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Abstract 
Die Annahmen und das ökonomische Heilsversprechen, Olympia 2024/28 führe für Hamburg, die 
Metropolregion und ihre Bevölkerung zu Wachstumsschüben und bringe allen Beteiligten in ganz 
Norddeutschland enorme Vorteile, sind nicht unproblematisch. Problematisch ist bspw., wer über-
haupt in welcher Weise wovon profitiert. Ebenso ist aber auch die Annahme, soziale Etats würden 
direkt zugunsten Olympischer Spiele gekürzt, etwas zu kurz gegriffen. Vielmehr muss hier eine mak-
roökonomische und politische Gesamtrechnung in Betracht gezogen werden, die insbesondere die 
Haushaltspolitik und den Staatshaushalt des Hamburger Senats in den Blick nimmt. Erst dadurch 
werden beide Annahmen und Befürchtungen deutlicher. Bzw. die Analyse daraus verweist erst auf 
den komplexen Gegenstand und Zusammenhang. Dagegen dominieren eher kurzfristige und mikro-
ökonomische Einzelfallbetrachtungen und ihre bloße Aneinanderreihungen auf beiden Seiten von 
Gegnern und Befürwortern der Olympischen Spiele 2024/28. Das offenbart ebenso die Denkstruktur 
sowie Lücken im Denken und der Betrachtung.      
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Auswahl interviewter Personen und Quellen 

Dr. Dirk Hauer: promovierter Volkswirt, Fachbereichsleiter Migration und Existenzsicherung des Dia-
konischen Werks Hamburg. Das umfasst die Referate Migration/Flucht, Wohnungslosigkeit und 
Suchtkrankenhilfe, Arbeitslosigkeit und Armut, Europäische Förderpolitik.  

Meinulf Krön: Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht in Eimsbüttel.  

Andreas Scheibner: Hamburger Landesvorsitzender von ver.di für den Fachbereich Gemeinden 
(Kommunalverwaltung) und Personalrat im Bezirksamt Eimsbüttel. 
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Einleitung 
 
Die zahlreichen Pro- u. Contra-Argumente sind hinreichend bekannt. Allerdings werden hier oft ver-
schiedene Argumente und „Mythen“ (s. NOlympia) vermengt, andere gar nicht berücksichtigt. Oft 
wirkt die Diskussion im Ergebnis eher verkürzt, boulevardesk bis hilflos. Viele Argumente bleiben im 
Konjunktiv. Auch wenn hier der Raum fehlt, alle Diskussionsbeiträge aller Akteure im Einzelnen nach-
zuzeichnen, oder sich mit ihnen detailliert auseinanderzusetzen, so lassen sich dennoch grundlegend 
verschiedene Chancen und Risiken darstellen. Dazu ist es auch zunächst unerheblich, ob es sich nun 
um „soziale und gerechte, grüne oder nachhaltige Spiele“ handelt oder nicht, die „frei sind von jedem 
Gigantismus und Kommerz“ (Diakonie 2015; Hinz und Kunzt 2015). Auffällig ist aber auch, dass hier 
oft der Eindruck vermittelt wird, es handele sich um annähernd seriöse Berechnungen oder Schät-
zungen. Tatsächlich handelt es sich bisher um eine Vielzahl an Vermutungen, Meinungen und 
„Bauchgefühl“, so auch ein Teilnehmer im Interview.  

Nicht nur Henning Eichberg gibt als Sportsoziologe der Syddansk Universität Odense darüber hinaus 
zu bedenken, dass auch die Frage der Demokratie hier bei Olympia im Ganzen nicht unerheblich ist 
(s. auch: Yildiz 2015: 6). So gibt Mehmet Yildiz (ebd.) bspw. zu bedenken, dass die Modalitäten und 
Fristen hinsichtlich des geplanten Referendums am 29. November 2015 nicht ausreichend sind, um 
ggf. zu intervenieren. Der Hamburger Rechnungshof deutet die Konstellation intern ähnlich kritisch, 
dass weder Bürgerinnen und Bürgern noch dem Senat und der Bürgerschaft ausreichend Handlungs-
optionen verbleiben, Schaden von der Stadt abzuwenden, und bezeichnet die Bedingungen als un-
vereinbar mit einer verantwortungsvollen Haushalts- u. Wirtschaftspolitik (Rechnungshof 2015: 54). 
Auch Dirk Hauer gibt im Interview zu bedenken: 

„Was ich sehr erstaunlich finde: Hamburg spricht ja von sehr transparenten Spielen; aber 
unter demokratiepolitischen Gesichtspunkten, ist es eigentlich ´n Unding, wie die Spiele 
durchgezogen werden. Es wird eine Medienkampagne ohne Ende gestartet, es wird ein 
Volksentscheid durchgeführt, ohne dass die Planungsgrundlagen offen gelegt werden. Unter 
Demokratieaspekten, jetzt gar nicht unter sozialpolitischen Aspekten, finde ich das extremst 
bedenklich, wie diese Entscheidung herbeigeführt wird. Das ist aber jetzt meine persönliche 
Auffassung, nicht die der Diakonie!“  

Eichberg (2004/2015) weist auf den nicht nur feinen sprachlichen Unterschied hin, den viele Spra-
chen hier zwischen play, game und sport, dem deutschen „Spiel“ oder „spielen/Spielen“, als Verb und 
Substantiv, machen. Im Deutschen gibt es diesen fein ziselierten Unterschied zwischen dem regulier-
ten und unregulierten Spiel gar nicht, wie etwa im Dänischen oder Englischen und vielen anderen 
Sprachen.1 Diese Überlegung führt ihn zur Frage des Sports sowie der Partizipation und demokrati-
schen Legitimation allgemein plus der Frage, wer dann überhaupt die Regeln für wen bestimmt: 

„Who plays, and what is “our” play? Who makes the game? Who is in control of sport?“ 2 

 

 
 

                                                             
1 Bspw. leg und spil im Dänischen, wie sie im Firmennamen und Akronym des dänischen Spielwarenherstellers 
Lego deutlich wird: leg godt für gut spielen. Leg steht dabei für das freie, unregulierte Spiel, spel für das regu-
lierte Spiel im Wettkampf. Andere Sprachen haben ähnliche Begriffe und Unterschiede wie lek und spel im 
Schwedischen. The French phenomenologist Roger Caillois has proposed a philosophical dualism between 
paidia (spontaneous play) and ludus (regulated, often competitive games). (Eichberg 2004)  
2 Redemanuskript Eichberg: Play, game, display, sport – how does language differentiate the understanding of 
concepts? (Eichberg 2015). 
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1 Viele Ebenen, komplexe Inhalte und Wirkungen 
 
Die Diskussion um Olympia 2024/28 wird im Ergebnis auf allerlei verschiedenen Ebenen geführt: Es 
geht um viele (hoch) emotionale, politische, wirtschaftliche, soziale, sachliche und ideologische Ar-
gumente, Botschaften, Bilder und Interessen auf beiden Seiten der Befürworter und Gegner, wie 
auch um Perspektiven und Image des Städtebaus, der Stadt- u. Verkehrsplanung, der Regionalöko-
nomie und ihrer Entwicklung, der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik, der Volkswirtschaft und der 
Standortpolitik wie der Sozialraumorientierung. Und deren Wechselwirkungen untereinander.   

Es geht hier ferner neben der internationalen Ausrichtung der Stadt um Fragen der Haushaltspla-
nung, des Haushaltsrechts und der Finanzierung, fiskalische Effekte und wirtschaftswissenschaftliche 
Fragen nach Wachstum, Multiplikatoreffekten und Verteilung sowie um soziale Fragen wie bspw. 
Wohnungsbau oder Flüchtlingsfragen (usw.), die sich vielfach gegeneinander ausdifferenzieren bzw. 
den Kosten der Olympiade gegenüberstellen lassen. Ob sich ein Zusammenhang herstellen lässt, ist 
eine deutlich andere Frage, so auch alle Teilnehmer der Interviews.  

 „Der Senat schafft es ja, jede Kürzung als Fortschritt zu verkaufen. Da werden Kundencent-
ren geschlossen oder irgendwas zusammengelegt, und schon muss Opa oder die Mutti mit 
Kinderwagen in den nächsten Stadtteil, um den Pass zu beantragen, oder sonst was beim 
Amt zu erledigen. Nach außen spricht man dann von Ausweitung des Serviceangebots, da 
jetzt mehr Bürger erreicht werden und die Einrichtungen vor Ort dann mehr Aufgaben über-
nehmen. So kann man´s auch formulieren!“ (Meinulf Krön, Eimsbüttel). 

Diese komplexe Problematik wird zusätzlich erschwert durch methodische Mängel einer Erhebung 
und entsprechenden Bewertung und Einordnung.   

Olympia 2024/28 ist somit kein singulär-originäres Sport- o. Tourismusprojekt, wie Manche glauben 
lassen, sondern reiht sich zwar einerseits ein in die vielfachen Events der Stadt (Airport Days, Cruise 
Days, Harley Days, Hafengeburtstag, CSD, Marathon, Cyclassics, Triathlon, Tennis etc. pp.), deren Ziel 
einzig die Anwerbung auswärtiger Kaufkraft ist (Volkmann/Lammers 2013). Dennoch hebt sich Olym-
pia andererseits von den zahlreichen Hamburger Events ab, da hier neben vielen anderen Punkten 
zuerst makroökonomische Aspekte berührt werden, die im Falle spezifischer Events eher irrelevant 
sind. Die Wirkungen solcher Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen gehen weit über 
nachfrageseitige, monetäre bzw. monetär bewertbare Effekte hinaus (Franz/Kronthaler 2003: 207).  

Auch ist das Problem nach Vergleichbarkeit oder Ableitung (bzw. Übertragbarkeit) der Auswirkungen 
der Olympischen Spiele in anderen Ländern und Städten (Vöpel 2014; Yildiz/Yildiz 2015) in der wis-
senschaftlichen Betrachtung eher fragwürdig, da die spezifischen Bedingungen immer jeweils andere 
sind. Die Frage der Induktion von Kosten, Nutzen und Erträgen ist auf wissenschaftlicher, politischer 
wie haushalterischer Ebene problematisch, da jene Ressourcen jeweils unterschiedlich, auch im Zeit-
horizont und ihrer verzögerten Wirkung und dem jeweiligem Haushalt, verteilt sind. Das heißt, etwa-
ige Einnahmen und Ausgaben werden im Staatshaushalt nicht sofort, sondern erst am Ende eines 
Haushaltsjahres verzögert wirksam und lassen sich später kaum noch irgendeinem Ereignis isoliert 
zuschreiben. Die methodische und begriffliche Engführung Olympischer Spiele oder spezifischer 
Events steht also einer Erweiterung der Perspektive des Hamburger Haushaltsrechts und der Stadt 
insgesamt gegenüber. Auch die Frage danach, welches Budget zugunsten von Olympia gekürzt wird, 
greift zu kurz: 

„Es geht ja gar nicht darum: wird wegen Olympia irgendein Projekt geschlossen? Sondern es 
wird aus meiner Sicht darum gehen, welche politischen Refinanzierungsaufgaben haben nun 
Priorität. So würde ich das jetzt sagen; das ist die Situation, in der Hamburg jetzt steckt.“ 
(Dirk Hauer, Diakonie, im Interview). 
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Der allgemeine Fokus der Befürworter liegt hier deutlich auf den sehr kurzfristigen und vermuteten 
bzw. unterstellten Effekten (Vöpel 2014: 8, 14). Zudem dominieren häufig quasi-religiöse „Glaubens-
bekenntnisse“ oder ökonomische Heilsversprechen bzgl. der darauf gestützten langfristigen positiven 
Effekte von Olympia. Will man die Diskussion um Olympia aber seriös führen, muss man sie zwingend 
in Mikro- u. Makroperspektiven wie in temporäre, methodische und dauerhafte Effekte zerlegen 
bzw. überführen.   

Die Kontroverse wird dadurch erschwert, dass bisher (August 2015) keinerlei validen Zahlen zur Pla-
nung und Berechnung vorliegen, wie der Hamburger Senat das Großprojekt „Olympia“ und den da-
mit verbundenen Stadtumbau samt damit verbundenem „Sprung über die Elbe“ (Hafen-/Olympic 
City) finanzieren und umsetzen will, und mit welchen Kosten und Einnahmen entsprechend zu rech-
nen ist (Stadt Hamburg 2014). Der Hamburger Rechnungshof mahnt in einem internen Papier vor 
erheblichen und bisher völlig intransparenten Kostensteigerungen, die zu einer ernsthaften Gefähr-
dung der Einhaltung der Schuldenbremse führe (Rechnungshof 2015). Inzwischen gerät selbst diese 
Kritik als „unqualifiziert“ in die Kritik (HA v. 22.8.2015; S. 8). Völlig unklar sind des Weiteren die Auf-
gabenteilung und Zuständigkeiten der Finanzierung zwischen einer Vielzahl privater Beiträge (Spen-
den, Stifter, Investoren, Mäzene u.dgl.), IOC (International Olympic Committee), Bund, Land, Kommu-
ne und Konzerne wie der Deutschen Bahn (usw.).  

Eine enorme Herausforderung stellt bspw. neben der Verlagerung der Hafenwirtschaftsflächen die 
Infrastrukturanbindung und Finanzierung des neuen Stadtteils der Hafencity und der Weiterführung 
der U4 zu den Elbbrücken dar. Des Weiteren wird leidenschaftlich um die Sinnhaftigkeit, Transparenz 
und Nachhaltigkeit solcher Spiele und des IOC und großer Konzerne insgesamt gestritten (NOlympia; 
Yildiz/Yildiz 2015).  

Strittig sind weiter Fragen der sozialen Spaltung und allgemeiner Teilhabe aufgrund der Olympischen 
Spiele bzw. der Vorbereitungen und Planungen sowie Nachwirkungen samt ihrer mittelbaren wie 
unmittelbaren Folgen für die Stadt Hamburg, ihre Bezirke, deren Einwohner und Wirtschaft.  

Erschwert wird dieser populäre wie unscharfe Diskurs dadurch, dass viele dieser o.g. politischen Vo-
kabeln, wie bspw. der „Gentrification“ oder „Spaltung“ gar nicht hinreichend wissenschaftlich defi-
niert resp. belegt werden können.3  Befürchtet wird eine Verdrängung und Verlagerung sowie das 
Schwinden sozialer Budgets und Projekte zugunsten von Olympia. 

Welche Folgen das Projekt Olympia also für Einwohner und auch Gewerbetreibende und Unterneh-
men und Hafenwirtschaft (usw.) hat, ist derzeit kaum seriös zu beziffern. Problematisch ist, dass der 
Planungshorizont bei 9 bis 13 Jahren (2024/2028) im Voraus liegt.  

Wie das gelingt, dazu gibt es viele Interpretationen, aber keine Antwort - auch wenn staatliche und 
private Investitionen ihrem Wesen nach immer unter Unsicherheit getroffen werden. Problematisch 
an den Plänen zu Olympia ist, dass es sich um langfristige Schulden zugunsten eines relativ kurzfristi-
gen Konsums handelt. Das heißt, hier existiert bereits von vornherein eine Lücke an Produktivität und 
Wertschöpfung bzw. Inwertsetzung sowie die wirtschaftliche Tragfähigkeit.  

Befürchtet wird weiter, dass jene Menschen, die ohnehin in schwächerer gesellschaftlicher Position 
gegenüber der Politik stehen, weiter ausgegrenzt oder übergangen werden (HA vom 11.7.15; Inter-
view mit Landespastor Ahrens/Diakonie), und dass der tatsächliche und hauptsächlich ökonomische 
Nutzen bei einigen Wenigen bleibt („Gewinner und Verlierer“). Wie sich diese Gruppen konkret dar-
stellen und verteilen können resp. werden, kann vorab an dieser Stelle kaum seriös beziffert und 
beantwortet werden. Für Schwarz-Weiß-Malerei scheint es an dieser Stelle zu früh, da hier eine tiefe-

                                                             
3 Zu den Problemen der seriösen Definition und Abgrenzung der Gentrifizierung und Stadtentwicklung siehe 
etwa das APuZ-Heft 17/2010 vom 26. April 2010 zum Thema „Stadtentwicklung“ und hier insbesondere den 
Beitrag von Ingrid Breckner (HCU): Gentrifizierung im 21. Jahrhundert; S. 27 – 32.    



8 
 

re Analyse notwendig ist (Vöpel 2014: 17). Diese Ungewissheit zu ergründen, ist intendierte Aufgabe 
dieser Untersuchung. Der Schwerpunkt liegt hier zunächst in der makroökonomischen Betrachtung 
der zu erwartenden fiskalischen und monetären Effekte.         

 
1.1 Zum Vorgehen 
 
Methodisch wurden hier neben der relevanten Literaturrecherche von Primär- u. Sekundärdaten und 
anderen Quellen (Internetrecherche, Presse) Ansätze der Phänomenologie (Lehre von der Abbildung 
der Erscheinungen) und der Diskursanalyse gewählt, die um verschiedene ausgewählte (sog.) Exper-
teninterviews im Sinne qualitativer Sozialforschung ergänzt wurden. Hierbei handelte es sich um 
offene, nicht standardisierte Fragen. Die Beiträge der Interviews wurden aus verschiedenen Gründen 
nicht sämtlich transkribiert, flossen aber dennoch hier unterschiedlich mit ein. Dabei handelt es sich 
um autorisierte wörtliche Zitate der Teilnehmer, zum Teil haben wir auf deren Argumente direkt und 
wörtlich oder indirekt zurückgegriffen, ohne sie, wo es im Einzelfall möglich war, als Urheber zu nen-
nen. Nicht in jedem Fall waren die Teilnehmer nachträglich mit einer Veröffentlichung und Nennung 
ihres Namens einverstanden, so dass hier nicht alle Quellen entsprechend abgebildet sind. Sämtliche 
Quellen der benutzten Literatur wurden hier gemäß wissenschaftlichen Standards bibliographiert. Im 
Ergebnis handelt es sich um eine rein qualitative Vorab-Betrachtung (ex ante) möglicher Chancen und 
Risiken einer Hamburger Olympia-Bewerbung. Alle Ansätze wurden hier auf das Nötigste reduziert, 
um den theoretischen Rahmen dieser Arbeit nicht zu überladen.  

 

1.2 Diskursanalyse  
 
In der sozialwissenschaftlichen Forschung herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Beziehun-
gen der Menschen zu ihrer Umwelt durch kollektiv erzeugte Symbole und Bilder oder Wissensord-
nungen vermittelt werden (Keller 2011). In der wissenschaftlichen Analyse gewinnt die Diskursfor-
schung so immer mehr Raum, da insbesondere der Prozess der vermeintlich neutralen Wissensan-
eignung und Vermittlung über „Fakten“ dialektisch als Diskurs verläuft. Was sozialwissenschaftlich als 
„Diskurs“ betrachtet wird, ist dabei relativ interpretationsoffen. Der Diskurs kann so verschiedene 
Aspekte umfassen wie schriftliche, mediale und mündliche Darstellungen, Dialoge, Interviews, Argu-
mente, Veröffentlichungen, mediale Inszenierungen und Artefakte wie Gebäude, Logos, Abbildun-
gen, Gegenstände, Bilder (usw.).  

