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1. Anstoß zur Nachhaltigkeit? – Eine Einführung

Einleitung

Man kann zum Fußball stehen, wie man will, aber er lässt keinen kalt. Die einen sehen darin 

eine völkerverbindende Sache und stimmen mit Alexander Mitscherlich überein, der darin 

einen „brüderlichen Zug“ sieht und feststellt: „Je mehr Sport, desto bedeutungsvoller ist sei-

ne sozialisierende Funktion, das heißt seine Mitwirkung daran, das Leben dieser Gesellschaft 

erträglicher zu machen.“ Die anderen meinen mit Thomas Bernhard, dass er die Massen „un-

terhält, benebelt und verdummt“. Wieder andere kritisieren die Kommerzialisierung, wie etwa 

Oliver Hassencamp, der meinte, dass das Kreuz eines Spitzensportlers und Fußballspielers 

breit sein muss – „wegen der Werbefläche“. 

Die Reaktionen auf die Fußballeuropameisterschaft 2008 (EURO 08), die in der Schweiz und 

in Österreich stattgefunden hat, spiegeln diese Meinungen wider. In den Stadien und den 

Fanzonen herrschte eine begeisterte Stimmung, außerhalb dieser Bereiche vernahm man 

auch kritische Töne. Inzwischen ist die Diskussion abgeklungen, der Sport bereitet sich auf 

die nächsten Großveranstaltungen vor, die Kritik in den Austragungsorten ist verklungen. Gilt 

das auch für die anderen Effekte der Europameisterschaft? War sie ein Strohfeuer, das Men-

schen für den Moment in gemeinsamer Begeisterung zusammenführte und der Gastrono-

mie oder dem Beherbergungsgewerbe einen einmaligen Zugewinn ermöglichte? Oder sind 

die Wirkungen langfristig, haben die Gastgeber nicht nur in ihrer Identität gestärkt, sondern 

auch dauerhafte Impulse für Tourismus, Völkerverständigung, Wirtschaft und vielleicht auch 

die Umwelt gegeben? Wirkt in diesem Sinn die Fußballeuropameisterschaft „nachhaltig“ und 

stärkt die Zukunftsfähigkeit der Austragungsorte?

Diesen Fragen ging die vorliegende Studie am Beispiel von Innsbruck nach, in dem drei Vor-

rundenspiele der Meisterschaft stattfanden. Sie wurde von Lehrenden und Studierenden des 

Instituts für Geographie der Universität Innsbruck im Rahmen eines dreisemestrigen Projekt-

studiums durchgeführt. Die Ergebnisse werden hiermit vorgelegt. 

Die Studie ist nicht die einzige, die sich mit den Wirkungen der Fußballeuropameisterschaft 

beschäftigt. In der Schweiz wurde eine wesentlich umfangreichere und finanziell gut unter-

stützte Untersuchung durchgeführt, in Österreich entstanden u.a. ein Endbericht der Bundes-

regierung und Studien, welche die wirtschaftlichen Effekte für Österreich bzw. Tirol analysier-

ten. Im Unterschied zur Schweiz wurde jedoch in Österreich keine Studie in Auftrag gegeben, 

die dezidiert die Nachhaltigkeit, also die langfristigen Auswirkungen der Großveranstaltung 

auf Ökologie, Ökonomie und Soziales bewertet. Diese Lücke füllt die gegenständliche Unter-

suchung, die in einem mehrdimensionalen Analysedesign angelegt wurde.

Sie berücksichtigt dabei natürlich auch das Nachhaltigkeitskonzept, das gemeinsam von der 

Schweiz und Österreich vor der EURO 08 entwickelt wurde. Es bildet demnach den Evaluati-

onsrahmen der vorliegenden Studie. 
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Abbildung 1: Struktur des Projektmoduls EURO 08 - Eigener Entwurf
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Das Design der Studie wurde gemeinsam von den Studierenden und Lehrenden entwickelt. 

Bewertungsverfahren sind komplex. Wie der Name sagt, spielen Werte und Bewertungen eine 

große Rolle. Diese sind je nach Persönlichkeit unterschiedlich geladen – die einleitenden Zi-

tate haben dies bereits gezeigt. Es gilt daher, Einschätzungen von Experten und Bürgern ein-

zuholen. Dennoch sollte eine gewisse Repräsentativität der Aussagen gewährleistet werden. 

Es kam daher nur eine Methodentriangulation aus qualitativen und quantitativen Methoden 

der Sozialwissenschaft in Frage, die dazu führte, dass zahlreiche Leitfrageninterviews mit Ex-

perten aus unterschiedlichen Bereichen – sozialen und öffentlichen Institutionen, Umweltein-

richtungen und Wirtschaftstreibenden – geführt wurden und diese durch eine Repräsentativ-

befragung der Bürger von Innsbruck und Umgebung zu ergänzen war.

Werte sind dem Wandel unterlegen. Daher wurden sowohl Interviews als auch die schrift-

liche Befragung vor und nach der Europameisterschaft in nahezu identischer Form 

durchgeführt. Dies ermöglicht eine Bewertung „ex-ante“ und „ex-post“ und gestat-

tet eine Einschätzung der veränderten Einstellungen vor und nach dem Großereignis.  

Für die Einschätzung der Nachhaltigkeit war es jedoch nötig, auch die Außenwirkung zu un-

tersuchen. Dies geschah im Rahmen einer Printmedienanalyse in den Herkunftsländern jener 

Teams, die in Innsbruck Spiele absolviert haben, sowie in weiteren nationalen und internatio-

nalen Presseorganen. Diese Analyse erfolgte in einem Zeitraum, der die Zeit vor, während und 

nach der Fußballeuropameisterschaft 2008 umfasste. Eine Übersicht über die Arbeitspakete 

der Studie gibt Abb. 2.

Die Grundkonzeption sah keine begleitende Auswertung von Nächtigungsziffern vor. Zwar 

stiegen die Besucherzahlen im Großraum um die Veranstaltungsorte während dieses Me-

gaevents beträchtlich, doch war es im zwei Semester dauernden Hauptuntersuchungszeit-

raum (März 2007 – Februar 2009) nicht möglich, abgesicherte Aussagen zur Entwicklungen 

der Tourismusintensität – im Gefolge der EURO 08 – zu treffen. 
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Abbildung 2: Arbeitspakete und Ablauf der Untersuchung - Eigener Entwurf
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Über die empirische Studie hinaus wurden in einem Theorieseminar Gesichtspunkte zur 

spät- bzw. postmodernen Stadt- und Regionalentwicklung, zum Stadtmarketing und zur Fes-

tivalisierung, zu modernen Tourismusformen, zu anderen sportlichen und außersportlichen 

Megaevents und zur nachhaltigen Stadtentwicklung, zur Situation der Städte unter Globali-

sierungsbedingungen erarbeitet und intensiv diskutiert. Methodendefizite sind durch Einfüh-

rungen in die qualitative und quantitative Datenauswertung geschlossen worden. Schließlich 

wurde der Verwertungszusammenhang wissenschaftlicher Arbeiten diskutiert und ein eige-

nes Konzept für die „Dissemination“ der Untersuchungsergebnisse konzipiert. 

Die Fußballeuropameisterschaft „EURO 08“

Die EURO 08 wurde vom 7. bis 29. Juni 2008 in der Schweiz und Österreich ausgerichtet. Sie 

war in Österreich die größte Veranstaltung, die das Land jemals durchgeführt hat. Die UEFA 

gab am 12. Dezember 2002 den Zuschlag zur Ausrichtung in der Schweiz und Österreich. In 

der Folge wurden Organisationseinheiten geschaffen, die das Ereignis vorbereiten, durchfüh-

ren und nachbereiten sollten, und umgehend wurde auch mit der Planung begonnen. Dabei 

wurde jedoch kein österreichisches Nationalkomitee geschaffen, die Koordination lag viel-

mehr bei einer Organisationseinheit der UEFA mit Sitz in Nyon (Schweiz). Dies erschwerte vor 

allem in der Anfangsphase die Identifikation der heimischen Bevölkerung in Österreich. Sie 

wäre möglicherweise auch langfristig höher gewesen, wenn schon wesentlich früher eine or-

ganisatorische Basis erkennbar gewesen wäre (vgl. Koordination Bundesregierung 2008: 10). 

Positiv angenommen wurden jedoch die in den Nationalfarben beider Gastländer gekleide-

ten Maskottchen Trix und Flix (Abb. 3).

In den vier österreichischen Austragungsorten Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und Wien konn-

te dieser Nachteil jedoch durch ein professionelles Marketing und eine gut funktionierenden 

Organisationsstruktur wettgemacht werden. Dies gewährleistete auch, dass im Umfeld der 

Spiele die befürchteten Ausschreitungen, Verkehrs- und Organisationsprobleme weitgehend 

ausgeblieben sind. 
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Abbildung 3: Die Maskottchen “Trix und Flix“ der EURO 08  - Quelle: Bundesregierung 2008

Mit einem eigenen Verkehrskonzept hat Innsbruck die Herausforderungen der Europameis-

terschaft gemeistert. Dabei bildete das erweitere Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln 

(650.000 zusätzliche Kilometer) das Kernstück. 

Das 2001 neu errichtete Tivoli Stadium in Innsbruck wurde für die EURO 2008 auf eine Kapa-

zität von 30.000 Zuschauern ausgebaut. Freilich erfolgte im Jahr 2009 ein Rückbau auf 17.000 

Besucher. 30 Mio. € wurden hierfür investiert. Es wurden vier Fanzonen (public viewing) ein-

gerichtet, und zwar am Bergisel, in der Innenstadt, im Messeareal und auf der Seegrube hoch 

über den Dächern der Stadt. 

Mit dem Neu- bzw. Ausbau von Stadien sollte die Sportinfrastruktur Österreichs erheblich ver-

bessert werden. Mit den Begleitmaßnahmen wurde beabsichtigt nachhaltige Verbesserungen 

der Verkehrsführung, der Flächen für den ruhenden Verkehr, des Öffentlichen Personennah-

verkehrs, aber auch der Grüngestaltung der Stadträume und der Infrastruktur im Gastrono-

mie- und Beherbergungsgewerbe zur erzielen. 

Die Siegermannschaft der EURO 2008 absolvierte alle Spiele in Österreich, davon die Vorrun-

denspiele in Innsbruck. Sie war in Neustift im Stubaital untergebracht. Das Team entwickelte 

im Laufe der Spiele ein besonderes Verhältnis zu ihrer Turnierbasis und kehrte nach dem Ende 

der Meisterschaft nicht unmittelbar nach Spanien zurück, sondern feierte zuerst den Sieg mit 

der Bevölkerung im Stubaital. Die Mannschaft plant für 2009 und 2010 wieder Fußballspiele 

in Tirol durchführen. 

Die insgesamt 16 in Österreich durchgeführten Spiele wurden von über drei Millionen Besu-

chern der Public-Viewing-Veranstaltungen und der Stadien mitverfolgt. In der ganzen Welt 

sahen nach Schätzungen acht bis zehn Millionen Fernsehzuschauer die Spiele an ihren Bild-

schirmen. 

In Innsbruck brachte die Europameisterschaft ein Plus an ca. 50.000 Übernachtungen. Die Ver-

änderung gegenüber dem Vorjahr betrug in der Vorsaison Mai-Juni 2008 +10,8% (vgl. Koordi-

nation Bundesregierung 2008: 62). Für die Umwelt wurde ein eigenes Umweltmanagement-

konzept entwickelt, bei dem das Verkehrskonzept und Maßnahmen für Müllvermeidung im 

Vordergrund standen. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Wissensmanagement. In einem eige-
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Abbildung 4: Science Talk anlässlich der EURO 2008 - Eigenes Foto

nen Festzelt wurden den Berichterstattern aus aller Welt nicht nur unmittelbare und aktuelle 

Informationen, sondern mit einem „Science Talk“, den auch Autoren dieser Studie mitgestalte-

ten, Hintergrundinformationen aus der Wissenschaft geboten. 

Die Verantwortlichen richteten ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit von Spielern, 

Besuchern und Bewohnern. Insgesamt kamen 27.000 Polizistinnen und Polizisten zum Ein-

satz, davon 1.000 ausländische Beamtinnen und Beamte, die zusammen 142.000 Personenta-

ge absolvierten. Dazu kamen weitere Exekutivbedienstete sowie auch Bundesheerangehöri-

ge, sodass ausreichend Reserven zur Verfügung standen. Mit den Anrainern und Teilnehmern 

wurden Sicherheitskonferenzen und Informationsveranstaltungen durchgeführt. Die weitge-

hend störungsfreien Spiele haben bewiesen, dass diese Maßnahmen erfolgreich waren. 

Der Bericht

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Innsbrucker Studie zusammen. Sie werden 

mit theoretischen Überlegungen zur Festivalisierung und zur Nachhaltigkeit eingeführt. Vo-

rangestellt ist ebenso eine Darstellung der Untersuchungsmethodik. Nach der Vorstellung 

und Diskussion der Ergebnisse der empirischen Analysen, also der qualitativen Auswertung 

der Experteninterviews ex-ante und (soweit wie es möglich war) ex-post, der schriftlichen Be-

fragung ex-ante und ex-post und der im gesamten Untersuchungszeitraum durchgeführten 

Medienanalyse, wird dann eine Synthese versucht, die die zuvor von der UEFA formulierten 

Nachhaltigkeitsziele der EURO 08 mit den konkreten Ergebnissen vergleicht und diese einer 

Bewertung unterzieht. 

Danksagung

Die Untersuchung wurde von der Universität Innsbruck, der Forschungsstelle für Gebirgsfor-

schung: Mensch und Umwelt (IGF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der 

Stadt Innsbruck und der Gratiszeitschrift „Tiroler Woche“, die alle Haushalte erreicht, unter-
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getragen wurde. Ein besonderer Dank gilt daher allen, die diese Studie ermöglicht bzw. daran 

mitgewirkt haben. 

Als Lehrende waren beteiligt Axel Borsdorf und Ernst Steinicke (beide Institut für Geographie) 

sowie Oliver Bender und Hermann Öggl (IGF), als Studierende Joanna Bacik, Evi Bichlmaier, 

Silke Greth, Katharina Schmidt, Laura Schmidt, Katrin Singer und Stephanie Zethner, alle sind 

Studentinnen der Geographie der Universität Innsbruck im Masterstudiengang „Globaler 

Wandel – regionale Nachhaltigkeit“. Mit großem Engagement und Zeitaufwand haben sie sich 

der Herausforderung gestellt, immer wieder neue Impulse gegeben und diese auch umge-

setzt. Die Lehrveranstaltungsleiter schulden ihnen einen großen Dank. 
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2. Festivalisierung und Sportgroßveranstaltungen im Forschungskontext

Festivalisierung und Sportgroßveranstaltungen wie Weltmeisterschaften oder Olympische 

Spiele sind international medienwirksame Ereignisse, die in der Regel sozioökonomische, 

ökologische, kulturpolitische und städtebauliche Veränderungen in den jeweiligen Austra-

gungsorten bzw. -ländern bewirken. Während die private Wirtschaft sportliche Großereignis-

se für das individuelle Marketing nutzt, beruht das Interesse von Ländern und Städten an der 

Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen hauptsächlich auf den erhofften nationalen und 

regionalen Entwicklungsimpulsen. Besonders seit den 1990er Jahren ist dieser Trend in der 

Stadtpolitik deutlich zu erkennen. Die Bedeutung von Sportgroßveranstaltungen wird für die 

Freizeitkultur unserer Gesellschaft immer wichtiger, wobei die zeitlichen Abstände der Veran-

staltungen immer geringer, der Wettbewerb der möglichen Austragungsorte immer stärker 

und die Erwartungen der Besucher immer höher werden (vgl. 2005). Sportliche Großereignis-

se, vor allem Fußballveranstaltungen, haben heute in quantitativer und qualitativer Hinsicht 

bedeutende Dimensionen erreicht. Das generelle Leitbild für die Ziele von Großveranstaltun-

gen ist die „Steigerung des Gemeinwohls“, wobei viele der Wirkungen solcher Veranstaltun-

gen nur schwer monetär messbar sind (vgl. Horn 2005).

Die bisherigen Forschungen zum Thema Großveranstaltungen – insbesondere auch Sport-

großveranstaltungen – zeichnen sich durch eine enorme Vielfalt an Forschungsarbeiten 

aus, die sich hinsichtlich Betrachtungsschwerpunkt, Region, Methode und zeitlicher Unter-

suchungsperiode unterscheiden lassen (vgl. Horn 2005). Vor allem in den letzten 20 Jahren 

beschäftigten sich viele Autoren mit den ökonomischen Auswirkungen von solchen Events 

(z.B. Kurscheidt, Preuß & Schütte 2008; Hilscher 2006; Fanelsa 2003; Jeanrenaud 1999; Preuß 

1999; Maennig 1998; Rahmann et al. 1998; Schneider 1993). In der internationalen Literatur 

liegt der Schwerpunkt der Forschung auf der Modellbildung gesamtwirtschaftlicher Auswir-

kungen. Daneben finden sich ebenso speziell tourismusbezogene Analysen (vgl. Lee & Taylor 

2005 und Daniels, Norman & Henry 2004, Jones & Munday 2004, Preuß 2004, Gelan 2003 und 

Andranovich, Burbank & Heying 2001).

Außerdem gibt es meist im Vorfeld von Großereignissen noch zahlreiche Auftragsstudien, vor 

allem über Olympische Spiele und Fußballwelt- oder -europameisterschaften, aber auch klei-

nere Sportereignisse, wie Golfturniere (Gelan 2003) oder Volksläufe (Daniels, Norman & Henry 

2004) werden zunehmend zu Untersuchungsgebieten.

Die Durchsicht des Forschungsstandes zeigt, dass sich die meisten Studien zum Thema Groß-

veranstaltungen fast ausschließlich mit den ökonomischen Effekten eines solchen Ereignisses 

beschäftigen, dazu meist auch lediglich mit deren kurzfristigen Auswirkungen. Selten wird 

hierbei das Augenmerk auf die Ökologie und das Soziale oder auch auf alle drei Wirkungsbe-

reiche gleichzeitig, also auf Ökologie, Soziales und Wirtschaft, gelegt. 

Dies führt unwillkürlich zur Frage der Nachhaltigkeit von Megaevents. Nur wenige Studien ge-

hen auf diese Problematik ein. Die meisten beschränken sich auf eine Untersuchung vor dem 

Event (ex-ante-Analyse). Auch in Bezug auf die EURO 08 lässt sich dies erkennen. 
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Die Studie des MCI zusammen mit der Universität Mainz über die „Wirtschaftlichen Wirkun-

gen und Besucherzufriedenheit der UEFA EURO 08 in Österreich“ beispielsweise beschäftigte 

sich mit den Besucher- und Konsummustern und den gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der 

EURO 08. Die Ergebnisse der Studie beinhalten die Bruttowertschöpfung des Ereignisses, die 

hohe Besucherzufriedenheit mit der Veranstaltung und die Verteilung der Fußballbegeister-

ten auf Fanzonen und Stadien. Auf langfristige Wirkungen sowie auf die Effekte der Veranstal-

tung auf Ökologie und Soziales wurde hier nicht eingegangen.

Einzelne Arbeiten zu einer ganzheitlichen, langfristigen Betrachtung der EURO 08 gibt es al-

lerdings doch, wie zum Beispiel eine über drei Jahre laufende Studie von drei Schweizer Äm-

tern über die „EURO 2008 und ihre Effekte auf die nachhaltige Entwicklung“. Hierin werden 

die nachhaltigen Effekte auf alle drei Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales untersucht. 

Auch die vorliegende Studie über „Anstoß zur Nachhaltigkeit? Eine Studie zur Bewertung der 

langfristigen ökologischen, sozialen und ökonomischen Effekte der EURO 2008 in Innsbruck/

Tirol“ stellt eine solche Ausnahme dar.
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(Meadows et al. 1972), deren Abfassung auf die Initiative des Club of Rome zurückgeht, und 

der weltweit ersten Umweltkonferenz „Stockholmer Konferenz für menschliche Umwelt 1972“ 

der UNO wurden Wachstumsgrenzen und mögliche Strategien thematisiert. 

Im Jahre 1983 gelang es, eine unabhängige und sachverständige Kommission, die „Interna-

tionale Kommission für Umwelt und Entwicklung“ (WCED) auch Brundtland-Kommission 

genannt, durch die UN einzuberufen. Die Aufgabe dieses Gremiums war es, „ein weltweites 

Programm des Wandels“ mit erstrebenswerten Zielen auszuarbeiten und ein Konzept zu er-

stellen, wie sich die definierten Ziele durch eine Zusammenarbeit „zwischen Ländern in ver-

schiedenen Phasen wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung“ realisieren lassen (vgl. Hauff 

1987). Vier Jahre später wurde der Endbericht der Arbeit dieser Kommission „Our Common Fu-

ture“, besser bekannt als Brundtland-Report, benannt nach der damaligen Vorsitzenden und 

Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, publiziert (vgl. Brundtland 1987). Diesem Bericht 

zufolge wird Nachhaltigkeit wie folgt definiert:

„Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs“ (Brundtland 1987: 43).

Der Brundtland-Report gilt als Leitbild für eine langfristige, tragfähige und umweltschonende 

Entwicklung für kommende Generationen. Soziale Gerechtigkeit wird in diesem Report als He-

rausforderung für eine neue Entwicklungspolitik hervorgehoben. Es werden Veränderungen 

hinsichtlich des Zugangs zu Ressourcen, Gütern, Einkommen und sozialen Positionen einge-

fordert sowie eine Umverteilung von Rechten und Pflichten, Chancen und Lasten, Kosten und 

Nutzen. So ist demnach eine soziale Gerechtigkeit für kommende Generationen nur möglich, 

wenn sie die Gerechtigkeit innerhalb jeder Generation bedingt, folglich ist eine gerechte Ge-

genwart die Voraussetzung für eine gerechte Zukunft (vgl. Brundtland 1987 & Jörissen 2005).

Erstmalig wurde dabei das Leitbild der „nachhaltigen Entwicklung“ herausgearbeitet. Es bildet 

die Grundlage für einen globalen, politischen Handlungsrahmen, der Einzelphänomene in ein 

gemeinsames Wirkungsgeflecht einbettet und so das Fundament einer integrativen globalen 

Politikstrategie darstellt. Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung ist laut dem Report die 

Überwindung der Armut in Entwicklungsländern und die Anerkennung, dass das Festhalten 

an westlichen Lebensweisen mit ihrem materiellen Wohlstand nicht mit der Erhaltung der Na-

tur einhergehen kann. So ist die oft propagierte Strategie, den westlichen Wohlstand mittels 

Modernisierung in die ganze Welt zu tragen, mit diesem Kenntnisstand nicht tragfähig (vgl. 

Brundtland 1987). 

Dementsprechend wird die Forderung erhoben, dass die Weltwirtschaft die Bedürfnisse und 

Wünsche der Menschen stillen soll, jedoch die ökologischen Grenzen der Erde nicht sprengen 

darf (vgl. Brundtland 1987). Diese Ansichten stehen in einem totalen Widerspruch zur neoli-

beralen Ausrichtung der Wirtschaftsmärkte, demzufolge schließt sich ein Nebeneinander von 

Neoliberalismus und Nachhaltigkeit in diesem Sinne aus (vgl. Brandt 2008). 

Der Brundtland-Report gilt als maßgeblicher Wegbereiter für die Umweltkonferenz in Rio de 

Janeiro im Jahr 1992. Dieser galt als einer der Hoffnungsträger der Vereinten Nationen. Die 

global-politischen Rahmenbedingungen waren gut, der Ostblock war zusammengebrochen, 
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und die Welt schien zusammenzuwachsen. An dieser Stelle war die Hoffnung groß, dass der 

Brundtland-Report mit all seinen Inhalten auf fruchtbare Böden fallen würde. Mit der Verab-

schiedung der Agenda 21 erhoffte man, einen weltweiten Strategieplan mit weit reichenden 

Effekten entworfen zu haben. Jedoch machte sich nach der Euphorie schnell Ernüchterung 

breit, denn die Gewinner dieser Zeit waren Deregulierung und Liberalisierung, sprich der Freie 

Markt. Gemachte Versprechen liefen ins Leere, und der Neoliberalismus wurde zum herrschen-

den Credo oder gar Paradigma der globalen Wirtschaftsentwicklung. Rademacher (2006: 47) 

zieht ein Fazit aus diesem Prozess: „Wir erleben den Siegeszug des Begriffs der Nachhaltigkeit, 

aber vor allem in Form der systematischen Umdeutung dieses Begriffes und damit Zielen zu 

dienen, die genau nicht die Ziele waren, die der Brundtland-Report definierte“. 

Im Zuge von Rio 92 wurden verschiedene Gremien, Arbeitsorgane und weitere Konferenzen 

durchgeführt, alle mit dem Ziel, eine Nachhaltige Entwicklung zu forcieren. Zehn Jahre nach 

dem Umweltgipfel in Brasilien fand die Staatengemeinschaft im Johannesburg Gipfel (Rio 

+10) nochmals eine gemeinsame Ebene zur Artikulation, zur Bilanzierung der Rio-Erwartun-

gen und Anpassung der Strategie an neuen Herausforderungen.

Aufgrund dieser Entwicklung zählt Nachhaltigkeit heute zu einem der wenigen Begriffe, die 

sich im Rahmen der globalen Diskurse in allen Dimensionen, soziokulturell, ökologisch, öko-

nomisch und politisch, durchsetzen konnte und eine weltweite Akzeptanz- und Machtzu-

schreibung erfahren hat. So haben sich im Zuge dessen ein kontrovers strukturiertes Diskurs-

feld gebildet, wobei meist jenes Verständnis zum Ausdruck gelangt, welches den Akteuren 

den einfachsten Weg zur Umsetzung ihrer Ziele ermöglicht. 

Verschiedene Konzepte von Nachhaltigkeit

Zu den Produkten der globalen Nachhaltigkeitsdebatte zählen die Formulierungen konkreter 

Ziele, die vor allem auf der politischen Ebene der Umweltgipfel, aber auch auf nationaler und 

regionaler Ebene zu einer starken Artikulation und Manifestation gelangten. Jedoch existiert 

bis heute kein einheitliches Nachhaltigkeitsleitbild. Dies hat zur Folge, dass es unendliche 

Möglichkeiten der Interpretation des Begriffes gibt. Wegen des fehlenden Leitbildes konnten 

sich verschiedene Strategien unter dem Deckmantel der „Vielfalt der Nachhaltigkeitsinterpre-

tation“ zusammenfinden. Die Möglichkeit dazu ist selbst dann gegeben, wenn die verschie-

denen Interpretationen völlig konträr zur Idee der Nachhaltigkeit nach der Brundtland-Kom-

mission sind.

