
Das Congress Center Leipzig als 
Wachstumsmotor für Mitteldeutschland
Aktivitäten des CCL generieren in der Region fast 20 Mio. Euro

Leipzig und seine Messe
ist laut einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstitu-
tes TNS EMNID im Auftrag
der Messe Berlin zum dritt-
wichtigsten Messestandort
Deutschlands aufgerückt.
Gleichzeitig steigt, auch da-
durch bedingt, die Bedeu-
tung des Congress Centers
Leipzig (CCL) für die Leip-
ziger Messe. Und für die Re-
gion Leipzig ist das CCL in-
zwischen zu einem nicht zu
unterschätzenden Wirt-
schaftsfaktor geworden.

Mit seinen erstklassigen
Tagungsstätten, der hervor-
ragenden Verkehrsanbindung, seiner
guten Infrastruktur sowie einer faszinie-
renden Kultur- und Erlebnislandschaft
konnte sich der Kongressstandort Leipzig
in den letzten Jahren nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch weltweit einen guten
Namen schaffen. So hat das Congress
Center in den Jahren von 1996 bis 2003
die Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen
mehr als verdoppeln können. Dadurch ka-
men allein im Jahr 2002 rund 18,5 Mil-
lionen Euro an zusätzlichen Einnahmen
deutschen Unternehmen zugute. Darin
sind sowohl Ausgaben für Übernachtun-
gen und Verpflegung, Reisen und Nah-
verkehr als auch für Einkauf, touristische
Dinge und Kultur enthalten. Das Gros
dieser Einnahmen (60,2 %) verbleibt in
der Region Leipzig. Weitere 10,2 % kom-
men den neuen Bundesländern zugute.
Dies bedeutet Volumen von über 13 Mil-
lionen Euro für die neuen Bundesländer
insgesamt. Damit werden unter anderem
280 Arbeitsplätze direkt in der Leipziger
Region, 420 deutschlandweit gesichert.
Ein Aufschwung Ost aus eigener Kraft
sozusagen.

All dies ist jedoch auch eine Wechsel-
beziehung. Die Leipziger Wirtschaft pro-
fitiert vom zunehmenden Erfolg der

Leipziger Messe und die Messe im Ge-
genzug von der Kompetenz und der her-
vorragenden Arbeit der Leipziger Wis-
senschaftler. Durch das Engagement und
die allseits anerkannte Fachkompetenz
verschiedener namhafter Mediziner
konnten seit einiger Zeit verschiedene
Jahrestagungen und Internationale Kon-
gresse für den Standort Leipzig avisiert
und durchgeführt werden. Auch für die

kommenden Jahre sind jetzt
schon einige weltweit beach-
tete Veranstaltungen mit
Teilnehmerzahlen von 5.000
und mehr Personen fest ge-
bucht. 

Doch auch Aktivitäten der
Leipziger Messegesellschaft
und deren Erfolge stärken
das positive Image des
Messe- und Kongressstand-
ortes Leipzig. Die Compu-
terspiel-Messe „Games Con-
vention“ war ein voller Er-
folg und deshalb erwägt ein
großer Teil der Software-
Hersteller, in den kommen-
den Jahren, auf einen Auftritt
bei der „Cebit“ zu verzichten

und ausschließlich die Plattform der
Leipziger „Games Convention“ zu nut-
zen.

Der Tagungsstandort Leipzig bringt
auch eine steigende Zahl an Leipzig-Be-
suchern mit sich. Mit 1,5 Millionen Be-
suchern im Jahr 2003 verdoppelte sich
deren Anzahl seit dem Jahr 1992. Weitere
Zuwächse im Kongressgeschäft zeigen
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sich, laut einer Aussage
von Messegeschäftsführer
Josef Rahmen, schon
heute durch die Leipziger
Olympiabewerbung be-
sonders im Sportsektor.
Hier seien nur stellvertre-
tend der Weltfechtkongreß
2003, die Investorenkon-
ferenz zur Fußball-WM
im Jahr 2004 sowie das
Symposium Sportstätten-
bau 2005 genannt. Einen immer weiter
steigenden Stellenwert besitzen Firmen-
veranstaltungen für das CCL. Inzwischen
werden über 50 % aller Tagungen, Kon-
gresse und Events von Unternehmen aus-
gerichtet. Dass diese mit der Arbeit und
dem Umfeld des Kongreßzentrums zu-
frieden sind, äußert sich in der Tatsache,
dass 15 % der Veranstalter regelmäßig
hierher zurückkehren. Darunter sind Au-
tohersteller genauso wie auch Soft-
warekonzerne, Banken, Handelsfirmen,
Medizinische Gesellschaften und Par-
teien vertreten.

