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Liebe Unternehmer*innen, Geschäftsführer*innen, liebe Kolleg*innen in der Veranstaltungswirtschaft, 
  
wir wenden uns heute an Sie, um Sie um Ihre dringend benötigte Unterstützung für unsere Initiative zur Rettung der 
Veranstaltungswirtschaft in Deutschland zu bitten. Trotz massiver Intervention durch die Verbände und Initiativen bei 
den zuständigen Ministerien auf Bundes- und Länderebene ist seit der Night of Light leider wenig passiert. Mittlerweile 
hat sich die Lage in unserer Branche – immerhin dem sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands – deutlich 
verschärft. Millionen Jobs stehen auf dem Spiel, und tausende Unternehmen befinden sich in akuter Insolvenzgefahr. 
 

 
Wir müssen noch stärker auf unsere Situation aufmerksam machen 
– dafür benötigen wir Ihre Unterstützung! 

 
Erste Demonstrationen zur Rettung unserer Branche haben nun begonnen. Wir haben uns innerhalb der 
Veranstaltungswirtschaft mit den wirkungsvollsten, reichweiten- und mitgliederstärksten Initiativen und Verbänden 
zusammengeschlossen. Die Organisation und Durchführung der Demos auf Landesebene werden nun Zug um Zug 
synchronisiert, und am 09.09.2020 werden wir in Berlin gemeinsam zur Großdemonstration aufziehen. 
 
Die Sicherheit aller Teilnehmer hat hierbei für uns oberste Priorität. Wir sind kontinuierlich in enger 
Abstimmung und Koordination mit den jeweiligen Behörden. Unsere Demonstrationszüge finden unter den 
zurzeit geltenden und notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln statt! 
 
Es ist erfolgsentscheidend, dass eine größtmögliche Zahl von Betroffenen unseres Wirtschaftszweigs an diesen 
Protestzügen teilnimmt. Bitte promoten Sie deshalb in Ihrem Einflussbereich unsere Demonstration am 09.09.2020 in 
Berlin sowie die Veranstaltungen auf Landesebene, um die Bundespolitik auf unsere katastrophale Lage aufmerksam 
zu machen! Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. 
 

 
Die Politik muss dringend aktiv von uns angesprochen werden 
– hier ist Ihre Initiative gefragt! 
 
Wir müssen die Abgeordneten des Deutschen Bundestags unverzüglich, auf jeden Fall vor der 1. Sitzungswoche 
darauf aufmerksam machen, dass sich unser Wirtschaftszweig kurz vor dem Kollaps befindet und Massenentlassungen 
sowie eine Insolvenzwelle unmittelbar bevorstehen. Wir haben bei Gesprächen mit der Politik erfahren, dass z. B. nur 
etwa zehn Prozent der knapp 250 Fraktionsmitglieder der CDU die Notlage der Veranstaltungswirtschaft im Detail 
kennen. Dies wird in den übrigen Fraktionen nicht anders sein. In der Politik herrscht zurzeit die Meinung vor, dass 
„Partys und Spaßveranstaltungen“ vorübergehend eben ausfallen müssen. Es ist an uns, die Bundestagsabgeordneten 
auf die Tragweite der Problematik aufmerksam zu machen. 
 
Es sind diese Bundestagsabgeordneten, die einen Rettungsschirm  für uns beschließen müssen. 
 
Bis zur Demonstration in Berlin verbleiben uns noch knapp vier Wochen. Bitte nutzen Sie diese Zeit, um in den 
Wahlkreisbüros mit Ihren lokalen Bundestagsabgeordneten zu sprechen. Dies betrifft die Abgeordneten aller Parteien. 
Unter diesem Link finden Sie alle Wahlkreise/Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Nutzen Sie die anliegende 7-
Punkte-Liste als Leitfaden für die Themen, die Sie mit Ihren Abgeordneten besprechen sollten.  
 
Bitte erinnern Sie die Abgeordneten in der KW 36 nochmals an die katastrophale Situation Ihres Unternehmens, 
damit diese in den Fraktionssitzungen, die am 07.09.2020 stattfinden, unser Problem thematisieren! 
 

 
 
 

http://www.alarmstuferot.org/
file://///Users/lukaskoperek/Desktop/Alarmstufe%20Rot%20:%20NoL/Vielen%20Dank%20für%20Ihre%20Unterstützung!
https://www.bundestag.de/abgeordnete/wahlkreise/
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Wir benötigen noch viel mehr Reichweite 
– das können Sie sonst noch für unsere Kampagne tun! 
 
Liken Sie uns in den sozialen Netzwerken 
Bitte bewegen Sie Ihre Mitarbeiter*innen, Lieferanten, Dienstleister und Geschäftspartner dazu, die Auftritte der Initiative 
#AlarmstufeRot in den sozialen Netzwerken zu liken und zu teilen. Unsere Profile finden Sie durch Klicken hier: 
 
 
     LinkedIn 
     Facebook 
     Twitter 
      Xing 
     Instagram 
 
 
Unterstützen Sie unsere Social Media Arbeit 
In Kürze erhalten Sie einen Redaktionsplan, welche Posts wir zu welchen Terminen veröffentlichen werden. Sie sind 
herzlich eingeladen, korrespondierende Posts auf Ihren Profilen zu veröffentlichen, um eine größere Reichweite zu 
erzielen. Bis dahin bitten wir Sie, unsere täglichen Posts zu teilen und zu liken. 
 
 
Anmeldung zu unserer Demonstration am 09.09.2020 
Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass sich möglichst viele Teilnehmer*innen schon jetzt für die dort eingestellte 
Veranstaltung am 09.09.2020 anmelden:  
 

Facebook-Anmeldung 
Xing-Anmeldung 
LinkedIn-Anmeldung 
 

   
 

Unterstützen Sie unseren Webauftritt – nutzen Sie unseren Webshop         
      
Bitte bewerben Sie unseren Webauftritt unter  www.alarmstuferot.org  Hier bieten wir auch einen Webshop an, in 
dem Banner, T-Shirts, Masken und weitere Artikel zu Sonderkonditionen bestellt oder mit Hilfe angebotener Druck-
vorlagen selbst produziert werden können. Auf unserer Website wird auch dargestellt, wie unsere Demonstration 
professionell und vorbildlich ablaufen wird, um eine Leistungsreferenz für unsere Branche vorzugeben: Auch eine 
Kundgebung ist ein Event. 

 
Am allermeisten zählt für unsere Sache, dass zur Demonstration am 09.09.2020 nach Möglichkeit mehrere 
Tausend Teilnehmer*innen nach Berlin kommen! 
 
Bitte bewegen Sie Ihre Mitarbeiter*innen aktiv und unterstützen Sie sie bei deren Teilnahme. Bitte motivieren Sie sie, 
dort auch an der Aktion „Mein letztes Hemd“ teilzunehmen. Diese Aktion wird uns dabei helfen, als der sechstgrößte 
Wirtschaftszweig in Deutschland noch besser wahrgenommen zu werden und auf unsere katastrophale Situation 
aufmerksam zu machen! Nähere Informationen zur Demo am 09.09.2020 und zur Aktion „Mein letztes Hemd“ erhalten 
Sie in Kürze.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Team von #AlarmstufeRot 
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