Hierin also lässt sich der enge Zusammenhang zwischen der Vielfalt der Problemdeutungen 

und der Umsetzungsproblematik eines nachhaltigen Leitbildes erkennen. Alle Nachhaltig-

keitsmodelle haben gemeinsam, dass soziale, ökologische und ökonomische Dimensionen 

der Mensch-Umwelt Beziehung Bestandteile der nachhaltigen Entwicklung sind. Grundidee 

ist hier ein integratives Verständnis dieser Dimensionen zueinander und untereinander. In der 

aktuellen Diskussion finden vor allem auch die Ebenen des kulturellen und politischen mehr 

Eingang in der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung. In Abb. 5 werden diese Dimensi-

onen und Schnittstellen dargestellt, nur an dem Überlappungsbereich, also dort wo sich So-
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ziales, Ökologie und Ökonomie überschneiden, kann eine Nachhaltige Entwicklung nach der 

Brundtland-Kommission erreicht werden. Die Dimensionen Politik und Kultur werden in die-

ser Abbildung gesondert dargestellt, da sie in der Studie nicht gesondert analysiert werden, 

sondern stets Eingang in alle Fragestellungen erhalten. Über das Verständnis, wie die einzel-

nen Dimensionen gewichtet und verknüpft werden müssen, existieren jedoch verschiedene 

Auffassungen. Im Folgenden sollen nun die zwei Konzepte genauer definiert werden, die sich 

möglicherweise in der Ausrichtung der EURO 08 in Tirol wieder finden lassen.

Abbildung 5: Die Dimensionen und Schnittstellen einer nachhaltigen Entwicklung in temporärer Abhängig-
keit - Eigene Darstellung

Ein-Säulen-Modell

In der ersten Phase der deutschsprachigen Nachhaltigkeitsdebatte stand die Frage eines an-

gepassten Umgangs des Menschen mit der natürlichen Umwelt im Zentrum. Ausgangpunkt 

stellt die Überlegung dar, dass dem globalen Wachstum der landwirtschaftlichen und indus-

triellen Produktion quantifizierbare Grenzen gesetzt sind. Dies hatte zur Folge, dass die Natur 

als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage zur Befriedigung der Bedürfnisse der gegenwärtigen 

und kommenden Generationen im Mittelpunkt stand. Ökonomie und Soziales wurden vor-

rangig als Ursachen und Folgen von Umweltproblemen identifiziert und finden in diesem Mo-

dell unter ökologischen Zielsetzungen nur den Charakter der Berücksichtigung. So ging es 

letztendlich um sozial- und ökonomieverträglich Umsetzungen, jedoch nicht um eine eigene 

Definition von Zielkategorien in diesen beiden Bereichen. Vertreter dieses Modells sind der 

Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU 2002) und die Bundesforschungsanstalt für 

Landeskunde und Raumordnung, festgehalten in ihrer „Nachhaltige Stadtentwicklung“ (BflR 

1996). Unter diese Kategorie fällt das Konzept der Leitplanken, auch ökologische Leitplanken 

einer nachhaltigen Entwicklung genannt. Die Umsetzung des Leitplankenmodells hätte zur 

Folge, dass jede ökonomische Aktivität zuvor auf seine ökologische Tragfähigkeit überprüft 

werden müssten.
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Drei-Säulen-Modell

Die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ formulierte ihr Konzept 

nachhaltiger Entwicklung (1998: 31f.) so: 

„Eine ökologisch dominierte Nachhaltigkeitspolitik wird im gesellschaftlichen Abwägungs-

prozess immer dann unterliegen, wenn sich andere Problemlagen als unmittelbarer, spürba-

rer und virulenter erweisen und damit auch für politisches Handeln dringlicher und attraktiver 

sind. Selbst wenn sie sich durchsetzen kann, bleibt sie ohne Wirkung, denn letztlich dürfte nur 

eine Politik der Integration der drei Dimensionen in der Lage sein, die konzeptionelle Schwä-

che einer von wirtschaftlichen und sozialen Fragestellungen isolierten Umweltdiskussion zu 

überwinden. Ein strategischer Durchbruch, gerade auch für ökologische Anliegen, kann nur 

gelingen, wenn Umweltbelange nicht länger einer hoch spezialisierten Fachpolitik und -büro-

kratie zugewiesen werden, sondern integraler Bestandteil der Gesellschaftspolitik sind. (…) In 

Deutschland reift allmählich die Erkenntnis, dass mit dem Leitbild der nachhaltig zukunftsver-

träglichen Entwicklung wichtige Entwicklungslinien auch jenseits der ökologischen Dimen-

sion angesprochen werden. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen den drei 

Dimensionen bzw. Sichtweisen von Ökologie, Ökonomie und Sozialem müssen sie integrativ 

behandelt werden. Dabei geht es – bildhaft gesprochen – nicht um die Zusammenführung 

dreier nebeneinander stehender Säulen, sondern um die Entwicklung einer dreidimensio-

nalen Perspektive aus der Erfahrungswirklichkeit. Die Diskussion tendiert dahin, Nachhaltig-

keitspolitik als Gesellschaftspolitik zu interpretieren, die im Prinzip und auf lange Sicht alle 

genannten Dimensionen gleichberechtigt und gleichwertig behandelt.“

Zusammenfassend gelangt die Enquete-Kommission, als eine der wichtigsten Vertreter des 

Drei-Säulen-Modells zu der Aussage, dass die drei Dimensionen, die durch die sozialen, öko-

logischen und ökonomischen Ebenen definiert werden, das Leitbild bilden, das in der Grund-

idee richtungweisend für viele Nachhaltigkeitspfade sein sollte. Die Dimensionen der Nach-

haltigkeit können nur in ihrer Vollständigkeit erfasst werden, wenn sie nicht voneinander 

getrennt betrachtet werden. Nur durch die Berücksichtigung aller Komponenten kann eine 

nachhaltige Entwicklung erreicht werden. 

In Österreich ist das Pendant zur Enquete-Kommission der 2002 erschiene Strategieplan „Ös-

terreichs Zukunft Nachhaltig Gestalten. Die Österreichische Strategie zur Nachhaltigen Ent-

wicklung“. Die Bundesregierung orientiert sich bei der Ausarbeitung ihres Konzepts an dem  

neuen, strategischen Ziel der EU, das von den Staats- und Regierungschefs in Lissabon (März 

2000) beschlossen wurde: 

„Demnach soll sich die Union bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-

sensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt entwickeln – einem Wirtschaftsraum, der fähig 

ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem 

größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. Im Sinne einer nachhaltigen, dauerhaften und 

zukunftsfähigen Entwicklung ist nach Ansicht Österreichs eine Konkretisierung dieses Ziels 

erforderlich – was im Dezember 2001 auf Ratsebene auch erfolgte: Demnach soll die EU in der 

Welt ein Raum werden, dessen Wirtschaftsgefüge sich durch eine hohe Ressourceneffizienz 
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auszeichnet, in dem die Bürgerinnen und Bürger eine hohe Lebensqualität genießen und in 

dem die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Belastbarkeit der Umwelt Rechnung tra-

gen“ (BMLFUW 2002: 3) .

Der Erfolg des Konzeptes der Österreichischen Bundesregierung hängt davon ab, dass alle 

beteiligten und relevanten Akteure ihr Handeln am Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung 

und der definierten Ziele der Handlungsfelder ausrichten. Diese festgelegten Leitziele, dif-

ferenzierbar in kurz-, mittel-, und langfristige Ziele, sollen durch einen kontinuierlichen Pro-

zess operationalisiert und mit konkreten Maßnahmen umgesetzt werden. Dadurch werden 

„künftige ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen Österreichs gelöst und 

die nicht-nachhaltigen Trends gestoppt (...). Integrierte Lösungen sind konsequent zu identifi-

zieren und Win-Win-Situationen zu nutzen. Wie bei jedem Strukturwandel wird es auch beim 

Wandel zur Nachhaltigen Entwicklung nicht nur Gewinner geben. Daher ist der Übergang mit 

Bedacht auf die soziale und wirtschaftliche Verträglichkeit zu gestalten. Dabei auftretende 

Zielkonflikte werden zu identifizieren und zu lösen sein, wobei die Verantwortung des Staates 

in einer Moderation dieses Prozesses liegt (…) Durch eine transparente, verlässliche und lang-

fristige Nachhaltigkeitspolitik können sich die Zielgruppen auf den Strukturwandel einstellen 

und die neuen Chancen offensiv nützen. Besondere Belastungen bestimmter Branchen oder 

sozialer Gruppen sollen durch einen gesellschaftlichen Ausgleich und unterstützende Maß-

nahmen abgefedert werden“ (BMLFUW 2002: 98).

Demzufolge ist der Österreichische Strategieplan für eine nachhaltige Entwicklung von ei-

nem bestimmten Abwägungscharakter bestimmt. Das bedeutet, dass die Ziele zu Prinzipien 

werden und durch Abwägung in bestimmten Einzelfällen in unterschiedlichen Ausprägungen 

realisiert werden. Jörissen unterscheidet hier in „Prinzipien“ und „Regeln“: „Während es sich 

bei „Regeln“ um Normen handelt, die stets nur erfüllt order nicht erfüllt werden können, er-

halten „Prinzipien“ keine definitiven Forderungen, sondern lediglich prima facie-Gebote, die 

in unterschiedlichen Graden erfüllt werden“ (Jörissen 2005: 20). Weiter identifiziert die Auto-

rin in integrativen Konzepten Kernbereiche, die nie missachtet werden dürfen (z.B. Wahrung 

des Existenzminimum, irreversible Eingriffe in Natur und Landschaft, Wahrung des kulturellen 

Erbe). So erfährt bei dem Grad der Erfüllung oder nicht Erfüllung bestimmter Ziele, immer 

jenes Ziel einen höheren Wichtigkeitszuspruch, dass dann zu Umsetzung gelangt. Jedoch 

spielen bei der Gewichtung stets die Wahrung der Kernbereiche eine maßgebliche Rolle (vgl. 

Jörissen 2005).

In Abbildung 6 werden die unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit im Einzelnen 

nach dem Österreichischen Strategieplan vorgestellt, die zu gleichen Teilen Berechtigung fin-

den sollen.

Gegen das Drei-Säulen-Modell im klassischen Sinne können viele Einwände erhoben werden, 

jedoch muss zur Kenntnis genommen werden, dass es das politisch einflussreichste Konzept 

ist und sich in der öffentlichen Debatte weitgehend durchgesetzt hat (vgl. Jörissen 2005).

Die verschiedenen Seiten der Kritik an diesem Konzept kommen zum einen aus der Wissen-

schaft, die beklagen, dass durch diese Idee eine Hyperkomplexität entsteht, die das operati-
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onale Konzept überfrachtet (vgl. Knaus & Renn 1998). Vor allem die soziale und auch ökono-

mische Säule werden im öffentlichen Diskurs oft mit beliebigen Zielsetzungen bedacht. Ein 

weiterer Kritikpunkt an diesem Modell ist nach Jörissen (2005: 17), „wie die angestrebte Integ-

ration der Dimensionen gelingen soll und wie mit Zielkonflikten zwischen unterschiedlichen 

Belangen umzugehen ist.“ Dieses Vorgehen birgt die Gefahr, dass es nur zu Teiloptimierungen 

kommt, die die Zielkonflikte und Wechselwirkungen der anderen Säulen übergehen. Dies 

steht auch im Widerspruch der Vertreter dieses Modells, jedoch bleibt bis heute offen, wie die 

Integration erfolgen soll. „Sollte sich in der Praxis zeigen, dass nicht alle Forderungen gleich-

zeitig erfüllbar sind, müsste entweder ein Kompromiss ausgehandelt werden, bei dem alle 

drei Zielkomponenten gleichermaßen Abstriche in Kauf nehmen würden, oder es müssten 

Priorität festgestellt werden, die klarstellen, welcher Aspekt von Nachhaltigkeit im Konfliktfall 

Vorrang haben soll“ (Jörissen 2005: 18).

Die verschiedenen Säulenkonzepte der Nachhaltigkeit stimmen darin überein, die Säulenlogik 

zu überwinden und Nachhaltigkeitspfade zu beschreiten, die sich an integrativen Ansätzen 

bedienen. Zu beachten ist weiterhin, dass Nachhaltigkeit in einem integrativen Sinn alle Be-

trachtungsebenen betrifft, also lokal, regional, national oder global verwirklicht werden kann. 

Während aus ökologischer Perspektive zunehmend ein globaler Ansatz verfolgt wird, steht 

hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit oft der nationale oder regional-

lokale Blickwinkel im Vordergrund. 

In der vorliegenden Studie soll nun anhand der Anwendung verschiedenster Methoden un-

tersucht werden in wie weit eine Europameisterschaft nachhaltige Aspekte für eine Region 

bewirken kann. Des Weiteren bleibt festzustellen, welches Modell hier von den Organisato-

ren angestrebt wurde. In Kapitel 6 wird dieses schließlich mit der Nachhaltigkeitsstrategie der 

Bundesregierung Österreich und den Ergebnissen der Studie in Zusammenhang gesetzt. 
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I. Lebensqualität in Österreich

Aufgabe für heute und morgen

1. Ein zukunftsfähiger Lebensstil

Durch Bildung und Bewusstseinsbildung die Lebens-

stile am Leitbild Nachhaltiger Entwicklung orientieren 

und einen Wertewandel initiieren.

2. Entfaltungsmöglichkeiten für alle Generationen

Die Finanzierung von Familien- und Sozialleistungen, 

Gesundheitswesen und Alterssicherung der demogra-

fischen Entwicklung entsprechend vorbereiten und 

Gesundheit fördern.

3. Gleichberechtigung für Frauen und Männer 

Gender Mainstreaming und die reale Gleichstellung 

von Frauen und Männern in Beruf und Familie umset-

zen.

4. Bildung und Forschung schaffen Lösungen 

Durch Forschung, Ausbildung und lebenslanges Ler-

nen die Chancen der Wissensgesellschaft nützen.

5. Ein menschenwürdiges Leben

Armut bekämpfen, sozialen Zusammenhalt schaffen 

und gleiche Chancen für alle sichern.

II. Österreich als dynamischer Wirtschaftsstandort

Erfolg durch Innovation und Vernetzung

6. Innovative Strukturen fördern Wettbewerbsfähigkeit

Bedürfnisorientierte Forschung, Technologie und Ent-

wicklung liefern.

Systemlösungen für Innovationen, strukturellen und 

gesellschaftlichen Wandel.

7. Ein neues Verständnis von Unternehmen und Verwal-

tung

Die unternehmerische Verantwortung stärken sowie 

effiziente Verwaltungsstrukturen und -abläufe schaf-

fen.

8. Korrekte Preise für Ressourcen und Energie

Durch Preissignale Anreize für nachhaltiges Verhalten 

schaffen.

9. Erfolgreiches Wirtschaften durch Ökoeffizienz

Ressourcen- und Energieverbrauch vom Wirtschafts-

wachstum weiter entkoppeln – Nutzung erneuerbarer 

Rohstoffe und Energieträger noch mehr forcieren

10. Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen stärken

Impulse für einen höheren Marktanteil nachhaltiger 

Produkte und Dienstleistungen setzen.

III. Österreich als Lebensraum

Schutz von Vielfalt und Qualität

11. Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz

Qualitätsziele und eine verantwortungsvolle Stoffpo-

litik.

12. Vielfalt von Arten und Landschaften bewahren

Tier- und Pflanzenarten, Lebensräume, Natur- und Kul-

turlandschaften erhalten.

13. Verantwortungsvolle Raumnutzung und Regional-

entwicklung

Die raumrelevanten Politiken auf eine steigende Le-

bensqualität ausrichten und abstimmen

14. Mobilität nachhaltig gestalten

Mobilitätszwänge reduzieren und die Erfüllung von 

Mobilitätsbedürfnissen nachhaltig gestalten

15. Die Verkehrssysteme optimieren

Die umweltverträglichsten, ressourcenschonendsten, 

energieeffizientesten und sichersten Verkehrsarten 

forcieren

IV. Österreichs Verantwortung

Eine aktive Rolle in Europa und der ganzen Welt

16. Armut bekämpfen, sozialen und wirtschaftlichen 

Ausgleich innerhalb und zwischen den Ländern schaffen

Einen Beitrag zur Stärkung von Sicherheit, Frieden und 

den Menschenrechten leisten.

17. Eine global nachhaltige Wirtschaft

Eine Weltwirtschaft entwickeln, die eine intakte Um-

welt und soziale Gerechtigkeit garantiert.

18. Unsere Welt als Lebensraum

Natürliche und soziale Lebensräume für alle langfristig 

sichern.

19. Internationale Kooperationen und Finanzierung

Nachhaltige Entwicklung für Partnerländer finanzier-

bar machen.

20. Nachhaltigkeitsunion Europa

Das neue Europa zu einer Nachhaltigkeitsunion ent-

wickeln.

Solide öffentliche Finanzen als Basis für eine Nachhaltige Entwicklung

Solide Staatshaushalte, keine neuen Schulden, steuerliche Entlastung der Bevölkerung

Abbildung 6: Dimensionen der Nachhaltigkeit im Einzelnen nach dem Österreichischen Strategieplan - Eigene Darstellung 
nach BMLFUW 2002
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4. Konzeption und Methodik

4.1 Zu den quantitativen Methoden - Bewohnerbefragung

Im Rahmen der Projektstudie werden verschiedene Methoden der empirischen Humangeo-

graphie angewandt. Die standardisierte Befragung, oder auch Interview genannt, zählt hier-

bei zu den quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung. Unter einer Befragung 

als Forschungsinstrument wird ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung 

verstanden, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen zu verbalen Infor-

mationen veranlasst werden soll (vgl. Hantschel & Tharun 1980: 52). Die dadurch erlangten 

Daten bilden die Grundlage für die Überprüfung von vorher aufgestellten Hypothesen. Im 

Rahmen der Projektstudie „Anstoß zur Nachhaltigkeit? Eine Studie zur Bewertung der lang-

fristigen ökologischen, sozialen und ökonomischen Effekte der EURO 2008 in Innsbruck/Tirol“ 

soll nun festgestellt werden, ob die nachhaltigen sozioökonomischen Effekte der EURO 08 

auch wirklich eingetreten und bemerkbar sind.

Bei der in der Projektstudie erarbeiteten Befragung handelt es sich um eine voll standardisier-

te und schriftliche Befragung. Um eine möglichst hohe Datenmenge zu erzielen wurde der er-

arbeitete Fragebogen in der Zeitung Tiroler Woche, die wöchentlich am Donnerstag erscheint 

und in ganz Tirol in diversen Ausgaben gratis an alle Haushalte verteilt wird, veröffentlicht. 

Dadurch wurde gewährleistet, dass die Grundgesamtheit „Innsbrucker Haushalte“ zur Gänze 

mit dem Fragebogen versorgt werden konnte. Der Rücksendetermin wurde mit jeweils ca. 

zehn Tage nach Erscheinen der Ausgabe festgelegt. Zusätzlich war es den Bewohnern mög-

lich, während eines Zeitfensters von ebenfalls zehn Tagen an der Befragung im Internet auf 

der Homepage http://.uibk.ac.at/igf/euro08.html teilzunehmen. Die Wahl auf eine schriftliche 

Befragung fiel dadurch, dass die zu befragende Zielgruppe, nämlich die Bewohner Innsbrucks 

und Umgebung, sehr umfangreich ist und ein zeitlicher, finanzieller und organisatorischer 

Aufwand so weit wie möglich vermieden werden sollte. 

Da die Bewohner Innsbrucks als eine homogene Zielgruppe begriffen werden können, ge-

nügte die Ausarbeitung eines einzelnen Fragebogens, bei dem jedoch die Wortwahl, die Fra-

geformulierungen, die Interessen sowie die vorausgesetzten Erfahrungen für alle Befragten 

gleichermaßen verständlich sein müssen. Zudem bietet die schriftliche Befragung den Vor-

teil, eine große Zahl regional verstreuter Probanden zu erreichen, was bei der Untersuchung 

der Bewohner Tirols durch eine mündliche Befragung in Innsbruck Stadt weniger gegeben 

wäre. Auch wird das Antwortverhalten nicht durch einen Befragenden beeinflusst. Vielmehr 

kann der Befragte die Fragen und Antworten stärker durchdenken, da er nicht unter Zeitdruck 

steht. Auch die Anonymität der schriftlichen Befragung stellt einen Vorteil dar, da diese zu 

ehrlicheren Antworten führen kann (vgl. Atteslander 2008).

Da bei der schriftlichen Befragung keine Hilfestellung für die Beantwortung der Fragen ge-

leistet werden kann, muss sich der Fragebogen aus möglichst präzisen, kurzen und leicht 

verständlichen Fragen zusammensetzen. Um Verwirrungen und somit die Erhöhung der Aus-
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fallquote zu vermeiden wurde in dem erarbeiteten Fragebogen auf offene Fragen und Filter-

fragen so weit wie möglich verzichtet. Da von der Tiroler Woche nur eine Seite für den Frage-

bogen zur Verfügung gestellt wurde, musste die Fragenanzahl beschränkt werden und belief 

sich auf elf Fragenblöcke, die aus Meinungs- und Einschätzungsfragen bestehen. Das Layout 

ist so gewählt, das es die Aufmerksamkeit der Leser weckt, zum Ausfüllen animiert und schon 

gestalterisch auf das Thema EURO 08 hinweist. 

Vor der Veröffentlichung des Fragebogens wurde ein Pretest durchgeführt, um eventuelle 

Schwierigkeiten und Verwirrungen bei der Beantwortung auszuschließen. Um die Motivation 

zur Teilnahme an der Befragung zu steigern, wurde unter den Teilnehmern Sachpreise verlost, 

die von der Stadt Innsbruck und dem Institut für Geographie der Universität Innsbruck ge-

sponsert wurden. 

Der veröffentlichte Fragebogen gliedert sich in einen informativen Einleitungstext, den Fra-

gekomplex und schließlich in den Abschnitt, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Zusätzlich zu 

dem Fragebogen informiert ein redaktioneller Beitrag auf der dem Fragebogen gegenüber 

liegenden Seite über die Projektstudie und ruft die Leser zur Teilnahme auf. Um die Auswir-

kungen der EURO 08 zu erfassen wurde im Rahmen der ex-ante-Analyse der Fragebogen kurz 

vor der EURO 08 veröffentlicht. Um in der ex-post-Analyse zu überprüfen, ob sich Meinungen 

und Einschätzungen bestätigen oder sich seit dem Sportgroßereignis doch verändert haben, 

wurde fünf Monate nach der EURO 08 ein weiterer Fragebogen veröffentlich, der die Einschät-

zungen der Bewohner zu den selben Themen noch einmal abfragt.

4.2 Zu den qualitativen Methoden - Experteninterviews

Theoretisches zum qualitativen Interview

Neben den angewandten rein statistisch quantitativen Analysen mittels Befragung und Me-

dienanalyse soll der Studie auch eine qualitative Methodik zugrunde gelegt werden. Bei qua-

litativen Methoden der empirischen Sozialforschung handelt es sich um explorative, sinnver-

stehende und interpretative Verfahren bei der Erhebung und Aufbereitung wissenschaftlicher 

Daten. Hierbei treten statistische Zahlen und standardisierte Verfahren in den Hintergrund, 

Reichhaltigkeit, Offenheit, Breite, Detaillierung, Betroffenheit und Expertise machen stattdes-

sen die Methodik aus. Qualitatives Forschen ist der Versuch herauszufinden, wie Menschen 

einen Sachverhalt einschätzen, welche individuelle Bedeutung er für sie hat und welche 

Handlungsmotive in diesem Zusammenhang auftreten. Erkenntnisse werden hierbei über In-

terviews, Beobachtungen, Inhaltsanalysen oder Gruppendiskussionen gewonnen.

Um der durchaus qualitativen Fragestellung der Projektstudie gerecht zu werden und um 

zuvor gewonnene Erkenntnisse und Hypothesen zu hinterfragen sowie die Handlungen der 

verschiedenen Akteure besser verstehen zu können, werden auch qualitative Erhebungen 

durchgeführt. Experteninterviews scheinen im Zusammenhang mit dieser Fragestellung als 

sehr lohnende Erhebungsmethode. Es handelt sich hierbei um die meist offene bis teilstan-

dardisierte Befragung von Fachverständigen, die professionell mit einem vorgegebenen The-
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Theoretisches Vorgehen bei Anwendung und Auswertung - Befragung

Je nach der Befragungssituation lassen sich die mündliche und schriftliche Befragung 

unterscheiden. Auch hinsichtlich des Grades der Standardisierung ergibt sich eine Un-

terscheidung in voll-, teil- und nichtstandardisierte Befragungen, je nachdem inwie-

weit die Frage- und Antwortformulierungen, die Fragereihenfolge und das Verhalten 

der interviewenden Person festgelegt sind (vgl. Wessel 1996: 103).

Die Befragung wird mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt und stellt somit eine 

standardisierte Datenerhebung dar. Als standardisiert wird ein Interview bezeichnet, 

wenn die Antworten in Kategorien zusammengefasst werden. Durch die Bildung von 

Kategorien werden die Beantwortungsmöglichkeiten vorkonstruiert und eingeengt. 

Dadurch ergibt sich eine überschaubare und in die standardisierten Kategorien geord-

nete Datenmenge, die nun eine Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht (vgl. Reuber & 

Pfaffenbach 2005: 67). Dadurch dass der Fragebogen die Themen- und Fragefolge, die 

Formulierung der Fragen und zum großen Teil auch die Antwortvorgaben in Form von 

geschlossenen Fragen vorgibt, ist der Bewegungsspielraum sowohl von dem Befrager 

als auch von den Befragten eingeschränkt. So sind die Ergebnisse leichter quantifizier-

bar. Die Auswertung erfolgt mit normierten mathematisch- statistischen Verfahren. 

Durch die Zufallsstichprobe und die vergleichsweise großen „Samples“ ergibt sich eine 

Repräsentativität der Datenerhebung. Die Methode des standardisierten Interviews ist 

besonders für die Erhebung harter Daten und kategorisierbarer Information geeignet. 

Bei der Formulierung und dem Aufbau eines Fragebogens werden zuerst die abstrak-

ten Forschungsfragen in konkrete Testfragen übersetzt. Bei der Form der Fragen wird 

zwischen offenen, geschlossenen und hybriden unterschieden. Offene Fragen führen 

zu vielfältigeren und informationsreicheren Ergebnissen, die jedoch eine schwierigere 

und zeitintensive Auswertung erfordern. Geschlossene Fragen bieten zuverlässigere, 

vergleichbare und schneller quantifizierbare Ergebnisse, wobei es Befragten häufig 

schwer fällt, ihre persönliche Meinung einer Antwortmöglichkeit zuzuordnen. Hybride 

Fragen stellen ein nützliches Kompromiss zwischen geschlossenen und offenen Fra-

gen dar, da sie den Probanden die Möglichkeit bieten, zusätzlich zu den formulierten 

Antwortvorgaben bei Bedarf eine andere Antwort zu geben und diese mit ihren eige-

nen Worten zu formulieren (vgl. Reuber & Pfaffenbach 2005: 79). Suggestivfragen, bei 

denen der Befragte durch die Art und Weise der Fragestellung beeinflusst wird, sollen 

möglichst vermieden werden. Bei der Stellung der Fragen in einem Fragebogen sollte 

darauf geachtet werden, dass vor den eigentlichen Fragen eine Vorstellungsformel als 

Einführung in die Befragung verfasst wird. Interessante Fragen zu Beginn des Fragebo-

ma vertraut sind. Ein solches Gespräch kann Informationen vertiefen und selektieren sowie 

neue Perspektiven abseits statistischer Grunddaten eröffnen. Wichtig ist, dass der Befragen-

de diese Aussagen auch kritisch analysiert und nicht alles was er vermittelt bekommt als die 

Wahrheit hinnimmt.
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Theoretisches Vorgehen bei Anwendung und Auswertung - Interview

Qualitative Interviews werden in der Regel nach Einverständnis des Befragten auf Ton-

band aufgenommen und anschließend transkribiert. Eine weitere Möglichkeit besteht 

in der Mitschrift des Interviews. In diesem Falle ist jedoch mit einem gewissen Verlust 

an Informationen zu rechnen. Wichtig in beiden Fällen ist ein anschließendes Notieren 

von relevanten Umständen des Gesprächs wie bestimmte Rahmenbedingungen, Si-

tuationseinschätzungen oder Ahnungen und Gefühle des Forschers, sowie Stimmung 

und Dynamik des Interviews (vgl. Reuber & Pfaffenbach 2005).