Das heißt, erst durch das Sprechen und Handeln der Akteure entstehen erst jene „Bilder im Kopf“, 
auf die die Akteure später per Argument zugreifen. Sie betrachten in der Folge dann das bereits Ge-
dachte, Abgebildete und gleichsam Vorformulierte so als eigene Gedanken und absolute Wahrheit (s. 
auch Foucault, Die Ordnung des Diskurses, 1972). Auslassungen, also: was nicht gesagt wird, prägen 
den Diskurs ebenso. Für Olympia heißt das, dass sich hier bereits schon jetzt feststellen lässt, dass 
weit vor der eigentlichen Bewerbung, die keinerlei Garantie für eine tatsächliche Zusage und Ausrich-
tung bietet, ein (emotionales) Bild und Eindruck vermittelt und vorformuliert wird. Diese Bilder und 
Emotionen reichen von der „Sportstadt Hamburg“  über eingängige Slogans wie „Das gibt´s nur ein-
mal!“ (s. Abb.1);  „Feuer und Flamme für Hamburg“ (s. Abb. 2); „…weil Hamburg nur gewinnen kann“, 
plus persönliche Botschaften, um die die Bürger diese Slogans noch online ergänzen können. Der 
Slogan, dass „Hamburg nur gewinnen kann“ wird bisher in Form eines Mantras durch die Befürworter 
stets wiederholt.  
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Abb.1 und 2 (Verwendung geschützt) 

 

1.3 Diskurshoheit 
 
Die Grenzen zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen wie Ökonomie und Politik haben keineswegs 
feststehende Barrieren, sondern sind jeweils interessengeleitete Akteurskonstruktionen (Vobruba 
2015: 275). Jede Seite verfügt so über einen eigenen Bedeutungs- u. Handlungshorizont. Diese Kons-
tellation erlaubt bestimmte Hoheit (Hegemonie) über einen Diskurs. Die Ökonomie als Teil der Sozi-
alwissenschaft beansprucht zwar einerseits Aussagen über die Wirklichkeit zu machen. Andererseits 
überprüft sie ihre Aussagen dabei nicht an der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit an ihren Aussa-
gen. Die Politik orientiert sich dann nahezu dogmatisch (s. Foucault) an den  Aussagen ihrer eigenen 
prognostischen Ökonomie und ihres eigenen Denkens und Diskurses. Dadurch manifestiert sich der 
Diskurs aus sich selbst heraus und wird somit zum Zirkelschluss. Die Soziologie versucht dagegen 
genau diesen Widerspruch empirisch erkennbar zu machen. Das erreicht sie bspw. über Diskurse 
bzw. deren Analyse und Betrachtung (Diskursanalyse).  
 
Makroökonomische Analysen bspw. gelten neben sozialwissenschaftlichen Untersuchungen oft als 
entbehrlich und „professorales Geschwätz“ (Vobruba ebd.), sind aber unabdingbar, um die Ebene der 
populären Emotionalisierung, ihrer Ästhetisierung und der Vulgärökonomie zu verlassen, in der jene 
viel zitierte schwäbische Hausfrau  - und eben kein Wissenschaftler - regiert. Zu beachten ist hier, 
dass jene individuellen Sichtweisen nach quasi persönlichen oder Standort-Vor- u. Nachteilen Sicht-
weisen des Neoliberalismus sind, die einzig die Konkurrenz (als ideologisches Axiom) zur Maxime und 
Praxis erheben. Sie überblenden den Prozesscharakter sozialer Phänomene.         

Für Olympia 2024/28 heißt das, Fakten werden als Behauptung in den Raum gestellt, die für Außen-
stehende zunächst kaum valide überprüfbar sind. Bspw. wird behauptet, dass die Stadt Hamburg nur 
gewinnen könne, kaum nennenswerte Investitionen hätte und Neubauten errichten müsste, da der 
größte Teil der Sportstätten wie bspw. das Volksparkstadion (u.a.) schon bereit stünden und man 
ohnehin bauen würde (Stadtwerkstatt: Folie 15, HK24.de). Weiter wird behauptet, die Spiele tragen 
sich quasi selbst über „Einnahmen aus Fernseh- und Sponsorenrechten“ sowie über finanzielle Betei-
ligungen der beteiligten Akteure und des Bundes, sodass die Stadt hier keinerlei nennenswerte Aus-
gaben hätte (Quelle: Stadt Hamburg 2014 und: Spiele für Hamburg. Einnahmen, Ausgaben und Inves-
titionen; Onlineressourcen).  

Fälschlich wird aber hier erstens interpretiert, dass es keine Unterschiede und Trennung zwischen 
den Spielen 2024/28 und den vielfältigen Aufgaben der Stadt gibt. Das IOC sichert eine „schwarze 
Null“ zwar beim rein Operativen, also bei der Durchführung, aber nicht was die notwendigen Infra-
strukturinvestitionen angeht (s. auch dazu: Franz/Kronthaler 2003: 204). Zweitens sind hier föderale 
Strukturen und deren ökonomisch induzierte Nachwirkungen nicht hinreichend berücksichtigt (s.u.).  

Das heißt, hier wird bspw. schon unterschlagen, dass Hamburg als Stadtstaat nicht mit einem Flä-
chenland oder Nationalstaat vergleichbar ist. In Deutschland und der Bundesrepublik fanden mit 
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Ausnahme von Berlin und Garmisch Partenkirchen (1936) sowie München (1972) nie wieder Olympi-
sche Spiele statt, so dass es gar keine hinreichenden Vergleiche und Analysen diesbezüglich gibt.  

Des Weiteren wird drittens die Stadt Hamburg als „Sportstadt“ (s.u.) präsentiert und bezeichnet, die 
„in punkto Sport viel zu bieten hat“; „vom Marathon bis zur Stadionführung“ (Quelle: Hamburg Tou-
rismus). Das wirft insgesamt sehr viele Fragen nach der Empirie, den Methoden und der Evidenz auf. 

 

1.4 Diffuse Effekte, Kosten und Methoden  
 
Neben Vöpel (2014) haben auch Kronthaler/Franz (2003) bereits auf die Schwierigkeit hingewiesen, 
vorab (ex ante) reale Effekte zu Olympia messen oder bestimmen zu wollen, die als Annahme, Hoff-
nung und Behauptung erst in der Zukunft (ex post) eintreten sollen oder können. Die empirische Evi-
denz im direkten Vergleich zu vergangenen Spielen (Yildiz/Yildiz 2015) fällt zudem sehr uneinheitlich 
aus, je nachdem was überhaupt zu welchem Zeitpunkt und Zusammenhang in den Vergleich mit ein-
fließt und berücksichtigt (induziert) wird, oder eben nicht. Problematisch ist außerdem, festzustellen, 
ob und was sich überhaupt und grundsätzlich an der wirtschaftlichen Gesamtsituation einer Region 
insgesamt durch Olympia verändert (Franz/Kronthaler 2003: 208f.).  

„Meine Frau war mal lange vor den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und sagte, viel 
los da. Ich war dann später mal dort, da war auch viel los. Welcher Teil von „viel los“ kommt 
denn nun zusätzlich durch Olympia?“ (Volkswirt, Uni Hamburg).   

Neben der reinen Durchführung fallen viele Infrastrukturmaßnahmen und Kosten für Bau, die Alloka-
tion und Bewerbung an. Diese sind bei allen Spielen immer gleich und lassen sich laut Handelskam-
mer Hamburg aufteilen in:  

x Die Kosten für die internationale Bewerbung (zu tragen von der Bewerberstadt) 
x Olympische Infrastruktur (Ausrichterstadt) 
x Durchführungskosten (Organisationskomitee) 
x Allgemeine Infrastrukturkosten (Bund/Land/Deutsche Bahn) 

Wie hoch die tatsächlichen Kosten und Erträge für Hamburg konkret sind, lässt sich derzeit nicht si-
cher vorab sagen. Auch über reale Effekte für Hamburg kann man bisher nichts sagen, sondern eher 
vermuten. Allen ex ante-Studien aber gemein ist, dass ihre Einschätzung in der Regel „zu positiv“ 
ausfällt, da es sich (i.d.R.) um Auftragsstudien handelt. Ex post zerfällt die Analyse in zu viele Aspekte 
und Zeitpunkte. Dazu kommen vielfache Effekte, die sich monetär, konjunkturell und fiskalisch be-
werten lassen und sozialpsychologische Effekte, die sich eben nicht näher quantifizieren lassen.  

„Das ist immer schwierig zu messen, was es der Stadt jetzt bringt, dass ein Dirigent oder IT-
Spezialist bspw. jetzt nach Hamburg und nicht vielleicht nach Berlin oder Paris geht. Das weiß 
man nicht. Das sind die Effekte, die man sich erhofft für die Stadt, aber die man unmöglich 
kalkulieren kann.“ (Interviewteilnehmer). 

Die Handelskammer auf ihrer Homepage (hk24.de) zur Frage: Können auch kleine Hamburger Unter-
nehmen profitieren? 

„Klein- und mittelständige Unternehmen können sogar in erheblichem Umfang profitieren. Im 
Vorfeld der Olympischen Spiele 2012 in London gab es ein Vergabeportal auf dem sich 
168.000 Unternehmen mit ihrem Leistungsportfolio registriert haben, dies wird wegen seines 
Erfolges noch heute genutzt (competefor.com). Insgesamt wurden 13.700 Aufträge mit einem 
Auftragsvolumen von 3,1 Mrd. € an kleine und mittlere Unternehmen vergeben. Eine solche 
Plattform ist auch für die Spiele 2024 in Hamburg in Vorbereitung.“  

https://www.competefor.com/
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Diese Argumentation muss jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, da daraus nicht klar wird, a) 
welcher Anteil und welche Verteilung tatsächlich auf Londoner und gesamt britische oder ausländi-
sche Unternehmen mit Sitz außerhalb Londons und des UK entfällt, und b) welchen tatsächlichen 
Zuwachs das darstellt. London stellt mit 8,5 Mio. Einwohnern (Inner London 3,3 Mio.; Greater Lon-
don, 8,5 Mio.; Metropolitan Area: 13,4 Mio.) die bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Stadt 
und Region der EU dar. Hamburg (1,7 Mio.) ist mit diesem Agglomerationsraum nicht annähernd 
vergleichbar. In der Metropolregion Hamburg leben hier etwa 5 Mio. Menschen, in Hamburg selbst 
1,76 Mio. Zudem entspricht die o.g. Verteilung der Aufträge (2012 in London) einer effektiven und 
geringen Quote von 8,15 %. Das IWH Halle konstatierte zur Bewerbung Leipzigs für die Olympischen 
Spiele 2012:  

„Die Mittel, die der Olympia-Region von außen zuströmen, führen nur zum Teil zu einer Erhö-
hung der Bruttowertschöpfung in der Olympia-Region. Durch Auftragsvergabe an Unterneh-
men außerhalb der Olympia-Region und über Vorleistungsverflechtungen fließt ein Teil dieser 
Mittel wieder ab.“ (Franz/Kronthaler 2003: 206). 

Etwa 60 % der Bruttowertschöpfung an Sach- u. Investitionsausgaben zu Olympia hätten so (theore-
tisch) durchaus in der Olympiaregion Leipzig zwischen 2005 und 2015 verteilt, erzielt werden können 
(ebd.). Leipzig ist aber mit Hamburg hier nur bedingt vergleichbar, da es sich dort mit Sachsen um ein 
Bundes-/Flächenland handelt: Die Olympia-Region Leipzig bildete dort zusammen mit Chemnitz, 
Dresden, Halle und Riesa einen Agglomerationsraum im Bundesland Sachsen. Hamburg dagegen ist 
einzig Stadtstaat und Einheitsgemeinde (zu den föderalen Effekten siehe unten).  

Da Hamburg außerdem im Vergleich zu anderen Regionen innerhalb Deutschlands oder Europas in 
der Fläche relativ klein ist (755 km²), hier also nicht alle nötigen Unternehmen und Ressourcen ansäs-
sig oder verfügbar sind, kann angenommen werden, dass die Wertschöpfung außerhalb der Stadt 
abläuft. Das heißt, ökonomische Zuflüsse (Kapital, Material, Produktion, Ressourcen) finden über 
Zulieferbetriebe in der Metropolregion und ganz Deutschland oder dem Ausland statt, die als Erträge 
dementsprechend wieder abfließen. Was dann in Hamburg an zusätzlicher Kaufkraft oder Ertrag 
„hängen bleibt“, ist völlig offen.   

Ob sich all diese nominalen Effekte jedoch eindeutig und weiterhin dem 16tägigen Ursprungsereignis 
Olympia zuschreiben lassen, je länger dieses zurück liegt, ist fragwürdig. Denn insbesondere fiskali-
sche Effekte zeigen sich erst am Ende eines jeweiligen Haushaltsjahres und nach dem steuerlichen 
Finanzausgleich von Bund und Länder (s.u.).  

Offen ist weiter die Frage der tatsächlichen Verteilung der Betriebe, ihrer Einnahmen und der Profi-
teure. Anzunehmen ist, dass weiterhin internationale Konzerne der Konsumgüterindustrie und des 
Finanzmarktes am meisten profitieren, die auch bisher stets erhebliche Zusatzeinnahmen und Absatz 
durch Olympia, Sponsoring und Marketing über die Spiele verzeichneten (Yildiz/Yildiz 2015: 30ff.).  

Lokale Betriebe dürften hier kaum profitieren, da sie nicht Teil des Marketingkonzepts von Olympia 
sind (ebd.). Zudem hat die lokale Wirtschaft der Kleinbetriebe gar nicht die Ressourcen zusätzliche, 
stark erhöhte und temporäre Nachfrage zu kompensieren und in buchhalterischen Erfolg umzuwan-
deln. Darauf beruht auch Peter Hartz´ Konzept der „atmenden Fabrik“ bei VW und der Industrie 
(Hartz 1996). Das heißt, unternehmerische Möglichkeiten der Variabilität der Löhne, Arbeitszeiten, 
Personaleinsatz, Produktivität und Rentabilität sind von vornherein stark begrenzt. Die Großindustrie 
hat hier weitaus mehr Ressourcen als ein Kleinbetrieb, Einzelhändler oder ein Café in der Schanze. 
Hier gilt das Ertragsgesetz sinkender Skaleneffekte: Je mehr Aufwand, desto geringer der Nutzen.    
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1.5 Mögliche positive und negative Effekte 
 

Zu den hauptsächlichen Schwierigkeiten der Prognose und Messung des wirtschaftlichen und sozio-
ökonomischen Erfolgs der Olympischen Spiele gehört zunächst, dass es zunächst eine Vielzahl poten-
tieller positiver und negativer, langfristiger und kurzfristiger Einflüsse und Effekte geben könnte, de-
ren Berechnung und Prognose nicht unproblematisch ist. Das heißt, verschiedene Szenarien und Ver-
fahren wären realistisch möglich, deren tatsächliche Aussagekraft und Evidenz aber begrenzt ist, da 
die Daten dazu nicht in jedem Fall valide vorliegen oder ermittelt und dargestellt werden können. 
Möglich sind verschiedene Verfahren (Kronthaler/Franz 2003: 442ff.):  

1. Inzidenzanalyse auf Grundlage eines Multiplikatormodells 
2. Inzidenzanalyse auf Grundlage eines Input-Output-Modells 
3. Kosten-Nutzen-Analyse  
4. SWOT-Analyse (Vöpel 2014: 11).  

Aussagen resp. Ergebnisse sollen diese Verfahren liefern über valide zu erwartende Effekte. 

Angebots- (a) und Nachfrageeffekte (b)  

x a) touristische Effekte: Anstieg der Übernachtungen und Hotel-/Gastronomiekapazitäten. Es 
fließt also Kapital in die Stadt durch den Tourismus und aufgrund nachgelagerter weiterer 
Bau- u. Investitionsaktivitäten in dieser Branche (Lundius 2015: 39f.).  

x a) infrastrukturbezogene Effekte: neue Sportstätten und Anlagen entstehen und ziehen wei-
tere Sportveranstaltungen an; die verbesserte Verkehrsinfrastruktur wertet den Wirtschafts-
raum der Region insgesamt auf.   

x a) soziokulturelle Effekte: das verbesserte Angebot steigert den Erlebnis- u. Freizeitwert der 
Region ggü. Investoren, Unternehmen, Einwohnern und Touristen („civic pride“). 

x a) psychologische Effekte: große Identifikation der Einwohner mit ihrer Region und verrin-
gerter Ethnozentrismus (geringere Hemmschwelle ggü. Ausländern und Fremden). 

x a) politische Effekte: Anstieg des Bekanntheitsgrad der Region, Attraktion auswärtiger Ein-
kommen und Investitionen; Standortattraktivität. 

x b) ausgabeninduzierte Wertschöpfungs- u. Beschäftigungseffekte: Anstieg der Beschäfti-
gungsquote und Wertschöpfung, Sinken der Erwerbslosigkeit (Kronthaler/Franz 2003: 441).  

Dazu gehört, dass hier hohe Wechselwirkungen (Spill-over-Effekte) untereinander eintreten können, 
die sich gegenseitig verstärken: je mehr Beschäftigung und Konzentration an Unternehmen und 
Fachkräften, desto höher ist die Kaufkraft und Wirtschaftsleistung der Region, desto höher liegt die 
Attraktion gegenüber Investoren, Veranstaltern, Einwohnern, Beschäftigten, Wirtschaft und Touris-
mus im In- u. Ausland (usw.). Allein schon aus dem Status der Bewerber- u./o. Kandidatenstadt kön-
nen sich diese Effekte, positiv wie negativ, einstellen und verstärken, die dann weit vor den eigentli-
chen Spielen eintreten bzw. nachwirken können.  

Mögliche negative und nachgelagerte Auswirkungen lassen sich wie folgt skizzieren:  

x Übernachtungs- u. Gastronomiepreise steigen exponentiell. Jedoch zerfallen Perspektive und 
Argument hier sofort in zwei entgegengesetzte Positionen. Was Hoteliers und Anbieter priva-
ter Ferienwohnungen (u. dgl.) vermutlich freut, ärgert die Kunden durch den Preisanstieg.   

x Durch den Anstieg der Nachfrage nach Gütern, Dienstleistungen, Angeboten und Arbeitskräf-
ten entwickelt sich die Region zu einer verdichteten Hochpreisregion. Das heißt, aufgrund 
der erhöhten Nachfrage steigen ganz neoklassisch die Preise und Löhne. Wiederum zerfällt 
das Argument erneut in zwei Perspektiven: was Beschäftigte erfreut, missfällt Unternehmen.    
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x Mieten, Konditionen und Preise (etc.) steigen in Folge dessen langfristig überproportional 
zum tatsächlichen Imagegewinn und den Einnahmen durch Tourismus und Gastronomie. Das 
führt in der Ökonomie ganz klassisch zum Preisverfall. Die Preise sinken durch Überangebot.  

x Der Unterhalt und Rückbau der Sportstätten übersteigt die erwarteten Kosten und Einnah-
men exponentiell aufgrund geringer Auslastung oder anderer nicht berücksichtigter Faktoren 
mangelnder Attraktivität. Der Trend dreht sich also.    

x Überfremdung: Einwohner fühlen sich durch zunehmende Zuzüge, Pendler und Tourismus 
bedroht oder verdrängt (Bsp. Sternschanze als „Galão-Strich“; St. Pauli als „Touri-Meile“).    

x Hohe Belastungen in der Stadt (Umweltbelastungen, Schmutz, Lärm, Verkehr, Überfüllung). 
x Intensive Bautätigkeiten beeinträchtigen die Stadt, Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr. Die 

Folge können Staus sein, die ohnehin enorme volkswirtschaftliche Schäden auslösen.   
x Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur reicht insgesamt nicht aus, um eine neue Qualitätsstu-

fe zu erreichen, wie bspw. in München 1972 beim Bau der U-Bahn (Franz/Kronthaler 2003: 
208). Die nötigen Ergänzungen wären dann eher Makulatur und Kosmetik ohne weiteren 
Nutzen: Etwa 30 % der Bauten in die Verkehrsinfrastruktur wären bspw. in Leipzig nur von 
temporärem Nutzen gewesen, wie etwa Parkplätze oder anschließend nicht weiter benötigte 
Bauten (Kronthaler/Franz 2003: 450). Die logistischen Engpässe des Transports („Flaschen-
hals“) bleiben bestehen oder verlagern und verschärfen sich nur, wenn bspw. der Südsteg 
des Hamburger Hauptbahnhof verbreitert würde, wie gegenwärtig geplant, aber die Kapazi-
täten der Bahnsteige, Treppen, Züge und Linien oder Trassen und Gleise dagegen insgesamt 
beschränkt bleibt. Ähnlich äußert sich die Hafenwirtschaft, die auf den wasserseitigen Trans-
port und Engpass am Grasbrook als Baustelle und Austragungsort der Spiele und des Olympi-
schen Dorfs verweist (fairspielen.de 2014a und b).     

x Die Anbieter international agierender großer Ketten und Filialisten expandieren aufgrund 
hoher ökonomischer Attraktivität des Standortes lokal. Die Folge sind Crowding-out-Effekte: 
Es kommt zu Verdrängung der lokalen Ökonomie in Handel, Gastronomie und Hotellerie 
(Lundius 2015: 39). 

x Es kommt in der Folge zu Reallohn- u. Soziallohnverlusten. Sinkende oder stagnierende Löh-
ne und Einkommen stehen steigenden Preisen gegenüber. Die Kaufkraft sinkt oder stagniert.     

x Häufen sich  (o.g.) negative und nicht-intendierte Effekte der Verdrängung, Belastung, Preis-
steigerungen und sinkender Kaufkraft, verkehrt sich der vormals (intendierte) positive Effekt 
ins Gegenteil (Kronthaler/Franz 2003: 441).  

x Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die lokale Politik die (sehr) kurzfristigen Effekte 
Olympischer Spiele viel zu stark gewichtet, die Erträge viel zu positiv einschätzt und glaubt, 
sie würden länger oder dauerhaft anhalten und sich reproduzieren („winner´s course“). 

x Die Politik würde dann kurzfristige Effekte gegen langfristige Interessen der Bürger und auch 
der Wirtschaft und der Ökonomie stellen (Vöpel 2014: 14). 

x Die Investitionen und Renditen sinken im Ergebnis aufgrund von Überangebot und Preisver-
fall überproportional zu den Erwartungen. Sie verlieren deutlich an Wert und stellen sog. 
„sunk costs“ („versenktes Geld“) dar.  

x Die Folgen sind makroökonomischer Art und zeigen sich bspw. in Erwerbslosigkeit und Sinken 
der Konjunktur und Attraktivität der Region und der Immobilien (etc.).   

x Nachfrageeffekte (b) entstehen und wirken in der Regel nur kurzfristig;  Angebotseffekte (a) 
wirken dagegen zumeist längerfristig und begünstigen allenfalls externe Effekte 
(Franz/Kronthaler 2003: 209; Kronthaler/Franz 2003: 442).  

