
▶    Die Stadt Essen und das Automobil 
sind vor allem über die bekannten 
Messen miteinander verbunden
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Messe Essen
Tradition neuester Stand

Bereits seit dem Jahr 1913 werden in Essen Messen veranstaltet. Die Ruhrgebietsstadt zählt mit etablierten Veranstal-
tungen wie der „Essen Motor Show“, der „Techno-Classica Essen“ sowie der „Reifen“ zu den wichtigsten automobilen 
Messestandorten in Deutschland. Nun soll eine umfangreiche Modernisierung die Attraktivität des Geländes erhalten.
Auf den ersten Blick scheint Essen 
mit Automobilen nicht viel zu tun 
zu haben. Doch das täuscht. So 

baute Krupp hier seit 1919 seine berühm-
ten Titan-Lkw und entstanden im benach-
barten Düsseldorf einst Autos der Marke 
DKW dort, wo Daimler heute ein großes 
Transporterwerk unterhält. Und im nahen 
Bochum fertigte Opel bis vor wenigen 
Wochen Kompaktwagen. Vor allem sind 
die Stadt Essen und das Thema Automobil 
über das Messegelände miteinander ver-
bunden. Alleine zur „Essen Motor Show“ 
im vergangenen Herbst kamen 352.000 
Besucher. Die „Techno-Classica Essen“ im 
April 2014 besuchten 190.000 Menschen. 
Damit zählt Essen zu den Top-Veranstal-
tungsorten rund um das Automobil. Auch 
internationale Fachmessen wie die „Rei-
fen“ sind in Essen zuhause.

Obwohl die Messe Essen kontinuier-
lich in die Erweiterung und Modernisie-
rung des Messegeländes investiert hat, ist 
der nördliche Teil des Messegeländes 
inzwischen deutlich in die Jahre gekom-
men. Bereits 2013 hatte die Messe Essen 
als Tochtergesellschaft der Stadt Essen  
daher ein Konzept zur Neugestaltung 
vorgelegt, das auch angenommen wurde. 
Im Rat der Stadt kam es in Folge aller-
dings zu Widersprüchen, die in einem 
Bürgerentscheid gipfelten. Am 19. Januar 
2014 wurden die Essener Bürger zu den 
Urnen gerufen. Es galt mit dem Bürger-
entscheid darüber abzustimmen, einen 
Beschluss des Rates der Stadt Essen vom 
17. Juli 2013 zum geplanten Messe-Um-
bau zu kippen. Bündnis 90/Die Grünen 
und Die Linke hatten diesen Bürgerent-
scheid ins Leben gerufen. Sie hatten Zwei-
fel an der Einhaltung der kalkulierten 
Bausumme von 123 Millionen Euro. Die 
beiden Fraktionen argumentieren damit, 
dass für soziale Projekte, Bildungsinitia-
tiven und Kinderbetreuung nach dem 
Messeumbau keine Investitionen mehr 
möglich seien. Auch wurde in Zweifel 
gezogen, dass die Messe eine so hohe 
wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt 
haben würde, dass Investitionen in dieser 
Höhe gerechtfertigt wären. Dem entgegen 
waren die Ratsfraktionen SPD, CDU, 
FDP und das Essener Bürger Bündnis, 
der Oberbürgermeister, die Gewerkschaf-
ten sowie die Mehrzahl der Verbände der 
Essener Wirtschaft für den bereits be-
schlossenen Messe-Umbau. Letztlich 
stimmten die Essener Bürger am 19. Ja-
nuar 2014 bei einer Wahlbeteiligung von 
28,8 Prozent mit 50,4 Prozent gegen den 
geplanten Messe-Umbau. Angesichts der 
Dringlichkeit des Messe-Umbaus ließ 
sich die Messe-Essen vom Abstimmungs-
ergebnis nicht irritieren. Schließlich ging 
es nicht um eine Investition der Stadt, 
sondern lediglich um einen Kredit, den 
die Stadt ihrer Tochter gewähren sollte, 
was in der politischen Diskussion unter-
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▶    Umgestaltung der Messe Essen: 
Der erste Spatenstich ist für den 
2. Mai 2016 geplant.
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gegangen war. Und es geht um 3.000 Ar-
beitsplätze in Essen, welche direkt oder 
indirekt von der Messe abhängen. Das 
Umbau-Konzept wurde im Laufe des Jah-
res 2014 komplett überarbeitet und auf die 
gwichtigsten Anforderungen von Aus-
stellern und Besuchern konzentriert.

Inzwischen hat der Aufsichtsrat der 
Messe das überarbeitete Umbau-Konzept 
verabschiedet, welches der Rat der Stadt 
Essen am 22. Oktober 2014 bestätigt hat. 
Es sieht Investitionen in Höhe von rund 
90 Millionen Euro vor. Über diese Sum-
me wird die Stadt Essen der Messe Essen 
einen zweckgebundenen Kredit zu han-
delsüblichen Konditionen gewähren. 
Derzeit läuft die europaweite Ausschrei-
bung der Baumaßnahmen. Der erste Spa-
tenstich ist für den 2. Mai 2016 geplant. 
Weil der Messebetrieb durch die Bau-
maßnahmen nicht gestört werden soll, 
wird sich die Fertigstellung bis 2019 hin-
ziehen. Während der Laufzeit von Mes-
sen werden die Baumaßnahmen weitest-
gehend unterbrochen. Dank einer ausge-
tüftelten Planung werden alle vorgesehe-
nen Veranstaltungen während der Bau-
phase in Essen stattfinden können.