Nach der Transkribierung der Interviews werden diese kategorisiert, d.h. thematische 

Sinneinheiten werden in aussagekräftige und präzise Kernaussagen zusammengefasst. 

Auch prägnante Zitate werden herausgeschrieben, die später in der Aufarbeitung der 

Studie als Ankerbeispiel genutzt werden können. Für die vorliegende Untersuchung 

wurden diese Kernaussagen und Zitate sowie sinnvolle zusätzliche Hintergrundinfor-

mationen tabellarisch den entsprechenden Leitfragen zugeordnet. Eine solche Aufar-

beitung der Daten schafft eine übersichtliche Darstellung und lässt leichter Analysen 

und Vergleiche zu. In einem letzten Schritt werden alle Kernaussagen zuvor vereinbar-

ten Kategorien zugeordnet, um so thematische Zusammenhänge noch einfacher her-

stellen zu können. Abschließendes Ziel der Analyse der qualitativen Interviews ist es, 

die Aussagen zu vergleichen und folglich Gemeinsamkeiten sowie Differenzen der ver-

schiedenen Akteure herauszustellen. Diese werden dann den Erkenntnissen aus Me-

dienanalyse, Bürgerbefragung und Literaturrecherche gegenübergestellt, um so einen 

Eindruck davon zu gewinnen, inwiefern sich hier Einschätzungen decken und welche 

Unstimmigkeiten bestehen (vgl. Atteslander 1999; Wessel 1996).

gens sollen die Befragten motivieren, die wichtigsten Fragen sollten in der Mitte des 

Fragebogens platziert werden, da hier die Aufmerksamkeit der Befragten am größten 

ist. Demographische Angaben zur Person selbst stehen am Schluss des Fragebogens. 

Die Länge des Fragebogens ist zum einen abhängig von der Problemstellung und der 

zur Verfügung stehenden Zeit und finanziellen Mittel, aber auch von der Zahl der Inter-

viewer und der erwünschten Stichprobengröße.

Für die Untersuchung über mögliche nachhaltige Effekte der EURO 08 auf die Region Tirol/

Innsbruck wurde ein teilstrukturiertes Befragungskonzept gewählt - das Leitfadeninterview. 

Basierend auf zuvor erstellten offenen Fragen erhält das Gespräch einen groben Rahmen zu 

Inhalt und Verlauf. Gleichzeitig aber ist diese Vorgehensweise flexibler und weniger strikt, da 

keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, sondern der Interviewte frei berichten, 

kommentieren und erklären kann. Der oder die Befragte kann im Gespräch somit auch auf 

neue, zuvor nicht bedachte informative und wesentliche Gesichtspunkte schwenken und das 

gesamte Interview in seiner Aussagekraft erweitern. Die Aufgabe des Interviewers ist es, das 
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Gespräch mittels seines Fragenkatalogs zu lenken, kann diesen aber auch je nach Gesprächs-

verlauf flexibel in seiner Reihenfolge verändern. Sich neu ergebende inhaltliche Fragen kön-

nen spontan zusätzlich gestellt werden, wodurch die Möglichkeit besteht, auf den Befragten 

und seine Aussagen näher einzugehen. Bei einem leitfragengestützten Experteninterview 

gilt es jedoch zu beachten, dass die Qualität der Ergebnisse oftmals situationsbedingt un-

terschiedlich ausfallen können und von der Bereitschaft zur Auskunft des Gesprächspartners 

abhängig sind. Die Auswertung der Gespräche ist oftmals sehr zeitaufwendig und für verglei-

chende Studien problematisch. Zudem wird ein gewisses Maß an Vorkenntnissen des Wissen-

schaftlers zu dem Themenfeld und der Position des Befragten vorausgesetzt (vgl. Atteslander 

1999; Reuber & Pfaffenbach 2005).

Konkretes Vorgehen für die EURO 08-Studie

Um die drei Aspekte der Nachhaltigkeit - Ökonomie, Ökologie und Soziales - durch die quali-

tative Methode zu fassen, wurden für die Gespräche jeweils Experten gesucht, die mit einem 

dieser Aspekte intensiv beschäftigt sind. Da sich Ökonomie, Ökologie und Soziales hinsicht-

lich der Durchführung eines Großevents wie dem der EURO 08 oftmals in Aufgabenbereichen 

nicht eindeutig trennen lassen, wurde die Experten aus folgenden Kategorien gewählt: 

Soziales und Sicherheit•	

Wirtschaft und Tourismus•	

Städtebau und Verkehr•	

Umweltschutz•	

Die Kategorien „Städtebau & Verkehr“ und „Umweltschutz“ können als ökologische Dimension 

der Nachhaltigkeit zusammengefasst werden. In jedem dieser thematischen Gebiete sollen 

etwa drei bis vier Experten unterschiedlichen Hintergrunds ausgemacht werden, um so ver-

schiedene Meinungen und Strategien verschiedenartiger Akteuren zu erfahren. Als Intervie-

wpartner ausgewählt wurden gezielt Schlüsselpersonen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die sich mit einem dieser Themenfelder fachlich beschäf-

tigen. Aufgrund der differenzierten Hintergründe und Motivationen der Gesprächspartner 

kann man im Vorfeld davon ausgehen, dass die Aspekte im Laufe der Interviews von ganz un-

terschiedlichen Seiten beleuchtet werden und so ein breiter Einblick in die Thematik gewähr-

leistet wird. Um der Fragestellung der Untersuchung zu den nachhaltigen Effekten der EURO 

08 gerecht zu werden, werden die Interviews in zwei aufeinander folgenden Durchläufen ge-

führt: In einer ersten Runde vor der EURO 08 im Mai 2008 wurde nach geplanten Maßnahmen, 

Erwartung und Befürchtungen im Sinne einer nachhaltigen Europameisterschaft gefragt. In 

einer zweiten Interviewrunde nach der EURO 08 im November 2008 wurden dieselben Ge-

sprächspartner nochmals um ein Interview gebeten. Mit den nur leicht abgewandelten Leit-

fadenfragen wurden die Experten nun danach gefragt, inwieweit sich Befürchtungen und 

Einschätzungen bestätigt oder widerlegt haben und wie erfolgreich geplante Maßnahmen 

umgesetzt und Wirkungen erzielt worden sind. Mittels dieser Methode lassen sich erste län-
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gerfristige Tendenzen herauskristallisieren. Zudem kann verglichen werden, wie ein solches 

Sportgroßevent und dessen nachhaltige Effekte im Vorfeld und im Rückblick von verschiede-

nen Akteuren bewertet wird. Dank der allgemeinen Kooperation und Bereitschaft der ausge-

wählten Experten ergaben sich meist fruchtbare Gespräche und interessante und hilfreiche 

Informationen. In einigen Fällen konnte aufgrund mangelnder Zeitkapazitäten der gewünsch-

ten Gesprächspartner nur eines der beiden geplanten Interviews durchgeführt werden, in an-

deren Fällen musste auf eine schriftliche Befragung zurückgegriffen werden. Dies soll jedoch 

keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussagekraft und Verwertbarkeit der Ergebnisse haben. Die 

konkrete Wahl der Interviewpartner sowie Ergebnisse und Erkenntnisse werden in den einzel-

nen Kapiteln der verschiedenen Kategorien näher vorgestellt und erläutert.

4.3 Medienanalyse Methodik

„Großereignisse fallen nicht vom Himmel, sondern müssen erst zum Ausdruck gebracht wer-

den“ (Zierhofer 2007).

Akteure die Ereignisse durch Artikulation im Raum manifestieren und versuchen dadurch eine 

gesellschaftliche Relevanz zu konstruieren, sind vor allem in den zwischenzeitlich stark ausdif-

ferenzierten Bereichen der Massenmedien anzutreffen. Darin spiegelt sich die Signifikanz und 

Wirkungskraft dieses Sektors bis hin zur Produktion von Diskursen, Leitbildern, Fremd-, Feind- 

aber auch Freund- und Selbstbildern wieder. Das Ideal dieses Mediums von Wissen wird in ei-

ner freien, unabhängigen und facettenreichen Berichterstattung statuiert, demnach erhalten 

Medien erst wenn sie diese Voraussetzungen erfüllen ihre gesellschaftliche Legitimation. Je-

doch sind die Medien fern von dieser Idealvorstellung, auf Grund dessen muss berücksichtigt 

werden, dass unterschiedliche Sachverhalte von verschiedenen Medien je nach politischer, 

ökonomischer und ideologischer Gesinnung unterschiedlich bewertet, interpretiert und auf-

gearbeitet werden.

Diesem Kontext folgend wurde die EURO 08 ganz im Sinne der eingangs zitierten Formu-

lierung von Zierhofer erst zu einer Großsportveranstaltung, als diese in den Medien als ein 

solches bekannt gemacht wurde. Im Zeitalter der Globalisierung sind vor allem die modernen 

Medien, vor allem TV, Internet, Radio und Zeitungen, geprägt durch einen enormen Einfluss 

und einer globalen Reichweite. Sie sind die Transmitter des Geschehens in die Welt, sie sind 

mit verantwortlich welche Bilder und Kernaussagen suggeriert werden und welche auch nicht 

und sie sind ein wesentlicher Bestandteil im Erfolg oder Versagen einer jeden Großveranstal-

tung. 

Für die Analyse der EURO 08 als mediale Großsportveranstaltung lohnt sich demnach ein 

profunder Blick in die Berichterstattungen jener Medien hinsichtlich nachhaltiger Wirkungen 

auf die Konstruktion von Fremd- und Selbstbilder. Prädestiniert für diese mediale Analyse der 

EURO 08 in Tirol, Innsbruck sind vor allem die Gastländer Schweden, Spanien und Russland 

und die Gastgeberländer selbst Österreich, bzw. Tirol und die Schweiz. In diesem kleiner ge-

fassten Rahmen wird eine Rekonstruktion der Berichterstattung möglich und die Produktion 
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von Fremdbildern auf der einen Seite über Tirol in den Gastländern und auf der anderen Sei-

te in Tirol selbst. Hier sind die Reflexion, also eine Konstruktion von Selbstbildern und von 

Fremdbildern über die Gastländer in Tirol und Innsbruck von besonderem Interesse. Des Wei-

teren wurde für das Land Tirol die Imagepflege in den Gastländern als das langfristigste, nach-

haltigste Ziel der EURO 08 von Seiten der Stadt und der Tirol Werbung prognostiziert.

Inwieweit sich diese Thesen, Konstruktionen und Produktionen bestätigen soll durch eine me-

dienanalytische Aufarbeitung der digitalisierten Zeitungsarchive der verschiedenen Länder 

gezeigt werden.
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5. Auswertung der Ergebnisse

5.1 Auswertung der Bewohnerbefragung

Um bei der Bewohnerbefragung möglichst viele Innsbrucker zu erreichen, wurde der Frage-

bogen zweimal - einmal vor (ex-ante), einmal drei Monate nach dem Fußballereignis (ex-post) 

- mit Hilfe der kostenlosen Zeitung TIROLER WOCHE versandt. Diese Wochenzeitung erreicht 

68.831 Haushalte in Innsbruck und Umgebung (vgl. Tiroler Woche). Sowohl in der ex-ante-

Befragung, als auch in der ex-post-Befragung liefen überraschenderweise jeweils genau 143 

Fragebögen innerhalb der gesetzten Frist ein. Demzufolge beziehen sich die nachfolgenden 

Diagramme jeweils auf die Personenzahl n=143. 

In Bezug auf die Rücksendung des Fragebogens bestand die Möglichkeit, den Fragebogen 

entweder direkt in der Zeitung auszufüllen und anschließend an das Institut für Geographie 

der Universität Innsbruck per Post zurückzusenden oder mit Hilfe eines in der Zeitung ge-

nannten Internetlinks die Befragung 'online' durchzuführen. Die zwei verschiedenen Metho-

den zur Beantwortung wurden in der Auswertung nicht unterschieden. Insgesamt nahmen an 

der ex-ante-Befragung also 143 Personen teil. Das Geschlechterverhältnis an der Teilnahme 

der Befragung hielt sich mit rund 55% weiblichen Befragten und 45% männlichen Befragten 

nahezu in Waage. Etwa 56% der Befragten leben bereits seit ihrer Geburt in Innsbruck, im-

merhin fast 25% seit über zehn Jahren. Die restlichen rund 19% wohnen seit weniger als zehn 

Jahren in Innsbruck. 

In Bezug auf die Altersstruktur ist festzuhalten, dass rund 60% der Befragten zwischen 20 und 

49 Jahren alt sind, wobei die Altersgruppe 20-29 Jahre mit 26,5% die stärkste Gruppe bildet. 

Abbildung 7: Anteil der Frauen und Männer nach Altersgruppen an der Befragung vor der EURO 08 - 
 Eigene Darstellung

Da dies auch in der Altersstruktur Innsbrucks zutrifft (stärkste Gruppe mit 21,6% -Stand De-

zember 2007; vgl. Stadtmagistrat Innsbruck) ist somit die Repräsentativität der Befragung ge-

sichert. Auffallend in Hinsicht auf das Geschlecht ist, dass nur in den Altersgruppen 60-79 der 

Männeranteil den Frauenanteil übersteigt. Während bei den befragten Frauen die Tendenz 
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Abbildung 8: Anteil der Frauen und Männer nach Altersgruppen an der Befragung nach der EURO 08  
- Eigene Darstellung

einer "Befragungsmüdigkeit" mit steigendem Alter herausgelesen werden kann, lässt sich bei 

den Männern keine direkte Struktur in der Befragungswilligkeit in Bezug auf das Alter erkennen. 

Auch an der Befragung nach der EURO 08 nahmen 143 Bewohner teil. Da dies exakt mit der 

Gesamtanzahl der Teilnehmenden an der ex-ante-Befragung übereinstimmt sind ideale Be-

dingungen zum Vergleich der beiden Befragungen gegeben. Auch die Repräsentativität der 

Befragung ist aufgrund der deckungsgleichen Rücklaufquoten sichergestellt.

Das Geschlechterverhältnis hat sich in der ex-post-Befragung mit etwa 53% weiblichen und 

47% männlichen Befragten noch etwas mehr ausgeglichen. Der Großteil der Befragten ist 

auch diesmal mit rund 51% seit Geburt in Innsbruck zu Hause. Etwa 19% leben seit mehr 

als zehn Jahren in Innsbruck. Auffallend ist nun die Verschiebung des Prozentanteils der seit 

weniger als fünf Jahren in Innsbruck Lebenden, der in der ex-post-Befragung mit knapp 21% 

den zweitgrößten Anteil ausmacht, in der ex-ante-Befragung jedoch nur knapp 13%. In Bezug 

auf die Altersstruktur lassen sich teilweise Ähnlichkeiten mit der ex-ante-Befragung feststel-

len. Die Personen unter 49 Jahren machen diesmal allerdings einen noch größeren Anteil von 

knapp unter 70% aus. Wieder bildet hierin und auch insgesamt die Altersgruppe 20-29 Jahre 

mit 28,5% die stärkste Gruppe. Augenscheinlich ist, dass bis 49 Jahre der Anteil der an der 

Befragung teilnehmenden Frauen den Anteil der Männer deutlich übersteigt, während in den 

Altersgruppen ab 60 Jahre die Männer sehr deutlich dominieren. In der Altersgruppe 50-59 ist 

der Anteil der teilnehmenden Männer und Frauen nahezu gleich. So erweisen sich vor allem 

junge Frauen bis 49 Jahre und auch ältere Männer ab 60 Jahre als besonders 'befragungswillig'.

5.1.1 Auswertung der Fragen 

Frage 1: Sind Sie als Bewohner stolz darauf, Gastgeber der EURO 08 (gewesen) zu sein? 

Einleitend sollte erfragt werden, inwieweit sich die Bewohner Tirols mit dem Sportgroßereig-

nis identifizieren können. Um hierauf eine konkrete Antwort zu erhalten ist danach gefragt 

worden, ob der Befragte stolz darauf ist, Gastgeber eines solchen Events zu sein. Mit einer 

Messlatte von 1 = „sehr stolz“ bis 4 = „gar nicht stolz“ wurde dem Befragten die Möglichkeit ge-

geben, seine Antwort an dem vordefinierten Maßstab auszurichten. Diagramm 5 beinhaltet 
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Abbildung 10: Wohndauer der Befragten in Tirol nach Altersgruppen nach der EURO 08 - Eigene Darstellung

Abbildung 9: Wohndauer der Befragten in Tirol nach Altersgruppen vor der EURO 08 - Eigene Darstellung

die Auswertung der gegeben Antworten für Frage 1. Auf der y-Achse sind die Prozentanteile, 

auf der x-Achse die Antwortmöglichkeiten aufgeführt. Des Weiteren sind die Antworten im 

Juli denen im Oktober gegenübergestellt, um in der Analyse eine Vergleichbarkeit zu ermögli-

chen, ob sich zwischen dem Zeitraum der beiden Befragungen im Stimmungsbild der Bewoh-

ner hinsichtlich der EURO 08 etwas verändert hat.

Interessant ist nun, dass sich die größten Veränderungen in den beiden Extremantworten „Als 

Gastgeber der EURO 08 bin ich sehr stolz“ und „Als Gastgeber der EURO 08 bin ich gar nicht 

stolz“ ergeben. Im Oktober, also nach der EURO 08, ist der Stolz der Bewohner um 16% ge-

stiegen. Bei den Mittelwerten „eher stolz“ und „eher nicht stolz“ finden sich geringe Abwei-

chungen zwischen 1-3%, hier hat sich also im Stimmungsbild nicht viel verändert. Besondere 

Betrachtung sollte jedoch auch die mögliche Antwort „gar nicht stolz“ erfahren. Hier ist eine 

Veränderung von 15% festzustellen, die einen sinkenden Trend angibt, es können sich dem-

nach also im Oktober weniger Bewohner mit der Antwort „gar nicht stolz“ identifizieren als 

vor der EURO 08.

Bei dieser Frage bleibt festzuhalten, dass das Stimmungsbarometer der Bewohner Innsbrucks 

deutlich hin zu einer Bejahung der EURO 08 tendiert und die Menschen zunehmend stolz sind 

Gastgeber einer solchen Großsportveranstaltung sein zu dürfen.
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Korrelation Frage 1 mit Wohndauer 

In einer darauf aufbauenden Korrelation ergibt sich die zu prüfende Fragestellung, ob sich 

ein Zusammenhang zwischen dem Stolz der Bewohner mit der Wohndauer in Tirol ergibt. Im 

Folgenden werden nun die einzelnen Antworten im temporären Vergleich und im Verhältnis 

zur Wohndauer und dem Gastgeberstolz untersucht. 

Wohndauer 0-5 Jahre

Gut lässt sich an der Grafik der Bewohner, die seit 0-5 Jahren in Tirol leben, erkennen, dass der 

Bereich „eher nicht stolz“ mit ca. 11% fast unverändert erhalten bliebt und die Kategorie bei 

der Oktober-Befragung „sehr stolz“ mit 36% im Vergleich zu vorher mit nur 17% viel stärker 

ausgeprägt ist. Der Bereich „eher stolz“ ist von einst 41% auf 32% herabgesunken. Die gleiche 

Tendenz lässt sich auch in der Kategorie „gar nicht stolz“ vorfinden, hier ist ein Verlust von ca. 

-8% auf 21% zu verzeichnen. Es lässt sich also feststellen, dass vor allem der Bereich „sehr stolz“ 

mit einem Plus von 19% eine enorme Zustimmung erhält.

Wohndauer 5-10 Jahre

Das Stimmungsbild in der Juli-Befragung mit den beiden Extremaussagen „sehr stolz“ und 

„gar nicht stolz“ ist mit ca. 32% auf beiden Seiten gleich gewichtet. Nach der EURO 08 lässt 

Abbildung 11: Gastgeberstolz der Bevölkerung Tirols vor und nach der EURO 08 im Vergleich 
- Eigene Darstellung

Abbildung 12: Gastgeberstolz der seit weniger als 5 Jahren in Tirol Lebenden vor und nach der EURO 08 im 
Vergleich - Eigene Darstellung



35 5. Auswertung der Ergebnisse

inngeo 13 - Anstoß zur Nachhaltigkeit?, Innsbruck 2009

Abbildung 14: Gastgeberstolz der seit über zehn Jahren in Tirol Lebenden vor und nach der EURO 08 im 
Vergleich - Eigene Darstellung

sich hier ein extremer Wandel nachzeichnen, so hat die Kategorie „sehr stolz“ ein Plus von 32% 

auf fast 60% zu verzeichnen und die Kategorie „gar nicht stolz“ ein Minus von 32 % auf 9%. 

Hier lässt sich bei den Menschen die seit 5 bis 10 Jahren in Tirol leben, ein deutlicher Wandel 

in der Einschätzung de EURO 08 erkennen. In der Oktober-Befragung halten sich die beiden 

anderen Antwortmöglichkeiten mit jeweils 19% die Waage, in der Julibefragung waren diese 

noch deutlich heterogener ausgeprägt.

Wohndauer über 10 Jahre

Eine Verschiebung lässt sich hier vor allem im geringer gewordenen Bereich „gar nicht stolz“ 

in der Oktober-Befragung erkennen. So sind ungefähr 50% des Bereiches „gar nicht stolz“ der 

Juli-Befragung sechs Monate später mit nur noch 30% vertreten. Interessant ist hier, dass vor 

allem auch der Bereich „eher nicht stolz“ um ca. 4% angestiegen ist und die Kategorie „sehr 

stolz“ um „nur“ 12% im Vergleich zu den anderen Bewohnerbefragungen mit unterschiedli-

chen Wohndauern gestiegen ist.

Abbildung 13: Gastgeberstolz der seit 5-10 Jahren in Tirol Lebenden vor und nach der EURO 08 im Vergleich - 
Eigene Darstellung

Wohndauer seit Geburt

Interessant ist auch an dieser Stelle, dass die Kategorie „sehr stolz“ bereits in der Juli Befragung 

eine sehr starke Ausprägung erfährt. Sie ist im allgemeinen Vergleich nur bei den Menschen 

die seit ihrer Geburt in Tirol leben in der Julibefragung so stark ausgeprägt. Jedoch, wenn 
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auch nur für ein paar Prozentpunkte, überwiegt auch bei den Bewohnern, die schon immer 

in Tirol leben, bei der Befragung vor der EURO 08 die negative Einstellung zur Meisterschaft. 

Die beiden Mittelwerte „eher nicht stolz“ und „gar nicht stolz“ sind mit jeweils ca. 14-20% un-

gefähr gleich zu bewerten. Bei der Betrachtung der Oktober-Befragung ist festzuhalten, dass 

der Stimmungsbarometer in der Juli-Befragung „eher nicht stolz“ und „gar nicht stolz“ in der 

Summe überwiegt und sechs Monate später durch die Kategorie „sehr stolz“ überprägt wird. 

In der Kategorie „eher stolz“ hat sich im Vergleich dazu kein großer Wandel vollzogen, so kön-

nen abschließend Verluste auf der Seite der Menschen, die „gar nicht stolz“ auf die EURO 08 

waren verzeichnet werden, gleichzeitig dagegen beträchtliche Gewinne für die Kategorie der 

Bewohner, die „sehr stolz“ auf die Sportgroßveranstaltung sind.

Abschließend bleibt für diese Korrelation anzumerken, dass in den beiden Bereichen „0-5 Jah-

ren“ und „6-10 Jahren“ die Säulen „sehr stolz“ sich um mehr als die Hälfte verdoppelt haben. 

Bei den Menschen dagegen, die schon seit Geburt in Innsbruck leben, lässt sich ein solch sig-

nifikanter Stimmungswechsel nicht erkennen, jedoch ist auch hier der Trend hin zu mehr Stolz 

gegenüber einer Großveranstaltung deutlich zu erkennen. In dem Bereich der Bewohner, die 

„seit über 10 Jahren“ in Innsbruck leben hat sich der Anteil der Bewohner, die „sehr stolz“ auf 

die EURO 08 sind im Vergleich zu den anderen Bereichen nur sehr gering verändert.

Frage 2: Sind Sie der Meinung, dass Tirol insgesamt langfristig von Sportgroßveranstal-

tungen wie der EURO 08 profitiert?

Die Frage, ob Sportgroßveranstaltungen wie die EURO 08 langfristigen Profit für Ti-

rol bedeuten könnten, wurde von der Bevölkerung vor der EURO 08 zu 42% mit ja und 

zu 54% mit nein beantwortet. In der Befragung nach der EURO 08 drehte sich die-

ses Verhältnis in etwa um und 60% sagten ja und 37% nein (siehe Diagramm 10).

Die Bevölkerung schätzt also im Rückblick die Großveranstaltung eindeutig für nachhaltiger 

ein als sie es vorher tat und ist somit der Ansicht, dass Sportgroßveranstaltungen für die Re-

gion einen wertvollen Gewinn darstellen. Dieser ist allerdings aus Sicht der Bevölkerung erst 

nach einem solchen Ereignis zu erkennen. Interessant hierbei stellt sich der Zusammenhang 

zwischen der Einschätzung des Profits und dem Schulabschluss der Bewohner dar. Vor der 

Abbildung 15: Gastgeberstolz der seit Geburt in Tirol Lebenden vor und nach der EURO 08 im Vergleich - 
Eigene Darstellung
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EURO 08 beantworteten die Pflichtschul- Abgänger und die Maturanten jeweils ungefähr 

zur Hälfte die Frage mit ja und mit nein, während die Hochschul- Absolventen die Frage zu 

70% mit nein und nur zu 26% mit ja beantworteten. Nach der EURO 08 verschob sich dieses 

Verhältnis in allen drei Kategorien in Richtung positiver Beantwortung dieser Frage, wobei 

auffällt, dass die Hochschul- Absolventen vor der EURO 08 am kritischsten bezüglich eines 

möglichen Profits waren und im Nachhinein aber in etwa mit gleichen Prozentzahlen wie die 

anderen zwei Kategorien (ca. 60%) an einen Profit durch die EURO 08 glauben.