Die Olympiabewerbung Leipzigs
könnte sich auch für das Tagungsgeschäft
als positives Signal herausstellen. Zur
Zeit ist die aktuelle Anzahl an Vier- und
Fünf-Sterne-Hotels international ein
Nachteil bei der Bewerbung als Kongress-
standort. Durch die Olympiaplanung wer-
den diese Punkte berücksichtigt, sodass
auch damit zukünftig Leipzig noch bes-
sere Chancen bei der Ausschreibung in-
ternationaler Kongresse besitzen wird.
Doch auch schon zum heutigen Tag kann
die Entwicklung des Kongressstandortes
Leipzig als überaus positiv bezeichnet
werden. Dabei ist die fruchtbare Zusam-
menarbeit zwischen dem Leipzig Tourist
Service (LTS) den Tagungshotels, dem
CCL und der großen Anzahl von Kon-
gressdienstleistern eine wichtige Voraus-
setzung. Zur Unterstützung dieser Initia-
tive wurde das Internetportal www.do-it-
at-leipzig.de geschaffen.

Vor diesen Hintergründen kann das
CCL auch weiter hoffnungsvoll in die Zu-
kunft blicken. Der steigende internatio-
nale Stellenwert Leipzigs als Messe-, Ta-
gungs- und Kongressstandort vor dem
Hintergrund der EU-Ost-Erweiterung, ei-
ner sich weiter erhöhenden Attraktivität
als Wirtschaftsstandort und nicht zuletzt

als Hort der Wissenschaften und Zentrum
des Sports haben zu einem Ansturm ge-
führt, der die Teilnehmerzahlen des Con-
gress Centers Leipzig in nur 7 Jahren auf
nun über 100.000 anwachsen ließ. Eine
Entwicklung, die hoffentlich nicht mehr
aufzuhalten ist.

Bei allen positiven Nachrichten gibt es
freilich noch Potenzial für Wachstum und
Verbesserungen. Dies be-
trifft besonders die Erreich-
barkeit Leipzigs auf dem
Luftweg. Hier hat Leipzig –
verglichen mit anderen
Kongressdestinationen –
noch gravierende Wettbe-
werbsnachteile. 

Im Einzelfall ist es mög-
lich, durch viel Goodwill
seitens aller Beteiligten Lö-
sungen zu finden. So hat am
Beispiel des Europäischen
Kongresses für Herz- und
Thoraxchirurgie (EACTS)
im September 2004 die
Lufthansa starkes Entge-
genkommen gezeigt. Für
die kritischen Zeiträume, in
denen mehrere tausend
Kongressteilnehmer binnen
kurzer Zeit nach Leipzig
befördert werden müssen,
wird zusätzliches Fluggerät
bereit gestellt.

Trotz solcher positiven
Sonderlösungen bleibt die
Tatsache bestehen, dass
Leipzig mehr direkte Flug-
verbindungen zu europäi-
schen Metropolen benötigt,
damit verstärkt attraktive
internationale Veranstaltun-
gen eingeworben werden
können. Nun ist auch die
Sicht der Airlines nachvoll-

ziehbar, die für eine adäquate Auslastung
und damit Wirtschaftlichkeit ihrer Lini-
enflüge Sorge tragen müssen. Die Per-
spektive Leipzigs besteht darin, dass
durch z.B. Unternehmensansiedlungen,
Höhepunkte wie die Fußball-WM oder
die Olympischen Spiele, der Bedarf nach
Flügen von und nach Leipzig wächst und
sich die Situation der Linienflüge im
Zuge dessen verbessert. Lutz Hausstein

33ZEITGESCHEHEN 33ZEITGESCHEHEN