Problematisch ist allerdings, dass externe Effekte kaum vorhersehbar und somit absolut nicht vorab 
(ex ante) berechenbar sind, da sie auch von einer Vielzahl wechselseitiger anderer Faktoren abhängig 
sind, wie Ölpreis (s. München 1972 und die Ölkrise), technologischer Fortschritt, Zins- u. Preisniveau, 
Arbeitsmarkt oder der Weltmarkt- und Sicherheitslage (usw.). Im Sinne makroökonomischer Betrach-
tung muss berücksichtigt werden, dass konjunkturelle Effekte von außen stark beeinflusst werden, 
und nicht nur von innen heraus generiert werden können. Ob also Hamburg als relativ kleine Öko-
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nomie und vom Um-/Inland und europäischen sowie außereuropäischen Ausland absolut abhängige 
„Volkswirtschaft“ allein die Möglichkeiten hat, die Wirtschaftslage einzig durch Olympia positiv zu 
beeinflussen, ist fragwürdig. Allein Hafen, Distribution und Logistik samt Flughafen hängen stark von 
den Handelsbilanzen, der Wirtschaftsverflechtung und deren Beschäftigungs- u. 
Multiplikatoreffekten ab (Volkmann/Lammers 2013: 2f; 5.).4 

Eine Abschätzung und Bewertung kann hier seriös nur im Nachherein (ex post) über aggregierte Da-
ten erfolgen, aber nicht über Einzeldaten und deren Aneinanderreihung. Das heißt, ob nun ein Café 
oder Unternehmen bspw. Insolvenz anmeldet oder expandiert, kann zwar im Zusammenhang mit 
den o.g. Effekten stehen, stellt aber keine zwingende Kausalität dar. Es handelt sich dann um eine 
zufällige Koinzidenz. Möglich sind hier auch exogene Effekte einer Marktsättigung an Cafés, spezifi-
sche Attraktivität insgesamt oder andere endogene wirtschaftliche Faktoren des Betreibers und Fra-
gen der Konjunktur, die hier gar nicht berücksichtigt werden können.  

 „Im positiven Fall kann ein exogener Anfangsimpuls einen endogenen Entwicklungsprozess 
auslösen. Olympische Spiele können als Hebel und Katalysator der Stadtentwicklung dienen. 
Von den Effekten profitierte nicht nur die Metropolregion Hamburg, sondern ganz Nord-
deutschland.“ (Vöpel 2014: 12; s. auch Yildiz/Yildiz 2015: 35)  

 
1.6 Methodenvielfalt und methodische Mängel 
 

Kronthaler/Franz (2003: 442) weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass auch die möglichen 
Methoden einer faktischen Berechnung solcher o.g. Effekte erhebliche Defizite und Mängel aufwei-
sen. So erläutern sie, dass die Inzidenzanalyse auf Grundlage eines Multiplikatoreffektes (s.o.) auf 
der Basisannahme beruhen, dass der Region aufgrund der Ausrichtung einer sportlichen Großveran-
staltung wie Olympia Finanzmittel zufließen, die in der Region als Investitionen und Konsum wirksam 
werden. Das führe dann - typisch keynesianisch - zu höherer Nachfrage und Anstieg der Produktion 
und Beschäftigung (Primäreffekt). Diese Erhöhungen wirken sich idealtypisch langfristig aus und ver-
stärken Folgeeffekte, deren Wirkungen über einen Multiplikator bestimmt werden können (Sekun-
däreffekt). Idealtypisch wiederholt sich dieser Effekt und stärkt die Region, läuft aber irgendwann 
aus. Die daraus entstehenden Folgeeffekte sind zusätzliche Vorleistungskäufe, die bei den Unter-
nehmen als zusätzliche Nachfrage der zusätzlich initiierten Einkommenszuwächse wirksam werden. 
Insgesamt wird damit ein Prozess beschrieben, der insgesamt größer ausfällt als die ursprünglichen 
Initialanstöße. Zusätzlich gewonnene Kaufkraft fließt dann aber in Form von Importen, (gestiegenen) 
Steuereinahmen oder Sparen in andere Regionen, den Bund und ans Um- u. Ausland bis der Effekt 
endgültig aufgezehrt ist. Das heißt, dass neu entstandene Kaufkraft nicht mehr vollständig und er-
neut in der Region verausgabt wird. 

Alternativ könnte man die Wirkungen auf Grundlage des Input-Output-Modells berechnen (s.o.). 
Grundlage ist hier die starke tatsächliche wirtschaftliche Verflechtung, die zu verschiedenen Stufen 
der Vorleistungen und Wertschöpfungsketten führen. Das scheint insbesondere für Hamburg als 
Standort und Dienstleistungsmetropole einer Metropolregion und die Analyse einer stark arbeitstei-
ligen Gesellschaft relevant wie attraktiv zu sein. Die Autoren wenden aber ein, dass solche Berech-
nungen jedoch erstens erheblichen empirischen Aufwand und zahlreiche wenig valide Annahmen 
voraussetzen. Zweitens existieren solche Tabellen a) fast nur auf nationaler Ebene, sind b) oft veraltet 

                                                             
4 Untersuchungen des HWWI (2010) zu den Beschäftigungseffekten des Hamburger Hafens zeigen, dass der 
Beschäftigungsmultiplikator bei rund 3,7 liegt. Das heißt, allein vom Hafen sind in Hamburg direkt 77.800 Per-
sonen abhängig beschäftigt. Dazu kommen indirekt hafenabhängige Beschäftigte von 64.000. Im Umland sind 
23.800 direkt und indirekt induziert. In allen Regionen Deutschlands sind es 275.000 Personen, die vom Ham-
burger Hafen direkt oder indirekt und induziert beschäftigt sind, wie bspw. der Handel. Dazu kommt die wech-
selseitige, logistische Bedeutung des Hinterlands für das Baltikum und Skandinavien.   
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und liegen wenn überhaupt nur c) für einzelne Bundesländer oder d) ausgewählte Projekte vor (Kron-
thaler/Franz 2003: 443). Eine neue und projektbezogene Erhebung (etwa für Olympia 2024/28; UL) 
sei drittens zudem mit erheblichen Kosten und enormen Aufwand verbunden, die in keinem Zusam-
menhang mit dem Ergebnis und den Budgets stünden und völlig unangemessen seien (ebd.). Für 
Hamburg kann bisher konstatiert werden, dass auch das Statistikamt Nord gegenwärtig nicht über 
derart adäquate Daten verfügt. Interne Konsolidierungen des Haushalts lassen nicht erwarten, dass 
man dort solche Daten je erheben und auswerten wird. Und letztlich erfassen auch diese Input-
Output-Modelle keinerlei Verdrängungseffekte; die zugrundeliegenden Daten des Modells sind sta-
tisch. Sie bilden also keinerlei Dynamik und Veränderung ab bzw. müssten dann erst neu berechnet 
und modelliert werden (ebd.).  

Auch eine denkbare Abwägung der jeweiligen Kosten und Nutzen (s. o.), die neben Henning Vöpel 
(HWWI; 2014) auch Dirk Hauer (Diakonie) favorisiert, verspricht nur auf theoretischer Ebene mehr als 
in der Praxis und Realität tatsächlich möglich ist (Kronthaler/Franz 2003: 444). Denn hier müssten alle 
jeweiligen Alternativen gegeneinander abgewogen und mit dem jeweils intendierten Ziel verglichen, 
modifiziert oder justiert und nivelliert werden.  In der Realität müssten dann unzählige Variablen und 
ihre jeweiligen Konsequenzen gegeneinander bewertet werden. Jede Änderung der Parameter und 
Variablen zieht aber weitere Änderungen in der Wirkung nach sich, sodass die Zahl der Alternativen 
unüberschaubar und nicht mehr beherrschbar wird. Des Weiteren ist schon die Frage virulent, was 
überhaupt wem gegenüber als Kosten und Nutzen veranschlagt und definiert wird, so auch Dirk Hau-
er im Interview. Problematisch ist so weiterhin, wie in den o.g. Modellen, dass  

x unterschiedliche Gruppen ebenso ungleiche Ziele, Bedeutungshorizonte, Kenntnisse und 
Vorstellungen oder Werte haben, die nicht zuletzt in ihrer Zeitdimension durchaus erheblich 
voneinander abweichen, konkurrieren und sich sogar widersprechen oder aufheben können. 

x die Kosten und Nutzen nur zum Teil monetär bewertbar sind. 
x insbesondere eine Schätzung der ökonomischen Effekte der Verbesserung der Verkehrsinfra-

struktur für die längerfristige Wirtschaftsentwicklung kaum nachweisbar wird. 
x zu erwartende Beschäftigungseffekte marginal sein werden. 
x die Wirkungen in tangible und intangible Wirkungen zerfallen (Vöpel 2014: 7). 
x einzelne Ergebnisse extrapoliert und so instrumentalisiert werden können. 
x einzelne Faktoren nur schwer operationalisiert werden können. (Kronthaler/Franz 2003: 

444). 

Bezüglich einer SWOT-Analyse (Stärken & Schwächen) schlägt Henning Vöpel (2014: 11; eigene Dar-
stellung) konkret für Hamburg grob schematisch folgende Punkte vor.  

Stärken Schwächen 
Handel Fehlende Urbanität 

Maritime Logistik Geringe Internationalität 
Kreativwirtschaft Geringe internationale Bekanntheit 

Wissensintensive Dienstleistungen 
(u.a. durch den Hochschulstandort 
von 19 Hochschulen mit ca. 90.000 

Studierenden; UL ) 

Nicht ausgeschöpfte Agglomerationsräume 

 
Und weiter: Eine effiziente Bereitstellung und Finanzierung öffentlicher Güter und Infrastruktur wer-
de erst mit wachsender Einwohnerzahl möglich. Kulturell attraktive Angebote in Form von Theater, 
Museen und Sport würden erst mit zunehmender Größe der Stadt attraktiver. Die Effekte Olympi-
scher Spiele dürften hier verglichen mit New York, Paris oder London umso höher sein, da das Aus-
gangsniveau von Hamburg viel niedriger ist. Im Standortwettbewerb befinde sich Hamburg so mit 
Amsterdam und Kopenhagen, aber auch mit aufstrebenden und durchaus attraktiven Standorten in 
Asien (Vöpel 2014: 12). Auffällig ist hier die Nähe eines exemplarischen Zitats von Klaus von Dohna-
nyi (1983: 14), das die Blickrichtung und das Bemühen seit Jahrzehnten deutlich dokumentiert:       
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„Vor einigen Monaten wurde in New York eine Studie veröffentlicht, die erkennen lässt, dass 
der Bereich der Kultur insgesamt, also Sport, Unterhaltung, Kultur im engeren Sinne, in New 
York inzwischen 6,5 Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt der Stadt beiträgt. Es ist 
kein Zufall, dass die deutschen Großstädte während der letzten Jahre ihren Wettbewerb un-
tereinander durch Museumsbau und Festspiele und alle möglichen Aktivitäten in diesen Be-
reichen intensiviert haben.“ 5 
 

Siehe auch Franz/Kronthaler (2003: 203): 
 

„Im Rahmen des internationalen Standortwettbewerbs scheinen immer mehr Regionen und 
Städte wahrzunehmen, dass sie ihre wirtschaftliche Position nur dann halten oder verbes-
sern können, wenn es ihnen gelingt, einen hohen internationalen Bekanntheitsgrad und eine 
gute Ausstattung mit Infrastruktur sowie den so genannten „weichen“ Standortfaktoren zu 
erreichen. Ein wichtiger Hebel, um dies zu erreichen, wird immer wieder darin gesehen, eine 
Stadt oder Region zum Standort von Großveranstaltungen zu machen. Solche Großveran-
staltungen können kulturelle, sportliche oder auch wirtschaftliche Inhalte haben, die in brei-
ten Kreisen der Bevölkerung auf Interesse stoßen. Besonders markante Veranstaltungen die-
ser Art sind die Olympischen Spiele.“ 
 

Hinzu kommt allerdings die Schwierigkeit, dass es in der regionalökonomischen Forschung bisher nur 
wenig gesicherte Erkenntnisse einer erfolgreichen Stadtentwicklung gibt (Vöpel 2014: 10). Rückbli-
ckend kann sich so vieles als klug und geeignet erwiesen haben, was aber nicht vorher abzusehen ist 
bzw. aufgrund der externen Faktoren nicht reproduzierbar ist.  

 
1.7 Implizite Risiken 
 

Weitere Probleme sind (u.a.), dass bereits die Bewerbung zu den Olympischen Spielen 2024/28 selbst 
schon implizite Risiken, Kosten und unbekannte Variablen beinhaltet. Da das IOC Monopolist in eige-
ner Sache ist, wird schnell deutlich, dass die Bewerbung hauptsächlich deren eigene formale Kriterien 
und Ansprüche erfüllen muss, die sie selbst - trotz attraktiver Versprechen - definieren. Um spezifisch 
Hamburger Angelegenheiten geht es bei der Bewerbung gar nicht. Ein großer Teil der potentiellen 
Möglichkeiten der Gestaltung, der Gewinne und Einnahmen und des Einflusses geht vorab bereits für 
Hamburg zugunsten des IOC und anderer Institutionen, Unternehmen und Organe verloren (Vöpel 
2014: 14, zit. Humphreys/van Egteren 2012). Übertragungsrechte, die häufig als Einnahmequelle 
genannt sind, werden vollständig an national und transnational agierende Fernsehanstalten verge-
ben; das Sponsoring wird im Wesentlichen durch international agierende Unternehmen betrieben 
und zwei Drittel der Tickets werden an Bewohner anderer Regionen und Länder weltweit verkauft 
(Franz/Kronthaler 2003: 205, Fn. 12). Investitionen in die Bewerbung müssen also von vornherein 
neben intelligenten Konzepten der Berechnung ihrer Faktoren in eine intelligente Planung der Stadt- 
u. Standortentwicklung eingebunden sein, so dass ein Scheitern der Bewerbung keine verlorenen 
Investitionen nach sich zieht („sunk costs“).     
                                                             
5 Entnommen aus einem Redebeitrag des damaligen Ersten Hamburger Bürgermeisters Klaus von Dohnanyi 
(SPD) am Hamburger Überseeclub über das „Unternehmen Hamburg“ (1983). Zwei Jahre später referierte er 
dort erneut über „Das geistige Gesicht Hamburgs“ (26. November 1985). Dort charakterisiert er den „Geist der 
Stadt“ als „kaufmännisch, republikanisch, stolz, traditionsbewusst und sparsam“. Im Kern geht es in beiden 
Beiträgen um die fortan stärkere wirtschaftliche und internationale Ausrichtung wie Zukunft der Stadt Ham-
burg sowie Zuwendung gegenüber den weichen Standortfaktoren. Denn das geistige Gesicht, neudeutsch etwa: 
der Spirit, und die wirtschaftliche Zukunft der Stadt seien zwei Seiten einer Medaille (1985). Ziel ist die Attrakti-
on externer Einkommen. Das Credo lautet fortan: Weg vom Wasser, hin zum Land! Und: „Die sozial Schwachen 
werden nur geschützt, wenn die Starken als Steuerzahler in Hamburg bleiben .“ (1983).   
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„Die Frage ist, sind das Infrastrukturinvestitionen, die die Stadt weiterbringen? Ein Sportsta-
dion zu haben, dann finden da ´n paar Spiele statt, und hinterher steht´s immer noch. Da-
raus folgt natürlich nichts. Als Einzelinvestition, nur damit ´ne Straße zum Stadion führt, 
isses Quatsch! Aber wenn man das integriert in ein Stadtentwicklungskonzept, meinetwegen 
auch sozialen Wohnungsbau, neuen Wohnraum erschließt, vielleicht auch das verbindet mit 
einer neuen Idee von urbanem Lebensraum, dann hat Olympia Erfolg.“ (Interviewteilneh-
mer). 

Oder mit Franz/Kronthaler (2003: 209): 

„Um sich langfristig im Wettbewerb um die Austragung von Sportveranstaltungen behaup-
ten zu können, benötigen die Städte mehr als nur moderne Sporteinrichtungen.“ 

 

2 Sportstadt Hamburg? 
 

Die Stadt Hamburg betont stets umfassend ihre große Bedeutung als „Sportstadt“. In Hamburg be-
schäftigen sich immerhin 3.000 Unternehmen mit 15.000 Beschäftigten mit dem Thema Sport, so die 
Handelskammer. „Hamburg macht Sport“ heißt es - vermutlich absichtlich zweideutig - im Logo und 
Text der drei Hamburger Sportberichte seit der selbst erklärten und definierten Umsetzung ihrer 
zehn Ziele der Dekadenstrategie Sport vom September 2011. Bereits 2007 wurde vom Präsidenten 
des Hamburger Sportbunds, Günter Ploß, der Wunsch formuliert, „Sportstadt zu werden“, verbunden 
mit verschiedenen Forderungen und Vorschlägen (Ploß 2007: 208ff.). Hintergrund war hier die da-
mals gescheiterte Olympia-Bewerbung von 2003 für die Spiele 2012, die Hamburg an Leipzig verlor. 
Ausrichter wurde dann jedoch 2012 London. Auch der Dritte Hamburger Sportbericht (2014) liest 
sich wie ein Superlativ der Sportförderung in allen Bereichen. Der Zusammenhang zu Olympia und 
Stadtentwicklung ist natürlich evident, da Hamburg neben vielen Angeboten des Breiten- u. Leis-
tungssports seit 1988 zudem über den Olympiastützpunkt in Dulsberg verfügt, der als Betreuungs- 
und Serviceeinrichtung für alle Spitzensportler Olympischer Sportarten aus Hamburg und Schleswig-
Holstein auftritt. 

Evident ist aber auch die Ausrichtung und Orientierung des Sports an den zahlreichen Events, bei der 
der Sport eher Vehikel als Inhalt ist: „Stadt als Stadion“ lautet das „Dekadenziel“ (Dritter Hamburger 
Sportbericht 2014: 10). Die Stadt versteht sich hier auch als aktiver Dienstleister und finanzieller För-
derer für entsprechende Großveranstaltungen (ebd. u. S. 14).      

„Erstmalig ist damit in einem Bundesland eine vom Sport selbstständig und unbeeinflusst 
erarbeitete Strategie sowohl durch die Landesregierung als auch das Parlament übernom-
men und zur Basis des eigenen Handelns erklärt worden. Der Sport wurde durch dieses ein-
zigartige Vorgehen als ein Feld des politischen Handelns festgeschrieben.“  (Erster Hambur-
ger Sportbericht: 3).  

 
Bei aller bisheriger Euphorie und deutlich unterstellter Befürwortung der Olympiabewerbung und 
Referendum am 29.  November 2015  konstatiert jedoch der Hamburger Sportbund (HSB) noch im 
Mai 2015:  
 

„Der HSB hatte in der ersten Phase bis März 2015 festgestellt, dass das Thema Bewerbung 
um die Spiele zwar in Vereinsvorständen diskutiert wurde, aber selbst bei starker Befürwor-
tung nicht ausreichend an die eigenen Mitglieder weiterkommuniziert wurde. Nur wenn das 
geschieht, erreicht der Vereinssport in Hamburg ein Drittel der Bevölkerung. Bis heute ist er 
die größte Personenvereinigung unserer Stadt und muss dies bis zum Referendum nutzen.“ 
(Pampel 2015: 6f.) 
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Im Hinblick auf die geringe Wahlbeteiligung allgemein bei Referenden in der Stadt:  
 

„Es wäre beinahe schon fahrlässig, wenn bei einem für unsere Stadt so weitreichenden Pro-
jekt wie die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele, nicht möglichst vie-
le ihre Stimme abgeben.“ (ebd.) 