Frage 3: Zustimmungsgrad zu Aussagen bezüglich der langfristigen Auswirkungen der 

EURO 08

Mit Hilfe der Einschätzung der Bewohner Tirols zu den langfristigen Auswirkungen der EURO 

08 sollen die drei Bereiche der Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie und Soziales näher be-

trachtet werden. Um die Einschätzungen der Bewohner im Bezug auf die möglichen nachhal-

tigen Auswirkungen der EURO 08 zu erfassen, wurden die Themen Tourismus und Schaffung 

von Arbeitsplätzen zur Repräsentation der Ökonomie herangezogen. Während das Thema 

Umwelt Aufschluss über die Einschätzung der Bewohner zu möglichen nachhaltigen ökologi-

schen Effekten geben soll, umfasst das Thema Zusammenhalt der Tiroler die soziale Dimension 

der Nachhaltigkeit. Die Befragten geben bei dieser Frage ihre Zustimmung zu vier gegebenen 

Aussagen an, wobei sich diese in die Bewertungskategorien „ich stimme sehr zu“, „ich stimme 

eher zu“, „ich stimme eher nicht zu“ und „ich stimme gar nicht zu“ differenziert. Die deutlichste 

Meinungsänderung der Bewohner zwischen der ex-ante- und der ex-post-Analyse tritt hierbei 

in der Dimension Soziales auf.

Während im Vorfeld der EURO 08 nur 23% sehr der Aussage zustimmen, dass der Tourismus 

langfristig von der EURO 08 profitiert, so stimmen nach der Veranstaltung schon 33% die-

ser Aussage sehr zu. Diese Steigerung der positiven Einstellung beruht auf einer Abnahme 

der eher und sehr kritischen Stimmen, die um 8% bzw. 4% im Vergleich zur ex-ante-Analyse 

abnehmen. Werden die beiden zustimmenden Bewertungskategorien zusammengefasst, so 

ergibt sich im Vergleich zur ex-ante-Analyse ein Anstieg der zustimmenden Meinungen von 

55% auf 67%, so dass mehr als 2/3 der befragten Bewohner durchaus der Meinung sind, dass 

der Tourismus langfristig von der EURO 08 profitiert.

Abbildung 16: Einschätzung der Bevölkerung des Profits der EURO 08 für Tirol vor und nach der EURO 08 im 
Vergleich - Eigene Darstellung



38 5. Auswertung der Ergebnisse

inngeo 13 - Anstoß zur Nachhaltigkeit?, Innsbruck 2009

Abbildung 17: Möglicher Profit für den Tourismus Tirols durch die EURO 08: Einschätzung der Bevölkerung 
vor und nach der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

Abbildung 18: Die EURO 08 eröffnet Chancen für neue Arbeitsplätze und Gewerbe in Tirol: Einschätzung der 
Bevölkerung vor und nach der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

Betrachtet man die Einschätzung, ob die EURO 08 Chancen für neue Gewerbe und Arbeits-

plätze eröffnet, so verhalten sich die Bewohner etwas zurückhaltender als beim Tourismus. Le-

diglich 15% stimmen vor der Austragung der EURO 08 dieser Aussage sehr zu, in der ex-post- 

Analyse nimmt diese Zustimmung sogar noch um 3% ab. Jedoch nimmt auch jener Anteil ab, 

der dieser Aussage gar nicht zustimmt (-4%), so dass sich die weniger stark ausgeprägten Be-

wertungskategorien „eher schon“ und „eher nicht“ jeweils leicht um 5% bzw. 3% erhöhen. Ins-

gesamt ergibt sich im Vergleich zwischen der ex-ante- und der ex-post-Analyse nur eine sehr 

leichte positive Veränderung im Meinungsbild der Bewohner, so dass der Mittelwert von 2,72 

auf 2,68 sinkt und so die Einschätzung der Bewohner auch nach der Veranstaltung dazu ten-

diert, dass die EURO 08 eher weniger Chancen für neue Gewerbe und Arbeitsplätze eröffnet.

Um die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit zu erfassen, sollen die Bewohner ihre Mei-

nung zu der Aussage kundtun, ob die EURO 08 einen Beitrag dazu leistet, die Umwelt intakt 

zu halten. 

Abbildung 19: Erhaltung der Umwelt Tirols durch die EURO 08: Einschätzung der Bevölkerung vor und nach 
der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

Hierbei fällt auf, dass vor der EURO 08 mit 71% mehr als 2/3 der Bewohner dieser Aussage gar 

nicht zustimmen. Auch die Einschätzung „eher nicht“ erreicht 20%. Lediglich 2% bzw. 4% stim-

men dieser Aussage sehr bzw. eher zu. Nach der Austragung der EURO 08 nimmt der Anteil 
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Abbildung 21: Auswirkungen der EURO 08 auf Tourismus, Umwelt, Zusammenhalt, Arbeit - Eigene Darstellung

Abbildung 20: Stärkung des Zusammenhalts der Tiroler durch die EURO 08: Einschätzung der Bevölkerung 
vor und nach der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

der Bewohner, welcher dieser Aussage wiederum gar nicht zustimmen um -16% auf 57% ab. 

Jedoch nimmt auch der Anteile der Bewohner weiter ab, der einer Intakthaltung der Umwelt 

durch die EURO 08 sehr zustimmen ab und beläuft sich noch auf lediglich 1%. Die beiden we-

niger extremen Meinungen nehmen im Gegensatz dazu zu, so dass nach der EURO 08 14% der 

Meinung sind, dass die EURO 08 einen gewissen Beitrag leistet, die Umwelt intakt zu halten, 

während 28% dies eher für nicht richtig halten. Insgesamt wird diese Aussage leicht positiver 

eingeschätzt, jedoch liegt der Mittelwert nach der EURO 08 bei 3,42, wodurch deutlich wird, 

dass durch diese Veranstaltung eher kein Beitrag geleistet wurde, die Umwelt intakt zu halten. 

In Bezug auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeit fallen bei der ex-post-Befragung die 

größten Meinungsänderungen auf. Während vor der EURO 08 noch 44% der Bewohner die 

Aussage, dass die EURO 08 den Zusammenhalt der Tiroler stärkt, komplett ablehnen, beläuft 

sich dieser Meinungsanteil bei der ex-post-Analyse nur noch auf 30%. 

Dem entgegengesetzt steigt der Anteil der Bewohner, die einen sehr deutlichen Zusammen-

halt der Tiroler erkennen, von 6% vor der EURO 08 auf 10% nach dem Sportereignis. Auch 

der Anteil derer, die dieser Aussage eher zustimmen steigt in der ex-post-Analyse um 7%. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Mittelwert von 3,09 auf 2,79 sinkt und sich somit 

eine leicht positive Veränderung im Bezug auf den Zusammenhalt der Tiroler, den eine solche  

Sportgroßveranstaltung in der Region bewirken kann, einstellt. Dennoch bleiben knapp zwei 

Drittel der Bewohner eher bis sehr skeptisch, ob eine Veranstaltung wie die EURO 08 den Zu-

sammenhalt der Tiroler langfristig stärken kann.
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Zusammenfassend stellt sich bei dieser Frage zur Einschätzung der möglichen langfristigen 

Auswirkungen auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit heraus, dass das Meinungsbild 

der Bewohner Tirols in allen drei Bereichen eine leicht positive Veränderung erfährt, jedoch 

sind keine enormen oder konträren Meinungsbilder im Vergleich vor und nach der EURO 08 

zu erkennen. Die größten nachhaltigen Auswirkungen sehen die Bewohner Tirols im Bereich 

Tourismus, da dieser langfristig von der EURO 08 profitieren könne.

Frage 4: Einschätzung der Verteilung der finanziellen Mittel bezüglich der EURO 08

Um eine Veranstaltung wie die EURO 08 durchzuführen, werden große finanzielle Mittel benö-

tigt, die mitunter vom Land Tirol bereit gestellt werden müssen. Neben diesen enormen Kos-

ten fließen jedoch auch wieder neue Gelder in die Region. Die Auswertung dieser Frage soll 

Aufschluss darüber geben, inwieweit die Bevölkerung bereit ist, die Kosten in Kauf zu nehmen, 

um solch eine Sportgroßveranstaltung an ihrem Wohnort auszurichten, ob die Bewohner die 

EURO 08 als Quelle für zusätzliche finanzielle Gewinne für die Region betrachten oder ob ihrer 

Meinung nach das Geld für ein derartiges Event verschwendet wird, anstatt es dem Land Tirol 

und den Bewohner selbst in Form von Sozialleistungen zugute kommen zu lassen.

Vor der Austragung der EURO 08 fällt eine eher negative Einstellung der Bewohner in Bezug 

auf die Finanzierung der EURO 08 auf. So schätzen 43% der Befragten die Aussage, ob die 

EURO 08 mehr finanzielle Mittel einbringt als diese kostet, als gar nicht zutreffend ein und 

vertreten somit die Meinung, dass durch die EURO 08 Geld verloren geht, da sie mehr kostet, 

als Gewinne erzielt werden können. Lediglich 12% schätzen diese Aussage als sehr richtig ein 

und glauben somit an eine positive Bilanz nach dem Ende der Spiele. In der ex-post-Analyse 

wird eine leichte Veränderung dieser doch negativen Einstellung erkennbar. Der Anteil der Be-

wohner, die gar keinen finanziellen Gewinn in der EURO 08 sehen, nehmen um -12% auf 31% 

ab, wohingegen nun 32% einen finanziellen Gewinn durch die EURO 08 für eher zutreffend 

einschätzen. Der Mittelwert dieser Aussage sinkt von 2,95 auf 2,76, so dass nach der EURO 08 

eine leicht positive Einschätzung der Bewohner vorliegt, die Mehrheit der Bewohner einen 

finanziellen Gewinn durch die Veranstaltung aber immer noch eher oder ganz ausschließt.

Abbildung 22: Bewertung der Bevölkerung der Kosten und Einnahmen der EURO 08 vor und nach der EURO 
08 im Vergleich - Eigene Darstellung

In der ex-ante-Analyse schätzen mit 53% mehr als die Hälfte der Bewohner die Aussage, dass 

die EURO 08 zwar eine Menge kostet, sie es aber wert ist, als ganz falsch ein. Im Gegensatz dazu 

ist solch eine Veranstaltung nur 9% der Bewohner diese trotz der hohen Kosten auch wirklich 

wert. Nach der EURO 08 verändert sich die Einstellung der Bewohner dahingehend, als dass 
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Abbildung 25: Durchschnittliche Bewertung der Bewohner Tirols der Finanzierung der EURO 08 vor und nach 
der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

Abbildung 24: Bewertung der Bevölkerung der Finanzierung der EURO 08 hinsichtlich des Sozialbudgets vor 
und nach der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

Abbildung 23: Bewertung der Bevölkerung der Kosten der EURO 08 bezüglich ihres persönlichen Wertes vor 
und nach der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

sich der Anteil, derer die das Event trotz der Kosten sehr schätzt, im Vergleich zur ex-ante-Ana-

lyse mehr als verdoppelt und sich nun auf 22% beläuft. Diese Zunahme ist vor allem in einem 

Rückgang der Bewertungskategorie ganz falsch von -16% zu begründen. Insgesamt ist die 

Meinung bei dieser Aussage sehr heterogen, jedoch lässt der Mittelwert von 2,68 die Tendenz 

erkennen, dass die EURO 08 es den Bewohner aufgrund der hohen Kosten eher nicht wert war. 

Betrachtet man die Einschätzung der Bewohner in Bezug auf mögliche Einsparungen bei den 

Sozialleistungen durch die EURO 08, so hat sich hier im Vergleich zwischen den Zeitpunkten 

vor und nach der Austragung keine Veränderung ergeben. Bei beiden Befragungen glauben 

die Bewohner eher nicht, dass das Geld, welches für die EURO 08 bereitgestellt und ausgege-

ben wurde, im Sozialbudget von Tirol eingespart wurde. 
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Zusammenfassend lässt sich bei der Auswertung dieser Frage erkennen, dass zwar eine leicht 

positive Tendenz in der Einstellung der Bewohner gegenüber der Finanzierung der EURO 08 

erfolgt, jedoch keine Meinungsänderungen auftreten und die Bewohner also durch die ex-

post-Analyse ihre ex-ante-Einschätzungen bekräftigen und unterstreichen.

Frage 5: Wenn Sie nach dem Bild gefragt werden, das Innsbruck nach aussen vermittelt, 

wie antworten Sie?

Die gestellte Frage dient vor allem dazu, die Wahrnehmung zu Innsbruck von den Bewohnern 

in Tirol und Innsbruck zu erfragen, also wie sie ihre Landeshauptstadt in einem Zusammen-

hang über die regionale Ebene hinaus sehen. 

Auf der x-Achse finden sich im Diagramm 20 die verschiedenen vordefinierten Antwortmöglichkei-

ten wieder und auf der y-Achse die prozentuale Verteilung der Antworten.

Mit einem prozentualen Anteil von über 50% im Juli und einem Anstieg auf fast 70% im Ok-

tober ist „die Alpenstadt“ für die Bewohner das Bild, das Tirol nach außen hin transportiert. 

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass „die Alpenstadt“ im Vergleich zu „eine Sportstadt“ zuge-

nommen und die Kategorie „eine Sportstadt“ um fast 10% nach der Veranstaltung der EURO 

08 abgenommen hat. Des Weiteren lässt sich in der Oktober-Befragung ein Zuwachs um 2% 

hin zu einer Kulturstadt erkennen, wobei im Bereich „eine Weltstadt“ keine Veränderungen 

stattgefunden haben.

So hat sich laut diesem Diagramm und den damit verbundenen Aussagen der Bewohner Ti-

rols, das Bild „der Alpenstadt“ durch die EURO 08 verfestigt und nicht, wie man hätte auch 

erwarten können, die Vorstellung Innsbrucks sei „eine Sportstadt“.

Abbildung 26:Bewertung der Bevölkerung des Innsbrucker Images nach außen vor und nach der  EURO 08 
im Vergleich - Eigene Darstellung

Sonstiges:

Der Bereich „Sonstiges“ beinhaltet die Möglichkeit für den Befragten, seine eigene Vorstellung 

von Innsbruck hervorzuheben, wenn er diese in den vordefinierten Kategorien nicht wieder 

finden konnte. Im Juli füllten 20% und im Oktober ca. 14% der Befragten diese Kategorie aus. 

Die Aussagen der Befragten wurden tabellarisch aufgelistet, um einen möglichen Vergleich 

ziehen zu können (siehe Tabelle 1). 
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ex-ante ex-post

1 Gemütliche Provinzstadt in toller Lage  Heimatstadt 

2 Dreckstadt (Hundekot)  Studentenstadt

3 Durchschnittliche Stadt Baustelle 

4 Lebenswerte Stadt  Metzgereistadt 

5 Die Stadt in der ich wohne  Zu Hause 

6 Scheißstadt  Europrimitivstadt 

7 Verkehrslärmhölle   Provinzstadt 

8 Großes Bauerndorf  Ein Kaff 

9 Rummelstadt  Eine kleine Feine Stadt 

10 Kleinkarierte Stadt  Universitätsstadt 

11 Mittelstadt  Die Stadt zwischen den Bergen 

12 ÖVP-Stadt  Lärmstadt 

13 Klein aber fein  Heimatstadt 

14 Sehr schöne Stadt  Eine sozial armselige Stadt 

15 Klein –konservativ  Studentenstadt 

16 Unbedeutend  Fremdenscheu 

17 Kleinstadt  Weder noch 

18 Dreckige Stadt  Eine von vielen Städten 

19 Tiefste Provinz  Mischung aus verschiedenen Faktoren: Berge/ 
Natur 

20 Größeres Dorf in den Alpen  Coole Heimatstadt 

21 Provinzstadt  Eine Kleinstadt an der Autobahn 

22 Schlimmer als es aussieht  Ein Dorf 

23 Kleinstadt  Etwas von allem 

24 Erwähnenswert aber unrühmlich  Provinzstadt 

25 Provinzstadt  Klein aber oho 

26 Eine Stadt, die ihren Charme verliert  Provinzstadt 

27 Weder noch aber Kulturstadt wäre schön   

28 Eine aufgeblasene Stadt   

29 Eine Stadt, die alles dem Tourismus opfert   

   4              8                       17       9                        5                      12 

Tabelle 1: Sonstige Nennungen der Imageabfrage Innsbrucks - Eigener Entwurf
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Ersichtlich wird bei der Betrachtung der Aussagen, dass sich eine einzige Äußerung direkt auf 

die Austragung der EURO 08 bezieht und die Stellungsnahmen sehr individuell und schwer 

vergleichbar oder analysierbar sind. Meist beschreiben die Aussagen den IST- Zustand der 

Stadt, dabei treten bei der ex-ante-Befragung zwei Stellungsnahmen hervor, in denen die Be-

fragten einen langfristige, negative Entwicklung der Stadt prognostizieren. „Eine Stadt, die ih-

ren Charme verliert“ und „Eine Stadt, die alles dem Tourismus opfert“. Weiter wird deutlich, dass 

die Kategorie „Sonstiges“ vor allem dazu benutzt wurde um sich negativ über Innsbruck zu äu-

ßern, da negative Antwortmöglichkeiten in den vordefinierten Kategorien nicht gegeben sind. 

Frage 6: Denken Sie, dass wegen der EURO 08 mehr Menschen in Tirol Sport treiben?

Die Einschätzung des Einflusses der EURO 08 auf das Sportverhalten der Innsbrucker Bürger 

wird eindeutig mit nein beantwortet. Sowohl in der Befragung vor der EURO 08 als auch in der 

danach spricht die Bevölkerung mit jeweils über 80% der EURO 08 keinen Einfluss zu, nur je-

weils knapp über 10% sieht in ihr eine Motivation der Bürger zu mehr sportlichen Aktivitäten. 

Es kann lediglich eine sehr geringe Verschiebung zur positiven Einschätzung hin verzeichnet 

werden. Die Bevölkerung sieht also in der EURO 08 in Bezug auf den Sport keine Veränderung 

für ihren persönlichen Lebensstil.

Frage 7: Im Zuge der EURO 08 wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt verstärkt. 

Persönliche Einschätzung dieser Maßnahmen

Im Vorfeld der EURO 08 wurden Maßnahmen und Vorkehrungen bezüglich der Gewährleis-

tung der öffentlichen Sicherheit in Innsbruck und Tirol diskutiert. So wurde beispielsweise 

über Truppenübungen der Polizei bei Massenpanik oder Gewaltausbrüchen und über Video-

überwachung des öffentlichen Raums berichtet.

Dementsprechend sollte die Thematik auch bei der Befragung der Bewohner aufgegriffen 

werden und so ihre Wahrnehmung und Einschätzung bezüglich derzeitiger, aber auch zu-

künftiger Sicherheitsmaßnahmen abgefragt werden.

Abbildung 27: Wahrnehmung der Bevölkerung der Sicherheitsmaßnahmen vor der EURO 08  
- Eigene Darstellung

Auffallend ist, dass ungefähr gleiche Teile der Befragten sich durch die Sicherheitsmaßnah-

men, die durch die EURO 08 getroffen wurden „sicherer“ bzw. „in ihrer Freiheit eingeschränkt“ 
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fühlen. Zu jeweils ca. 40% fühlen sich die Befragten entweder „sicherer“ oder im Gegenteil „in 

ihrer Freiheit“ eingeschränkt. Die Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl in Zukunft werden 

nur von ca. 12% wahrgenommen und ca. 15% wissen nicht wie sie die Sicherheitsmaßnahmen 

der EURO 08 einschätzen sollen.

Abbildung 28: Wahrnehmung der Bevölkerung der Sicherheitsmaßnahmen nach der EURO 08 - 
Eigene Darstellung

Die Einschätzungen nach der EURO 08 – also in der ex-post-Analyse – zeigen, dass sich die 

Zahl derjenigen, die sich auch „in Zukunft sicherer“ gefühlt hatten nun unter der Kategorie 

„sicherer“ sich in etwa verdreifacht hat (die Kategorie wurde umbenannt, da die nahe Zukunft 

die gemeint war eingetreten ist). Um die Hälfte auf 20% gesunken ist dagegen der Anteil der 

Personen, welche die Sicherheitsmaßnahmen der EURO 08 als eine Einschränkung ihrer Frei-

heit empfunden hatten. Gleichzeitig wussten in etwa dreimal mehr Befragte als zuvor nicht, 

wie sie ihr Gefühl von Sicherheit bezüglich der Maßnahmen der EURO 08 einschätzen sollten. 

Dies kann somit bedeuten, dass nach der EURO 08 ein erhöhtes Sicherheitsgefühl bei den 

Befragten vorliegt. Gründe für einen Rückgang bei der Wahrnehmung von Einschränkungen 

könnten sein, dass die Maßnahmen, die während der EURO 08 installiert worden waren, nun 

wieder abgebaut wurden und somit wieder mehr Freiheit durch weniger Überwachung und 

Kontrolle hergestellt wurde. Andererseits könnte dies auch bedeuten, dass die Befragten sich 

nun an solche Sicherheitsmaßnahmen gewöhnt haben und glauben, nichts von ihnen zu 

befürchten zu haben. Der erhöhte Wert der Kategorie „sicherer“ kann darauf zurückzuführen 

sein, dass die EURO 08 vorbei ist und somit die potentielle erhöhte Gefahr, die von ihr ausging, 

vorüber ist. Ebenfalls ist es möglich, dass das Ergebnis auf Grund der Fragestellung so ausfällt, 

da es meist einfacher ist die Gegenwart einzuschätzen als die Zukunft und somit die Befrag-

ten aus ihrer aktuellen Situation heraus antworten. Nichtsdestotrotz zeigt dieser Vergleich der 

vorher und nachher abgegebenen Einschätzungen, dass gerade nach der EURO 08 eine posi-

tive Bewertung des Sicherheitsgefühls auf Grund der Maßnahmen stattfindet.
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Frage 8 (ANTE): Sind Sie über Partizipationsmöglichkeiten im Zuge der EURO 08 infor-

miert worden und haben Sie daran teilgenommen?

Die Frage 8 dient vor allem dazu, die Partizipationsmöglichkeiten und auch die Beteiligung 

der Bürger an der Planung der EURO 08 zu erfragen. Da dies eine Frage ist, die sich vor allem 

auf die Vorbereitungszeit der EURO 08 bezieht, ist sie in der Oktoberbefragung nicht wieder 

aufgegriffen worden, da sich hier keine Veränderungen erkennen lassen. 

Im ersten Teil der Frage sind vor allem Informationsangebote und Aufrufe zur Partizipation 

ausgehend von der Stadt Innsbruck untersucht worden und in einem zweiten Teil, ob die Bür-

ger sich motivieren haben lassen und an Partizipationsmöglichkeiten teilgenommen haben. 

Die folgenden Angaben belaufen sich auf Prozentangaben, falls diese in der Summe nicht 

100% ergeben liegt die Erklärung darin, dass die fehlenden Werte Angaben darstellen, die 

nicht auswertbar waren.

Sind Sie im Vorfeld der EURO-Planung ausreichend über mögliche Mit-Beteiligungen informiert 

worden?

42% der Befragten fühlen sich im Vorfeld der EURO 08 ausreichend informiert, 31% antwor-

ten, dass sie nichts von einer möglichen Mitbeteiligung erfahren haben und 27% fühlten sich 

nicht ausreichend über die Sportgroßveranstaltung informiert. Von den 42%, die den Infor-

mationstransfer über eine mögliche Mitbeteiligung als ausreichend empfinden, haben sich 

26% über Zeitungen, 19% über Radio/Fernsehen, 13% über Infoblätter und 8% über sonstige 

Medien informiert. (Die Zahlen wurden hier in einer Summe von jeweils 100% errechnet und 

nicht über die bejahten 42%.) Der Informationstransfer lief hier also vor allem über die Zeitun-

gen, die über die EURO 08 in Tirol und Innsbruck berichteten.

Haben Sie an vorbereitenden Veranstaltungen teilgenommen?

An vorbereitenden Veranstaltungen haben nur 10% der Befragten teilgenommen, 88% blie-

ben diesen Veranstaltungen fern. In der Unter-Frage, an welcher Veranstaltung sie im speziel-

len teilgenommen haben antworten 1% mit Sprachkurs und 7% mit der Teilnahme an einer 

Bürgerinfoveranstaltung. 

Frage 8 (EX-POST): Bei der EURO 08 kamen Menschen aus vielen Nationen nach Innsbruck. 

Haben Sie noch immer Kontakt zu Menschen, die Sie damals kennengelernt haben?

Der Großteil der Bevölkerung (66%) hat nach der EURO 08 keine durch diese geknüpften Kon-

takte mehr, mit ca. 22% pflegen allerdings fast ein Viertel der Bevölkerung noch Kontakte, 

davon 12% mit internationalen Besuchern und 11% mit anderen Österreichern (siehe Abb. 

29). Bei knapp 11% der Befragten gab es dagegen sogar Konflikte mit anderen Besuchern der 

EURO 08.

Das zeigt, dass die EURO 08 für die meisten Innsbrucker ohne Erweiterungen ihres sozialen 

Netzes vorübergegangen ist, dass sich jedoch für fast ein Viertel der Befragten längerfristige 

Kontakte ergeben haben, die zumindest vier Monate nach der EURO 08 noch gepflegt wer-

den. 
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Frage 9: Einfluss auf die Umwelt

Im Sinne eines umfassenden Nachhaltigkeitsbegriffs, spielen ökologische Faktoren ebenfalls 

eine große Rolle bei der Bewertung der EURO 08 und ihrer Effekte. Die Bewohner sollten auch 

Einschätzungen bezüglich des Einflusses des Großsportereignisses auf die Umwelt ihrer Stadt/

Region abgeben.

Insgesamt sind die Einschätzungen der Einflüsse auf Umweltschutz, Verkehrs- und Grünflä-

chen in der Stadt im negativen Bereich zu finden. In etwa gleichbedeutend in ihren Prozent-

zahlen sind die Antworten, die keine Auswirkungen auf die Kategorien vermuten. 

Positive Effekte werden von ca. 24% im Bereich der Verkehrsflächen wahrgenommen.

Nach der EURO 08 sind die Einschätzungen ausgeglichener. Während der Einfluss auf den Um-

weltschutz etwas nachgelassen hat, aber allgemein immer noch negativ bzw. sehr negativ 

und vor allem mit keiner Auswirkung (zu 37%) eingeschätzt wird, zeigen sich bei den beiden 

anderen Kategorien Veränderungen. Mit 10% werden die Auswirkungen der EURO 08 auf die 

Verkehrsflächen nun sehr positiv und mit 30% als eher positiv bewertet. Ebenfalls nehmen ca. 

12% die Einflüsse auf den Umweltschutz nun eher als positiv war. Der Einfluss auf die Grün-

flächen wird ebenfalls weniger negativ und sogar eher positiv (von ca. 13% auf ca. 20%) be-

wertet.

Abbildung 29: Anteil der bestehenden Kontakte seit der EURO 08 - Eigene Darstellung

Abbildung 30: Einschätzung der Bevölkerung der Auswirkungen der EURO 08 auf die Umwelt vor der  
EURO 08  - Eigene Darstellung

Die extrem hohen Einschätzungen der Befragten, die keine Auswirkungen auf die Umwelt, 

weder bei Umweltschutz, Verkehrsflächen und Grünflächen sehen, deuten darauf hin, dass 
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diese Befragten weder einen positiven noch einen negativen Zusammenhang zwischen öko-

logischen Gesichtspunkten und der Veranstaltung eines Großsportereignisses wahrnehmen. 