Großzügig gestaltete Hallen

Beginnend an der östlichen Seite des 
Messegeländes werden die bisherigen, 
zum Teil zweigeschossigen und engen 
Hallen zu großzügig gestalteten Messe-
hallen umgebaut. Statt bisher 14 Hallen 
wird es künftig nur 8 Messehallen geben, 
wobei sich die Gesamtausstellungsfläche 
So wird das Essener Messegelände nach dem Abschluss der gep
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von 110.000 m2 kaum verändern wird. Für 
die Besucher ergibt sich durch die Redu-
zierung der Anzahl der Hallen eine bes-
sere Orientierung auf dem Messegelände. 
Außerdem besteht die Möglichkeit alle 
Hallen in einem Rundgang zu besuchen. 

Moderne Messe in Essen

Die neuen, untereinander verbundenen 
Hallen werden grundsätzlich ebenerdig 
und stützenfrei sein. Dadurch steigt die 
Flexibilität der Ausstellungsfläche. Ho-
he Decken schaffen eine angenehme 
Atmosphäre in den klimatisierten Hal-
len. Alle Dächer werden so gebaut, dass 
l

Tageslicht in die Messehallen gelangt. 
Das bestehende Eingangsgebäude Ost, 
welches zugleich als Foyer für das Kon-
gresszentrum sowie als Verwaltungssitz 
dient, wird grundlegend modernisiert 
und  optisch einladender gestaltet. Es 
erhält eine Glasfassade und ein deutlich 
erweitertes Vordach. Damit wird nicht 
nur die Optik attraktiver, sondern auch 
ein praktischer Nutzen verknüpft. So 
wird es in Zukunft möglich sein, trocke-
nen Fußes von der U-Bahn-Station auf 
das Messegelände zu gelangen. Schon in 
den vergangenen Jahren wurden die 
Parkmöglichkeiten rund um das Messe-
anten Baumaßnahmen im Jahr 2019 aussehen.
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Der Eingangsbereich der Messe wird von Grund auf modernisiert und neu gestaltet. Zukünftig gibt es in Essen nur noch solche stützenfreien Hallen.

▶    Um sich international besser aufzu-
stellen, ist man eine Partnerschaft mit 
der Messe Frankfurt eingegangen.
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gelände in Essen  erheblich verbessert. 
Bei Fertigstellung wird die Messe Essen 
über eines der modernsten Messegelän-
de Europas verfügen. Im hart umkämpf-
ten internationalen Messemarkt ist dies 
in Verbindung mit der günstigen Lage 
und der guten Verkehrsanbindung ein 
gewichtiger Faktor.

Partnerschaft mit der Messe Frankfurt

So verspricht sich die Messe Essen von der 
Investition in den Umbau des Messegelän-
des auch ein Wachstum. Um sich interna-
tional besser aufzustellen, ist die Messe 
Die Hallen 4, 5, 6 und 7 entstehen neu in eingeschossiger und st
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Essen bei der „Reifen“ eine Partnerschaft 
mit der Messe Frankfurt eingegangen, 
welche weltweit agiert. Durch die Koope-
ration will man neue Kundengruppen 
erschließen, aber auch Messen im Ausland 
mitveranstalten oder selbst als Aussteller 
an internationalen Messen teilnehmen. 
Erst im Dezember 2014 fand die in Koope-
ration der Messe Essen mit einem chine-
sischen Partner veranstaltete Fachmesse 
„Reifen China“ in Shanghai statt, welche 
17.500 Besucher zählte. Auch dabei wurde 
über die Kooperation mit der Messe 
Frankfurt informiert, die in Shanghai be-
reits die „Automechanika“ veranstaltet. 
ützenfreier Bauweise.
Weil jede Branche ihre eigenen Anforde-
rungen an eine Messegesellschaft stellt, 
kümmern sich in Essen feste, eingespiel-
te Teams um die Aussteller der wichtigen 
Fachmessen. Annegret Appel, Direkto-
rin Messen und Ausstellungen, betreut 
die „Reifen“ zum Beispiel bereits über 30 
Jahren. So haben die Aussteller stets die 
gleichen Ansprechpartner. Dadurch läuft 
die Organisation routiniert und rei-
bungslos ab. Auch das zählt im Messege-
schäft zu den Erfolgsfaktoren.

Wirbel um die Fachmesse Reifen

Vor der Reifen 2014 gab es in der Branche 
einige Irritationen, weil der kleine, 1.800 
Mitglieder zählende Bundesverband Rei-
fenhandel und Vulkaniseur-Handwerk 
e.V (BRV) schon einen Tag nach dem 
Bürgerentscheid ankündigte seine jahr-
zehntelange Zusammenarbeit mit der 
Messe Essen nach der Veranstaltung 
2016 beenden zu wollen. Begründet wur-
de dies mit dem abgelehnten Bürger-
entscheid zum Umbau des Messegelän-
des. Offensichtlich ist der BRV dem 
Werben der Messe Köln erlegen und wird 
ab 2018 mit dieser kooperieren. Die 
Rechte an der „Reifen“ liegen seit jeher 
bei der Messe Essen. Und so wird die 
„Reifen“auch künftig in Essen stattfin-
den. 2016 noch mit dem BRV als Partner 
und ab 2018 zur 30. Reifen-Messe ohne 
diesen Verband. Die zu gut zwei Dritteln 
aus dem Ausland stammenden Aussteller 
der „Reifen“ wird das wohl kaum irritie-
ren.  Bernd Reich
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