 
 
2.1 Mangelnde Sportförderung: Darlehen vor fester Finanzierung 
 
Der Sportbund betont zwar, dass rund ein Drittel der Hamburgerinnen und Hamburger Mitglied in 
den Hamburger Sportvereinen ist, deren Mitgliederzahlen freilich 2012 noch um +2,2 % wuchsen; 
zum 1. Januar 2015 lag aber der Zuwachs nur mehr bei +0,7 % und hat sich offenbar konsolidiert. 
Beklagt wurde zudem bereits 2012 „eine seit Jahren stagnierende Sportförderung“, so Günter Ploß 
(HSB Mitgliederstatistik 2012 vom 8.2.12). „Die Förderung der Freien und Hansestadt Hamburg ist 
eine Anschubfinanzierung und wird bei laufenden oder wiederkehrenden Förderungen sukzessive 
reduziert“, so der Wortlaut der Hamburger Sportförderung (2015, Onlineressource). Die (freudige) 
Nachricht über eine Finanzierung der Alexander Otto Sportstiftung in Höhe von 200.000 € lässt ver-
muten, wie angespannt die Finanzlage Hamburger Sportvereine ist (Sportwelt 2015: 8). Der Dritte 
Hamburger Sportbericht etwa erwähnt, dass 2013/14 125 Anträge mit einem geprüften Investitions-
volumen von 5,5 Mio. € mit einem Gesamtförderbudget von 1,5 Mio. € bezuschusst oder mit Darle-
hen unterstützt wurden (Dritter Hamburger Sportbericht 2014: 6). Die Tendenz der Förderung ist 
gegenüber den Vorjahren fallend bei offenbar steigendem Bedarf (ebd.). Die Lücke ist evident. Etwas 
unauffällig und beschönigend kommt hier allerdings das „Darlehen“ daher. Dass diese zurückgezahlt 
werden müssen und den Haushalt unterfinanzierter Vereine zusätzlich belasten, wird hier nicht er-
wähnt. Die Behauptung der Handelskammer (HK24.de 2015), dass die Sportförderung in der Hanse-
stadt bereits nach der Bewerbung um die Spiele 2012 deutlich ausgeweitet worden ist und erneut 
einen erheblichen Zuwachs erfahren hat, scheint vor diesem Hintergrund umso euphemistischer und 
verschweigt, dass es sich offenbar hauptsächlich um Darlehen handelt.  
 
 
2.2 Feste Segmente im Sport 
 
Ein Blick in die Mitgliederstatistik des HSB offenbart ebenso, dass die mit großem Abstand beliebtes-
ten Sportarten Turnen (166.344) und Fußball (145.806) sind, mit zusammen 312.150 Mitgliedern, 
also 53 % (HSB am 1.1.15 insgesamt: 578.672). Das heißt, allein 53 % aller Mitglieder verteilen sich 
bereits auf zwei Bereiche. Das umfasst jedoch auch passive Mitglieder, die als Fan ihren (zumeist: 
Fußball-/Bundesliga-)Verein unterstützen. Andere Zahlen über passive Mitglieder liegen hier nicht 
vor. So kommen allein der HSV als größter Hamburger Verein auf 68.257 und der FC St. Pauli (12.890) 
zusammen auf 81.147 sog. Supporter, also passive Mitglieder und Fans. Weit abgeschlagen auf der 
Skala beliebter Sportarten folgen 2015 Tennis auf Platz 3 mit 29.546 Mitgliedern und Schwimmen 
und Segeln abwechselnd auf Platz 4 und 5 mit jeweils grob 11.000 Mitgliedern (s. Tab. 1 u. 2). Alle 
weiteren Sportarten spielen mit vier- oder fünfstelligen Mitgliedszahlen eher marginale Rollen bis zu 
wenigen hundert oder einigen Dutzend Mitgliedern. Etwa 140.000 Mitglieder insgesamt sind unter 
18, das sind etwa 25 % aller Mitglieder. 41 % aller Mitglieder sind weiblich (HSB 2015, eigene Be-
rechnungen).       
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Tab. 1: Mitgliederverteilung HSB (Quelle HSB 2015, eigene Darstellung und Berechnung) 

Mitglieder (1.1.15) 
(100 %) 

Turnen 
(28 %) 

Fußball 
(25 %) 

Passive im  Fußball 
(14 %) 

Die zehn größte Vereine in HH 
(48 %) 

578.672 166.344 145.806 81.147 HSV 73.731 
Minderjährige 24 %  HSV  73.731 68.257 Sportspaß 72.306 
Weiblich 41 %  St. Pauli 21.090 12.890 Betriebssportverband 54.130 
Männlich 59 % 53 % „Supporter“ (Fans) FC St. Pauli 21.090 
     Eimsbütteler TV 12.387 
     TSG Bergedorf 10.626 
     Hochschulsport 10.360 
     Dt. Alpenverein 9.016 
     Niendorfer TSV 8.041 
     Club der Kreuzer-Abt. 8.039 

     Gesamt 279.726 
 

Tab. 2:  Die zehn beliebtesten Sportarten in Hamburg, gemessen an Mitgliedern in Verbänden  

Platz Sportart Mitglieder 
1 Verband für Turnen und Freizeit 166.344 
2 Fußball inkl. Fans 145.806 
3 Tennis 29.546 
4 Segeln 11.580 
5 Schwimmen 10.634 
6 Bergsteigen/Klettern 9.310 
7 Hockey 9.111 
8 Golf 8.810 
9 Handball inkl. Supporter 8.777 

10 Basketball 7.427 
 Gesamt 407.345 (70 %) 

Quelle: http://www.hamburger-sportbund.de/aktuelles/pressemitteilungen.php5?newsid=1846 (Zugriff am 27.7.15) 

Die Daten beliebter Sportarten in Hamburg decken sich in etwa grob mit denen der zumeist privaten 
Fitnessbranche. Hamburg scheint hier bundesweit die höchste Dichte und den größten Zuwachs an 
Fitnessstudios zu haben. Etwa 233.000 Hamburger waren 2013 Mitglied in einem solchem Fitness-
klub (HA 2013; Überschneidungen zum HSB möglich, da auch Vereine neben privaten Ketten teilweise 
eigene Fitnesscenter betreiben; UL). Dennoch kann vermutet werden, dass die (unterstellte) Breiten-
wirkung hier durch Olympia eher gering ist, da die Förderung vielmehr in professionelle Sportarten 
fließt, die auch tatsächlich Olympische Medaillen versprechen, die jedoch von kaum einem Freizeit-
sportler ausgeübt werden (Yildiz/Yildiz 2015: 36). Zu groß scheint hier die Lücke zwischen Leistungs-
sport und Breitensport. Der Schulsport wird hier an dieser Stelle noch gar nicht berücksichtigt, würde 
aber auch vermutlich ähnliche, relevante Eindrücke, vermittelt über Unterrichtsausfälle, Personalnot, 
prekäre Bedingungen und marode wie ungeeignete Anlagen, Plätze und Hallen, liefern.    

 
2.3 Finanzielle und strukturelle Defizite 
 
Das Hamburger Abendblatt gibt zu bedenken, dass die deutsche Olympiakampagne bereits vorab bei 
Vereinen und Verbänden eine große Fülle an Begehrlichkeiten geweckt hat, die jedoch kaum realis-
tisch zu erfüllen sind. „Nicht alles, was machbar wäre, hilft der Bewerbung; und nicht alles, was der 
Bewerbung hilft, ist bei vernünftigem Kostenmanagement auch machbar.“ (Grünberg 2015: 11). 
Mehr noch: Hamburg müsste hier seine bisherige Strategie aufgeben und von seinen Schwerpunkt-
sportarten Schwimmen, Rudern, Hockey und Volleyball abweichen, und andere Sportarten wie bspw. 
Handball, Boxen, Ringen, Judo, Basketball oder Tischtennis glaubhaft präsentieren und fördern kön-
nen (ebd. s. auch Leoni 2015). Das Hamburger Abendblatt zitiert zudem eine Judoka und Hamburger 

http://www.hamburger-sportbund.de/aktuelles/pressemitteilungen.php5?newsid=1846
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Olympia-Anwärterin hinsichtlich ihrer geringen, aber umso dringenderen Sportförderung von 450 € 
im Monat (auf der höchsten Stufe) mit den Worten, wenn sie ihren russischen Judo-Kollegen von 
dieser kargen Summe erzähle, lachen die sie aus (Leoni 2015: 26). Der Hamburger Bürgerschaftsab-
geordnete und Fachsprecher Sport der Linksfraktion, Mehmet Yildiz, wird in der FAZ mit den Worten 
zitiert, dass finanzielle Unterstützung des Senats, etwa bei Sportfesten, nur gewährt wird, wenn das 
Olympia-Logo verwendet wird; Kritiker würden so mundtot gemacht (Heike 2015). Insbesondere 
viele kleine Vereine seien gegen die Olympischen Spiele, da sie und ihre Sportstätten gar nicht profi-
tieren würden; im Gegenteil: Manche Sportstätte oder Schwimmhalle würde inklusive Vorbereitung, 
Pause und Paralympischer Spiele zwischen sechs Monate und bis zu einem Jahr sogar geschlossen 
(ebd.).  
 
Die bisherige Olympia-Planung zu den Sportstätten scheint zudem von allerlei Defiziten, Zweifel und 
Bedenken der Verantwortlichen geprägt zu sein, da nicht alle geplanten und vorhandenen Anlagen 
ausreichende Bedingungen bieten (würden), und auch Vereine nicht die nötigen Ressourcen für die 
Teilnahme oder spätere Nutzung aufbringen können. Der Hamburger Kanuverband etwa äußert sich 
skeptisch hinsichtlich einer geplanten Kanuslalombahn, da in Hamburg kein Kanuslalom mehr statt-
findet und auch die Vereine über keinerlei Wettkampfboote mehr verfügen; „und ich bezweifle, dass 
sich das nach den Spielen ändern wird“, so Klaus Dieter Luckow als Verantwortlicher für die Sportart 
(HA vom 28. August 2015, S. 6). Der millionenteure Bau einer Kanuslalombahn würde allein für sechs 
Wettkämpfe errichtet und dann nicht mehr benötigt oder genutzt werden können und verfallen, wie 
in Athen (ebd.).           
 
Dazu kommt, dass viele Sportarten und Events in Hamburg wie Tennis am Rothenbaum, Marathon-
läufe, Radrennen, Triathlon oder der Pferde-/Reitsport (usw.) bereits seit langem über ein ange-
stammtes Publikum verfügen, so dass neuen Sportveranstaltungen deutlich schlechtere Chancen 
eingeräumt werden. Erschwerend wirken daneben zum Beispiel beim Tennis am Rothenbaum die 
mangelnde Attraktivität für „nationale Zugpferde“ (Jensen 2015: 2) sowie interne Streitigkeiten und 
der finanziell „klamme DTB“ (bj 2015: 25): Dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Dach des 
Centre Court etwa werden seit Jahren aufgeschoben (ebd.). Sie werden nun abhängig gemacht von 
der Hamburger Olympia-Bewerbung (ebd.). Leichtathletik und Schwimmsport verlieren bereits insge-
samt deutlich an Zuschauerzahlen, einzig das Interesse an Fußball dagegen steigt. Für internationale 
Leichtathletik-Veranstaltungen hat sich dagegen längst die (sog.) Diamond League des IAAF (Interna-
tional Association of Athletic Federations) mit Austragungsorten in Doha, Shanghai, Eugene, Rom, 
Birmingham, Oslo, New York, Paris, Lausanne, Monaco, London, Stockholm, Zürich und Brüssel etab-
liert.  

Die Konzentration auf stadtpolitisch verwertbare Events in Hamburg sagt somit noch nichts über 
Qualität, Inhalt und Ausrichtung sportlicher Veranstaltungen und Wettkämpfe aus. „Um sich langfris-
tig im Wettbewerb um die Austragung von Sportveranstaltungen behaupten zu können, benötigen 
die Städte mehr als nur moderne Sporteinrichtungen.“ (Franz/Kronthaler 2003: 209). Sportliche Welt- 
und Europameisterschaften sucht man in Hamburg seit Jahrzehnten nahezu vergebens (Grünberg, 
ebd.). Somit bewirbt sich die Stadt nun aktuell um fünf sportliche Weltmeisterschaften, das Ergebnis 
ist aber derzeit völlig offen, mit Tendenz zur Absage.  

 
2.4 Bedeutungslosigkeit 
 
Sportpolitisch ist Hamburg in der Welt als Konsequenz viel zu unbedeutend (HA/rg vom 3.8.2015, S. 
12): „Beim IOC kennt Hamburg kaum jemand. (…) Sportpolitisch ist die Stadt nicht existent.“ Klarer 
Favorit seien aktuell die USA mit Los Angeles mit dem dort bedeutsamen internationalen Fernseh-
markt oder allenfalls Paris als Standort der o.g. Diamond League (HA vom 14.8.2015; HA/rg ebd.). Los 
Angeles war zudem bereits 1932 und 1984 Austragungsort Olympischer Spiele; und seit 1996 gab es 
nach Atlanta keine Sommerspiele mehr in den USA (HA v. 14.8.15, ebd.). Europa jedoch war 2012 mit 
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London bereits Austragungsort. Deutschland bewirbt sich für 2024 zudem um die Austragung der 
Fußball EM; der Zuschlag für zwei Sportgroßveranstaltungen ist jedoch unrealistisch. In dieser Liga 
verfügt Hamburg somit über keine nennenswerten Erfahrungen, Reiz und Prestige. Attraktive Spit-
zensportler als Zuschauer-Magnet können für Hamburg jedoch nur mit erheblichen Prämien gewon-
nen werden. Das stellt jedoch neben der chronischen staatlichen und privaten Unterfinanzierung der 
Vereine und des Sports, hoher Defizite der Träger und mangelnden internationalen Attraktivität eine 
weitere Hürde hinsichtlich der späteren Auslastung der Sportstätten dar, die jedoch in der populären 
Darstellung stets vermittelt und favorisiert wird.  
 
 
2.5 Auslastung und Überkapazitäten  
 
Die Mitgliederzahl der entsprechenden Hamburger Sportverbände (s.o., 2.2) reicht nicht annähernd 
aus für eine regelmäßige Nutzung der späteren Anlagen. „So soll die Kapazität des Olympiastadions 
von 70.000 Zuschauern nach den Spielen durch Rückbau der Oberränge auf ca. 20.000 reduziert wer-
den und dann dem Sport als einziges wettbewerbsfähiges Leichtathletikstadion in Norddeutschland 
weiter zur Verfügung stehen“, so die Handelskammer (HK24.de). Zum Vergleich: das Volksparkstadi-
on in Stellingen umfasst bereits 57.000 Plätze, das Stadion am Millerntor 24.800. Auch im Fall der 
Leipziger Olympiabewerbung befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum geplanten Olympia-
stadion das Zentralstadion mit bereits 45.000 Zuschauerplätzen (Franz/Kronthaler 2003: 207). Woher 
die Sportler/Teilnehmer und Zuschauer samt Kaufkraft der (i.d.R.) hochpreisigen Tickets kommen 
sollen, dazu fehlt in Hamburg jede Analyse. Denn die Auslastung während der Olympischen Spiele 
wird hauptsächlich durch Ticketverkäufe ans Ausland gewährleistet, deren Profiteur eindeutig nicht 
in Hamburg angesiedelt ist. Gegenwärtig ist das in Frankfurt ansässige Unternehmen DERTOUR die 
einzige offizielle Ticketagentur in Deutschland, die Eintrittskarten im Namen des Organisationskomi-
tees weltweit vermittelt: „DERTOUR und die deutsche Olympiamannschaft blicken dabei auf eine 
lange währende Partnerschaft zurück, denn seit den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne gehört 
das Unternehmen zur olympischen Familie.“ (DOSB 2015). 
 
Ob eine entsprechende Kompensation der temporären Massenkaufkraft und Auslastung des Aus-
lands in Hamburg oder dem direkten Umland möglich ist, kann bezweifelt werden. Die Prognos AG 
hatte bspw. errechnet, dass 2008 der durchschnittliche Tagesgast (96 % der Touristen in Hamburg) 
pro Tag und Kopf etwa 45 € für Konsum ausgibt. 45 % der Tagesgäste lassen ihr Geld im Einzelhandel, 
gefolgt von der Gastronomie mit 27 % (Prognos 2009: 41). Stattdessen wird vermutet: „Die Mantel-
bebauung könnte durch das Hamburger Sportcluster genutzt werden.“ (HK24, ebd.). Das scheint je-
doch angesichts der o.g. Zahlen und Werte sehr unwahrscheinlich. Die Folge wären die in der Litera-
tur oft zitierten „weißen Elefanten“ (bspw. Vöpel 2014: 6; Yildiz/Yildiz 2015: 9, 12): Olympiaruinen 
und zerfallende, marode, nicht mehr genutzte und zudem allzu sehr spezifische (bspw. eine Halle mit 
Radrennbahn/Velodrom oder die o.g. Kanuslalombahn), weit überdimensionierte Sport-Anlagen.  
 
Das IWH Halle bemerkt zwar, dass Kommunen, die über neue und ausgebaute Sportstätten sowie 
über Erfahrungen mit sportlichen Großveranstaltungen verfügen, durchaus Vorteile beim Wettbe-
werb um die Ausrichtung weiterer einschlägiger nationaler und internationaler Sportveranstaltungen 
haben (Franz/Kronthaler 2003: 207); Hamburg als Stadtstaat ist jedoch nicht mit einem Flächenland 
wie bspw. Sachsen vergleichbar, dass problemlos Auslastung, wenn auch nicht Kompensation, und 
Kaufkraft aus dem Umland anwerben oder selbst generieren könnte (zu den föderalen Effekten und 
Bedingungen, s.u.)   
 
Aus der Olympia-Schwimmhalle werde dann bspw. ein zentrumsnahes Erlebnis-Schwimmbad für alle 
Hamburger, so die Handelskammer (HK24.de). Zu vermuten steht aber, dass die Eintrittspreise dann 
weit über dem Durchschnitt der schon jetzt relativ hohen Tarife Hamburger Bäder liegen und exklusi-
ve Kreise ansprechen. Denn hohe Investitionen in der Bau- u. Betriebsphase während der Olympi-
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schen Spiele müssen anschließend wieder „reingeholt“ werden. Die hohen Eintrittspreise wären 
dann nicht sozialverträglich. Darüber hinaus verbucht Bäderland Hamburg GmbH seit vielen Jahren 
hohe Defizite von ca. 20 Mio. €/Jahr (Bäderland 2014: 3ff.; Dey 2015c). Diese werden einzig aufgrund 
interner Umverteilungen innerhalb der zahlreichen und komplexen Verknüpfungen der Hamburger 
Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (kurz HGV) nicht wirksam (ebd.; 
Beteiligungsbericht 2013). Schließungen sind hier bereits schon jetzt eine Option, da der Rechnungs-
hof hier längst mahnt. Das Freibad Ohlsdorf ist bereits geschlossen, andere Bäder sind teilweise ma-
rode oder arbeiten nicht kostendeckend (Dey 2015c). Ob ein weiteres „Erlebnis-Bad“ dann noch er-
folgreich ist, kann zumindest bezweifelt werden.  
 
Vielmehr würde es die These des exklusiven Hochpreisniveaus vermutlich privater oder teilstaatlicher 
Betreiber (ÖPP6) rechtfertigen. Die Folge wären weitere Verdrängungsprozesse und Verlust an Kauf-
kraft gegenüber anderen Freizeitangeboten. Alternativ wären weiterer Leerstand und Verfall zu be-
fürchten, wenn die alten, bisherigen oder neuen Anlagen und Bäder (usw.) nicht (mehr) dauerhaft 
lukrativ betrieben werden können (s. Bsp. Bäderland).  
 