Abbildung 32: Wunsch der Bevölkerung nach weiteren Sportgroßveranstaltungen in der Region vor und 
nach der EURO 08 im Vergleich - Eigene Darstellung

Abbildung 31: Einschätzung der Bevölkerung der Auswirkungen der EURO 08 auf die Umwelt nach der  
EURO 08 - Eigene Darstellung

Die zu Anfang noch im negativen Bereich ansässigen Einschätzungen verändern sich nach der 

EURO 08. Insgesamt wird der Einfluss auf die Umwelt nach der EURO 08 weniger negativ als 

vor der EURO 08 bewertet. Ob dies für eine nachhaltige Organisation der EURO 08 bzw. der 

Stadt Innsbruck spricht bleibt abzuwarten und auch abzugleichen mit den Ergebnissen der 

Experten.

Frage 10: Wünschen Sie sich weitere Sportgroßveranstaltungen in Tirol?

Die Frage zum Wunsch nach weiteren Sportereignissen ergibt eine eindeutige Änderung zwi-

schen den Befragungen vor und nach der EURO 08. Während sich vor der EURO 40% für eine 

weitere Sportveranstaltung aussprechen und 51% dagegen, dreht sich dieses Verhältnis in der 

Befragung nach der EURO 08 um und es beantworten 51% die Frage mit ja und nur 37% mit 

nein (siehe Abb. 32). Die EURO 08 hat also einen positiven Eindruck in der Bevölkerung hin-

terlassen, so dass sich im Nachhinein mehr Bewohner eine weitere Veranstaltung vorstellen 

können als vorher. 
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Der Zusammenhang zwischen dem Gastgeberstolz der Bewohner und dem Wunsch nach 

weiteren Sportereignissen ist hier eindeutig. Während sich diejenigen, die stolz bzw. eher stolz 

darauf sind, Gastgeber der EURO 08 zu sein größtenteils weitere Veranstaltungen wünschen, 

hegen nur wenige der nicht- stolzen Bewohner den Wunsch nach weiteren Veranstaltungen. 

Da vor der EURO 08 weniger Bewohner angegeben haben, stolz auf die Gastgeberrolle zu sein 

als nach der EURO 08, wünschen sich natürlich nach der EURO 08 auch mehr Menschen eine 

weitere Sportveranstaltung.

5.1.2 Synthese der Bewohnerbefragung

Nach der genauen Analyse der ex-ante- und ex-post-Fragebögen wird erkennbar, dass die Be-

wohner Innsbrucks und Umgebung im Großen und Ganzen mit der EURO 08 zufrieden waren. 

So sagen nach dem Sportereignis mehr Bewohner als in der ex-ante-Befragung, dass sie „stolz 

sind, Gastgeber der EURO 08“ gewesen zu sein, es wünschen sich mehr Bewohner weitere 

Sportgroßveranstaltungen als vorher und in der ex-post-Befragung sind mehr Menschen der 

Meinung, dass Tirol langfristig von der EURO 08 profitiert als zuvor. So wurden also auch vor-

her kritische Einwohner Tirols durch den Verlauf der EURO 08 umgestimmt. 

Anders sieht der Eindruck der Bewohner bei konkreten Auswirkungen aus. Effekte durch die 

EURO 08 gäbe es hier ihrer Meinung nach keine außer beim Tourismus, bei einem gestärkten 

Zusammenhalt der Bewohner und bei einem verstärkten Sicherheitsgefühl der Bewohner. 

Finanziellen Gewinn, ein Betrag zur Intakthaltung der Umwelt, neue Arbeitsplätze und Gewer-

be oder eine Veränderung des Bildes Innsbrucks der Tiroler in Richtung einer „Sportstadt“ – all 

das trifft den Bewohnern nach nicht zu. Auch die Partizipation der Bewohner vor der EURO 08 

war sehr gering.

Insgesamt sehen die Bewohner also vor allem beim Tourismus und bei nicht-materiellen Wer-

ten wie Image, Zusammenhalt, Gastgeberstolz und allgemeinem Profit einen Gewinn durch 

die EURO 08, bei konkreten Auswirkungen auf die Stadt werden die meisten Fragen mit nein 

beantwortet.

5.2 Auswertung der Experteninterviews 

5.2.1 Ökonomische Dimension

Um die Dimension Wirtschaft, von der im Allgemeinen die weitest reichenden nachhaltigen 

Effekte erhofft werden, so gut wie es im Rahmen der Projektstudie möglich war zu erfassen, 

werden vier Experten ausgewählt, die mit den Alltagsgeschäften der Stadt Innsbruck und des 

Land Tirols auch über die EURO 08 hinaus vertraut sind. Die Wahl fällt hierbei auf zwei Exper-

ten, Hannes Bodner und die Tirol Werbung, die direkt mit der Ausrichtung der EURO 08 in 

Tirol/Innsbruck beauftragt sind, wie auf die zwei weiteren Experten Christian Kapferer und 

Andrä Stigger, die zwar nicht direkt in die Organisation der EURO 08 involviert sind, jedoch 

einen Einblick in die Tätigkeiten der Stadt und des Land Tirols im Allgemeinen ermöglichen. 
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Mag. Hannes Bodner, Wirtschaftslandesrat von Tirol, war vor und während der EURO 08 mit 

der Host City Koordination betreut. Zudem unterstand ihm mit weiteren Verantwortlichen die 

Leitung des Organisationskomitees.

Der Tirol Werbung GmbH liegt die Aufgabe zugrunde, sich mit den gemeinwirtschaftlichen 

Aufgaben des Tiroler Tourismus und den tourismusnahen Marketingdienstleistungen zu be-

fassen. Vor und während der EURO 08 war die Tirol Werbung stark in die Bereiche Werbung, 

Marketingstrategien und Mitgestaltung der Sportgroßveranstaltung eingebunden.

Christian Kapferer, Referent für Wirtschaft und Tourismus der Stadt Innsbruck, ist vor allem 

für die Bereiche Veranstaltungskoordination, Tourismusentwicklung, Organisation von Märk-

ten und Wirtschaftsentwicklung zuständig. Da sein Aufgabenbereich innerhalb der Dimension 

Wirtschaft auch über die EURO 08 hinaus geht, ist Herr Kapferer als Experte sehr geeignet, um 

Einblicke in das Wirtschaftsgeschehen, auch in einem alltäglichen Kontext, von Tirol zu geben.

Andrä Stigger, Leiter des Caritas Welthauses in Innsbruck, ist kein Wirtschaftsexperte und war 

in die Ausrichtung des EURO 08 Events nicht integriert. Jedoch wird es durch die Interviews 

mit Herrn Stigger möglich, wirtschaftliche Fragen in einen sozialen Kontext einzubetten, was 

für die Studie und den Anspruch, die Verbindung zwischen den einzelnen Dimensionen zu 

wahren, wichtig ist.

Die Interviews mit Herrn Kapferer und Herrn Stigger wurden mündlich geführt. Mit Herrn 

Bodner und der Tirol Werbung war dies leider nicht möglich, so dass die Interviews mit einer 

schriftlichen Befragung durchgeführt wurden. Mit Herrn Bodner konnte leider keine ex-post- 

Befragung zustande kommen, weshalb Herr Bodner auch nicht in die ex-post-Analyse einbe-

zogen wird.

Bringt die EURO 08 der Region Tirol langfristige wirtschaftliche Vorteile in Bezug auf 

den Einzelhandel, den Dienstleistungssektor und die Vermarktung von regionalen Pro-

dukten?

Die Antworten der städtischen Experten, also jenen die direkt der Stadt Innsbruck und/oder 

dem Land Tirol verpflichtet sind, sind durch die Erwartung gekennzeichnet, dass die Stadt 

und das Land als Wirtschafts- und Tourismusstandort eine generelle Aufwertung erlangen 

und sich verstärkt in diesen Bereichen positionieren können. Diese Positionierung wird be-

sonders durch das Zitat des Referenten der Stadt untermalt: "Wir erwarten von der EURO 08 

neben den kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen, die sich sicherlich ergeben, eine generelle 

Aufwertung des Standortes, nicht nur touristisch, sondern wirklich auch als Handels- und Wirt-

schaftsstandort." So lässt sich bereits hier die Strategie der Stadt Innsbruck als Host City und 

des Marketingorgans der Tirol Werbung erkennen, dass nicht die Vermarktung regionaler 

Produkte oder eine Förderung des regionalen Einzelhandels im Vordergrund steht, sondern 
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die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke Tirol im nationalen und vor allem auch im 

internationalen Kontext fokussiert wird. Eine kritischere Haltung, die vor allem auf subjekti-

ven Empfindungen begründet ist, nimmt hier der Leiter des Welthauses ein. Er vertritt vor der 

EURO 08 die Meinung, dass es kurzfristig sicherlich zu einer Steigerung von Einkünften in den 

verschiedenen Bereichen kommen kann, er jedoch langfristig in der EURO 08 lediglich einen 

geringen Impulsgeber für die Wirtschaft in Tirol vermutet. Sehr interessant ist, dass bei der 

ex-post-Befragung sich das Stimmungsbild aller befragten Experten angleicht. Sowohl der 

Referent der Stadt als auch der Leiter des Welthauses und die Tirol Werbung sind sich einig, 

dass es durch die EURO 08 vor allem zu einem kurzfristigen Wirtschaftswachstum kommt, die 

Entwicklung in diesem Bereich jedoch langfristig nicht absehbar ist. Die Tirol Werbung erwar-

tet von diesem Sportereignis langfristige Impulse durch den steigenden Bekanntheitsgrad 

von Tirol/Innsbruck. 

Wie hoch ist der Anteil regionaler Produkte und Dienstleistungen im Umfeld der EURO 

08 (Verhältnis von regionalen Anbietern und Produkten zu internationalen Unterneh-

men/Marken)?

Bei der Beantwortung dieser Frage kommen der Referent der Stadt und der Leiter des Welt-

hauses zu einem gemeinsames Urteil hinsichtlich des Absatzes regionaler Produkte: Es treten, 

wenn überhaupt, nur sehr geringe Anteile von regionalen Produkten im Umfeld der EURO 08 

auf. Die Tirol Werbung entzieht sich der Beantwortung dieser Frage, indem sie angibt, dass 

hierzu keine konkreten Zahlen vorhanden sind. Besonders zu beachten ist die Aussage des 

Wirtschaftslandesrates, der feststellt, dass in der Fanmeile Innenstadt 80% der Handels- und 

Gastronomiestände von regionalen Gewerbetreibenden bewirtschaftet werden. Zu der Ver-

marktung regionaler Produkte verweist der Leiter des Welthauses auf die Hauptsponsoren 

und Partner der EURO 08, zu denen unter anderem Coca Cola, McDonald und Carlsberger zäh-

len. Demnach wird das Mehr an Handels- und Gastronomieständen von regionalen Dienstleis-

tern betrieben, die jedoch meist keine regionalen Erzeugnisse verkaufen, sondern vor allem 

die Produkte der Hauptsponsoren anbieten. So ist ein direkter Rückkoppelungseffekt für die 

regionale Wirtschaft vermindert, da zwar regionale Dienstleister in der Fanmeile Innenstadt 

die Möglichkeit besitzen, Gewinne zu erwirtschaften, jedoch die Produktvermarktung in den 

Händen der Hauptsponsoren liegen, die mit einer wirtschaftlichen Profiterwartung dieses 

Sportgroßereignis mitfinanzieren. 

Bei der ex-post-Befragung der Experten fällt die Einschätzung dieser Frage eher heterogen 

aus. Der Referent der Stadt bleibt bei seinem Standpunkt, dass es keine gesteigerte Präsenz 

von regionalen Produkten während der EURO 08 gab. Er fügt jedoch hinzu: „Es ist viel Know-

how entstanden, auch was das Sportmanagement betrifft, wie die Errichtung von Sportstätten 

oder die Abwicklung derartiger Großveranstaltungen. Dieses Know-how ist nun vorhanden, und 

es wird versucht, dieses auch langfristig stärker zu nutzen.“ Die Tirol Werbung beruft sich hier auf 

die veröffentlichte Studie der Universität Mainz. Laut dieser sind im Monat Juni zwei Millio-

nen Euro Mehreinnahmen verbucht worden, wobei die Entwicklung der Mehreinnahmen in 
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den Folgemonaten Juli, August etc. nicht bekannt sind. Zu einer langfristigen Angabe, ob sich 

durch die EURO 08 etwas im zukünftigen Absatz von regionalen Produkten und Dienstleis-

tungen ändern könnte, kann die Tirol Werbung jedoch keine Stellung beziehen. Der Referent 

der Stadt erklärt diesen erhöhten Absatz, auch von Tiroler Produkten und Dienstleistungen, 

während den Spieltagen in Innsbruck dadurch, dass sich zu diesem Zeitpunkt viel mehr Men-

schen in Innsbruck und Tirol aufgehalten haben. Langfristig sieht er jedoch keine Chance für 

eine zusätzlich Positionierung regionaler Produkte durch die EURO 08.

Wird durch die EURO 08 eine langfristige Wertschöpfung für Tirol erwartet? In wel-

chen Branchen wird diese erreicht? Was geschieht mit den Gewinnen? Wie werden sie 

auf die verschiedenen Ressorts verteilt bzw. entstehen Benachteiligungen für einzelne 

Bereiche?

Mit verschiedenen Zitaten sollen die Tendenzen der einzelnen Experteneinschätzungen in Be-

zug auf diese komplexe Fragestellung vermittelt werden.

Wirtschaftslandesrat: „Tirol ist das geographische Herz dieser Fußballeuropameisterschaft. Wir 

können das in aller Welt positive Image Tirols als vitale Erholungsoase und führendes Sportland im 

Herz der Alpen weiter festigen bzw. die vielfältigen Facetten des Wirtschaftsstandortes Tirol inter-

national präsentieren.“

Tirol Werbung: „Viele EURO 08-Besucher werden Erstbesucher sein, die nur wegen der EURO 08 

nach Tirol kommen.“

Referent der Stadt: „…jedoch darf man keine zu hohen Erwartungshaltungen heranstellen, es 

werden keine großen Durchbrüche zu erzielen sein. Ich sehe die EURO 08 als weiteren Impuls, die 

große und positive Dynamik der Wirtschaftslage weiter zu verstärken."

Der Leiter des Welthauses bezieht zur langfristigen Wertschöpfung Stellung: „Das damit 

[mit der EURO 08] zu erreichen ist für mich ein zu hohes langfristiges Ziel.“ 

Im Gegensatz zu der Aussage des Leiters des Welthauses steht die Stellungsnahme des Wirt-

schaftslandesrates. Dieser sieht in der EURO 08 die Chance, neue Zielgruppen im Bereich Tou-

rismus anzusprechen, die vorher noch nicht erreicht werden konnten. Von dieser Grundan-

nahme leitet er eine nachhaltige Wirkung ab, die eine direkte Wertschöpfungskette auslösen 

kann. Diese Strategie, die mit der Veranstaltung der EURO 08 als direkter Antrieb für das Tou-

rismuskonzept der „Tiroler Bergsommerfrische“ verbunden wird, soll dazu dienen eine quan-

titative und qualitative Wertsteigerung des Sommertourismus in Tirol zu erreichen. Der Wirt-

schaftslandesrat definiert diesbezüglich die EURO 08 als Glücksereignis, da es Tirol das erste 

Mal gelungen ist, ein weltweit bekanntes Sommerereignis in die Region zu holen. Da der Tou-

rismus in Tirol traditionell auf Massentourismus ausgelegt ist, ist es interessant zu hinterfragen, 
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ob dieser nachhaltige Anspruch sich wirklich für alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit so 

befürworten lässt. Die Einschätzung der Tirol Werbung ähnelt der des Wirtschaftslandesrates, 

jedoch wird an dieser Stelle nur von einer kurzfristigen Wertschöpfungskette gesprochen. Der 

größere Teil der Erwartungen wird vor allem auf den Image- und Bekanntheitsgewinn von 

Tirol/Innsbruck gesetzt. Der Referent der Stadt gewichtet die direkten und auch indirekten 

Folgen, welche durch die EURO 08 ausgelöst werden, eher als ein wichtiges Mosaikteil in ei-

nem Gesamtsystem der Wirtschafts- und Tourismusförderung von Stadt und Land. In der ex-

post-Analyse betonte der Referent der Stadt zudem die Positionierung der Stadt Innsbruck 

als Sportstadt sowie die Chancen die damit für die Region einhergehen. Bei den neu entstan-

denen Möglichkeiten nimmt er deutlich den Bereich Sicherheit aus dem EURO 08 Kontext 

heraus, da er dies als Erfolgsmodell gewichtet, indem ein intensiver Austausch und Erkennt-

nisgewinn für die Stadt in der Ausrichtung von Großveranstaltungen erfolgte.

Im Zuge der EURO 08 werden viele zusätzliche Arbeitsplätze während der Veranstal-

tungszeit angeboten. Entstehen durch die EURO 08 jedoch auch zusätzliche langfristige 

Arbeitsplätze? Wenn ja, in welchen Sektoren?

Ob durch die EURO 08 tatsächlich langfristige Arbeitsplätze geschaffen werden können, kann 

keiner der Experten zur Vollständigkeit beantworten. Der Referent der Stadt geht in seinem 

Interview vor den Spielen von einer Arbeitsplatzschaffung in einem sehr geringen Ausmaß 

aus. Dieses Potential sieht er in den Bereichen Tourismus, Handel, der Baubranche, der Logistik 

und der Sicherheit. Die Tirol Werbung nimmt keine Stellung zu dieser Frage, da ihr keine Da-

ten vorliegen. Der Wirtschaftslandesrat nennt die kurzfristige Arbeitsplatzschaffung von 4.000 

Personen für Österreich; für Tirol selbst weist er wie die Tirol Werbung auf fehlende Daten hin. 

Der Leiter des Welthauses meint, dass die Stadt und das Land für die Spieltage sicherlich mehr 

Menschen „rekrutieren“ müssen, dies jedoch nur von einem kurzfristigen Charakter geprägt 

sein wird und somit keine langfristigen Arbeitsplätze geschaffen werden können. Nach der 

Austragung der EURO 08 sieht der Referent der Stadt ein weiteres Potential für die Schaffung 

von langfristigen Arbeitsplätzen im Bereich des Sportmanagements, in der Abwicklung von 

Sportveranstaltungen und bei veranstaltungsnahen Dienstleistern. Der Leiter des Welthauses 

unterstreicht seine Einschätzung in der ex-post-Aussage: „Langfristige Arbeitsplätze sind mei-

ner Meinung nach auch nicht im Tourismus geschaffen worden.“ 

Wer trägt die Finanzierung für die Veranstaltung der EURO 08, also Infrastrukturausbau, 

Werbung etc.? Wie hoch sind hierbei die Kosten für Tirol?

Der Leiter des Welthauses zieht eine Schlussfolgerung, die er durch seine Arbeitserfahrungen 

im sozialen Sektor machen durfte: „Da wird sehr schnell Geld locker gemacht, zurzeit unglaubli-

che Summen, wo wir im Sozialbereich nur davon Träumen würden.“ 

Um die Übersicht der Kosten und die damit verschiedenen Aussagen besser zu vergleichen, 

dient hier eine tabellarische Übersicht zur Veranschaulichung.
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Finanzierung der eurO 08 in TirOl/ innsbruck

Wirtschaftslandesrat Referent der Stadt Leiter des Welthauses Tirol Werbung

Land Tirol: 
6,4 Mio. Euro
2,4 Mio. Ausbau Tivoli 
Stadion
2,6 Mio. öffentlicher Nah-
verkehr

Hardware (Stadio-
nausbau, Hotelin-
frastruktur) liegen in 
öffentlicher Hand

Bevölkerung durch 
Steuer
Firmen und Sponsoren

Budget der Ti-
rol:08 Kampagne: 
4 Millionen Euro 
(Mitteln des 
Landes und 50 
nationale/inter-
nationale Wirt-
schaftspartner)

Bietet die EURO 08 nachhaltige Effekte für den Tourismus in Tirol und wenn ja welche?

Der Referent für Wirtschaft und Tourismus der Stadt Innsbruck beantwortet diese Frage im 

Juni vor Beginn der EURO 08 mit einem klaren „Ja“. Er sieht die EURO 08 als einen wichtigen 

Mosaikbaustein um Tirol und Innsbruck als Veranstaltungsort, sowie als Orte für weitere Sport-

großveranstaltungen und Kongressveranstaltungen zu fördern. „Das primäre Ziel [der EURO 08] 

ist es für uns, neue Märkte und neue Zielgruppen zu erschließen und unser Image zu überarbeiten.“ 

So soll Tirol durch die EURO 08 stärker als Sportland positioniert werden. Auch bei dem rück-

blickenden Interview behält er seine Meinung bei. „Die EURO 08 war ein willkommener Anlass, 

sich in den Gastmannschaftsländer [Spanien, Schweden, Russland] zu positionieren“ und somit 

neue Märkte, zu denen auch ein jüngeres Publikum zählt, zu erschließen. 

Auch die Tirol Werbung sieht in der EURO 08 nachhaltige Effekte für den Tourismus in Tirol. 

Durch die breite mediale Vermarktung der EURO 08 als Großevent in Tirol bietet sich die 

Chance, die Bekanntheit des Bundeslandes als potenzielle Urlaubsdestination im Ausland zu 

steigern. Der größte nachhaltige Effekt der EURO 08 auf den Tourismus wird somit, wie auch 

schon der Referent der Stadt betont, in einem nachhaltigen Bekanntheits- und Imagegewinn 

für das Land Tirol gesehen. Rückblickend betrachtet stärkt die EURO 08 die Internationalisie-

rungsstrategie des Tiroler Tourismus. Als Indiz für einen nachhaltigen Bekanntheitsgewinn 

erwähnt die Tirolwerbung die Bekanntheitssteigerung des Landes Tirols in Spanien von 55% 

vor der EURO 08 auf 65% nach der Sportgroßveranstaltung. Die während der EURO 08 an-

gesprochenen fußballaffinen Zielgruppen sind heute potenzielle künftige Stammgäste, die 

ohne die EURO 08 nicht nach Tirol und Innsbruck gekommen wären bzw. in den nächsten 

Jahren kommen würden, so die Tirol Werbung. 

Der Wirtschaftslandesrat reagiert im Vorfeld der EURO 08 ebenfalls positiv auf diese Frage. 

„Über eine Vielzahl an Marketingmaßnahmen gelang es, Tirol als gastfreundliches und attrak-

tives Urlaubsland, aber auch als innovativen Wirtschaftsstandort in den Focus der Öffentlich-

keit zu rücken.“ Durch die Werbekampagne der Tirol Werbung „Tirol:08“ werden erstmals Tou-

rismussektoren angesprochen, die bisher in Tirol vernachlässigt wurden. Die EURO 08 und das 

dadurch auftretende mediale Interesse muss für die Präsentation der ganzen Region genutzt 

werden, um so den Tourismus in Tirol nachhaltig zu fördern. 

Der Leiter des Welthauses nimmt vor der EURO 08 eine konträre Position zu den drei voran-

gegangenen Experten ein und bezweifelt das Auftreten von nachhaltigen Effekten durch die 
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EURO 08 für den Tourismus in Tirol. „Ich glaube nicht, dass die EURO 08 ein Impulsgeber für nach-

haltige Effekte für den Bereich Tourismus ist.“ Die Zielgruppen, die durch die Veranstaltung der 

EURO 08 angesprochen werden, sind Touristen, die sich lediglich im Event- und Fanbereich 

aufhalten werden. Auch nach der EURO 08 sieht der Leiter des Welthauses keine nachhalti-

gen Effekte für den Tourismus in Tirol. Den einzigen nachhaltigen Aspekt, der ihm persön-

lich im Bewusstsein bleibt, sieht er in der Freundschaftlichkeit und Friedlichkeit, mit der die 

Fußballfans miteinander das Ereignis gefeiert haben und wie bemerkenswert und mitreißend 

die spanischen und schwedischen Fans die Stadt belebt haben. „Ich hoffe, dass die Menschen 

die in Tirol waren, ein positives Bild von Tirol mitgenommen haben. Ob manche wieder kommen, 

das kann man ganz schwer nachmessen und beweisen. Ob das wirklich ein langfristiger Effekt der 

EURO 08 sein kann – Ich bezweifle es.“

Während der EURO 08 werden mehr Besucher in Tirol sein. Welche Entwicklung der 

Nächtigungsziffern erwarten Sie durch die EURO 08 langfristig für Tirol?

Bezüglich der Frage, inwieweit die EURO 08 die Nächtigungsziffer in Tirol langfristig beein-

flussen wird, sind sich alle vier Experten einig, dass die EURO 08 eine Chance bietet, die Marke 

Tirol nachhaltig zu stärken sowie neue Märkte und Gästeschichten zu erschließen und somit 

eine langfristige Steigerung der Nächtigungsziffer auch nach der EURO 08 zu erzielen. 

Der Leiter des Welthauses betont hierbei: „Die EURO 08 bietet die Möglichkeit, dass Tirol entdeckt 

wird und dieser erste Eindruck als Motivation für einen späteren längeren Aufenthalt genommen 

wird“. Im Rückblick kann er jedoch noch keinen positiven Verlauf der Nächtigungsziffer erken-

nen, die auf die EURO 08 zurückzuführen wären, da sofort nach den Spielen keine zusätzlichen 

Nächtigungen mehr verzeichnet werden konnten.

Auch der Referent der Stadt erhofft sich vor Beginn der EURO 08 eine langfristige ansteigende 

Nächtigungsziffer und sieht das Event vor allem als Impuls um Tirol besser als Sommerdestina-

tion zu vermarkten, warnt jedoch vor zu großen Erwartungshaltungen. Auch nach der EURO 

08 bleibt er bei seiner Einschätzung. „Längerfristig ist abzuwarten, ob jene Gäste, die zur EURO 08 

da waren, nun im nächsten Jahr wieder kommen, vielleicht ihre Familie mitbringen und wir an die 

positive Stimmung anknüpfen können.“ Zwar wurde ein Rekordzuwachs der Nächtigungsziffer 

im Veranstaltungsmonat Juni in Tirol verzeichnet, doch kam es in den beiden Folgemonaten 

Juli und August sogar zu einem Rückgang der Nächtigungsziffer in Tirol im Vergleich zum 

Vorjahr. Somit kann noch keine langfristige Steigerung der Nächtigungsziffer in Tirol durch 

die EURO 08 beobachtet werden. Auch hält der Referent der Stadt eine langfristige Abschät-

zung der Entwicklung der Nächtigungsziffer durch das Einwirken der EURO 08 für zu früh. 

Die Tirol Werbung erwartet durch die EURO 08 für den Sommer 2009 Nächtigungszuwäch-

se von 4,5% bzw. 800.000 Nächtigungen. Die in Innsbruck spielenden Gastnationen Spanien, 

Russland und Schweden, gehörten bisher in Bezug auf die Nächtigungen nicht zu den Top 10 

der Gästenationen Tirols. Während jedoch die Spanier bereits vorwiegend im Sommer nach 

Tirol reisen, können vor allem Schweden und Russen, die bisher Wintergäste waren, vom Reiz 

des Sommers in Tirol erfahren. 
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Auch der Wirtschaftslandesrat sieht eine gute Prognose für das Jahr 2009. Die EURO 08 dient 

vor allem dazu, eine fußballaffine und junge Zielgruppe zu erreichen, die sich durch ein Durch-

schnittsalter von 34 Jahren auszeichnet, während der klassische Tiroler Sommergast zum Ver-

gleich 52 Jahre alt ist. Somit liegt der Fokus auf der nachhaltigen Stärkung der Marke Tirol für 

neue Märkte und einer neuen Gästeschicht.

