Krisen, nicht 
jedoch, wenn eine komplette Branche über ein halbes Jahr nur einen Teil Ihrer Umsätze realisieren 
kann. 

Freigesetzte Mitarbeiter haben derzeit keine Chance, anderweitig in der Branche unterzukommen. In 
einem Wirtschaftszweig, der bereits jetzt stark unter Fachkräftemangel leidet, ist es ein immenser 
Schaden, wenn ausgerechnet die guten Fachkräfte abwandern und in andere Geschäftsfelder 
wechseln, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 

Mit einer hysterischen Absage von Messen werden massenhaft etablierte deutsche Arbeitsplätze ins 
Ausland verlagert. 

Für die Unternehmen ist die Lage extrem kritisch. Katastrophal ist die Situation jetzt bereits für den 
einzelnen Messebauer. Typischerweise beauftragen die Messebauunternehmen kleine Firmen und 
Einzelunternehmen mit der Montage. Diese sind teilweise bereits seit Januar komplett ohne Umsatz 
und wissen heute schon nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. 

Die Leidtragenden sind nicht die großen Messegesellschaften mit Millionengewinnen, die ohnehin 
dem Staat gehören. Die Zeche zahlt – mal wieder – der Mittelstand, der oft gepriesene Motor der 
Wirtschaft. Dieser Motor wird mit der Forderung Messen abzusagen, gerade massiv ohne Öl 
gefahren. 

Natürlich geht die Gesundheit vor, das stellt niemand in Frage. Bei einer konkreten Gefährdung 
müssen Messen abgesagt werden. Ohne Wenn und Aber. Derzeit findet aber eine Hexenjagd statt. 
Bislang konnte keine Infektion auf eine Messeteilnahme zurückgeführt werden. 

Es ist selbstverständlich, dass gesonderte Hygienemaßnahmen durchzuführen sind, wie z.B. eine No-
Handshake-Policy. Ganz genau so, wie in öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Wie gefährlich das Virus ist, müssen Experten beurteilen. Die Messeexperten fürchten derweil um 
das Überleben ihrer gesamten Branche, die gerade abgeschafft wird. 



Wenn es so weitergeht, werden wir uns keine Sorgen mehr um die Verschiebung von Messen mehr 
machen. Es wird keiner mehr da sein, der sie plant und aufbaut. Zumindest kein Unternehmen aus 
Deutschland, dem bisherigen Messeland Nummer 1. 

Die gleichen Medien, die nun zur Besonnenheit aufrufen und als größte Gefahr am Virus die 
Panikmache anprangern, haben einen für Deutschland wichtigen Wirtschaftszweig bereits jetzt 
ernsthaft in Bedrängnis gebracht. Genauso, wie den Krankenhäusern Mundschutz und 
Desinfektionsmittel fehlen, welche andere im Keller bunkern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich 
dieses Problem hochpotenziert. Die Forderung nach Besonnenheit ist richtig. Blinder Aktionismus ist 
das, was die Wirtschaft, nicht nur die Messewirtschaft, nachhaltig schädigt. 

Der Messebau ist binnen 4 Wochen bereits völlig am Boden. Es ist eine der ersten Industrien, die 
bereits jetzt ernsthaft Probleme bekommen hat. Aus 160 Nanometern Virus ist bereits ein 
Milliardenschaden entstanden. Es sind nicht die Medien und die Politik, sondern wir alle, die gefragt 
sind, den gesundheitlichen wie den wirtschaftlichen Schaden angemessen einzudämmen. 

Durch Händewaschen und alles, was dazugehört. 
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