Ob eine relativ kleine und föderale Stadt wie Hamburg die Kosten für den Bau und Rückbau der 
Olympischen Anlagen insgesamt überhaupt tragen kann, scheint fraglich. Die Lösung solcher Risiken 
könnten erneut private Beteiligungen und das Outsourcing der Aufgaben über Subunternehmen 
(ÖPP) sein; die Stadt sucht bereits aktiv nach privaten Beteiligungen und Unterstützern der Olympi-
schen Spiele. Die Folge sind häufig zu beobachtende Ergebnisse der Privatisierung staatlicher oder 
teilstaatlicher Angebote und deren Verflechtung (Beteiligungsbericht 2013; Bischoff et al 2012; 
Pohl/Wicher, Hg. 2013). 
 
 
2.6 Event und Tourismus – aber für wen? 
 
Daraus resultiert auch die Frage, wem die Stadt dann gehört, wenn immer mehr öffentlicher Raum 
privatisiert wird.  Viele Einwohner und insbesondere von Armut Betroffene können sich ihre Stadt 
und deren vielfache (i.w.S.) kulturelle oder sportliche Freizeitangebote - vermittelt über (hohe) Ein-
trittspreise oder Mitgliedsbeiträge (u. dgl.) – schon jetzt „nicht mehr leisten“ (Schulz 2007: 62ff.): 
„Was bleibt dann noch für uns?“ (ebd.).  
 
Eher sollte man hier anstelle der Sportstadt von Eventstadt („Festivalisierung der Stadtpolitik“; Häu-
ßermann/Siebel 1993) sprechen. Dort und in der Anwerbung wie Nutzung touristischer, also: auswär-
tiger Ressourcen hat die Stadt durchaus Potential. Sozioökonomisch ist der Terminus der Sportstadt 
ohnehin wenig aussagefähig, da Hamburg a) für die politische Bedeutung des Sports absolut unbe-
deutend ist (s.o.). Kronthaler/Franz (2003: 440) weisen zudem daraufhin, dass der Begriff der „Sport-
großveranstaltung“ keineswegs je einheitlich definiert wurde. Und b) ist dann schon fraglich, was 
überhaupt damit volkswirtschaftlich induziert oder politisch ausgedrückt werden soll. Eher klingt die 

                                                             
6 ÖPP: Öffentlich Private Partnerschaften (auch PPP, Public Private Partnership genannt). ÖPP stellt nach Prinzi-
pien des New Public Management eine vertraglich geregelte Kooperation zwischen Öffentlicher Hand und Un-
ternehmen der Privatwirtschaft dar. Ziel von ÖPP ist eine Arbeitsteilung, wobei der private Partner die Verant-
wortung und Sicherstellung einer effizienten  Versorgung der Leistung übernimmt. Die öffentliche Hand ge-
währleistet dafür, dass gemeinwohlorientierte Ziele beachtet werden. Das Investitionsrisiko ist so für Private 
deutlich minimiert. Die Öffentliche Hand erwartet von der Partnerschaft mit der Privatwirtschaft die Entlastung 
der angespannten öffentlichen Haushalte, da der private Unternehmer die Finanzierung ganz oder teilweise 
selbst organisiert und daher auf die Wirtschaftlichkeit des Projektes achten muss. Die Folge sind häufig inhä-
rente Zielkonflikte zwischen Privater und Öffentlicher Hand, indem die geforderte Wirtschaftlichkeit mit den 
Anforderungen des Gemeinwohls oft schwerlich vereinbar wird. Ferner führt ÖPP oft zur Verschleierung der 
Staatsverschuldung und zu verdecktem oder offenem Lobbyismus aufgrund der hohen Vorteile für Private.  



23 
 

Sportstadt wie ein Warenschild des Standort-Marketings und des Tourismus, dessen Bedeutung letzt-
lich auch laut eigener Beschreibung für den Standort Hamburg immens ist:  
 

„Die Tourismuswirtschaft ist Hamburgs zweitwichtigster Wirtschaftsfaktor nach der Hafenwirt-
schaft. Mehr als ca. 100.000 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste aus nah und 
fern und erwirtschaften jedes Jahr einen Umsatz von 6 Mrd. € – Tendenz steigend.“ (Quelle: 
Tourismusverband Hamburg e.V.)  

Siehe auch Prognos (2009: 37): Auch in Hamburg ist der Städtetourismus ein wichtiger Wirtschafts-
faktor, von dem direkt und indirekt etwa 102.000 Arbeitsplätze abhängen, und von dem auch zukünf-
tig weiteres Beschäftigungswachstum ausgehen wird.      

Der Bereich Sport kommt nach Aussage der Handelskammer (HK24.de) auf nur mehr auf 3.000 Un-
ternehmen mit 15.000 Beschäftigten, also marginale 15 % dessen, was der Tourismus für Hamburg 
ausmacht. Hamburg gilt nach New York und London als drittgrößte „Musical-Metropole“ der Welt 
mit jährlich 2 Mio. Gästen. Das Stück Cats bspw. sahen in Hamburg seit der Premiere 1986 ca. 10 
Mio. Zuschauer. Der Tourismus hat so zwar für Hamburg insgesamt enorme Bedeutung, aber die 
Segmente und Interessen der Gäste sind hier klar verteilt. Sport gehört definitiv nicht dazu (Prognos 
2009: 41ff.). Ob Hamburg überhaupt die nötige Attraktivität und das Engagement gegenüber interna-
tionalen Gästen aufbringt, fragt nicht nur die Hamburger Handelskammer und Hamburg Tourismus 
kritisch (Lundius 2015: 39f; Vöpel 2014: 11). Eher zeigt sich Hamburg als Anziehungspunkt nationaler 
Gäste. Bis 2020 will Hamburg die Zahl der 2,6 Mio. ausländischen Gäste pro Jahr verdoppeln. Olympia 
muss also allen voran als legitimes Marketing-Instrument gesehen werden.       

 
2.7 Infrastruktur 
 
Spezifische Events (bspw.: Airport Days, CSD, Cruise Days, Harley Days, Hafengeburtstag, Fußball, 
Marathon, Oldtimer Rennen, Schlager Move, Triathlon etc. pp.) von wenigen Tagen Dauer bzw. 
(i.d.R.) am Wochenende adressieren nur spezifische Milieus zu einem festen Zeitpunkt. Die Infra-
struktur der Stadt (ÖPNV, Straßen, Kultur, Gastronomie, Logistik etc.) wird hier einzig über temporäre 
Peaks der An- u. Abreise und Konzentration der Gäste kaum nennenswert beansprucht. Erwartet 
werden zu Olympia täglich inkl. der Paralympischen Spiele mehrere 100.000 Menschen aus etwa 200 
Ländern über viele Wochen samt Vor-und Nachbereitung für Presse und andere Organisationseinhei-
ten der 10.000 Athleten, deren Teams und Mitarbeiter wie zahlreiche sog. Volunteers in Form von 
Freiwilligendiensten der Sportvereine. 8 Mio. Ticketverkäufe werden kumulativ erwartet (s. Stadt-
werkstatt, Folie 2). Das heißt, die Kapitalbindung und struktureller wie logistischer Aufwand, Belas-
tung und Ressourcenbindung sind von vornherein deutlich höher und mit Einzelveranstaltungen 
nicht vergleichbar. 300 Events an 16 Tagen werden für Olympia erwartet, an denen 24.000 Medien 
mit 140.000 Akkreditierten teilnehmen (ebd.).  
 
Olympia adressiert ganze Nationalstaaten; Events adressieren einzig die lokale Stadt und zuerst regi-
onale Hotspots wie bspw. das Heiligengeistfeld, die City, den Jungfernstieg, das CCH oder die Lan-
dungsbrücken (o.ä.). Überfüllung und Zunahme an Lärm und Verschmutzung können eine der (o.g.) 
negativen Folgen sein, die keineswegs nur aus kulturpessimistischer oder misanthropischer Perspek-
tive entstehen. Franz/Kronthaler (2003: 208; s.o.) haben in Bezug auf Leipzig bereits auf das Dilemma 
verwiesen, dass der nötige Ausbau der Verkehrsinfrastruktur keineswegs jedoch zu notwendiger 
Kompensation der Belastungen insgesamt führen muss. Die Diskussion um eine neue S4 zwischen 
Hamburg und Bad Oldesloe, die mit 1 Mrd. € gegenwärtig kaum finanzierbar scheint, heizt die Dis-
kussion um Infrastrukturmaßnahmen und entsprechende Entlastung zu Olympia zusätzlich an (HA 
vom 23.7.15, S. 1, 2, 14). Weitere Verkehrskonzepte liegen bisher kaum valide vor, bis auf das ambi-
tionierte Vorhaben den Anteil des Fahrradverkehrs bis 2024 von 12 auf 25 % zu verdoppeln, um 
Hamburg nach dem Vorbild Kopenhagens zur „Fahrradstadt“ zu machen. Das heißt, Teilnehmer und 
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Gäste am Kleinen Grasbrook im bisherigen Hafen-/Industriegebiet nahe der bisherigen Hafencity 
sollen in besonderen Bike Lanes (als obligatorische Forderung des IOC) und im Umkreis von 10 km die 
Sportstätten per Fahrrad erreichen (Quelle: http://wir-sind-feuer-und-flamme.com/node/7079). 
Parkplätze sind an den Stadien ausdrücklich nicht vorgesehen, da die Gäste („klimaneutral“) per 
ÖPNV oder Fahrrad anreisen sollen.  
          
 
3 Metropolregion Hamburg 
 
Das Olympiastadion am Grasbrook soll wie erwähnt dem Sport anschließend als einziges wettbe-
werbsfähiges Leichtathletikstadion in Norddeutschland weiter zur Verfügung stehen. Dass Hambur-
ger Olympia-Einrichtungen neben kaum realisierbarer Auslastung später zum Angebot für Sportver-
bände außerhalb Hamburgs werden, folgt jedoch nicht der föderalen Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland: Niedersächsische Sportvereine oder jene aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg sind 
verpflichtet aus ihren Einnahmen und Zuschüssen zuvorderst eigene und nicht Hamburger Einrich-
tungen zu unterhalten und entsprechend zu finanzieren, was sicherlich auch sachgerecht und ange-
messen ist. Im Falle der Gemeinnützigkeit der Träger und Vereine verstärkt sich das Argument noch. 
Das Argument, dass die spätere Auslastung dann über das Umland erfolgen könnte, geht also ins 
Leere.  Aber auch weitere Effekte und Schwierigkeiten sind hier noch unberücksichtigt.  
 
Die Olympischen Spiele sollen von vornherein Spiele der Metropolregion Hamburg werden, die „ganz 
Norddeutschland einen Gewinn bringen.“ Das heißt, die Segelwettbewerbe finden in Kiel statt, Milita-
ry Reitsport in Luhmühlen bei Lüneburg, Schießen in Garlstorf im äußersten Süden der Metropolregi-
on. Golf könnte in Winsen stattfinden, Mountain Biker sollen in Francop fahren (HA vom 28.8.15; S. 
6). Zur Metropolregion gehören allerdings verschiedene Kreise und Städte, die anderen Bundeslän-
dern zugeordnet sind, wie Teile aus Schleswig Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern.7 Die Metropolregion ist jedoch vor allem eine wirtschaftliche Konstruktion, und eben 
keine fiskalische Union. Das heißt, dass Steuern und andere Einnahmen aus privatem Konsum oder 
Investition aufgrund von Olympia den Bundesländern Schleswig-Holstein bzw. Niedersachen oder 
Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet werden. Die Kosten der Bewerbung, der Organisation und 
Durchführung (etc.) fallen jedoch zu großen Teilen in Hamburg an, teilweise daraus resultierende 
(Steuer-)Mehreinnahmen und Konsum kommen den anderen drei Bundesländern zugute. 
 
 
3.1 Fiskalische Probleme des Föderalismus  
 
Bei Hamburg als Stadt mit sieben politischen Bezirken, Stadtstaat, Einheitsgemeinde und Bundesland 
handelt es sich um ein spezifisch deutsches Problem des Föderalismus: Nur hier stellt sich die Frage 
der Einnahmen-Ausgaben-Konstellationen bzw. die Frage nach dem Saldo von Kosten und Einnah-
men und Umverteilung durch den Finanzausgleich (Weber 2014; s.u.). Auch wenn in anderen Län-
dern der Welt durchaus Großstädte für Durchführungen der Olympischen Spiele verantwortlich wa-
ren, sind sie dennoch immer finanzwirtschaftlicher Teil ihres zentralen Nationalstaates, wie bspw. im 
Fall von London 2012. Hamburg dagegen hat eine eigenständige Haushaltsrechnung im föderalen 
Staatsaufbau, aber keine eigene steuerpolitische Hoheit über Einnahmen und Ausgaben. Ferner un-
terliegt Hamburg dem selbstauferlegten, etwas populär als „Schuldenbremse“ bezeichneten, Instru-
ment zur Begrenzung der Neuverschuldung.8 Allenfalls sog. Bagatellsteuern9 und Marktgebühren 

                                                             
7 Laut eigener Beschreibung ca. 1.000 Orte, 19 kreisfreie Städte und vier Länder (Hamburg, Schleswig-Holstein, 
Niedersachen, Mecklenburg Vorpommern).  
8 Fachlicher formuliert als Finanzrahmengesetz, das für die Jahre 2013 bis 2020 verbindliche Obergrenzen f ür 
die Veranschlagung der jährlichen bereinigten Gesamtausgaben und Zielwerte für die Veranschlagung der jähr-
lichen bereinigten Gesamteinnahmen festlegt. Damit soll gewährleistet werden,  dass sich die Finanzpolitik der 

http://wir-sind-feuer-und-flamme.com/node/7079
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oder Hebesätze der Gewerbesteuer können von Hamburg hinreichend beeinflusst werden. Daher ist 
Hamburg finanzwirtschaftlich sehr beschränkt, da es seine Einnahmesituation steuerlich nicht we-
sentlich durch fiskalpolitischen Rückgriff auf den Nationalstaat verbessern kann, und gleichzeitig als 
relativ kleiner Stadtstaat die Ausschreibungsbedingungen nicht für eigene Interessen – etwa beschäf-
tigungswirksame Begünstigung Hamburger Betriebe - beeinflussen kann. Das heißt, unabhängig von 
Höhe und Verteilung der Kosten ist bei allen spekulativen Erwartungen von Einnahmen/Erlösen zu 
beachten, dass  
 

x Hamburg bei privaten Einnahmen über Konsum (usw.) allenfalls über den (Rück-)Erhalt von 
Steuereinnahmen und sonstigen Abgaben (marginal) profitiert, 

x bei diesen Steuereinnahmen der föderale Staatsaufbau und damit der föderale Finanzaus-
gleich und ihre fiskalische Verteilung zu beachten sind. 

 
Private Einnahmen bedeutet, dass die Einnahmen für Konsum, also Ausgaben, die nicht Investitionen 
sind, hauptsächlich an einzelne Unternehmen wie bspw. den Einzelhandel oder Gastronomie/ Hotel-
erie und Tourismus (usw.) gehen. Diese werden allerdings oft nicht in Hamburg oder nur marginal 
versteuert, da der Unternehmenssitz vieler Unternehmen und Filialisten nicht in Hamburg liegt. Da-
ran ändert auch die (eindrucksvolle) Zahl und Meldung der 5,8 Mio. Übernachtungen im ersten Halb-
jahr 2015 samt der enormen monetären Bedeutung der Einnahmen von 7,8 Mrd. € (2010) und der 
Beschäftigungswirkung des Tourismus (s.o.) für Hamburg nichts (Quelle: Hamburg Tourismus, Ge-
schäftsbericht 2012). Diese Werte werden hier oft als Argument benutzt, um zu zeigen, welche posi-
tiven Effekte Hamburg erhalte. Das Argument führt aber fiskalisch in die Irre.        
 
Die großen Steuereinnahmequellen sind die Umsatz- und die Einkommenssteuer (Lohnsteuer und 
veranlagte Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätsbeitrag und Abgeltungssteuer). Das 
sind sog. Gemeinschaftsteuern. Nach einem komplexen Verteilungsschlüssel (s.u., 3.2) wird zunächst 
das Steueraufkommen nach Wohnsitzprinzipien (verteilt nach privatem und gewerblichem Wohnsitz 
von Zentrale und Filialen), dann wird ein horizontaler Finanzausgleich angestrebt, wobei sich der 
Bund  knapp die Hälfte und die anderen Bundesländer (zu geringem Teil noch die Kommunen) knapp 
die zweite Hälfte aufteilen. 
 
Eine etwaige Steuereinnahmeverbesserung durch die Olympischen Spiele schöpft also erst einmal 
nur in Höhe der Besteuerungssätze ab und verteilt dieses auf viele hoheitliche Träger (Bund, Länder, 
Kommunen). Das heißt, den Kosten der Olympischen Spiele, die Hamburg zugerechnet werden, ste-
hen keinerlei antizipative Steuereinnahmen gegenüber, da diese dem föderalen Länderfinanzaus-
gleich unterzogen und überhaupt nicht vorhersehbar sind. Diese Zusammenhänge werden auch da-
durch verkompliziert, dass viele Unternehmen und Anbieter, die ihre vielfältigen Leistungen zwar 
innerhalb Hamburgs während der Dauer der Spiele oder vorab und danach leisten, ihren steuerlich 
relevanten Wohnsitz allerdings nicht in Hamburg oder Deutschland haben (s.o.).  
 
Das beschreibt (u.a.) die Verflechtung der umfangreichen Vorleistungen, etwa für Bauarbeiten, Ein- 
u. Verkauf, Vermietung, Presse, Reise, Tourismus und Transport oder Marketingaktivitäten und 
Sponsoring oder das expansive Outsourcing an externe Dienstleister und Subunternehmen (s.o.; 
ÖPP) diverser Bereiche wie etwa der Ticketverkäufe oder Übertragungsrechte. Die Folge sind die o.g. 
Abflüsse entstandener Kaufkraft und Steuerleistung.  
 
                                                                                                                                                                                              
Stadt Hamburg nicht an konjunkturpolitisch schwankenden Einnahmeerwartungen (wie durch Olympia; UL) 
orientiert, sondern an langfristigen Trends von Einnahmen und Ausgaben (Quelle: 
http://www.hamburg.de/fb/finanzrahmengesetz/).  
9 Steuerarten, deren Aufkommen im Verhältnis zum Gesamtsteueraufkommen der jeweiligen Gebietskörper-
schaft (Bund, Land, Gemeinde) absolut gering ist, wie die Hunde- o. Getränkesteuer. Teilweise wurden sie im 
Rahmen der Steuervereinfachung bereits abgeschafft wie im Fall der Zucker- o. Salzsteuer.  

http://www.hamburg.de/fb/finanzrahmengesetz/
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3.2 Länderfinanzausgleich aus der Sicht des Bundeslandes Hamburg 
 
Nach Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG ist es Ziel des Länderfinanzausgleichs, die unterschiedliche Finanzkraft 
der Länder angemessen auszugleichen. Der Gegenstand des Länderfinanzausgleichs steht jedoch 
häufig in der gegenseitigen Kritik der Geber- u. Nehmerländer, dass sie zu ungerechtfertigten Verzer-
rungen führe. 
 
 Im Falle Hamburgs lässt sich festhalten: 
 

x Hamburg hat das höchste Bruttoinlandsprodukt und Pro-Kopf-Einkommen aller Länder. 
x Hamburg hat das höchste Steueraufkommen pro Kopf aller Länder.  
x Hamburg hat im Durchschnitt in den letzten Jahren 8 bis 9 % des gesamten Steuereinkom-

mens von Bund, Länder und Gemeinden eingenommen, obwohl Hamburg nur etwa 2 % der 
Bevölkerung Deutschlands stellt.  

x Hamburg hat in den vergangenen Jahren jährlich zwischen 45 und 49 Mrd. € an Steuern ein-
genommen; in Hamburg verblieben sind jedoch jährlich nur rund 9 Mrd. €.  

x 80 % der hiesigen Steuereinnahmen fließen also in die Töpfe von Bund, Länder und Gemein-
den (Weber 2014). 

 
Erklären lässt sich das grob schematisch, keineswegs abschließend, mit 4 Stufen eines komplexen 
Verteilungsmechanismus.  
 

1. „Steuerzerlegung“: Alle Länder müssen große Teile ihrer Einnahmen an den Bund abführen. 
Hierzu zählen vor allem Bundessteuern (Tabak, Versicherung, Mineralöl usw.) sowie feste An-
teile der Lohn-, Einkommens- u. Gemeindesteuern. Für Hamburg gingen 2012 von 48,4 Mrd. 
Einnahmen zunächst 36,2 Mrd. an den Bund. 