Wird die Darstellung Tirols als Tourismusdestination durch die EURO 08 langfristig ver-

ändert und/oder gefördert („Herz der Alpen“ oder Stadt der Events)?

Sowohl der Referent der Stadt und der Wirtschaftslandesrat als auch die Tirol Werbung sehen 

in der EURO 08 eine Chance, die Darstellung Tirols als Tourismusdestination langfristig zu ver-

ändern und zu fördern. Die EURO 08 soll dazu dienen, ein dynamischeres und jugendlicheres 

Image zu transportieren und somit das Bild Tirols als „altes Wanderland“ abzustreifen. Laut der 

Tirol Werbung hat das Land Tirol durch die EURO 08 die Möglichkeit, seine Kompetenz bei der 

Ausrichtung von Sommergroßveranstaltungen zu beweisen. Der Wirtschaftslandesrat ist vor 

Beginn der EURO 08 sehr zuversichtlich, „dass Tirol als gastfreundliches, attraktives Urlaubsland 

und als innovativer Wirtschaftsstandort den Gästen in Erinnerung bleiben wird.“ Um dies zu er-

reichen dient die Kampagne Tirol:08, welche die bisher größte Kampagne der Tirol Werbung 

darstellt. Jedoch äußert der Referent der Stadt auch Skepsis darüber, ob die Austragungsorte 

der EURO 08 einen übermäßigen Bekanntheitsschub erlangen.

Eine weniger positive Meinung vertritt der Leiter des Welthauses. Zwar zeichnet sich ab, dass 

die Stadt sehr bemüht daran ist Großevents nach Innsbruck zu bekommen, um sich so stär-

ker als „Stadt der Events“ zu positionieren, jedoch wird sich das Bild der Stadt nur aufgrund 

der EURO 08 nicht verändern. Auch nach der EURO 08 sieht der Leiter des Welthauses seine 

Meinung bestätigt, da sich Tirol im Konzept der EURO 08 nicht noch zusätzlich positionieren 

konnte. „Ich sehe nicht, dass Tirol ein Vorreiter oder ein großer Gewinner im Vergleich zu anderen 

Städten ist.“

Auch der Referent der Stadt stellt nach der EURO 08 fest, dass sich die Darstellung Tirols als 

Tourismusdestination durch die EURO 08 nicht langfristig verändert hat. Jedoch wurde neben 

dem klassischen älteren Publikum auch eine jüngere Gästeschicht angesprochen.

Wie wird versucht, die Besucher auch nach der EURO 08 für ein Wiederkommen nach 

Tirol zu motivieren?

Bei dieser Frage nehmen die Experten jeweils unterschiedliche Positionen an. Laut dem Refe-

renten der Stadt soll und muss das positive Bild von Tirol, dass vermutlich während der EURO 

08 bei den Gästen entsteht, weiter transportiert werden. Durch die EURO 08 kann Tirol in einen 

neuen Markt eintreten. Diese neu entstehenden Kontakte und Möglichkeiten müssen weiter 

und intensiver genutzt werden. Dafür sind seiner Meinung nach vor allem der Tourismusver-

band IBK und die Tirol Werbung verantwortlich. 

Dem Leiter des Welthauses zufolge liegt die Aufgabe der Motivation der Gäste wiederzukom-

men vor allem in den Händen von Hotels, Pensionen und Gasthäusern und somit auf der per-
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sönlichen Ebene zum Gast. „Je besser dieser Kontakt und somit die Bindung ist, umso eher werden 

die Leute dann auch in Zukunft wieder kommen.“

Die Tirol Werbung berichtet von einer dreijährige Marketingkampagne zur verstärkten Bewer-

bung Tirols in den Ländern Spanien, Schweden und Russland, die nach der EURO 08 gestartet 

wird. Verstärkte Print- und Onlineaktivitäten in den führenden Medien dieser Länder sollen 

die Aufmerksamkeit erhöht werden. „Unser Ziel ist es, in den Quellmärkten Spanien und Russ-

land mit 280.000 Euro im ersten Jahr 2009 rund 16 Millionen Kontakte zu erzielen. Die Initiativen 

in Schweden werden im Rahmen der bestehenden Nordeuropa-Gruppe intensiviert.“ Insgesamt 

gilt es für Innsbruck und Tirol die neu entdeckten Potenziale und das generierte Wissen in 

der Organisation von Großveranstaltungen und im Synergie-Marketing für den Standort Tirol 

weiter zu nutzen. 

Als Mittel zur Wiederkehrmotivation führt der Wirtschaftslandesrat die bereits 2006 gestartete 

internationale Marketingkampagne Tirol:08 an. Deren Ziel ist es, „das einmalige, internationa-

le Schaufenster für die medienwirksame Präsentation des Standortes Tirol zu nutzen.“ Rund um 

die Aktionsmarke Tirol:08 wurde ein intensives Werbeprogramm entwickelt, das sich sowohl 

nach innen als auch nach außen richtet. Dabei stehen insbesondere die in Innsbruck spielen-

den bzw. in Tirol wohnenden Gastnationen im Mittelpunkt. Russland, Schweden und Spanien 

repräsentieren in der heimischen Tourismuswirtschaft derzeit rund 1,7 Prozent der Gesamt-

übernachtungen in Tirol. Diese Märkte gemeinsam mit Tschechien, deren Nationalmann-

schaft in Seefeld ihr EM-Quartier bezieht, sind – in unterschiedlicher Ausprägung – jedenfalls 

vier wesentliche Hoffnungsmärkte für die Tiroler Touristiker. „Die Verbindungen und Kontakte, 

die durch die Fußballeuropameisterschaft in diesen Ländern intensiviert werden, schaffen mit Si-

cherheit neue Marktchancen für das Herz der Alpen.“ Auch wird die Anziehungskraft der alpinen 

Sommerfrische weiter gestärkt und es rücken die Themen Bike und Hike in den Mittelpunkt, 

wodurch Besucher für ein Wiederkommen motiviert werden sollen.

Wie wird versucht, die Qualität des touristischen Angebots und der Standards im Som-

mertourismus in Tirol langfristig zu steigern? Erfolgen Investitionen für einen nachhal-

tigen Tourismus?

Bei dieser Frage gehen die Meinungen der Experten stark auseinander. Die Tirol Werbung er-

wähnt, dass im Strategiekonzept des Tiroler Tourismus unter dem Titel „Tiroler Weg“ die Siche-

rung und Weiterentwicklung der Qualität der touristischen Leistungen zentral verankert ist 

und somit ein klares Konzept zur Verbesserung des touristischen Angebots verfolgt wird.

Der Referent der Stadt hingegen erwartet durch die EURO 08 weder eine langfristige Stei-

gerung der Qualität des touristischen Angebots noch Investitionen für einen nachhaltigen 

Tourismus. „Man darf die EURO 08 nicht überbewerten. Zwar ist sie die drittgrößte Sportver-

anstaltung der Welt, aber Innsbruck und Tirol sind nur ein ganz kleiner Teil davon. Deshalb 

sehe ich keine spürbaren, massiven Auswirkungen.“ Nach der EURO 08 betont Herr Kapfe-

rer die Notwendigkeit, die Tourismusinfrastruktur, wie Sportstätten, Veranstaltungszentren, 

Aufstiegshilfen und Hotelinfrastruktur, zu erneuern und zu verbessern, aber auch die Zahl 
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der Gästebetten zu erhöhen, um somit die Qualität des touristischen Angebots zu steigern.

Der Leiter des Welthauses definiert in dieser Frage den Begriff Nachhaltigkeit so, dass keine 

Ressourcen verbraucht werden und mehr auf erneuerbare Ressourcen gesetzt wird. Mit dieser 

Annahme stellt er sich die Frage, ob Massentourismus überhaupt nachhaltig sein kann und 

bezweifelt dies sehr. Somit ist es extrem schwierig, wirklich nachhaltige Konzepte zu positio-

nieren. Jedoch gibt es Nischen, in denen es Möglichkeiten für einen nachhaltigen Tourismus 

gibt, wie im Nationalpark Hohen Tauern oder im Kaunertal. Dies steht jedoch in keinem Zu-

sammenhang mit einem Großevent wie der EURO 08, da hier zwei unterschiedliche Konzepte 

verfolgt werden, die eher im Widerspruch zueinander stehen, als dass sie sich ergänzen wür-

den. Auch nach der EURO 08 sieht der Leiter des Welthauses keine Investitionen in einen nach-

haltigen Tourismus: „Ich denke, von einem nachhaltigen Tourismus sind wir noch weit entfernt.“

Haben Sie das Gefühl, dass sich die BewohnerInnen Tirols mit dieser Sportgroßveran-

staltung identifizieren können und dass die Bevölkerung die getätigten Investitionen 

der Stadt und des Bundes in eine solche Großveranstaltung als wichtigen Schritt für 

Innsbruck und vor allem für sich selbst befürworten? 

Bei dieser Frage bilden die Experten vor der EURO 08 zwei konträre Meinungsgruppen. Der 

Wirtschaftslandesrat als auch die Tirol Werbung vertreten die Meinung, dass sich die Bewoh-

nerInnen Tirols mit der EURO 08 identifizieren und die Großveranstaltung befürworten. Durch 

Informationsveranstaltungen der Host City, den Anstieg der Medienberichterstattung, den 

Aufbau der Fanbereiche in Innsbruck und der Public Viewings in den Bezirken sowie die ver-

stärkten Marketingaktivitäten der UEFA Sponsoren setzen sich die Tirolerinnen und Tiroler 

verstärkt mit dem Großereignis auseinander und identifizieren sich damit. Die Tirolwerbung 

schließt sich dieser Meinung an und verweist auf eine IMAD-Umfrage im Auftrag der Host 

City Innsbruck Tirol, laut der sich über 90 Prozent der Tiroler Bevölkerung auf das Sportgroß-

ereignis freuen und die Angebote zur Fußball EM im eigenen Land mit einer ebenso großen 

Zustimmung dankend annehmen.

Der Leiter des Welthauses und der Referent der Stadt nehmen eine konträre Position in Bezug 

auf die Identifikation der BewohnerInnen mit der EURO 08 ein. Dem Referent der Stadt fällt 

auf, dass der Bürger im Vorfeld noch nicht von der EURO 08 Euphorie erfasst wird und die po-

sitive Stimmung noch nicht vorhanden ist. Wie oft bei solchen Großveranstaltungen existiert 

eine große kritische Masse, da sie nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern auch Einschrän-

kungen. Er betont jedoch, dass aus seiner Sicht „die BewohnerInnen nicht übergangen werden.“ 

Der Leiter des Welthauses fügt hinzu, dass seine persönliche Toleranzgrenze in Bezug auf die 

Werbung und Presse zur EURO 08 erreicht sei. Ob die BewohnerInnen Tirols sich mit der EURO 

08 identifizieren hängt sehr von dem Abschneiden der Österreichischen Mannschaft ab und 

muss somit noch abgewartet werden. 

Nach der EURO 08 ist auffällig, dass alle Experten eine positive Meinung in Bezug auf die Iden-

tifikation der BewohnerInnen mit der Sportgroßveranstaltung vertreten. Neben der Tirolwer-

bung sind nun auch der Leiter des Welthauses und der Referent der Stadt davon überzeugt, 
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dass die EURO 08 positiv von den BewohnerInnen Tirols angenommen wurde und sie sich 

mit ihr identifizieren konnten. „Auch wenn die BewohnerInnen im Vorfeld sehr kritisch waren, 

wurde die Veranstaltung positiv wahrgenommen. Auch war vielleicht ein gewisser Stolz darüber 

vorhanden, dass Innsbruck Austragungsort war und die EURO 08 hier positiv abgewickelt wurde. 

Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil sich die Stadt auch in Zukunft um Großveranstaltungen 

bemühen wird. Deshalb ist es wichtig, einer kritischen Stimmung entgegenzuwirken und positive 

Beispiele zuliefern“, wie der Referent der Stadt betont.

Die Tirol Werbung bekräftigt ihre vor der EURO 08 abgegebene Einschätzung folgenderma-

ßen: „Entgegen den Erfahrungen mit den Olympischen Spielen in Innsbruck darf mit Stolz 

vermerkt werden, dass es den Organisatoren gelungen ist, die Bevölkerung für diese EURO 

2008 zu gewinnen. Mit ein Grund dafür waren sicherlich die gründliche Vorbereitung des Or-

ganisationskomitees und die Investitionen in die Sicherheit dieser Veranstaltung.“

Auch der Leiter des Welthauses glaubt, dass viele der BewohnerInnen es genossen haben, 

dass Innsbruck Austragungsort der EURO 08 gewesen ist. In Bezug auf den Wunsch nach wei-

teren Großveranstaltungen muss nach dem Leiter des Welthauses die städtische und ländliche 

Bevölkerung in Tirol getrennt betrachtet werden, da die Zustimmung zu weiteren Sportgroß-

veranstaltungen am Land und in den Regionen größer ist als in der Stadt. StadtbewohnerIn-

nen sind eher negativ eingestellt, da sie befürchten, dass Wohnungspreise oder Kosten für 

Lebensmittel vor allem nach einer solchen Veranstaltung steigen. Daher ist in Innsbruck-Stadt 

in Bezug auf Großveranstaltungen eher eine Zurückhaltung zu erkennen. Am Land verhofft 

man sich hingegen einen Aufschwung des Tourismus. So glaubt der Leiter des Welthauses, 

„dass der Wunsch nach Großveranstaltungen im Allgemeinen nicht sehr tief in den BewohnnerIn-

nen Tirols und Innsbrucks verankert ist.“

Nach der Auswertung aller ex-ante- und ex-post-Experteninterviews der Dimension Wirt-

schaft, lässt sich erkennen, dass es im Vergleich zwischen den beiden Befragungszeitpunkten 

zu keinen auffälligen Meinungsänderungen gekommen ist. Die Experten bestätigen so durch 

ihre Aussagen nach der EURO 08 ihre vor Beginn der EURO 08 abgegebenen Einschätzun-

gen im Bezug auf mögliche nachhaltige Effekte im Bereich der Wirtschaft. Während der Wirt-

schaftslandesrat, der Referent der Stadt und die Tirol Werbung entschieden der Meinung sind, 

dass die EURO 08 nachhaltige Effekte für die Wirtschaft und hier besonders für den Tourismus 

Tirols bietet, sieht der Leiter des Welthauses in einer solchen Großveranstaltung lediglich kurz-

fristige wirtschaftliche und touristische Auswirkungen, die aber nicht langfristig und somit 

nachhaltig anhalten. Besondern betont er in seinen Aussagen, dass eine solche Sportgroßver-

anstaltung nur schwer mit dem Begriff der Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen ist und 

eher von langfristigen statt nachhaltigen Effekten gesprochen werden sollte. Alle Experten 

sind sich dennoch weitgehend darin einig, dass die wirklichen nachhaltigen Auswirkungen 

vor allem darin liegen, ein positives Image der Stadt bzw. des Bundeslandes zu vermitteln und 

so den Bekanntheitsgrad in der Welt zu erhöhen.
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5.2.2 Soziale Dimension

Kern der Experteninterviews zur Dimension Soziales sind die möglichen sozialen nachhalti-

gen Effekte der EURO 08. Daher wird im Rahmen der Interviews und bei der Wahl der Fragen 

bewusst eine soziale Nachhaltigkeit unterschieden. Zu beachten ist hierbei, dass diese isolier-

te Anwendung des Nachhaltigkeitsbegriffes auf den Teilbereich Soziales oder Soziokulturelles 

dazu verleitet zu glauben, dass sich eine soziale Nachhaltigkeit unabhängig von Ökologie und 

Ökonomie realisieren ließe, womit die integrative Funktion der Nachhaltigkeitsidee untergra-

ben wäre. Im allgemeinen Verständnis umschreibt soziale Nachhaltigkeit die Entwicklung der 

Gesellschaft als einen Weg, der Partizipation für alle Mitglieder einer Gemeinschaft ermög-

licht. Dies umfasst einen Ausgleich sozialer Kräfte mit dem Ziel, eine auf Dauer zukunftsfähige 

und lebenswerte Gesellschaft zu erreichen. 

Mit dem Ziel, die drei Grundpfeiler Ökologie, Soziales und Ökonomie gleichermaßen zu be-

rücksichtigen, sollten durch die EURO 08 im Sinne einer Zusammenführung von Spieler und 

Fans unterschiedlicher Nationen deutliche soziale Akzente gesetzt werden sowie Rassismus 

und Ausländerfeindlichkeit entgegengewirkt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 

dass die EURO 08 die Bereiche Sport und Kultur näher zusammenbringt. Um diese Ziele zu er-

reichen wird ein ganzes Maßnahmenbündel im sozialintegrativen und interkulturellen Bereich 

erarbeitet. Im Vordergrund steht dabei die Koordination der Fußballfan- und Besucherbetreu-

ung. Da die EURO 08 für einen Großteil der Bevölkerung nicht direkt in den Stadien zugänglich 

ist, sollen durch ein Rahmenprogramm alle Bevölkerungsgruppen, also auch Frauen, Kinder, 

Jugendliche, Familien und ältere Personen angesprochen werden. Alle Veranstaltungen rund 

um die EURO 08 sind für behinderte Menschen barrierefrei zugänglich. 

Mit den Projekten im Vorfeld, wie z.B. dem Schulprojekt „Mein Herz für die EURO“, dem Projekt 

„Fair Play – EURO 2008 mit dem Tiroler Fußballverband, dem EUROschools-Projekt oder den 

Senioren-Bewegungstagen sollen nachhaltige Effekte auf den Fußball sowie Impulse in Rich-

tung Breitensport und Gesundheitsvorsorge erzielt werden.

Als weiterer nachhaltiger Erfolg der EURO 08 zählt die systematische Nutzbarmachung von 

Wissen für weitere Sportgroßveranstaltungen. So konnte im Zuge der Fußballveranstaltung 

eine Datenbank erstellt werden, in der relevantes Datenmaterial der Host City für weitere 

Sportgroßveranstaltungen zur Verfügung steht. Außerdem wurde auf den Aufbau eines Vo-

lunteer-Pools für die veranstaltungsübergreifende Nutzung von freiwilligen Helfern gesetzt. 

Über die Internetplattform http://www.commUNITY2008.at können auch andere Veranstalter 

Helfer rekrutieren. Auf diese Weise sollen vor allem Synergien im Rekrutierungsprozess erzielt 

werden. Aber auch das Wissen und die Fähigkeiten, die sich die Volunteers bei einer Veranstal-

tung angeeignet haben, können bei weiteren Events eingebracht werden. Ein regelmäßiger 

Wissensaustausch fand zwischen dem INNOK 2008 der Special Olympics und dem Organisati-

onskomitee der Host City Innsbruck-Tirol statt. Des Weiteren sollte durch die Ausrichtung und 

Teilnahme an zahlreichen Symposien und Workshops zum Thema „Transfer of knowledge“ der 

Erfahrungsaustausch mit den anderen Host Cities bzw. Veranstaltern der Fußballweltmeister-

schaft 2006 vorangetrieben werden.

http://www.commUNITY2008.at
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Um nun mögliche sozial nachhaltige Effekte für die Region Tirol/Innsbruck durch die Ausrich-

tung der EURO 08 zu evaluieren, stützt sich die Projektstudie auf intensive Interviews mit drei 

Experten aus den Bereichen Kultur, Sport und Sicherheit. Diese setzen sich wie folgt zusam-

men:

Bereich Kultur: Gudrun Pechtl als Vorsitzende des Vereins Kulturinitiative Tirol

Bereich Sport: Mag. Reinhard Eberl als Amtsvorstand der Abteilung Sport (Land Tirol)

Bereich Sicherheit: Elmar Rizzoli als Sicherheitsbeauftragter der Stadt Innsbruck und Amtsvor-

stand für Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen

Die Interviewfragen zielen insbesondere auf die sozialen Effekte einer Sportgroßveranstal-

tung in Bezug auf Integration, kulturellen Austausch, Völkerverständigung, regionale Identität, 

Schaffung bzw. Einschränkung von Freizeitmöglichkeiten und Freiräumen, sowie Sicherheit. 

Dabei liegt der Schwerpunkt je nach Experten im Bereich Sport, Kultur oder Sicherheit. So-

wohl vor der EURO 08 (ex-ante) als auch nach dem Fußballevent (ex-post) war eine Befragung 

der drei Experten geplant. Aus terminlichen Gründen haben allerdings nicht alle Experten an 

der ex-post-Befragung teilgenommen. Auch die Alternative einer Email Befragung wurde hier 

nicht wahrgenommen. Lediglich die Einschätzung des Sportexperten konnte sowohl vor als 

auch nach der EURO 08 erfasst werden. Eine Analyse zur sozialen Nachhaltigkeit kann dem-

entsprechend nicht ganzheitlich erfolgen. 

Kann die EURO 08 zu sozial nachhaltigen Effekten führen?

Diese einleitende Frage wies unter den Experten bereits erste Differenzen bezüglich der Defi-

nition von (sozialer) Nachhaltigkeit auf. Die Expertin für Kultur sieht eine soziale Nachhaltigkeit 

nur dann gegeben, wenn schon im Vorfeld das Verhältnis des Einsatzes öffentlicher Mittel zu 

langfristigen Folgen für Region und Bevölkerung reflektiert wird und die Bilanz daraus positiv ist. 

Dem hingegen bereitet der Begriff der sozialen Nachhaltigkeit dem Experten für Sport Schwie-

rigkeiten in der Definition bezüglich einer Sportgroßveranstaltung. Vielmehr sieht er soziale 

Aspekte durch die Grundversorgung und soziale Einrichtungen gesichert, die im Bezug zur 

EURO 08 keine Beeinflussung erfahren. Nachhaltigkeit bezieht der Amtsvorstand der Abtei-

lung Sport in diesem Rahmen vor allem auf touristische und wirtschaftliche Themen, wobei er 

die Fanzone und das Rahmenprogramm durchaus als sozial und integrativ bezeichnet. Lang-

fristige Auswirkungen unterteilt er in allgemeines Interesse der Bevölkerung sowie in institu-

tionelle/organisatorische Ebenen. Das Interesse der Bevölkerung sieht der Experte für Sport 

dadurch gegeben, dass in schätzungsweise 247 Ortschaften in Tirol circa 800 Fußballmann-

schaften existieren. Auf institutioneller Ebene bezeichnet er langfristige Auswirkungen durch 

die organisatorischen Lernprozesse der Stadt vor allem in den Tourismus- und Wirtschaftsab-

teilungen, aber auch durch Logistik und der Gestaltung des Rahmenprogramms für den ge-
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samten Zeitraum der EURO 08. Nachhaltigkeit besteht damit für den Amtsvorstand der Abtei-

lung Sport also vor allem darin, dass eine Art capacity building für zukünftige Veranstaltungen 

stattfindet. In seiner eigenen Abteilung, also im Sport, verspricht sich der Sportexperte einen 

Know-how Gewinn durch neue Organisationsformen und Strukturen, wie zum Beispiel die 

oben erwähnte Arbeit auf Volunteer-Basis. Auch nach der EURO 08 betont er besonders die 

Generierung von Know-how.

Welche integrativen und kulturellen Impulse kann die EURO 08 bewirken?

Die Experten aus Kultur und Sport bezweifeln eine tatsächlich nachhaltige Wirkung des Er-

eignisses. Die Vorsitzende des Vereins Kulturinitiative Tirol begründet dies damit, dass gerade 

im Fußballsport eher Nationalismen gefördert werden und deshalb interkulturelle Positive-

ffekte nicht erwartet werden können. Auch der Amtsvorstand der Abteilung Sport sieht in 

der EURO 08 keine grundsätzlich integrative Bewegung für den Fußballsport, sondern viel-

mehr ein Highlight. Auf Grund der Tatsache, dass lediglich drei Spiele in Innsbruck stattfinden, 

sind seiner Meinung nach Integrationsprozesse wohl eher zu vernachlässigen. Jedoch geht 

er grundsätzlich davon aus, dass "jede Sportart dazu da ist, dass man im Bereich der Integration 

Akzente setzen kann." Vor allem Fußball, als weltweit beliebte Sportart biete durch geringen 

Aufwand (Spieler und Plätze) große Möglichkeiten zur Integration, da sich durch Migration 

(Zuzüge, Wegzüge) Mannschaften automatisch vermischen und so Integration eher ein Teil 

der Sportart an sich ist und nicht unbedingt der EURO 08 zuzuschreiben ist.

Die Expertin für Kultur bewertet die offiziellen Bemühungen der Stadt, im Rahmenprogramm 

kulturelle und soziale Aspekte zu berücksichtigen, sehr negativ. So sind beispielsweise die 

Sprachkurse und das Programm weder integrativ noch nachhaltig und somit auch nicht sinn-

voll für die Bevölkerung. Für sie selbst ist die EURO 08 „ein kommerzielles Megaevent, in das die 

Stadt Innsbruck jede Menge Geld investiert.“ Darüber hinaus sieht die Expertin für Kultur bezüg-

lich der regionalen Identität weitere Probleme, die sogar Integration verhindern können, da 

die gezielte Förderung (Werbung/Image etc.) von regionaler Identität eher als Abgrenzungs-

mechanismus zu sehen ist, der im Widerspruch zu Austausch und Offenheit steht. Interessant 

ist jedoch die Tatsache, dass sich mittlerweile durch Migration und Integration auch multiple 

Identitäten gebildet haben, die bei der EURO 08 offensichtlich werden können (so zum Bei-

spiel bei türkisch-deutschen Fans). 

Der Amtsvorstand der Abteilung Sport dagegen wertet die Initiativen der Stadt, wie die kos-

tenlosen Sprachkurse als Zeichen der Offenheit. Er betont eine sehr gastgeberfreundliche Ge-

staltung der EURO 08, die gerade im Bezug auf die spielenden Länder touristisch sehr gut auf-

gearbeitet worden ist. Nach der Austragung der EURO 08 geht der Sportexperte vielmehr auf 

die Infrastrukturmaßnahmen der Stadt ein, die er vor allem als Aufgabe der Stadt Innsbruck 

und des Landes Tirol sieht. Dabei hält er den Ausbau von Infrastruktur generell für nachhaltig, 

wobei Innsbruck dabei nicht besonders heraussteche und der gegenwärtige Zustand relativ 

nahe an die Ausgangssituation heranreicht. Zumal in den Jahren 2003-2006 im Rahmen eines 

Sportpaketes durch verschiedene Baumaßnahmen, wie der Renovierung der Olympiahalle 
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und der Bob- und Rodelbahn oder auch unabhängig davon der Bau der Hungerburgbahn 

bereits einiges getan wurde und somit im Zuge der EURO 08 derartige Investitionen nicht 

mehr anfielen. Integrative Bemühungen und soziale Projekte der Stadt seien ihm weniger auf-

gefallen, diese sieht er vielmehr im Rahmenprogramm des touristischen und wirtschaftlichen 

Bereichs gegeben. Allerdings betont der Amtsvorstand der Abteilung Sport im Bezug auf die 

regionale Identität in Tirol insbesondere die entstandenen Emotionen und den wahrscheinli-

chen Stolz der Bewohner, dass die Großsportveranstaltung derart friedlich abgelaufen ist und 

zieht für die Bewohner eine insgesamt positive Bilanz.

Wird die Ausrichtung der EURO 08 Auswirkungen auf Erweiterung oder Einschränkun-

gen der Freiräume und Freizeiträume der Menschen in Tirol haben?

Während der EURO 08 wurde auch in Innsbruck das Sicherheitskonzept des BMI (Bundesminis-

teriums für Inneres) bzw. dessen „Empfehlungen für Veranstaltungen im Rahmen der Fußbal-

leuropameisterschaft 2008“ umgesetzt. Dies bedeutet, dass in bestimmten Sicherheitszonen 

Personen bei „nicht statthaftem Verhalten weggewiesen“ werden können. Laut des Experten 

für Sicherheit betrifft dies die Sicherheitszone, die 500m um das Stadion herum gelegt wurde. 

Andere Bereiche und die Fanzonen in der Stadt seien davon nicht betroffen. Solche gewissen 

Aufenthaltsbeschränkungen ergänzen die anderen Experten noch durch weitere Einschrän-

kungen im öffentlichen Leben der Bewohner der Stadt. 

Die Vorsitzende des Vereins Kulturinitiative Tirol sieht hier enorme Begrenzungen von Frei-

räumen in der Stadt durch die EURO 08 und kritisiert das durch die EURO 08 angekündigte 

sozial nachhaltige Programm, das ihrer Meinung nach keinerlei nachhaltige Wirkungen auf 

die Ausweitung von Freizeitmöglichkeiten und Kulturangeboten für die Bevölkerung haben 

wird, sondern eher zu Einschränkungen führen wird. 

Auch der Sportexperte verweist auf Einschränkungen im Sportbetrieb während der EURO 08, 

da hier nahezu alle heimischen Sportstätten für die Veranstaltung belegt sind und so Trainings-

möglichkeiten der ansässigen Sporttreibenden kaum vorhanden sind. Er stellt diesbezüglich 

fest, dass es „während der Veranstaltung nur Einschränkungen gibt.“ Hinsichtlich zukünftiger 

Entwicklungen ist er jedoch positiver gestimmt, da er durch den Umbau der Olympiaworld mit 

infrastrukturellen Verbesserungen rechnet und auch darüber hinaus das Land Tirol zur Aus-

weitung von Freizeitmöglichkeiten beitragen wird. „Innsbruck ist eine Sportstadt, hat aber zwei-

fellos im Bereich der Fußballplätze zu wenig.“ Auch nach der EURO 08 erwähnt der Amtsvorstand 

der Abteilung Sport die Einschränkungen im sportlichen Bereich während der Austragung der 

EURO 08. Eine nachhaltige Ausweitung der Freizeitmöglichkeiten durch die EURO 08 sieht er 

allerdings nicht gegeben, zumal der geplante Bau eines neuen Sportplatzes in Innsbruck und 

die Förderung von acht bis neun Kunstrasenplätzen in Tirol nicht in Verbindung mit der EURO 

08 stehen. Der Experte für Sport verweist auf die Studie tiSport des Tiroler Sportverbandes, die 

feststellte, dass in Tirol mehr als die Hälfte der Befragten aktiv Sport treiben. Die Motivation 

für den Sport in Innsbruck begründet der Amtsvorstand der Abteilung Sport folglich damit, 

dass Sport bereits so eng mit der Innsbrucker Lebensqualität verbunden ist, dass Sporttreiben 
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fast schon als regionale Identität bezeichnet werden kann. Aus diesem Grund kann aber ein 

Sportinteresse allgemein nicht an der EURO 08 gemessen werden. Dies sieht der Sportexperte 

vielmehr im Zusammenhang mit den Medien, welche das Thema der EURO 08 durch Bericht-

erstattung bis zum Beginn der Spiele gelenkt, geplant und aufgebauscht haben. Im Gesprä-

che nach der EURO 08 erwähnt er außerdem, dass laut der Umfrage des Sportverbandes der 

Wintersport, insbesondere Skifahren eindeutig an erster Stelle stehe, während Fußball mit 

dem 5. Platz einen weit weniger wichtigen Stellenwert bei der Bevölkerung einnimmt.

Welche Rolle spielen Sicherheitsfragen bei der Ausrichtung der EURO 08?

Ein Thema, dem immer mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung bei Großsportveranstaltungen 

zugeschrieben wird, ist das Thema Sicherheit. Der Sicherheitsbeauftragte der Stadt klärt über 

die zu erwartenden Maßnahmen und Sicherheitsbedingungen auf. Während der EURO 08 ka-

men insgesamt 1700 Sicherheitswachbeamte zum Einsatz. Hinzu werden 800-1000 Mitarbei-

ter von privaten Sicherheitsdiensten in Innsbruck für die Veranstalter tätig sein, davon circa 

600 im Bereich des Stadions. Die Rolle des Veranstalters teilt sich die Stadt Innsbruck mit der 

UEFA, weshalb unterschiedliche Sicherheitskonzepte miteinander kombiniert werden. Zum 

einen werden Empfehlungen des BMI der Stadt Innsbruck vorgeschrieben, woraus das Stadt-

magistrat Innsbruck einen Rahmenplan für nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr erarbeitete, 

der für die Veranstalter Gültigkeit besitzt. Die Koordination der Veranstalter und der Polizei 

wird seit 2006 in einer „Venue-management-working-group“ organisiert woraus auch folgen-

de Einteilung der Zuständigkeitsbereiche erfolgte. Die UEFA fungiert als Veranstalter in der 

Fanzone Bergisel und gewährt dort Sicherheit durch UEFA-Vorschriften und den Einsatz pri-

vater Sicherheitsdienste. Die Bereiche der Fanmeile in der Innenstadt und das Fancamp in der 

Messehalle fallen unter die Zuständigkeit der OSVI (Olympia Sport- und Veranstaltungszent-

rum Innsbruck – GmbH), als ausgegliederter Bereich der Stadtverwaltung, welche ebenfalls 

durch private Sicherheitsdienste kontrolliert werden. 

Das Instrument der Videoüberwachung fällt in den Kompetenzbereich der Bundespolizei und 

findet während der EURO 08 nur in generell verordneten Überwachungszonen statt. Zu die-

sen Zonen gehören die Ing.-Etzel-Straße (zwei fest installierte Kameras) und die Fan-Camp 

Messehalle (eine Kamera). In den Bereichen der Fan-Meile Innenstadt (zwölf Kameras) und der 

Fan-Zone Bergisel (vier Kameras) gelten zusätzlich Zugriffsrechte der Polizei auf die Aufzeich-

nungen, da diese Kameras von der OSVI installiert werden. Des Weiteren werden die Bereiche 

vor dem Hauptbahnhof und am Flughafen während der EURO 08 mittels Video überwacht. 

Der Sicherheitsbeauftragte der Stadt erwartet aufgrund der großen Besucheranzahl von circa 

90.000 Personen an jedem der drei Spieltage in Innsbruck eine besondere Situation in Hinblick 

auf die Sicherheit in Innsbruck. Er ist aber überzeugt, dass Innsbruck diese außergewöhnliche 

Situation vor keine größeren Probleme stellen wird, da bereits Erfahrungen mit Großveran-

staltungen vorhanden sind, wie zum Beispiel mit der Veranstaltung Bergsilvester, bei der rund 

25.000 Personen im Bereich der Innenstadt befinden, welcher sich mit der Fan-Meile im We-

sentlichen deckt. Hinsichtlich nachhaltiger Wirkungen der verstärkten Maßnahmen in Bezug 
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auf die Sicherheit (Videoüberwachung), geht der Sicherheitsexperte davon aus, dass diese 

nach der EURO 08 sicherlich zurückgenommen werden, da einerseits die gesetzliche Grund-

lage fehlt und andererseits weder die Sicherheitswache noch die Stadt Innsbruck mit genü-

gend Personal ausgestattet sind, um diesen hohen Standard zu halten. Auch sieht er darin 

einmalige Sicherheitsmaßnahmen, die nur für den Ausnahmezustand der EURO 08 sinnvoll 

sind. Der Einsatz von Blaulichtorganisationen als Bestandteil normaler Ligaspiele, oder ande-

rer Veranstaltungen würde die Kosten für Vereine enorm in die Höhe treiben und mit Sport an 

sich nichts mehr zu tun haben. 

Der Amtsvorstand der Abteilung Sport verweist hier auch auf die Besonderheit bei Fußball-

spielen, deren bestimmte Formen von Gewaltaktionen besondere Vorkehrungen notwendig 

machen, wie zum Beispiel das Kanalisieren von Fangruppen. Diese bewusste Trennung der 

verschiedenen Fangruppen/Nationen geht einher mit der Meinung der Kulturexpertin, die in 

der EURO 08 vielmehr eine Förderung von Nationalismen, als einen Beitrag zur Völkerverstän-

digung sieht. Jedoch bestehen nach Aussage des Sicherheitsexperten Unterschiede zu ande-

ren Sportarten und deren Fans, was dementsprechend auch andere Vorkehrungen notwendig 

macht, um ein solches Ereignis wie die EURO 08 gewährleisten zu können. Hier wirft der Ex-

perte für Sicherheit die Frage nach dem Sinn zukünftiger Spiele auf, sollten die dementspre-

chenden Vorkehrungen immer teurer und spezieller werden und im Bezug zu vergangenen 

Ereignissen immer höhere Maßstäbe von Sicherheit gesetzt werden. Nachhaltige Wirkungen 

dieser Maßnahmen sieht er deshalb vor allem bei den Erfahrungswerten in Logistik, Know-

how, Kommunikation, Organisation und Zusammenarbeit der beteiligten Akteure. 

Nach der EURO 08 verweist der Amtsvorstand der Abteilung Sport sehr positiv auf die Sicher-

heitsvorkehrungen und lobt den friedlichen Verlauf der EURO 08. Den hohen Sicherheitsfak-

tor und den erhöhten Blaulichtaufwand, vor allem auf den öffentlich zugänglichen Plätzen, 

bewertet er als sehr überzeugend. Dabei betont er insbesondere die angenehme Präsenz des 

Sicherheitsdienstes aller Beteiligten, also sowohl von bayerischer oder schwedischer Seite, als 

auch die einheimische Präsenz. Die Sicherheitsauflagen wertet er in Anbetracht des hohen 

Fanaufkommens als absolut gerechtfertigt. 

Die Vorsitzende des Vereins Kulturinitiative Tirol hingegen befürchtet negative nachhaltige 

Auswirkungen durch die Überwachung der Bevölkerung durch Videokamera-Installationen, 

die wie in der Ing.-Etzel-Straße schon fest montiert sind und sozusagen als Legitimationsbasis 

für weitere Installationen genutzt werden könnten, zusammen mit dem Know-how, das durch 

die EURO 08 nun schon erprobt wurde. Überwachung und Kontrolle spielen ihrer Meinung 

nach mittlerweile eine zentrale Rolle bei solchen Megaevents, wobei sie diese als lästig für die 

Bevölkerung empfindet.

Abschließende Einschätzung der Experten des Zusammenhangs der EURO 08 mit der 

Nachhaltigkeit:

Insgesamt rechnet die Expertin für Kultur mit negativen Auswirkungen der EURO 08 auf die 

soziale Nachhaltigkeit in Tirol und sieht weder steigende Völkerverständigung, sinkenden Ras-
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sismus, interkulturellen Austausch, noch Toleranz und Offenheit durch die Aktionen, Initiati-

ven und das Programm der Stadt und der EURO 08 als sinnvoll gefördert und gewährleistet. 

Aus diesem Grund kann nach ihrer Meinung auch nicht von einer sozialen Nachhaltigkeit der 

EURO 08 gesprochen werden. 

Der Amtsvorstand der Abteilung Sport bezeichnet das Rahmenprogramm zwar als integrativ 

und sozial, verweist bei dem Stichwort Nachhaltigkeit allerdings auf die Bereiche Tourismus 

und Wirtschaft und sieht ebenfalls keine Verbindung einer sozialen Nachhaltigkeit mit Sport-

großereignissen. Im Rückblick sieht er den Zusammenhang zwischen nachhaltigen Effekten 

und Sportgroßveranstaltungen vor allem im Know-how-Bereich und im Wissenstransfer. Dies 

bezieht er auf die massive Ansammlung von Sportgroßveranstaltungen in Tirol in den letzten 

Jahren, welche seiner Meinung nach nur möglich sind durch die Arbeit und das Engagement 

von Vereinen, Ehrenamtlichen, Volunteers etc., die durch diese Veranstaltungen weitergebildet 

werden, wie zum Beispiel im organisatorischen Bereich. Für nachhaltige Wirkungen der EURO 

08 im Allgemeinen verweist er wiederum auf die Tourismus und Wirtschaftbranche, welche 

durch die Präsentation Tirols als Tourismusland eventuell nachhaltige Sympathiewerte erziel-

ten. Dementsprechend fällt das Ergebnis der Analyse einer sozialen Nachhaltigkeit aus Sicht 

der befragten Experten negativ aus. Sie sind trotz sehr divergierender Ansichten der Meinung, 

dass im Zusammenhang mit der EURO 08 nicht von einer sozialen Nachhaltigkeit gesprochen 

werden kann. Zu betonen ist an dieser Stelle noch einmal, dass die Aussagen der Kulturex-

pertin sowie des Experten für Sicherheit nur die Einschätzung vor der EURO 08 beinhalten. 

Der Eindruck dieser Experten über die EURO 08 nach dem Großereignis wurde nicht erfasst. 

5.2.3 Ökologische Dimension (a) – Umwelt

Auf den ersten Blick scheint es schwer, Ökologie und Großevents unter dem gemeinsamen 

Dach der Nachhaltigkeit zu fassen. Die Idee, eine Massenveranstaltung wie die EURO 08 könne 

sich positiv auf Umweltbedingungen der Stadt und Region auswirken scheint widersprüch-

lich. Dennoch werben das offizielle Organisationskomitee und andere im Planungsprozess der 

EURO 08 involvierte Akteure mit einer nachhaltigen Europameisterschaft in Tirol/Innsbruck. 

Um diesen Zusammenhang besser verstehen zu können sowie konkrete Maßnahmen und er-

hoffte Effekte im Sinne einer ökologisch nachhaltigen EM zu erfahren, wurden Interviews mit 

entsprechenden Experten durchgeführt. Es wird hierbei versucht, Gesprächspartner unter-

schiedlicher Interessengruppen zu gewinnen, um so die Ansichten, Ideen und Erwartungen 

verschiedener Motivation zu erfahren:

Ing. Johannes Schiener, Referent für Umwelttechnik und Abfallwirtschaft der Stadt Inns-

bruck als Referent städtischer Interessen.

Mag. Johannes Kostenzer, Landesumweltanwalt der Tiroler Umweltanwaltschaft. Aufgabe 

der Behörde ist es, die Interessen von Natur und Umwelt zu deren bestmöglichen Bewahrung 

zu vertreten und für eine naturverträgliche und nachhaltige Entwicklung Tirols einzutreten.
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Mag. Dr. Erich Tasser, Wissenschaftler am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck, als 

Ansprechpartner für eine unabhängige wissenschaftliche Einschätzung.

Dir. Mag. Dr. Michael Bielowski, Geschäftsführer der Olympiaworld Innsbruck sowie Leiter 

der AG Fanzone und -meile der Host City Innsbruck als Referent der EURO 08-Organisation.

Die Interviews mit den vier Gesprächspartnern werden mittels des zuvor erstellten Leitfadens 

geführt. Je nach Position und Hintergrund fällt der Schwerpunkt des Gesprächs auf unter-

schiedliche Themen. Dieser Leitfaden wird auch in den Gesprächen nach der EURO 08 ange-

wendet, jedoch um einige Fragen erweitert.

Inwiefern hatten Sie im Zuge der EM-Planung Einflussmöglichkeiten oder wurden Ihnen 

Aufgaben zugewiesen hinsichtlich umweltrelevanter Themen?

Zunächst soll geklärt werden, inwieweit die Befragten aktiv in den Planungs- und Durchfüh-

rungsprozess der EURO 08 einbezogen sind, ihnen Aufgaben zugewiesen werden oder nach 

ihrer fachlicher Bewertung gefragt werden, um so die Einflussmöglichkeiten der Akteure im 

Sinne einer ökologisch nachhaltigen EM einschätzen zu können. Hierbei stellte sich schnell eine 

starke Monopolisierung der Einflussmöglichkeiten heraus. Während der Geschäftsführer der 

Olympiaworld und Mitarbeiter des Host City-Organisationsteams sehr stark in die Planungs-

prozesse involviert ist, sind die anderen drei Experten in keiner Weise an einer umweltverträg-

lichen Planung und Durchführung der EM beteiligt. Für einige Experten war die Tatsache, dass 

ihre Kenntnisse zur Stadt Innsbruck und Ökologie nicht in Anspruch genommen werden ent-

täuschend. Über Planungen, Diskussionen und beschlossene Maßnahmen werden sie nicht 

benachrichtigt, alle Informationen erhalten sie nur bei persönlichem Interesse aus den Medien.

Welche konkreten Veränderungen und Maßnahmen wurden hinsichtlich Versiegelung/ 

Begrünung/ Müllentsorgung/ Sanitäranlagen/ Ökobilanz durchgeführt? Sollen diese 

auch nach der EM erhalten bleiben?

Die drei der vier Experten, die nicht in die Planungsprozesse involviert sind können hier nur 

Maßnahmen nennen, die sie selbst im Stadtbild wahrgenommen haben oder von denen in 

Medien berichtet wurde. In diesem Zusammenhang werden zunächst die Parkplätze, die in 

Zirl und Hall für Park-and-ride-Zwecke geschaffen worden sind genannt. Es wurden hier ehe-

malige Ackerflächen planiert, die aber nach der EURO 08 wieder rückgewandelt werden sol-

len. Für die Entsorgung des anfallenden Mülles während der EM sind die Innsbrucker Kommu-

nalbetriebe - IKB zuständig. Auch der Ausbau des Stadions wird genannt, welches nach der EM 

jedoch wieder rückgebaut wird. Die Einführung von wieder verwertbaren Getränkebechern 

in Stadion und Fanbereichen wird als allgemein positiv bewertet. Von all diesen Maßnahmen 

wird aber angenommen, dass sie nur während der EURO 08 genutzt werden und mit Abpfiff 

der EURO 08 wieder rückgängig gemacht werden. Von langfristigen Effekten kann hier folglich 

nicht gesprochen werden. Als weitere Maßnahme im Bereich des ÖPNV wird zudem die vor-
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gesehene höhere Frequentierung der verschiedenen Transportmittel erwähnt. Inwieweit die-

se auch nach der EM fortgeführt werden soll können die Gesprächspartner nicht beurteilen. 

Auch der Ausbau der Autobahnausfahrt Innsbruck Mitte und des Südrings werden erwähnt, 

diese Umbaumaßnahmen waren aber auch schon ohne die EM im Gespräch, höchstens der 

Zeitpunkt der Umsetzung kann mit der EURO 08 begründet werden.

Der Geschäftsführer der Olympiaworld kann von einem stärker detaillierten Spektrum an kon-

kreten Maßnahmen sprechen. Um die EMAS-Zertifizierung (Umweltmanagement der Europä-

ischen Union) zu erlangen, wurde eine Vielzahl umweltrelevanter Maßnahmen beschlossen 

und implementiert. Zwar ist das Bestreben zur EMAS-Zertifizierung auch ohne den Hinter-

grund der EURO 08 bei der Olympiaworld bereits vorhanden, das Großereignis ist aber wohl 

auslösendes Moment für eine so schnelle und erfolgreiche Umsetzung. Diskussionen zwischen 

verschiedenen Akteuren und Lobbygruppen um Finanzierung und Effizienz einer solchen 

Umrüstung hätten das Vorhaben wohl stark hinausgezögert. Einige dieser Umweltmanage-

mentmaßnahmen werden bereits implementiert, andere sind noch im Zuge der Umsetzung. 

Da das EMAS-Zertifikat für die gesamte Olympiaworld ausgestellt wurde (Olympiahalle, Tiroler 

Wasserkraft Arena, Tivoli Stadion, Bob-, Rodel-, und Skeletonbahn, Außenanlagen) gelten die-

se Maßnahmen nicht nur für das Stadion, sondern auch für alle anderen Sportstätten. Weil das 

Konzept der EMAS selbst auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit basiert und zudem im Rahmen 

der verschiedensten zukünftigen Veranstaltungen innerhalb der Olympiaworld genutzt wird, 

sieht der Geschäftsführer der Olympiaworld diese Umweltmaßnahmen als einen sehr nach-

haltigen Beitrag, dessen konkrete Umsetzung auch auf die EURO 08 begründet werden kann.

Wie haben Sie die EM empfunden? Konnten Sie hier irgendwelche Ansätze von ökologi-

scher Nachhaltigkeit erkennen?

Der Ablauf der EURO 08 in Innsbruck wird allgemein als positiv bewertet - auch im ökologi-

schen Sinn. Die Gesprächspartner sind sich einig, dass die EURO 08 maximal umweltschonend 

abgelaufen ist und weder kurz- noch langfristig Schäden hinterlassen werden. Das Positive der 

EURO 08 in Innsbruck für die Umwelt ist laut dem Ökologen, dass es keine negativen Aspekte 

gibt. Zwar fielen, wie es in Verbindung mit einer Großveranstaltung unvermeidlich ist, große 

Müllmengen an, diese wurden aber durch ein im Vorfeld von den IKB ausgearbeitetes Konzept 

vorbildlich entsorgt. In den Fanzonen standen ausreichend Mülleimer zur Verfügung, auch 

die Mülltrennung war vorgesehen. Die Stadt war jeden Morgen nach den großen Fanpartys 

wieder sauber vorzufinden. Durch die Verwendung von Mehrweggeschirr und eine starke Re-

duzierung von Werbematerial (Handzettel u.ä.) konnte die Müllmenge schon vergleichsweise 

gering gehalten werden. So fällt laut der Experten zum Innsbrucker Bergsylvester in nur einer 

Nacht sehr wahrscheinlich mehr Abfall an, als in den gesamten 30 Tagen der Europameister-

schaft. Die Organisation der EM in Innsbruck ist selbst überrascht wie wenig Müll hier ange-

fallen ist. Auch Befürchtungen über erhöhtes Verkehrsaufkommen haben sich nicht bestätigt. 

Der Geschäftsführer der Olympiaworld erklärt, dass die Angebote des ÖPNV sehr gut ange-

nommen worden sind und nicht nur von Auswärtigen, sondern auch von Einheimischen stark 



69 5. Auswertung der Ergebnisse

inngeo 13 - Anstoß zur Nachhaltigkeit?, Innsbruck 2009

genutzt wurden. Auch die kurzen Wege innerhalb der Stadt zwischen Stadion, Fanzonen, etc. 

haben dazu beigetragen. Die für mit dem Auto anreisende Gäste gedachten Parkplätze in Hall 

und Zirl wurden kaum genutzt und waren nur zu zehn Prozent ausgelastet. Hier wurde wahr-

scheinlich einerseits ein zu großer Anlauf auf Innsbruck erwartet, andererseits sind aber auch 

mehr Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist als man angenommen hatte. 

Auch im Sanitärbereich sind keine Umweltschäden anzunehmen. Chemische Toiletten wur-

den nicht verwendet, alle Abwässer wurden direkt an die Kanalisation angeschlossen und so-

mit fachgerecht abgeführt.

Wissen Sie von Veränderungen oder Maßnahmen die für die EM im ökologischen Be-

reich gezogen worden sind, die auch heute noch erhalten bleiben (z.B. ÖPNV, Stadion-

verbesserung, ....)? Gibt es Ansätze ökologischer Errungenschaften der EM konkret wei-

ter zu fördern?

Inwiefern umweltfördernde Maßnahmen auch längerfristig erhalten bleiben und gefördert 

werden können der Referent für Umwelttechnik und Abfallwirtschaft der Stadt, der Lan-

desumweltanwalt und der Ökologe nicht beurteilen. Spontan können sie sich jedoch kaum 

langfristige Nutzungsmöglichkeiten vorstellen, die ihnen bekannten Veränderungen wie die 

Shuttleparkplätze oder die Stadionaufstockung sind bereits im Rückbau. Der Landesumwelt-

anwalt kann auch in den Medien umworbenen Maßnahmen wenig Nachhaltiges erkennen. 

Der Plan die aus dem Stadionrückbau anfallenden Zusatztribünen in die Ukraine zu verkau-

fen ist geplatzt, die Stahlkonstruktion muss nach der Verwendung bei den drei EM-Spielen 

voraussichtlich eingeschmolzen werden. Wenn die Weiternutzung der an den Autobahnen 

angebrachten Verkehrsschilder für Universitätszwecke offiziell als nachhaltig bezeichnet wird, 

macht man sich, so der Landesumweltanwalt, über den Begriff der Nachhaltigkeit lustig. Der 

Geschäftsführer der Olympiaworld dagegen kann aus seiner Position einige Errungenschaf-

ten nennen, die noch langfristig zum Umweltschutz beitragen sollen. Bereits erwähnt wurden 

die verschiedenen Maßnahmen zur EMAS-Zertifizierung, die auch zukünftig weiter umgesetzt 

werden und im Rahmen anderer Veranstaltungen in der Olympiaworld genutzt werden kön-

nen. Da diese Zertifizierung den Standard jährlich kontrolliert, wird die Qualität der Maßnah-

men auch in Zukunft sichergestellt. Zudem hat die Olympiaworld die Mehrwegbecher der 

EURO 08 übernommen und die bisherigen Einweg-Pappbecher damit ersetzt um diese für 

zukünftige Veranstaltungen zu nutzen. Auch hat man sich dazu entschlossen die Bereitschaft 

der Bevölkerung zur Nutzung des ÖPNV weiter zu unterstützen. Seit der EURO 08 beinhaltet 

jedes Ticket zu einer Veranstaltung in der Olympiaworld ein Fahrticket für An- und Abreise mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Umstellung basiert auch auf einer guten Kooperation 

mit dem IVB. So ist bereits einige Monate nach Ende der EURO 08 eine verstärkte Anreise mit 

Bussen zur Olympiaworld zu erkennen. 
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Fehlen nach der EURO 08 öffentliche Gelder, die für die Euro 08 gebraucht worden sind, 

die sonst vielleicht dem Umweltschutz zugute gekommen wären?

Laut dem Referenten für Umwelttechnik und Abfallwirtschaft der Stadt standen dem Umwelt-

amt 2008 eher mehr Gelder zu Verfügung als die Jahre zuvor. Auch nach der EURO 08 konnte 

er sich keine Geldkürzungen vorstellen. 

Wissen Sie von Gruppen/Meinungen die aufgrund umweltrelevanter Aspekte gegen die 

EURO 08 waren?