2. „Horizontale Stufe“: Innerhalb aller 16 Länder werden die aus Stufe 1 verbliebenden Anteile 
der Gemeinschaftsteuern (Lohn, Einkommen usw.) erneut zerlegt.  Ziel ist, dass jedes Land 
diejenigen Steuern erhält, die seine Bewohner auch entrichten. Hamburg jedoch muss (u.a.) 
den Einpendlern die Infrastruktur vorhalten und finanzieren. Etwa jeder dritte in Hamburg 
Beschäftigte (2013 ca. 321.000 täglich, Tendenz steigend) pendelt aus dem benachbarten 
Umland. Der Löwenanteil der Steuereinnahmen geht aber dann nach Wohnortprinzip an die 
Umlandgemeinden. Dazu kommt eine weitere komplexe Berechnung und Umverteilung der 
Umsatzsteuer. Hamburg zahlt hier weitere 3,3 Mrd. € an andere Länder.  

3. In der dritten Stufe der Umverteilung sollen verbliebene Unterschiede weitgehend nivelliert 
werden. Hamburg wird hier zum Nehmerland, da insbesondere für Stadtstaaten jeder Ein-
wohner mit dem erhöhten Faktor 1,35 berücksichtigt wird, um auch Leistungen fürs Umland 
bereithalten zu können wie bspw. Krankenhäuser oder Universitäten (u.dgl.). 

4. „Vertikale Stufe“: In dieser Stufe gleicht der Bund verbliebene Differenzen aufgrund weiterer 
schwieriger Berechnungs- u. Bewertungsmechanismen der sog. Finanzkraftmesszahl aus. Das 
hat zur Folge, dass die Ostländer seit 2008 im Vergleich zu Hamburg aufholen. Seit der Fi-
nanzkrise ist Hamburg in Stufe 3 nun mehr ständig an der Schwelle vom Geber- zum Nehmer-
land - trotz hoher Steuereinnahmen und wirtschaftlicher Attraktivität (Memorandum 2014; 
Weber 2014).  

 
Die Ansätze um Reformen des Länderfinanzausgleichs werden auch durch die Diskussion darüber 
nicht einfacher (Memorandum 2014: 169). Diskutiert wird zum einen über einen föderalen Wettbe-
werb, der die Umverteilung durch den Länderfinanzausgleich stark zurückführen will. Ein Ansatz, 
dessen theoretische Fundierung als ungenügend gilt und der sowohl aus demokratietheoretischer 
Sicht als auch aus verteilungspolitischen Erwägungen verworfen werden muss. Zum anderen wird der 
Ansatz einer aufgabenorientierten Finanzausstattung erörtert, der die unterschiedlichen Ausgaben-
bedarfe der einzelnen Bundesländer berücksichtigt, die sich beispielsweise aus den überdurchschnitt-
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lichen Armutsquoten ergeben (ebd.). Relevant deshalb, weil der Wegfall der Zuweisungen des Bun-
des an die neuen Länder sowie das grundgesetzlich verankerte Verschuldungsverbot die Haushalte 
aller Länder bereits heute unter einen massiven Kürzungsdruck setzt (ebd., 170; Bischoff et al. 2012).  
 
Relevant auch deshalb, weil insbesondere Bundesländer keinerlei Einfluss auf die armutsbedingten 
kommunalen Sozialausgaben (Wohngeld, Kosten der Unterkunft im SGB II) haben. Denn dazu kommt, 
dass Großstädte wie Hamburg und genuin ihre Bezirke auch zunehmend von den Krisenlasten des 
Nationalstaates betroffen sind. Und: Armut konzentriert sich bekanntlich in der Stadt, nicht im Flä-
chenland. Hinzu kommt heute neben anderen wirtschaftlichen und makroökonomischen Faktoren 
die Steuerentlastungspolitik für Unternehmen und Vermögende, die die Städte bis heute finanzwirt-
schaftlich sukzessive ausbluten lässt. Wenn aktuell noch die etwas volkstümlich als „Schuldenbrem-
se“ bezeichnete Kürzungspolitik dazukommt, haben wir eine unserer Ausgangssituationen leerer 
Kassen, denen steigende kommunale Auf- u. Ausgaben gegenüber stehen. Weitere Aspekte und ex-
terne Effekte (s.o.) kommen dazu.   
 
 
3.3 Auswirkungen für Hamburg 
 
Einzelne Initiativen, aber auch Personen der Universität Hamburg (UHH) oder der Hafencity Universi-
tät (HCU) beschäftigen sich zwar mit Fragen zum Thema Olympia 2024/28; die Kunsthochschulen 
dagegen sind noch etwas skeptisch, was ihre Rolle angeht. Valide Ergebnisse liegen aber bisher kaum 
vor. Der Präsident der UHH, Dieter Lenzen, hält sich nicht zuletzt aufgrund der politischen Diskussion 
um die Finanzierung der Universität sehr zurück, was mögliche Forschung und Effekte zu Olympia 
2024 betrifft (Dey 2015a). Nach neuesten Umfragen der Handelskammer Hamburg vom 6. August 
2015 befürworten 69 % ihrer Mitgliedsunternehmen eine Bewerbung Hamburgs zu den Olympischen 
Spielen 2024/28. Die breiteste Zustimmung kommt dabei mit 85 % von Hamburger Unternehmen ab 
20 Mitarbeitern; von den Unternehmen bis zu 20 Mitarbeitern sind 71 % für Olympia; von den Klein-
gewerbetreibenden sind es noch 66 % einer repräsentativen Telefonumfrage unter 1.508 Teilneh-
mern. 33 % der Befürworter gaben an, dass Hamburg durch Olympia an Attraktivität gewinne. 26 % 
nannten, dass Nachhaltigkeit bei den Olympischen Investitionen und Bauten ganz oben stehen muss. 
28 % der befragten Handelskammer-Mitglieder lehnen eine Bewerbung Hamburgs ganz ab. 44 % der 
Kritiker sehen vor allem die eventuellen finanziellen Belastungen mit Sorge (hk24.de). Jedoch 
schwankt naturgemäß die Aussagekraft und Konjunktur solcher spontanen Erhebungen und Werte.  
 
 
3.4 Hafenwirtschaft 
 
Problematisch ist ferner, dass in Hamburg rund 2.000 Beschäftigte und ihre Betriebe von einer Um-
siedlung der Hafenbetriebe und Hafens, der für die Stadt enorme wirtschaftliche Bedeutung hat, 
insgesamt betroffen wären, wenn Hamburg den Zuschlag für Olympische Spiele am Grasbrook erhal-
ten würde. Die Verlagerung erfolge entweder in den Grenzen des Hafennutzungsgebietes oder ggf. 
auch außerhalb dieses Gebietes. Ansprüche gegen die HHLA wegen etwaiger Bodenverunreinigungen 
sollen nicht gestellt werden. Diese Kosten übernimmt den Plänen zufolge dann die Hafenverwaltung 
Hamburg Port Authority (HPA).  
Auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Boeddinghaus/Hackbusch/Yildiz (Die Linke) zu den Kosten 
und Folgen der Umsiedlung antwortete der Senat: „Das Verlagerungskonzept wird derzeit erstellt. 
Insoweit sind die Überlegungen hierzu noch nicht abgeschlossen.“ (Drucksache 21/123).  
 
Die Kosten können bislang kaum seriös ermittelt und dargestellt werden. Kritiker sprechen von zwei, 
fünf bis sieben Milliarden € an Kosten, Dirk Hauer von bis zu 12 oder 15 Mrd. nur für die etablierte 
Hafenwirtschaft. „Hinzu kommen gegebenenfalls die Kosten für die Erschließung neuer Hafenflächen. 
Eine weitere Herausforderung stellt die Baustellenlogistik dar.“ (fairspielen.de 2014b). Ergänzt wird 
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diese Beurteilung um massive Kritik der Hafenwirtschaft in Form des Präsidenten des Unterneh-
mensverbandes Hafenwirtschaft Hamburg, Gunther Bonz, der bezweifelt, dass es überhaupt ausrei-
chend geeignete Ausweichflächen gibt, und Senat und Handelskammer hier weitere kurzsichtige, 
unbearbeitete Punkte der Logistik und Infrastruktur vorwirft. Ferner seien hier massive Einschrän-
kungen und Konflikte des Hafenbetriebs zu erwarten, wie die nicht einzuhaltenden Nachtruhe der 
Betriebe im Falle des angekündigten späteren Wohnungsbaus (Olympic City) gegenüber den Bewoh-
nern oder etwaige, durchaus berechtigte, Bürgerproteste gegen gewerbliche Ausweichflächen in 
Moorburg (fairspielen.de 2014a). Auch sei der Hochwasserschutz hier völlig unberücksichtigt. Von 
versprochener Aufwertung des Quartiers könne dann keine Rede sein. Und damit sei noch keine ein-
zige Olympiastätte und keine U-Bahn oder Brücke am Kleinen Grasbrook und dem später geplanten 
Neubauviertel gebaut, was zu weiteren massiven Einschränkungen und Belastungen der ansässigen 
Hafenwirtschaft, der Infrastruktur und des Haushalts insgesamt führe (ebd.).  
 
In diesem Punkt weicht die favorisierte Darstellung, wie auch im Fall von Leipzig und dem Argument 
des HWWI ab, es handele sich hauptsächlich um industrielle und gewerbliche Brachflächen oder 
nicht ausreichend genutzte Agglomerationsräume, die entsprechend genutzt und aufgewertet wer-
den können (Kronthaler/Franz 2003: 450; Vöpel 2014: 12). Anderen Hafenstädten wie bspw. Kopen-
hagen gelang die Aufwertung ihrer Brachflächen des Hafens aufgrund völlig anderer Voraussetzun-
gen und allgemeinen Strukturwandels der Region (Larsen/Hansen 2008; Priebs 2007; Schubert 2007). 
 
 
3.5 Reale Effekte 
 
Konkret dürfte bspw. erwartet werden, dass zur Vorbereitung der Olympischen Spiele umfängliche 
Bauten erstellt werden müssen, die über ihre Input-Output-Berechnungen und Multiplikatoreffekte 
(s.o.) ein Vielfaches an Produktion und Beschäftigung für Hamburg bewirken. Hierbei gilt allerdings, 
wie oben bereits dargelegt: 

x Der standortpolitische Gedanke (Volkmann/Lammers 2013) der Olympiabewerbung schafft 
zunächst attraktive Angebote und gewinnt tatsächlich reale Kaufkraft außerhalb Hamburgs 
für die Stadt. Das entspricht dem bekannten export-base-concept, populärer formuliert als 
„Modell Deutschland“: Produktion und Beschäftigung in Deutschland (hier: Hamburg), aber 
Verkauf (Export) ins Ausland/Umland, also die Metropolregion.10  

x Diese Effekte greifen aber in der Regel nur sehr kurzfristig und verzehren sich selbst. Der Ku-
chen ist quasi verteilt und schnell gegessen.   

x In der Tat erhöhen Multiplikatoreffekte zwar Volkseinkommen, Produktion und Beschäfti-
gung um ein Mehrfaches der ursprünglichen nominellen Summen. Aber die 
Multiplikatoreffekte tendieren aufgrund einmaliger Verausgabungen nach einiger Zeit nach 
Auslaufen der Ausgaben zum Rückgang aller Indikatoren auf das Ausgangsniveau. Dies kann 
nur verhindert werden, wenn die initiierenden Ausgaben stetig weiter unternommen wer-
den, was bei einmalig bzw. nur für einen begrenzten Zeitraum stattfindenden Ausgaben wie 
bei Olympia von 16 Tagen nicht der Fall ist.  

                                                             
10 Jeder lokaler Markt - hier also Hamburg – gilt als quasi „offene Volkswirtschaft“ mit offenen Grenzen und 
Austausch, also zoll- u. barrierefreien Im- und Export an Waren, Dienstleistungen und Kapital ans Aus-/Umland. 
Jeder Autokauf etwa gilt hier Import in die Ökonomie der Stadt. Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen, dass 
man vielfältige Möglichkeiten der Verwendung der in Hamburg entstandenen Einkommen, aber auch für jene 
Einkommen schafft, die außerhalb von Hamburg entstanden sind. Alternativ können Hamburger Unternehmen 
entweder viel investieren und/oder exportieren, um den fehlenden Binnenkonsum zu ersetzen. Ist die Binnen-
nachfrage in Hamburg also zu gering, wäre ein wichtiges Motiv für Investitionen die erfolgreiche Suche nach 
Exportmöglichkeiten, also Kaufkraft von außen zu gewinnen. Nichts anderes geschieht mit Olympia und den 
vielen Events. (Volkmann/Lammers 2013: 3)   
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x Die avisierten Input-Output-sowie Multiplikatoreffekte unterliegen dem Problem, dass ent-
standene Einkommen in diesen Prozessen teilweise in anderen „Volkswirtschaften“, also 
dem nationalen und internationalen Umland anfallen: Der Auftrag zum Bau einer Sportstätte 
in Hamburg verlangt Zulieferungen von Material, welches aus anderen Bundesländern oder 
dem Ausland bezogen werden muss. Entsprechend wird in diesem Prozess Einkommen ans 
Umland oder Ausland abgegeben; der Multiplikatorprozess mit höherem Einkommen und 
Beschäftigung fällt in Hamburg umso kleiner aus.  

x Je kleiner eine Volkswirtschaft (wie Hamburg) ist, desto höher sind diese ökonomischen Ab-
flüsse; folglich fällt also der erwartete Multiplikatorprozess für Hamburg umso geringer aus. 

x Die Beschäftigungseffekte während der Spiele sind aufgrund der wenigen Wochen oder Mo-
nate inklusive möglicher Vor- u. Nachbereitungen geradezu prädestiniert für die umfangrei-
che Schaffung sog. prekärer Arbeitsverhältnisse. Ohnehin bietet sich die zeitliche Lage in den 
Sommermonaten dafür an, bevorzugt Schüler und Studenten (gerade auch wegen etwaiger 
gewünschter Sprachkenntnisse) außerhalb des Mindestlohns zu beschäftigen. Deren Arbeits-
einkommen in 2 Wochen der Spiele dürfte auch steuerlich für Hamburg wegen der wohl zu 
erwartenden Steuerrückerstattung marginal sein. Zudem sollen sog. Volunteers des Hambur-
ger Sportbunds, HSB, (Freiwillige, Botschafter und Ehrenamtliche) bereit stehen, die unent-
geltlich für Freiwilligendienste eingesetzt werden. In London 2012 setzte man 70.000 solcher 
Volunteers ein.  

 
3.6 Beschäftigungseffekte 
 
Das IWH Halle prognostizierte 2003 vergleichsweise für den Ballungsraum Leipzig-Halle (1,1 Mio. 
Einwohner, Arbeitslosenquote Stadt Leipzig 2003: 19,7 %, das entsprach 44.627 Personen), dass der 
Beschäftigungseffekt mit 0,7 % (absolut 3.528 Arbeitsplätze) marginal sein würde und sich voraus-
sichtlich konzentriert um das Jahr 2012 zeigen würde. Unwahrscheinlicher sei, dass sich dieser positi-
ve Beschäftigungseffekt über den gesamten Zeitraum von 10 Jahren der Investitionsphase (2005 bis 
2015) zeigen würde. Ohnehin wären deutliche Beschäftigungszuwächse realistisch nur im Bausektor 
zu erwarten (Kronthaler/Franz 2003: 448, 451).Induzierte Nachfrageerhöhung würde dennoch – im 
Idealfall - in allen anderen Sektoren wirksam.    

Sicherlich käme es auch in Hamburg im Zuge der Vorbereitung und im Zeitablauf der Durchführung 
zu erheblichen Nachfrageanstiegen nach Gütern (Konsum- und Investitionsgüter), Dienstleistungen 
und Arbeitskräften. Dies wird voraussichtlich zu Preis- und Lohnanstiegen führen und Hamburg wäh-
rend der Zeitdauer der Spiele zu einer Hochpreisregion machen. Real kommt es dadurch bei der 
überwiegenden Mehrheit der Arbeits- und Sozialeinkommen, die nicht nominal und effektiv von den 
Spielen profitieren, zu einem Reallohn- und Soziallohnabbau. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass 
wirtschaftswissenschaftliche Modelle der Wachstumsorientierung durch regionalen Ausgleich der 
Disparitäten erheblich unter Druck stehen (Volkmann/Lammers 2013: 6, zit. Krugman/Obstfeld 
2004).  

Das heißt, die Schaffung gleicher ökonomischer Lebensbedingungen sind mitunter ideologische Kon-
struktionen der Neoklassik bzw. des Neoliberalismus. Die Neoklassik erwartet, dass bei ungestörter 
Wettbewerbsstruktur eine Tendenz zu einem regionalen Ausgleich, also eine Einheitlichkeit aller 
Produktionsniveaus erwartet werden kann. Herrscht in einer Region wie in Mecklenburg oder Nie-
dersachen und Schleswig Holstein also hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Lohnniveau und in einer 
anderen hohe Beschäftigung und hohes Lohnniveau, kommt es demnach zu Arbeitskräftewanderun-
gen von der schwachen zur starken Region, wie bspw. Hamburg. Folglich sinkt in der Perspektive die 
Arbeitslosigkeit in der schwachen Region. Dieser Heilsversprechen und Kohls These der „blühenden 
Landschaften“ im Falle der ehemaligen DDR widerspricht jedoch der Realität. Satellitenaufnahmen 
zeigen, dass trotz jahrzehntelanger Förderung strukturschwacher Regionen das ökonomische Zent-
rum unverändert von London über Amsterdam/Rotterdam, Frankfurt, Süddeutschland, Lyon, Mont-
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pellier und Barcelona liegt. Eine andere Abzweigung von Süddeutschland führt zum Dreieck Genua, 
Mailand, Turin. Damit werden sich die regionalen Arbeitsmarktdisparitäten entgegen der Theorie des 
Ausgleichs weiter verschärfen.   

Paul Krugmans zentrales Modell, für das er 2008 den Wirtschaftsnobelpreis im Rahmen der Neuen 
Ökonomischen Geographie (NÖG) erhielt, ist ein Zentrum-Peripherie-Modell. Das Modell beschreibt 
die räumliche Verteilung von ökonomischen Aktivitäten zwischen zentralen und peripher gelegenen 
lokalen Märkten. Dabei wird das Ausmaß der räumlichen Konzentration durch die relative Stärke 
zwischen gegenläufig wirkenden Kräften bestimmt: zentripetale und zentrifugale Kräfte. Erste Effekte 
bewirken eine verstärkte Agglomeration, den sog. „home market effect“. Demnach siedeln sich Un-
ternehmen in solchen Regionen an, in denen sie auf die größte lokale Nachfrage inkl. kurzer Wege 
zum Kunden stoßen. Folge: Die Produktion in den Zentren nimmt zu, auch die Arbeitskräftenachfrage 
und damit das Lohnniveau steigen. Das relativ hohe Lohnniveau zieht weiter Arbeitskräfte aus der 
Peripherie an, das erhöht die vorhandene Nachfrage. So entsteht ein zirkulärer kumulativer Prozess. 
Weitere Unternehmen sind hier an den dichten Arbeitsmärkten interessiert, weil sie hier ausreichend 
Fachkräfte (etc.) finden. Des Weiteren belegen Studien die Relevanz von räumlich begrenztem Wis-
sen (sog. lokalisierte Wissens-Spill-Over-Effekte), welches sich positiv auf die Produktivität eines Un-
ternehmens auswirkt, auch, weil es als externer Gewinn nahezu kostenlos erzielbar ist (Volk-
mann/Lammers 2003: 5f.). Hamburg kann so zwar gewissermaßen als Magnet gelten. Folgende Prob-
leme können dennoch realistisch auftreten: 

Diese positiv realen Prozesse (höhere Produktion und Beschäftigung) fallen umso geringer aus,  

x je stärker in diesen Prozessen das Preisniveau steigt, 
x je kleiner die betrachtete Volkswirtschaft (Hamburg) ist (s.o.),  
x je höher die „Ersparnis“, d.h. die Nicht-Verwendung von Einkommen, ist. Zu den Ersparnissen 

rechnet die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) auch die nach Steuern und Aus-
schüttungen einbehaltenen Gewinne der Kapitalgesellschaften. Hier ist insbesondere an gro-
ße Kapitalgesellschaften zu denken, mit denen das IOC naturgemäß Verträge abschließt. 

x je geringer die gesamte zusätzliche Bruttowertschöpfung ist; denn nachfragewirksam wird 
nur der Teil, der zu Einkommen wird. Insbesondere müssen der Arbeitgeber- und der Arbeit-
nehmeranteil an den Sozialabgaben sowie der Steueranteil abgezogen werden 
(Franz/Kronthaler 2003: 206). 

x je geringer die regionalen Bezugsanteile der in Hamburg initiierten Ausgaben und zusätzlich 
geschaffenen Einkommen sind. So hat die Prognos AG bei der Prüfung der ökonomischen 
Wirkungseffekte der Konjunkturoffensive Hamburg festgestellt, „dass (…) rund 63 % des 
nachfragewirksamen Ausgabevolumens in die Hamburger Wirtschaft fließt“ (Prognos 2009: 
31). Umgekehrt bedeutet dies, dass rund 40 % eines (olympiabedingten) Auftragsvolumens 
sich eben nicht in höherer Produktion und Beschäftigung in Hamburg niederschlagen wür-
den. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Untersuchungen zu den Konsumausgaben der 
Hamburger Beschäftigten, die 32 % ihrer Ausgaben nach Gütern außerhalb Hamburgs lenken 
(Prognos 2009: 17). Damit wird klar: Ein großer Teil der zusätzlichen Ausgaben und Einkom-
men in Hamburg im Zuge der Olympiavorbereitung verbleibt somit nicht nachfragewirksam 
in Hamburg, sondern fließt in andere Regionen und ins Ausland ab.  

Zur Analyse der Produktions- und Beschäftigungseffekte 

Sinnvoll untersucht werden können ohnehin dann nur jene Effekte, die aufgrund der Olympischen 
Spiele auch zusätzlich in die Region fließen und dort verbleiben. Das heißt, jene finanziellen Mittel 
und Ressourcen, die in Hamburg ohnehin bereits zur Verfügung stehen und für Olympische Investiti-
onen genutzt werden, führen zu keiner weiteren Erhöhung von Produktion, Wertschöpfung, Ein-
kommen und Beschäftigung. Daher ist für diese Untersuchung wichtig, nur jene Mittel zu benennen, 
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die von außen nach Hamburg fließen. Aus Erfahrungen vergangener Olympischer Spiele könnte eine 
ungefähre Aufteilung wie folgt aussehen (Kronthaler/Franz 2003: 446, eigene Darstellung): 

Einnahmen aus dem Verkauf von Übertragungsrechten 40 % 
Sponsoring 30 % 
Ticketverkäufe 20 % 
Sonstige Einnahmen 10 % 

 

Wünschenswert wären hier aber Angaben der faktisch zu erwarteten Wertschöpfungseffekte daraus, 
da rein nominale Angaben keinerlei Aussagen über die Verwendung, Verteilung und Verbleib ma-
chen, wie o.g. Aspekte deutlich machen. Dann könnte man über sog. Arbeitskoeffizienten die Be-
schäftigungseffekte ableiten. Freilich müssten diese für jene Branchen erst vorliegen, die von der 
Vorbereitung und Durchführung der Olympischen Spiele auch profitieren. Hier gibt es allerdings er-
hebliche und methodische Defizite und Vorbehalte, auf die nicht nur Kronthaler/Franz (2003) bereits 
hingewiesen haben, und wie hier mehrfach erläutert wurde. Augenscheinlicher sind die aktuellen 
Konflikte sozialer Kürzungen im Haushalt, die zumindest Unmut hinsichtlich der Pläne und Finanzie-
rung zu Olympia  erregen.  

 
4 Hamburg unter der Schuldenbremse 
 

„Kurz gefasst bedeutet die Schuldenbremse für Hamburg ja nur, dass, wenn die Kosten hier 
höher sind als die Einnahmen, sich die Stadt höhere kreditfinanzierte Ausgaben wegen der 
Schuldenbremse nicht erlauben darf. Nichts anderes heißt das! Daher muss die Stadt in die-
ser Situation an anderer Stelle kürzen. Das führt dann dazu, dass als flexible Manövriermas-
se gerne jene Bereiche gerne genutzt werden, für die Hamburg autonom, und eben nicht der 
Bund, zuständig ist - und wo der politische Protest natürlich nicht so groß sein wird bzw. 
auch gut verdrängt werden kann, wie jetzt mit der Flüchtlingsfrage. Das ist der Sozialbe-
reich! Damit sind wir beim Opfer des Sozialbereichs, und es ist auch klar, dass dann die 
„kleinen Menschen“ vor Ort betroffen sind. Und das trifft und tritt dann ein auf der kleinsten 
lokalen Erfahrungsebene der Bezirke. Und damit auch in Eimsbüttel.“ (Interviewteilnehmer). 

Welche tatsächlichen Folgen und Auswirkungen die Finanzpolitik auf den Sozialstaat und die Stadt 
hat, ist nicht immer klar ersichtlich. Bzw. die Zusammenhänge scheinen dort allzu deutlich, wo sie 
umso komplexer sind, wie im Fall der „Schuldenbremse“. Der Hamburger Haushalt steht deutlich 
unter dem Diktat dieses Instruments (Finanzrahmengesetz; s.o.; Bischoff et al 2012). Damit soll die 
Neuverschuldung des Haushalts begrenzt werden. Seit dem Jahr 2012 ist sie sowohl im Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland als auch in der Landesverfassung Hamburgs verankert. Ziel ist es, bis 
2019/2020 ohne eine weitere Neuverschuldung auszukommen. Das heißt, dass der Haushalt der 
Stadt Hamburg bis dahin ausgeglichen sein muss, ab dem Jahr 2019/2020 keine neuen Kredite mehr 
aufgenommen werden dürfen. Die Altschulden bleiben bestehen. Faktisch bedeutet dies aber auch, 
dass die Ausgaben insgesamt jährlich nur um 0,9 % wachsen dürfen. Anzumerken ist hierbei aller-
dings, dass dieses nur für den Kernhaushalt gilt, nicht jedoch für sog. Schattenhaushalte.11 Dagegen 
muss hier berücksichtigt werden, dass das Instrument der Schuldenbremse auch Ausnahmen zulässt:  

„Es geht ja hier auch eher um das konjunkturbereinigte Defizit. Und wenn man davon 
nochmal die Investitionen abzieht, dann verbleibt gewissermaßen das, was als Schulden-
bremse dann vermutlich sinngemäß Bestand hat. Insofern kann Hamburg, so würde ich 

                                                             
11 Als Schattenhaushalt gilt ein neben dem öffentlichen Haushalt bestehender, jedoch nicht im eigentlichen 
Haushaltsplan veranschlagter, also quasi ausgelagerter Haushalt, der durch bestimmte finanzpolitische Maß-
nahmen die Risiken minimiert, etwa durch Einrichtung zusätzlicher Fonds.  
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vermuten, immer auch unter nicht wortgenauer, buchstabentreuer Auslegung der Schul-
denbremse immer noch sagen, was an Ausgaben vertretbar ist.“ (Teilnehmer im Interview). 

Das bestärkt die populäre Annahme konkurrierender Ausgaben. Oder im Rahmen dieser Arbeit 
schlichter formuliert: Für Olympia ist Geld da, was woanders fehlt. Budgets und Einrichtungen wer-
den in der populären Meinung quasi gegeneinander ausgespielt:  

„Jede Milliarde, die in Olympia reingesteckt wird, kann nicht in den sozialen Wohnungs-
bau gesteckt werden oder in die Ausweitung von Unterkünften für Flüchtlinge.“ (Dirk 
Hauer im Interview). 

Eine schlichte Simplifizierung verbietet sich dennoch, da Ausgaben weiterhin möglich sind. Die Frage 
lautet nur, nach welchen Kriterien, Opportunitätskosten und Alternativen dann konsolidiert und ver-
teilt wird. Denn ob und wo zu wessen Gunsten und Lasten „gekürzt“ wird, lässt sich nicht ohne weite-
res erkennen, da hier ebenfalls enorme „Verschiebungen im Haushalt“ stattfinden resp. möglich sind, 
ohne weitere Schulden aufzunehmen oder das Finanzrahmengesetz und kommunale Aufgaben zu 
verletzten, wie der Finanzsenator im Abendblatt betont (Dey 2015b: 10). Simplifizierungen sind auch 
deshalb unzulässig, weil vordergründig zwar Etats und Deputate (usw.) erhöht, Haushalte aber den-
noch konsolidiert oder ausgelagert werden (Bischoff et al 2012: 9), so auch Andreas Scheibner im 
Interview. Das heißt, Budgets werden zwar nicht direkt gekürzt, die Bedingungen der Träger und das 
Haushalts bringen aber Kürzungen oder unliebsame Anpassungen und Arbeitsbedingungen erst indi-
rekt hervor.  

Nach außen werden die Vorteile solcher Rationalisierungsmaßnahmen betont, die als „Erfolg“ solider 
Politik und des stabilen Haushalts präsentiert werden. „Da kommt man auch schwer gegen solche 
Darstellungen an“, so Rechtsanwalt Krön; „die Leute glauben das dann, weil es sie ja in der Regel 
persönlich gar nicht betrifft, was bei irgendwelchen Trägern intern abläuft. Die breite Masse merkt 
das gar nicht und kann das auch gar nicht nachvollziehen. Die sehen nur, was Olaf Scholz für Ham-
burg alles Schönes gemacht hat.“    

Auffällig ist dennoch, dass Einschränkungen im Sozialbereich besonders virulent sind. Und das gilt 
offenbar für gesellschaftlich und politische besonders verwundbare Menschen und Bereiche, die 
über keinerlei Lobby verfügen. Dass die ungelöste soziale Frage hier umso drängender hervor tritt, ist 
bezeichnend (Castel/Dörre 2009; Geißler 1976; Townsend 2011). Denn seit Jahrhunderten (s. Town-
send 1786/2011) wird bis heute betont, dass immer mehr Geld für Arme und Bedürftige und soziale 
Etats ausgegeben wird. Die Wirkung ist dennoch bis heute ebenso komplex wie begrenzt. Hamburg 
bspw. gilt aktuell als „gespaltene Stadt“; in keiner anderen europäischen Stadt ist die soziale Segrega-
tion zwischen „arm“ und „reich“ heute so manifestiert wie in Hamburg (Pohl/Wicher 2013).      

Zu den von den Kürzungen betroffenen Bereichen gehören hier bspw. der Personaletat der Stadt 
Hamburg, die Bezirke und Begrenzungen im sozialpolitischen Bereich, wie zum Beispiel in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit oder der Suchthilfe (u.v.a.). Ergänzend wird die gesamte Kommunalverwal-
tung betriebswirtschaftlich über Kennzahlensteuerung nach Einsparpotentialen und Möglichkeiten 
der Effizienzsteigerungen durchforstet („Bezirksverwaltung 2020“). Hauptsächlich handelt es sich 
hier, so Scheibner im Interview, um Vorschläge zu Zentralisierungen von kommunalen Aufgaben, 
Stellenstreichungen oder Privatisierung von staatlichen Aufgaben (s.o., ÖPP).     

Bei den Bezirksämtern werden die Kürzungen besonders drängend. Hier versucht man dem Spar-
zwang unter anderem mittels Personalabbau zu begegnen. Die Auswirkungen der Sparpoli-
tik/Zentralisierung des Hamburger Senats werden besonders deutlich an der Schließung des Kunden-
zentrums Stellingen bereits im Jahr 2012. So müssen die Einwohner dieses Stadtteils seitdem auf die 
Kundenzentren in Lokstedt oder Eimsbüttel ausweichen. Dies ist besonders problematisch für ältere 
oder anders sozial eingeschränkte Menschen, die in ihrer Mobilität beschränkt sind. Denn zudem 
muss der Bürger hier (i.d.R.) zusätzliche Fahrkosten des HVV aufwenden für Strecken, die mitunter 
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bisher fußläufig zu erreichen waren. In der öffentlichen Darstellung jedoch wurde die räumlich-
qualitativ hochwertige Ausweitung des Service für alle Bürger betont. (s.o., Meinulf Krön im Interview 
und Quelle:  Hamburg.de).  

Deutlich abzulesen sind die Folgen für die Bezirksämter auch anhand der gestellten Überlastungsan-
zeigen einiger Mitarbeiter. Diese Anzeigen werden dann von Mitarbeitern gestellt, wenn die Arbeits-
rückstände zu groß werden. In dem Bezirksamt Wandsbek bspw. haben im Jahr 2012 26 Mitarbeiter 
und im Jahr 2013 32 Mitarbeiter eine Überlastungsanzeige gestellt, das geht aus einem Artikel des 
Hamburger Abendblatts aus Jahr 2014 hervor (Ritscher 2014).  Der Personalratsvorsitzende Andreas 
Ebert sagt hierzu im Abendblatt: „ Häufig wachsen die Aufgaben durch neue Gesetze und politische 
Forderungen schneller als die Aufgabenkritik, die das Amt dann vornehmen muss“ (ebd.). Ebert sagt 
hierzu auch, dass die Überlastungsanzeigen aber nur die „Spitze des Eisberges“ seien. Scheibner rela-
tiviert hier im Interview, nicht immer sei eine Überlastungsanzeige angebracht oder im direkten Zu-
sammenhang mit Kürzungen zu betrachten. Jedoch müsse man konstatieren, dass viele Folgen der 
Konsolidierungen durch engagierte Mitarbeiter kompensiert werden. Dadurch entstehe erst ein 
Rückstau der eigentlichen Aufgaben der Mitarbeiter, der zu Belastungen führe.    

„Bei vielen Einrichtungen sind die Personalzuwendungen gedeckelt worden, während 
gleichzeitig über Tarifsteigerungen die Personalkosten gestiegen sind. Da hat man gesagt, 
okay, dann deckt ihr die fehlenden Mittel mit Sachmitteln; und im Prinzip ist es so, dass die 
Kontakt- und Beratungsstellen überhaupt keine Sachmittel mehr zur Verfügung haben und 
jetzt am Ende sind. Das ist ein riesengroßes Problem. Nicht indem man sagt, man macht 
´ne Einrichtung dicht, sondern wir deckeln eure Ausgaben und dann zwingt man die Leute 
entweder zur Personalstellenbewirtschaftung oder zu Angebotseinschränkung oder zur Ta-
rifflucht. Das ist das Problem!“ (Dirk Hauer im Interview). 

 
4.1 Soziale Folgen der Kürzungen 
 
Von den Kürzungen besonders betroffen ist in einem wesentlichen Umfang die offene Kinder- und 
Jugendarbeit (OKJA). Diese stellt zwar einen gesetzlichen Auftrag nach § 11 SGB VIII im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe dar. Zu den fachlichen Standards der OKJA gehören sowohl Freiwilligkeit als 
auch ein niedrigschwelliger Zugang. Im Jahr 2014 wurden 25 Einrichtungen der OKJA weniger Mittel 
zur Verfügung gestellt werden und sechs Einrichtungen fallen vollkommen aus der Förderung heraus.  

Zeitgleich soll aber eine Kompensation erreicht werden, da die OKJA mit den Ganztagsschulen koope-
rieren. Dieses wird von der Politik verlangt, um Bildungs- und Teilhabechancen auch im außerschuli-
schen Rahmen zu schaffen, so auch Andreas Scheibner im Interview. Um das zu ermöglichen, müss-
ten allerdings deutlich mehr finanzielle Mittel für die offene Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung 
stehen.  Insgesamt geht es in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Hamburg um Einspa-
rungen von 3,5 Millionen €.  Nicht nur die die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(AGFW) konstatiert hier, dass alle Träger der Wohlfahrtspflege von den Kürzungen im Rahmen der 
Schuldenbremse indirekt oder direkt betroffen sind (AGFW 2014; Bischoff et al 2012). Scheibner gibt 
im Interview zu bedenken, dass die in seiner Sicht konzeptionslose Schulreform den besonderen För-
derbedarf betroffener Kinder und Jugendlicher nicht berücksichtige, sondern nur nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten des Controlling und der Revision argumentiert werde.  

Deutlich betroffenen von der Sparpolitik des Hamburger Senats sind zudem die Einrichtungen des 
Suchthilfesystems. Bezüglich der ambulanten Suchtberatungsstellen hat die zuständige Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) im Jahr 2012 die Zuwendungen auf dem Niveau von 2010 
eingefroren. Dies bedeutete für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass Tariferhöhungen seit 
dem Jahr 2010 nicht weiter finanziert wurden. Folgen hieraus waren Personalabbau und Reduzierun-
gen der Öffnungs- und Sprechzeiten (AGFW ebd.). 
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Auch in der Suchtselbsthilfe wurde die Sparpolitik umgesetzt. Hier wurden zum 1. Januar 2013 die 
Mittelzuwendung an die Einrichtungen der Suchtselbsthilfe durch die Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz komplett gestrichen. Dieses ging und geht zu Lasten des ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Personals solcher Einrichtungen (ebd.). 

Hamburg verfügt über sieben Soziale Beratungsstellen in den Bezirken. Diese richten sich mit ihren 
Angeboten vor allem an wohnungslose Menschen und solche, die von Wohnungslosigkeit bedroht 
sind. Obwohl die Wohnungslosenhilfe zwar im Jahr 2012 von der Hamburger Sozialbehörde zum 
Schonbereich erklärt wurde, erhielten die sieben Beratungsstellen nur noch unzureichende Budgets 
für ihre Leistungserbringung. Die somit entstandenen Fehlbeträge der Beratungsstellen beliefen sich 
im Jahr 2014 auf 100.000 €. Zu beachten ist hierbei auch, dass es sich bei den Tätigkeiten der Sozia-
len Beratungsstellen im Wesentlichen um gesetzliche Leistungen handelt, die grundsätzlich nicht 
beschränkt werden dürfen. Die prekären Bedingungen jedoch führen effektiv zu Einschränkungen.   

Die Folgen dieser Kürzungen sind nur allzu deutlich: Frei werdende Stellen werden nicht mehr neu 
besetzt, die Krankenstände, Überstunden und Fehlzeiten12 der öffentlichen Verwaltung steigen, die 
Sprechzeiten der Beratungsstellen werden eingeschränkt, Fallzahlen werden reduziert, so auch And-
reas Scheibner und Dirk Hauer im Interview. Wartezeiten zur Terminvergabe im Bezirksamt werden 
deutlich länger, sowie auch die Wartezeit für sog. Spontankunden länger wird. Das Ziel soll, so 
Scheibner, das „digitale Rathaus“ sein. Das heißt, der euphemistisch als Kunde bezeichnete Bürger 
soll vorab möglichst viele Leistungen am heimischen PC online selbst erledigen („Prosumer“).13 Da-
durch werden weitere Einsparpotentiale realisiert, was insbesondere für die Beschäftigung der Ver-
waltung nicht unproblematisch ist.   

Hierzu ist anzumerken, dass die Diakonie, wie auch andere Wohlfahrtsverbände sich offiziell nicht 
direkt zur Schuldenbremse positionieren. Eine Kritik wird hier eher über die faktische Arbeit geübt, es 
wird aber keine dezidierte Gegenposition eingenommen.    

Die Probleme im sozialen Bereich zeigen sich ganz massiv an den Sozialen Kontakt- und Beratungs-
stellen. Diese sind, wie die meisten kleineren und mittleren Einrichtungen im sozialen Hilfesystem, 
zuwendungsfinanziert. Das heißt, sie bekommen öffentliche Mittel im Rahmen von Zuwendungen. 
Diese Zuwendungen sind aber seit zwei bis drei Jahren so gekürzt worden, dass die Personalkosten-
entwicklung, damit nicht mehr abdeckbar ist, so der Vertreter der Diakonie. Zu den weiteren Folgen 
der Sparmaßnahmen gehören dann Angebotseinschränkung der Beratungsstellen  oder Personalstel-
lenbewirtschaftung. Das hat zur Folge, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter deutlich 
verschlechtert haben und auch die Angebote für die Klienten der Beratungsstellen in Umfang und 
Qualität zurückgegangen sind. Dennoch wurde offenbar bis jetzt noch keine der Sozialen Kontakt- 
und Beratungsstellen geschlossen. Das ist dem Hamburger Senat vor allem aus dem Grund wichtig, 
da es das falsche Signal nach außen senden würde. 

                                                             
12 Das heißt, die Personaldecke wird bspw. durch Urlaub, Vakanz, Krankheit, Mutterschutz und andere berufs- 
u. betriebsbedingte Faktoren kumulativ beeinflusst. Fallen also bspw. in der Urlaubszeit noch Mitarbeiter aus 
und Stellen fehlen, potenzieren sich die negativen Effekte der Belastung und Beanspruchung und Verdichtung.  
13 Zum Begriff des arbeitenden Kunden, der zwischen Produzent und Konsument/Consumer (Prosumer) chan-
giert, forschen Soziologen seit etwa 2005 intensiver. Hier verwischen zahlreiche Grenzen und Zuständigkeiten 
der Unternehmen, Kunden und Anbieter untereinander. Möglich wurde diese Entwicklung (u.a.) durch die 
Digitalsierung und wachsende Do-it-yourself-Wellen, wie etwa bei IKEA, der Systemgastronomie und deren 
standardisierten Massenprodukten. In der Kommunalverwaltung soll der Bürger nun bspw. fortan seine Steu-
ererklärung möglichst online einreichen, Daten eingeben oder seine Termine im Bezirksamt selbst koordinieren 
und Formulare oder Informationen selbst suchen und ausdrucken (usw.). Das führt zu Arbeitsplatzverlusten der 
Kommunalverwaltung und zunehmender digitaler Spaltung jener Bürger, die über keinen Internetanschluss 
oder leistungsfähige Rechner und entsprechende technische Fertigkeiten verfügen; besonders wenn aus der 
Option eine nahezu Ausschließlichkeit und Regelmäßigkeit wird. Dann wird der spontane Besuch im Bezirksamt 
zur Ausnahme und führt zu Komplikationen und Verzögerungen.    
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4.2 Armutsmainstreaming 

 
Dirk Hauer auf die Frage, was „Soziale Spiele“ für ihn bedeuten: 

 
„Unser Maßstab an sozialen oder nachhaltigen Spielen ist nicht der, ob es nun Freikarten für 
bestimmte Personengruppen oder günstige Tickets für Arme und Bedürftige gibt und all so-
was. Klar, das ist nett, und darüber freuen wir uns. Oder was anschließend mit dem olympi-
schen Dorf passiert. Sondern für uns ist die entscheidende Frage, was passiert von jetzt 
bis 2024? Und daran richten sich die Fragen des Armutsmainstreamings, die Herr Ah-
rens da im Abendblatt14 gestellt hat. Und wenn wir dann als Kommentar von Anna Gali-
na von den Grünen lesen, die Stadt hat ja gar keine Zeit in der Kürze der Zeit so ein Ar-
mutsmainstreaming zu machen, dann ist das nach meiner persönlichen Meinung ein 
ganz schönes Armutszeugnis!“  

 

Er macht deutlich, dass es der Diakonie ausschließlich um die Interessen der besonders benachteilig-
ten Menschen in Hamburg geht. Es ist Aufgabe der Diakonie im Zusammenhang mit den Olympischen 
Spielen, darauf zu schauen, ob diese besonders benachteiligten Menschen mit Olympia gewinnen 
oder verlieren: 

„Das ist unsere Leitlinie. - Nicht ob die Stadt Hamburg nun gewinnt oder verliert mit Olym-
pia. Gewinnt der Obdachlose auf der Straße, der Flüchtling, der Mensch mit Behinderung?  
Das ist unsere Klientel. Das ist die Leitlinie, vor der wir uns äußern.“   

Die Diakonie spricht sich damit für ein sogenanntes Armutsmainstreaming aus, orientiert am Gender 
Mainstreaming.15 Damit ist gemeint, dass für jedes Großprojekt, wie bspw. Olympia, aber auch jede 
andere Maßnahme, immer geprüft werden soll, welche Auswirkungen, diese für die armen und be-
nachteiligten Menschen in der Stadt hat. Die Diakonie hat zwei Fokuspunkte in Bezug auf Olympia.  

Zum einen geht es um den Punkt der Wohnungsnot und Wohnungsversorgung. Hauer macht hier 
noch einmal deutlich, dass die Kosten-Nutzen-Betrachtung von Olympia jetzt anfängt und nicht erst 
nach dem Jahr 2024, wie etwa Prof. Vöpel am HWWI, der den Punkt der Auswirkungen ab 2024 sieht, 
auch wenn es sich hier um zwei unterschiedliche wie legitime Perspektiven handelt. Zum anderen 
geht es hier vor allem um die Alternativen und Opportunitätskosten der Olympia-Planungen.  

In diesem Zusammenhang ist natürlich die akute Flüchtlingsproblematik mit zu bedenken. Deutlich 
macht der Vertreter der Diakonie den wichtigen Punkt, dass es bei der fehlenden Refinanzierung im 
sozialen Hilfesystem nicht um Luxusbedarfe geht, sondern um alltägliche und einfache Regelbedarfe 
des sozialen gesetzlichen Hilfesystems, wie bspw. im Fall der Dringlichkeitsscheine bei Wohnungssu-
chenden, fehlenden Wohnraum und Obdachlosigkeit: 

„Ich mache mal ein ganz banales Beispiel: Es gibt in Hamburg keine einzige Obdachlo-
seneinrichtung für Familien. Die könnte man mit relativ wenig Geld bauen. Passiert aber 
nicht. Leute, die ins Pik As geschickt werden, werden da jetzt weggeschickt, weil ab 250 
Leuten das Pik As voll ist. Punkt. Und dann werden sie auf die Straße geschickt.“ (Dirk 
Hauer im Interview). 

                                                             
14 Interview Hamburger Abendblatt am 11.7.2015; siehe: Hasse (2015) und: Diakonie (2015; Onlineressourcen).  
15 Gender Mainstreaming bedeutet, dass Politik, Organisationen und Institutionen jegliche Maßnahmen, die sie 
ergreifen möchten, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und von Männern unter-
suchen und bewerten sowie gegebenenfalls Maßnahmen zur Gleichstellung ergreifen.  
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Einen weiteren Punkt, den Hauer hier anmerkt, ist das Thema der Rechte am öffentlichen Raum (s.o., 
2.6: „Wem gehört die Stadt?“), welches besonders im Zusammenhang mit Olympia zum Tragen 
kommen wird.   

„Die Frage der Rechte am öffentlichen Raum sind ja eh schon jetzt für uns ein großes The-
ma. Klar. Da geht aber auch ´ne große Gefahr von Olympia aus. Es wird vermutlich wieder 
verstärkten Druck auf obdachlose Menschen oder Flüchtlinge geben unter dem Label "sau-
bere Innenstadt als Visitenkarte" und all sowas. Das Stichwort Olympia wird da natürlich 
absichtlich öffentlich vermieden. Da wird man auch im Gegenteil wieder schöne Stichworte 
finden, um das alles zu beschreiben. “ (ebd.).  
 

Man wird aber, so Hauer, hier keinen direkten Zusammenhang herstellen können, dass wegen Olym-
pia bspw. irgendwas eingeschränkt oder Platten der Obdachlosen geräumt werden, da das auch jetzt 
ohnehin schon geschieht. Dass aber über Olympia die Rechte am öffentlichen Raum (weiter) mittel-
bar wie unmittelbar eingeschränkt werden, steht in jedem Fall zu befürchten. Andreas Scheibner und 
Meinulf Krön äußern sich hier skeptisch, ob es überhaupt möglich ist, haushälterische und fiskalische 
Zusammenhänge und Effekte zwischen sozialen Problemen, den Kürzungen und Olympia nachzuwei-
sen.   

 
5 Grenzen der Darstellung 
 
Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, alle tatsächlichen und denkbaren Alternativen, Szena-
rien und weitere Nachwirkungen sowie deren Rahmenbedingungen und angrenzende Themengebie-
te oder Zusammenhänge (usw.) in der Tiefe und Breite abschließend aufzuzählen oder abzuwägen 
und zu analysieren. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt hier eindeutig auf der sozioökonomischen 
Vorab-Betrachtungsweise.  

Ihre Beschränkung findet diese Arbeit hauptsächlich aus dem Gegenstand bisher unklarer Planungen 
und Zuständigkeiten, mangelhafter Datenlage und der relativen Engführung an die Bereiche der Mak-
ro-/Regionalökonomie und möglicher Effekte. Erschwert wird die Betrachtung durch unterschiedliche 
wie komplexe gegensätzliche Interessenlagen von Share- u. Stakeholdern.16  

Mit einbezogen wurden hier Aspekte des Tourismus, des Sports, der Wirtschaft, der Fiskalpolitik und 
mögliche beschäftigungswirksame Effekte, vor allem im Vergleich zu anderen (relevanten) deutschen 
Länderstudien, wie im Fall von Leipzig und der Olympischen Spiele 2012. Die Details der Ablehnung 
Münchens zu Olympia 2018/2022 wurden hier nicht weiter erörtert, da sie vergleichsweise, wenn 
auch nicht identisch, so doch grob ähnlich sind bzw. waren, wie im Fall von Hamburg 2024/28 oder 
Leipzig 2012. Vergleiche zu Olympia in anderen Ländern und Städten der Welt blieben von vornhe-
rein unberücksichtigt, da die Bundesrepublik Deutschland hier allzu spezifische Besonderheiten auf-
weist. Nicht berücksichtigt wurden hier hauptsächlich aus Zeitgründen die Hintergründe der erfolglo-
sen Hamburger Bewerbung von 2003.   

Das Fehlen einer relevanten Vergleichsgruppe Olympischer Spiele in der bisherigen Bundesrepublik 
(mit Ausnahme von München 1972) erschwert diese vorliegende Betrachtung hier. Zudem handelt es 
sich bei München um einen Standort im Land und Freistaat Bayern; der Vergleich zur Stadt Hamburg 
ist schwierig. Der Zeitraum und die Rekonstruktion um 1972 (vor 43 Jahren) erweist sich somit im 

                                                             
16 Als Shareholder gelten landläufig die Anteilseigner eines Unternehmens oder Organisation in Form von Ak-
tien, Devisen, Kapital, Derivate (etc.); Stakeholder dagegen sind die sog. Anspruchsgruppen: Einzelpersonen, 
Gemeinschaften oder Organisationen, die die Geschäftstätigkeit einer Organisation beeinflussen oder von ihr 
beeinflusst werden. Das offenbart häufig unvereinbare Zielkonflikte.   
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Rahmen dieser Arbeit als wenig vergleichsfähig und brauchbar für Aussagen über die aktuelle Ge-
genwart 2015 oder gar Zukunft 2024/28. Die Prognosefähigkeit ist ohnehin begrenzt.     

Ebenfalls und hauptsächlich aus Zeitgründen unberücksichtigt blieben hier Vergleiche und Schlussfol-
gerungen gegenüber anderen temporären deutschen Großprojekten der Gegenwart und deren posi-
tive wie negative Effekte und empirische Evidenz, wie im Fall der Expo Hannover, der IBA Hamburg 
(Internationale Bau Ausstellung), igs 2013 (internationale Gartenschau Hamburg) oder der Elbphil-
harmonie (usw.). 

Nicht berücksichtigt wurden hier Resultate der Sozialraumorientierung, sozialer Segregation, des 
Quartiersmanagements, des Wohnungsbaus oder der Stadt-u. Regionalsoziologie oder Effekte der 
Stadtplanung und des Städtebaus samt Verkehrsberechnungen (u.dgl.).  

Unberücksichtigt blieben hier auch Fragen des Umwelt- u. Naturschutzes, wie etwa im Falle Mün-
chens und Garmisch-Partenkirchens und deren Ablehnung einer Olympia-Bewerbung 2018/22.  

Nicht berücksichtigt wurden hier ferner konkrete Aspekte der Haushaltsrechnung, der Realisierung 
und insbesondere der Finanzierung („Schuldenbremse“) in Bund, Land, Stadt oder Bezirk/Kommune, 
da das hier im Rahmen dieser Arbeit weder möglich war oder angemessen erschien.       

Hamburg nimmt hier als Stadtstaat ohnehin noch einmal eine spezifische Sonderrolle ein, da der 
Agglomerationsraum und ihre Ökonomie hier sehr klein und begrenzt sind, deren Einflussnahme auf 
externe Bedingungen also zudem absolut gering ist. Hamburg ist hier vielmehr absolut abhängig vom 
Umland. Nicht umgekehrt.       

Ebenfalls außerhalb dieser Darstellung liegen parlamentarische und demokratietheoretische Aspekte 
der Auseinandersetzung, wie auch politische Diskussionspunkte um das IOC und der Kapitalismuskri-
tik (Yildiz/Yildiz 2015).  

Trotz sorgfältiger Durchsicht und mehrfachen Korrekturen sind einzelne Fehler oder Lücken nicht 
auszuschließen. Sie liegen damit eindeutig in der Verantwortung der Autoren.   

 
Schlussfolgerungen und Kritik  
 
Die hier skizzierten Vor- u. Nachteile bilden keinerlei Gesetzmäßigkeit ab. Die ebenso zahlreichen wie 
komplexen Annahmen, Bedingungen und Behauptungen der Gegner und Befürworter Olympischer 
Spiele 2024/28 in Hamburg lassen sich empirisch kaum hinreichend belegen oder ihre Evidenz und 
der Zusammenhang seriös nachweisen.  

Vielmehr bestätigt sich, dass viele Überlegungen zu Olympia 2024/28 bisher wenig reflektiert und 
ausformuliert sind. Das erschwert die Analyse.   

Problematisch sind hier hauptsächlich Simplifizierungen, Verallgemeinerungen, Vermutungen und 
deren methodologischer Individualismus in allen Bereichen. Induktiv wird hier im populären Diskurs 
unzulässig versucht vom besonderen Einzelfall auf das Allgemeine und die Gesetzmäßigkeit zu schlie-
ßen. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird diese Praxis als „Positivismus“ oder „Empi-
rismus“ bezeichnet und kritisiert. Das heißt, eben solche Einzelfälle werden schlicht aneinanderge-
reiht, ohne die dahinterliegende Struktur zu berücksichtigen. Deutlich wurde das im eingangs ge-
nannten Zitat (s.o., 1.3) von Georg Vobruba: Makroökonomische Analysen gelten neben sozialwis-
senschaftlichen Untersuchungen oft als entbehrlich und „professorales Geschwätz“ (Vobruba ebd.), 
sind aber unabdingbar, um die Ebene der populären Emotionalisierung, ihrer Ästhetisierung und der 
Vulgärökonomie zu verlassen.  
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Das heißt im Ergebnis weisen durchaus nicht alle Folgen der Stadt direkten Zusammenhang zum hoch 
spekulativen und temporären Ereignis „Olympia“ auf. Und weitaus nicht alle vermuteten Effekte zu 
Olympia werden auch mit der Vehemenz und Konsequenz eintreten, wie unterstellt. Sie existieren 
vielmehr nur auf theoretischer Ebene des Diskurses. Eher beruhen sie auf anekdotischer Evidenz, 
Vermutungen oder populären „Mythen“. In der Praxis müssen viele andere Faktoren in die Betrach-
tung und Abwägung mit einbezogen werden, die jedoch nicht berechenbar sind.  

Die Argumente zerfasern in zahlreiche Behauptungen, Meinungen, Tatsachen und irrelevanten Ein-
zelheiten. Das heißt, Kosten und Erträge sind nicht beliebig gegeneinander substituierbar oder kom-
plementär.  

Die reine Aufzählung beliebiger Zahlen, Werte, Daten und Fakten gerät zum Empirismus, der nichts 
weiter erklärt, wenn die sozioökonomischen und komplexen Zusammenhänge und Hintergründe 
ihrer Entstehung, Verwendung und Verteilung nicht hinreichend verstanden werden.  

Mit dieser Arbeit wurde versucht, eine Sensibilität für diese Komplexität zu wecken.     

Hier finden sich jene diskursspezifischen Narrative der Emotionalisierung und quasi-religiösen Über-
höhung („Das gibt´s nur einmal!“; „Feuer und Flamme“; „Hamburg macht Sport“; „Weil Hamburg nur 
gewinnen kann!“). Die Diskurse sind so insgesamt von wenig Fachlichkeit gekennzeichnet. Eher do-
minieren semantische Verklärungen und Verkürzungen oder Engführungen und Einzelfallbetrachtun-
gen. Der tatsächliche sozioökonomische, politische und soziale Nutzen und Zugewinn der Diskurse ist 
somit äußerst gering. 

Völlig offen sind auch die Opportunitätskosten einer Olympia-Bewerbung, da alle Diskurse nur phä-
nomenologisch, empiristisch und oft hegemonial verlaufen. Erkenntnistheoretisch zeigt sich das gro-
ße und insbesondere sozioökonomische Nichtwissen der Akteure, das auf einer Vielzahl von reinen 
Vermutungen oder allgemeinem Unbehagen fußt.        

Problematisch für Hamburg ist ferner, dass nicht alle notwendigen oder gewünschten und logisti-
schen Infrastrukturmaßnahmen (etc.) auch die erwarteten oder benötigten Effekte insgesamt zeigen 
werden. Hier gilt das ökonomische Ertragsgesetz vom abnehmenden Grenznutzen.17 Das heißt - wie 
das IWH Halle und Franz Kronthaler und Peter Franz bereits für Leipzig und München exemplarisch 
konstatierten -, dass bspw. der Aus- u. Umbau kaum insgesamt eine weitere Schwelle erreichen wird, 
um ein neues Niveau der Versorgung und Urbanität zu erreichen. Hamburg gilt bei allen Bedenken, 
Defiziten und der Kritik dennoch als relativ urbaner und entwickelter Raum hoher Attraktivität. 

Dennoch sieht sich Hamburg großen Herausforderungen gegenüber, um als „Weltstadt“ anerkannt 
zu werden, und nicht weiter abzurutschen in die Provinzialität und der relativen Bedeutungslosigkeit.    

Inwiefern die Stadt der derzeit hohen Attraktivität begegnen kann und den nötigen Umbau und die 
Anpassung der Infrastruktur vornehmen kann, kann durch Olympia allein nicht gelöst werden. Ham-
burg steht gewissermaßen vielmehr vor dem Paradox und der Herausforderung, durch Olympia das 
zu erreichen, was es bereits vorher leisten und vorweisen muss. Olympia muss jedoch vielmehr als 
Instrument des Standortmarketings verstanden werden. Ob das Erfolg verspricht, kann bezweifelt 
und muss diskutiert werden.     

                                                             
17 Das Ertragsgesetz besagt, dass der Ertragszuwachs pro Einheit der eingesetzten Produktionsmittel (Grenzer-
trag) mit wachsendem Umfang der Produktionsmittel ständig kleiner wird bis er vollständig aufgezehrt ist. Je 
größer also der Einsatz und damit die Ausgangslage werden, desto geringer gerät der Ertrag. Dieser Effekt wird 
auch als sinkender Skalenertrag bezeichnet. Alternativ wären sog. Hebeleffekte, etwa der Kreditfinanzierung, 
denkbar. An der Ausgangslage ändert sich aber nichts.   
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Was insgesamt fehlt, ist die Vision der gemeinsamen Zukunft, Tragfähigkeit und Gestaltungskraft der 
Stadt und ihrer Einwohner samt der Wirtschaft und Politik. Kritik allein schafft noch keine Zukunft, 
sondern Stagnation.      

Problematisch ist ferner, dass sämtliche Maßnahmen des kurzfristigen Konsums für Sport, Event und 
Freizeit (u.dgl.) keinerlei nachhaltige Wertschöpfung und Wirtschaftkraft initiieren. Es muss positiv 
formuliert gelingen, dauerhaft auswärtige Einkommen, Investitionen und Ressourcen zu generieren. 
Denn die Wirtschaftskraft Hamburgs ist marginal. An anderer Stelle haben wir bereits darauf hinge-
wiesen (Volkmann/Lammers 2013; LAG Wirtschaft, Haushalt & Finanzen 2011) und haben das kriti-
siert. Diese Wirkung der Attraktion auswärtiger Einkommen muss quasi umgedreht werden in ein 
positives Vorzeichen.  

Damit bewegen sich aber der Gegenstand und diese Forderung in der allgemeinen wirtschaftswissen-
schaftlichen Kritik am sog. Neoliberalismus und ihren kurzfristigen und konkurrenzorientierten 
Sichtweisen, die weiter oben erläutert und diskutiert wurden. Für die Bearbeitung fehlt hier der 
Raum.     

Damit muss sich Hamburg der Herausforderung des Übergangs vom Industriezeitalter zur Dienstleis-
tungsgesellschaft allgemein stellen. Ob und wie das gelingt, ist eine ganz andere Frage, die nicht al-
lein durch Olympia oder die Zustimmung und Ablehnung dazu geklärt werden kann. Vielmehr ist 
Olympia hier Symptom als Lösung.   
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