Allgemein scheint sich die Kritik seitens der Bevölkerung bezüglich möglicher negativer öko-

logischer Aspekte der EURO 08 in Grenzen gehalten. Die Landesumweltanwaltschaft, die als 

Anlaufstelle für solche Bedenken gilt, konnte keine Beschwerden verzeichnen. Diese Tatsache 

bewertet der Landesumweltanwalt als positives Zeichen. Zwar gab es sicherlich Bedenken 

in der Bevölkerung bezüglich des bevorstehenden Sportgroßereignisses, jedoch wurde ver-

sucht, diesen mit großen Informationskampagnen entgegen zu wirken. Im Rahmen von etwa 

40 bis 50 Infoveranstaltungen hatten die Bürger die Möglichkeit ihre Bedenken zu äußern. 

Hierauf hat das Organisationskomitee der Host City anschließend nach Lösungen gesucht, 

um so den Bürgern ihre Sorgen zu nehmen. Eine Großzahl der Bewohner hat sich laut dem 

Ökologen und Landesumweltanwalt gegen den Ausbau des Tivolistadions ausgesprochen, 

den die Bürgerinnen für nur drei EM-Spiele als völlig unrentabel bewertet haben. Der Refe-

rent für Umwelttechnik und Abfallwirtschaft der Stadt erwähnte zudem die Beschwerden der 

Anrainerschutzgemeinschaft Innsbruck Airport, deren Bedenken dem erhöhten Flugverkehr 

durch die EURO 08 galt. Hier konnte jedoch ein Kompromiss zu beiderseitigen Zufriedenheit 

gefunden werden. 

Was halten Sie von den Auflagen des Nachhaltigkeitskonzepts hinsichtlich der ökologi-

schen Richtlinien, das im Vorfeld der EURO 08 geschaffen wurde? Wurde dieses so ein-

gehalten?

Zwar haben der Referent für Umwelttechnik und Abfallwirtschaft der Stadt, der Landesum-

weltanwalt und der Ökologe das Nachhaltigkeitskonzept zum Teil gelesen, aufgrund ihrer 

fehlenden Mitarbeiter bei der Organisation der EURO 08 aber nicht genug wahrgenommen, 

um es bewerten zu können. Der Geschäftsführer der Olympiaworld erklärt, dass sich bei der 

EM-Planung konkret an das Konzept gehalten worden ist. Insgesamt hat Innsbruck unter den 

Austragungsstätten die beste Arbeit geleistet. Nur hier hat die Umsetzung des Nachhaltig-

keitskonzeptes so gut funktioniert und nur in Innsbruck wurde eine eigens gegründete Ar-

beitsgruppe Nachhaltigkeit und Umwelt in das Organisationskomitee integriert.

Wie passt für Sie (ökologische) Nachhaltigkeit und Großevent zusammen?

Auch wenn die beiden Aspekte Nachhaltigkeit und Großevent zunächst eher widersprüchlich 

scheinen, so schließen sich diese dennoch laut den vier Befragten nicht unbedingt aus. Wäh-

rend der Referent für Umwelttechnik und Abfallwirtschaft in dem Gespräch vor der EURO 08 
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noch keinen Zusammenhang erkennen konnte und den Nutzen für die lediglich drei Spiele in 

Innsbruck in keiner Relation zu dem dafür notwendig Aufwand erkennen konnte, kann er im 

Gespräch nach der EURO 08 einen möglichen Zusammenhang sehen.

Der Landesumweltanwalt sieht ein wichtiges Kriterium zur Nachhaltigkeit für ein solches Gro-

ßereignis in der Wahl des Ortes. Während in Ballungsräumen - also auch in Innsbruck - eine 

derartige Veranstaltung durchaus nachhaltig durchgeführt werden kann, ist so etwas in ei-

nem Naturraum wie den Alpen geradezu unmöglich. Die Einrichtung einer VIP-Zone auf der 

Seegrube dagegen kann zu keinen nachhaltigen Ergebnissen führen. Auch, weil Alpen für ein 

Bild von Ruhe und Naturbelassenheit stehen, mit Fußball dagegen überhaupt nicht in Verbin-

dung gebracht werden können. 

Auch der Ökologe sieht die Bedingung für ein nachhaltiges Großereignis in der Wahl der Aus-

tragungsstätte bedingt. Für eine Stadt wie Innsbruck sieht auch er keine Probleme. Betrachtet 

man Nachhaltigkeit im Sinne des Drei-Säulen-Modells, so können Wirtschaft und Tourismus 

von einem solchen Event stark profitieren und auch im sozialen Bereich können deutlich Vor-

teile daraus gezogen werden. Zwar kann die Ökologie nie als Gewinner aus einer derartigen 

Veranstaltung gehen, bei umweltbewusster Umsetzung wird ihr aber auch kein Schaden zu-

gefügt. Einer Stadt wie Innsbruck, die so enorm mit Wohn- und Industriefläche verbaut ist, 

kann so ein Event keinen ökologischen Schaden mehr zufügen und der anfallende Müll kann 

gut verkraftet werden.

Der Geschäftsführer der Olympiaworld sieht aufgrund des großen Aufwandes und anfallen-

den Müllmassen zunächst durchaus einen Widerspruch in nachhaltigen Großevents. Ihm zu-

folge kommt es auf eine maximal umweltbewusste Umsetzung dieser Events an. Natürlich 

hätte die EURO 08 auch irgendwo anders stattfinden können, Innsbruck hat aber mit großem 

Erfolg gezeigt, dass durch die Reduzierung von Müll, Energie, Abgasen, etc. dieses Event auch 

nachhaltig und ökologisch effizient implementiert werden kann.

Was, denken Sie, ist nachhaltig an dieser EM in der Region Innsbruck?

Alle vier zum Thema Befragte konnten der EURO 08 bezüglich der Nachhaltigkeit etwas Posi-

tives abgewinnen. Zwar sind sich alle einig, dass die Ökologie hierbei nicht als gewinnender 

Aspekt auftritt, der Ökologie durch das Großevent aber auch kein Schaden zugefügt wurde. 

Dass der Ablauf der EURO 08 in Innsbruck von allen als allgemein positiv bewertet wird zeigt 

bereits, dass sich keiner gegen weitere Events ausgesprochen hat. 

Wirklich nachhaltig ist für den Referenten der Stadt und den Ökologen das Image und der Ruf 

Innsbruck beeinflusst worden. Die vielen Bilder und Reportagen aus Innsbruck könnten einige 

Sommertouristen gelockt haben. Der Ökologe sieht aber das größere Potential Innsbrucks im 

Wintersport, für den die Region aber (z.B. durch die Olympischen Winterspiele) bereits inter-

national bekannt ist.

Auch der Geschäftsführer der Olympiaworld sieht die größten nachhaltigen Effekte im 

Image der Stadt. Man hat besonders Wert darauf gelegt, dass Fernsehberichterstattungen 

aus ganz Innsbruck gezeigt werden, um so Bilder der Stadt und des Bergpanoramas be-
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kannt zu machen. Auch wurde großer Wert auf eine Zufriedenheit der Gäste gelegt, dessen 

Erfolg durch die Studie des MCI bestätigt wird. Auch kann über den Fußball eine neue po-

tentielle Gästeschicht angesprochen werden, die ohne den sportlichen Hintergrund eine 

Reise in die Alpen wahrscheinlich nicht aufgenommen hätten. Kehren diese mit einem gu-

ten Bild von Innsbruck in ihre Heimat zurück kann sich dies langfristig auf die Region aus-

wirken. Innsbruck kann außerdem beweisen, dass in der Lage sind eine solche Großver-

anstaltung umzusetzen und hat zudem alle zuvor gesetzten nachhaltigen Ziele erreicht.

Der Landesumweltanwalt sieht nur geringe nachhaltige Folgen der EURO 08 die aus der Aus-

einandersetzung mit dem Thema der Nachhaltigkeit resultieren. Dass sich mit dem Thema 

Nachhaltigkeit überhaupt im Rahmen dieses Großevents auseinandergesetzt worden ist und 

hierfür einige Maßnahmen ergriffen worden sind kann jedoch als positives Signal bewertet 

werden. Auch wenn die EURO 08 noch nicht optimal nachhaltig umgesetzt worden ist, so 

kann dennoch aus den Erfahrungen gelernt werden und diese bei weiteren Großevents wie 

beispielsweise der Jugendolympiade besser angewandt werden. Hier wird man nicht mehr 

über Sinn und Notwendigkeit von nachhaltigen Großveranstaltungen diskutieren müssen, 

denn dieses Bewusstsein wurde im Rahmen der EURO 08 bereits geschaffen. Aus diesem 

Lernprozess und dieser Bewusstseinsbildung sind die einzigen, aber durchaus wirkungsvollen 

nachhaltigen Effekte zu ziehen. 

Wünschen Sie sich ein weiteres (Sport)-Großereignis für Tirol/Innsbruck?

Die Befragten haben gegen weitere Großereignisse und Events nichts einzuwenden. Ein so 

bedeutendes Ereignis wie der Fußballeuropameisterschaft als drittgrößtes Sportereignis der 

Welt kann in naher Zukunft jedoch nicht mehr erwartet werden. Dennoch ist Innsbruck als 

Sportaustragungsstadt bekannt und wird laut dem Geschäftsführer der Olympiaworld in den 

nächsten Jahren bereits erneut Gastgeber wichtiger Sportereignisse sein: die Handball EM 

2010, die Volleyball EM 2011 sowie hoffentlich die Jugendolympiade im Jahr 2012. Des Weite-

ren ist Innsbruck als Messe- und Kongressstadt bekannt und auch Konzerte finden vermehrt 

in den Lokalitäten der Olympiastadt statt. Diese Aussichten lassen auch die Umrüstung zur 

EMAS-Zertifizierung rentabel erscheinen.

Der Ökologe fände bei zukünftigen Ereignissen einen stärkeren Bezug zu den Alpen sinnvoll. 

Um ökologisch nachhaltig zu sein, müssen solche Events jedoch in der Agglomeration Inns-

bruck stattfinden und nicht in den Alpen selbst. Die Stadt ist bereits vollständig versiegelt und 

kann gleichzeitig anfallende Müllmengen verkraften. In den alpinen Räumen wäre eine solche 

Großveranstaltung jedoch ein direkter Eingriff in die Natur. 

Welche Auswirkungen der EURO 08 auf die Ökologie in Innsbruck/ auf die Region insge-

samt sehen Sie in 30 Jahren?

Langfristige ökologische Auswirkungen der EURO 08 auf Innsbruck und Tirol werden von kei-

nem der Experten erwartet. Es wird angenommen, dass international Innsbruck bekannter 

geworden ist, der Name in 30 Jahren aber höchstwahrscheinlich nur noch von einigen Fuß-
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ballfans mit der EURO 08 in Verbindung gebracht wird. Der Geschäftsführer der Olympiaworld 

hofft des Weiteren dass die EURO 08 ein Umdenken bei den Menschen bewirken konnte. 

Nachhaltigkeit war immer Thema der EURO 08 und es bestand der Versuch hierzu zu sensi-

bilisieren. Eine eindeutige Bewertung der Nachhaltigkeit der EURO 08 aus ökologischer Sicht 

scheint insbesondere aufgrund unterschiedlicher Verständnisse von Nachhaltigkeit schwierig. 

Ansichten und Einschätzungen haben sich im Wesentlichen in den Befragungen vor und nach 

der EURO 08 nicht geändert. Die Experten sind sich einig, dass für die Umwelt der Region Tirol/

Innsbruck kein Gewinn aus der EURO 08 gezogen werden kann. Nichtsdestotrotz sind aber 

durch die Veranstaltung auch keine negativen Folgen für Innsbrucks Umwelt zu verbuchen. 

Diese Tatsache ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die EURO 08 in Tirol auf den 

Ballungsraum Innsbruck konzentriert hat, in dem natürliche Umwelt, die potentiell gefördert 

oder geschädigt werden könnte quasi nicht mehr existiert. Auch die zusätzlich anfallenden 

Müllmengen, Verkehrsbelastungen, etc. kann eine solche Region problemlos verkraften. Vor 

allem aus langfristiger, für Nachhaltigkeit relevanter Sicht bleiben hier keine Schäden oder 

Veränderungen zurück.

Die Bemühungen die EURO 08 so umweltverträglich wie möglich zu machen wurden von al-

len Seiten begrüßt. Einführungen wie Mehrweggeschirr und die Förderung des ÖPNV haben 

hierzu sicherlich beigetragen und werden als wichtige Signale angesehen. Vor allem die Ge-

sprächspartner die nicht in Planungsprozesse eingebunden waren sehen solche Maßnahmen 

aber nicht mit der Idee von Nachhaltigkeit vereint. Insgesamt fällt es ihnen schwer die in den 

Medien umworbene Nachhaltigkeit der EURO 08 nachvollziehen. Hier wird am ehesten ein 

langfristiger Effekt auf das Außenimage Innsbrucks vermutet, der gegebenenfalls auch zu-

künftige Touristenzahlen steigen lassen könnte.

Die vom Geschäftsführer der Olympiaworld genannten nach der EURO 08 weitergeführten 

Maßnahmen bei Events in der Olympiaworld (Mehrwegbecher, in Eintrittskarten integrierte 

Bustickets, etc.) sind sicherlich zu befürworten. Dass solche Maßnahmen, die sicherlich kei-

ne Innovation sind und in vielen anderen Veranstaltungsorten seit langem etabliert sind erst 

einer Europameisterschaft bedürfen um eingeführt zu werden, lässt auf frühere Defizite im 

Umweltbewusstsein schließen. Dass die EURO 08 Denkanstöße, Diskussion und Handlungen 

hinsichtlich einer umweltschonenden Durchführung von Großveranstaltungen implemen-

tiert hat, kann als durchaus nachhaltiger Beitrag angesehen werden, der sich auch in späteren 

Events weiter entwickeln kann.

5.2.4 Ökologische Dimension (b) – Städtebau und Verkehr

Innerhalb der Dimension Ökologie erfolgt eine Spezialisierung auf die beiden Themengebiete 

Städtebau und Verkehr. Hierbei wird untersucht, inwieweit es durch die EURO 08 in diesen 

Bereichen zu nachhaltigen Effekten kommt. Dazu wurden Dr. Roland Feichter vom Verkehrs-

planungsamt Innsbruck, Ing. Bernhard Hochreiter von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben 

(IVB) und die für Wohnungsservice und Tiefbau zuständige Stadträtin Dr. Marie-Luise Pokor-

ny-Reitter befragt.
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Erfolgen im Rahmen der EURO 08 städtebauliche Veränderungen?

Der Vertreter des Verkehrsplanungsamtes kann in Bezug auf städtebauliche Veränderungen 

im Zuge der EURO 08 keine explizit für die EURO 08 geplanten Änderungen nennen, auch bei 

der Befragung nach der EURO 08 bestätigt er diese Aussage. Um den großen Besucherstrom 

zu bewältigen wurden zwei große Parkplätze in Zirl und Hall, beides außerhalb der Stadt, zur 

Verfügung gestellt, welche nach der EURO 08 wieder in ihren ursprünglichen Zustand um-

funktioniert werden sollen. Nach der EURO 08 wird deutlich, dass diese Parkplätze während 

der Austragung unausgelastet waren, da überraschend viele Besucher und auch Einheimische 

die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten. Auch die geplante Umfunktionierung wurde kom-

plett umgesetzt. Der Vertreter der Innsbrucker Verkehrsbetriebe bestätigt diese Aussagen. In 

Bezug auf die Parkplätze kam es zu keiner Versiegelung, sondern lediglich zu einer Umfunk-

tionierung. Somit beleiben nach der EURO 08 keine städtebaulichen Veränderungen zurück, 

da die Parkplätze am Olympiaworld weiterhin von Pendlern werden. Auch die Stadträtin für 

Wohnungsservice und Tiefbau kann keine städtebaulichen Maßnahmen bezüglich der EURO 

08 nennen, außer den Ausbau des Stadions, der nur für die Zeit der EURO 08 durchgeführt 

wird. Weiterhin gab es keine speziell auf die EURO 08 ausgerichteten Umbauten. Im Gespräch 

nach der EURO 08 erwähnt sie noch einmal den Abbau der zusätzlichen Plätze im Stadion, zu-

dem erklärte sie, dass als einzig sichtbare Veränderung lediglich die EURO 08- Hinweisschilder 

an den Autobahnausfahrten nun von der Universität Innsbruck genutzt werden. 

Hat die EURO 08 nachhaltige Effekte auf den Städtebau und den Verkehr?

Der Vertreter des Verkehrsplanungsamtes lehnt mögliche nachhaltige Auswirkungen durch 

die EURO 08 auf den Städtebau und den Verkehr klar ab. Die Stadt Innsbruck habe aber ge-

zeigt, dass sie mit derartigen Großereignissen umgehen könne, so seine Einschätzung. Wäh-

rend der EURO 08 erfolgte eine Taktverstärkung und eine Ausweitung des Verkehrsnetzes, 

welche zum Teil auch nach der EURO 08 erhalten bleiben. Zudem wurde das Fuhrwerk auf-

grund der steigenden Fahrgastzahlen aufgestockt. Dies stellt sich als nachhaltig dar, da die 

neu angeschafften Busse besonders umweltfreundlich sind. Auffallend war während der 

EURO der hohe Anteil an einheimischen ÖPNV-Nutzern. 

Auf die Frage, ob das so bleiben kann, antwortet der Vertreter der Innsbrucker Verkehrsbetrie-

be, dass er es sich wünschen würde und sich so der Trend als nachhaltig erweisen würde. Dies 

versucht der IVB auch durch verschiedene Kampagnen zu unterstützen. Ob sich dies langfris-

tig durchsetzen kann, lässt sich allerdings schwer abschätzen, da hier verschiedenste Faktoren 

mit einspielen, wie zum Beispiel die steigenden Benzinpreise. Die EURO 08 kann als Extrem-

test mit hohem Erfahrungswert für zukünftige Events angesehen werden. Die Stadträtin für 

Wohnungsservice und Tiefbau erwartete vor der EURO 08 vor allem Auswirkungen im Bereich 

des Tourismus und der Wirtschaft, so würden im Zuge der EURO 08 zahlreiche, allerdings nur 

kurzfristig ausgelegte Arbeitsplätze geschaffen werden. Nach der EURO 08 erklärt sie, sie kön-

ne keine Prognosen stellen, da es noch zu früh sei, um Aussagen über die nachhaltigen Aus-

wirkungen der EURO 08 machen zu können.
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Das Gesamtfazit der drei Experten aus dem Bereich Städtebau und Verkehr ergab, dass keine 

Umbauten speziell für die EURO 08 getätigt wurden, es allerdings im Verkehrsnetz kleine Ver-

änderungen gab, die teilweise auch nach der EURO 08 beibehalten werden. Alle drei Experten 

waren sich einig, die EURO 08 hätte generell keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Stadt 

Innsbruck. In einem Zitat des Vertreters des Verkehrsplanungsamtes wird diese Kernaussage 

anschaulich bestätigt: "Ich glaube nicht, dass sich die EURO 08 lange in den Köpfen der Bewohner 

und der Gäste halten wird." 

5.2.5 Synthese der Experteninterviews

Nach der jeweiligen Auswertung der einzelnen Bereiche Wirtschaft, Soziales, Ökologie und 

Städtebau/Verkehr im Hinblick auf mögliche nachhaltige Effekte durch die EURO 08 wird nun 

eine Synthese zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Bereichen erstellt. 

Durch die verglichenen und gegenübergestellten Meinungen und Einschätzungen der Exper-

ten der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche wird klar deutlich, dass sowohl die Exper-

ten des Sozialen, der Ökologie und jene von Städtebau/Verkehr keinerlei nachhaltige, Auswir-

kungen der EURO 08 auf Tirol und Innsbruck erwartet haben oder nun nach der Austragung 

erkennen können. In der Dimension Soziales, in deren Umfang die Bereiche Kultur, Sport und 

Sicherheit näher betrachtet werden, fällt es den Experten sehr schwer, überhaupt eine klare 

Definition von sozialer Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung 

zu finden. Zwar unterscheiden sich die Meinungen und Einschätzungen der Experten, wenn 

es darum geht, die kurzfristigen Auswirkungen der EURO 08 zu beurteilen, die sowohl positiv 

als auch negativ ausfallen, werden jedoch die langfristigen anhaltenden Effekte betrachtet, so 

sind sich die Experten einig, dass diese nur in sehr geringem Ausmaß stattfinden. Betrachtet 

man schließlich die Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne, so stimmen auch hier die Experten 

des Sozialen überein, dass in Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung wie der EURO 

08 nicht von sozialer Nachhaltigkeit gesprochen werden kann. 

Auch die Experten der Dimension Ökologie weisen ein unterschiedliches Verständnis von 

Nachhaltigkeit auf. Jedoch sind sich auch in dieser Dimension Ökologie die Experten einig, 

dass es durch die EURO 08 zu keinen Veränderungen der Umwelt Tirols/Innsbruck kommt. 

So stellt die EURO 08 weder einen Gewinn für die Umwelt dar, noch hat sie der Region ei-

nen nachhaltigen Schaden zugefügt. Somit bezweifeln die Experten der Ökologie ökologisch 

nachhaltige Auswirkungen durch die EURO 08. Als einzigen auftretenden nachhaltigen Effekt, 

der aber nur indirekt mit der Umwelt in Verbindung zu bringen ist, halten die Experten die 

Implementierung von Denkanstößen, Diskussionen und Handlungen hinsichtlich einer um-

weltschonenden Durchführung von Großveranstaltungen, die sich auch in späteren Events 

weiter entwickeln kann.

Durch die geführten Interviews mit den Vertretern des Städtebaus und des Verkehrswesen 

wird ebenfalls deutlich, dass es zu keinen nachhaltigen Effekten durch die EURO 08 in diesen 

Bereichen kommt, da keinerlei Umbauten stattfanden und anhaltende Änderungen im Ver-

kehrsnetz nur sehr gering ausfallen. Jedoch wird auch hier angeführt, dass womöglich ein 
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nachhaltiges Umdenken sowohl bei den Besucher der EURO 08 als auch bei den Bewohnern 

Tirols angestoßen wurde, da während der Austragung ein sehr hoher Anteil der Nutzung des 

Öffentlichen Personennahverkehrs verzeichnet wurde. 

Dieser doch sehr geschlossenen negativen Einschätzung von nachhaltigen Effekten der EURO 

08 stehen in gewisser Weise die positiven Effekte für die Wirtschaft gegenüber. Zwar fallen die 

Meinungen und Einschätzungen der vier befragten Experten in dieser Dimension eher hete-

rogen aus, dennoch lässt sich feststellen, dass drei von vier Experten der Wirtschaft durch die 

EURO 08 ökonomisch nachhaltige Auswirkungen erkennen, wobei vor allem der Tourismus 

von dieser ökonomischen Nachhaltigkeit erfasst wird. Jedoch sind sich alle Experten der ver-

schiedenen Themenbereiche einig, dass der nachhaltigste Effekt der EURO 08 in der Vermitt-

lung eines positiven Images und die Steigerung des Bekanntheitsgrades von Tirol/Innsbruck 

in der Welt liegt. 

In allen untersuchten Bereichen erfolgten kein oder nur eine sehr geringe Veränderungen der 

Experteneinschätzungen in Bezug auf mögliche nachhaltige Effekte der EURO 08 auf Tirol/

Innsbruck, so dass die Experten ihre vor der EURO 08 geäußerten Meinungen durch die ex-

post-Befragung noch unterstreichen und bekräftigen. 

5.3 Medienanalyse

5.3.1 Hintergrund

Eine Medienanalyse dafür zu verwenden, um nachhaltige Wirkungen eines Großsportereig-

nisses zu untersuchen, stellte eine große Herausforderung dar. Ziel war es zu überprüfen, wie 

Tirol und Innsbruck durch dieses Ereignis international wahrgenommen werden, um daraus 

ZEITUNG KÜRZEL 

DER STANDARD STANDARD

NEUE ZÜRICHER ZEITUNG NZZ

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG SZ

SVENSKA DAGBLADET SVD

DAGENS NYHETER DN

EL PAíS El PaÍs

EL MUNDO El MundO

ABC ABC

USA TODAY USA TOdaY

FREIE RADIOS Freie RadiOs

ExPRESSEN EXPressen

RUSSIA TODAY Russia TOdaY

Tabelle 2: Abkürzungsverzeichnis der verwendeten Medien- Eigene Darstellung
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eventuelle nachhaltige Wirkungen, wie zum Beispiel Steigerung des Bekanntheitsgrades oder 

die Zunahme eines – touristischen, kulturellen etc. – Interesses an der Region abzulesen. Aus 

diesem Grund wurden bei der Analyse vor allem ausländische Medien überprüft, um dem-

entsprechende Fremdwahrnehmungen des Gastgeberlandes Österreich festzustellen (siehe 

Tab. 2). Für Innsbruck und Tirol spielten die drei Gastländer Spanien, Schweden und Russland 

die wichtigste Rolle. Sie wurden in der Vorbereitungsphase der Veranstaltung gezielt bewor-

ben. Aus diesem Grund wurden diese Länder auch für die Medienanalyse gewählt, da hier die 

engsten Anknüpfungspunkte für Medien vermutet wurden, über Tirol als Gastgeberland für 

Sportler und Touristen zu berichten. Des Weiteren wurden Medien aus dem zweiten Gastge-

berland, der Schweiz, den USA sowie ein freies Medium gewählt, um eventuelle weiter rei-

chende Berichterstattung erfassen zu können. Für die Selbstwahrnehmung Tirols und Inns-

brucks, aber auch die Fremdwahrnehmung der Gastländer wurden zudem zwei inländische 

Medien berücksichtigt.

5.3.2 Vorgehensweise

Die Analyse basierte auf der Recherche in Online-Archiven der ausgewählten Medien. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass die Archive mit unterschiedlichen Zeitfenstern arbeiten, während 

einige Artikel bis in die 1970er Jahre zurückreichen, gewähren andere nur Einblick in die Be-

richterstattung der letzten drei Jahre. Eine vollkommene Vergleichbarkeit der Medien ist so 

von vorneherein nicht zu gewährleisten. 

Es wurden grundsätzlich zwei unterschiedliche Analysemethoden verwendet. Sowohl die Va-

lenzanalyse, als auch die Frequenzanalyse beruhen auf der Eingabe von bestimmten Stich-

wörtern in die Online-Suchmaske der Archive. Diese Stichwörter waren „Innsbruck“ und „Tirol“ 

(bzw. „Tyrol“). 

Einerseits wurden diese Deskriptoren einer quantitativen Analyse unterzogen, welche auf 

Trefferquoten beruht. Andererseits wurden in einer qualitativen Analyse die Treffer hinsicht-

lich ihres inhaltlichen Zusammenhangs untersucht. 

Anzumerken ist, dass die Analysen stark vereinfacht sind bzw. einen grobmaschigen Filter 

durchliefen, da nicht alle Sprachen der Gastländer von den Mitwirkenden der Studie be-

herrscht werden. Aus diesem Grund wurden „einfache“ Stichwörter, wie Tirol und Innsbruck 

gewählt. Gleichzeitig hatten die sprachliche Barriere und der benötigte Zugang zu Online-

Archiven erheblichen Einfluss auf die Wahl der Medien. Abbildung 33 zeigt die bei der Analyse 

berücksichtigen Medien, die Teil der Auswertung sind. 

Für die Auswahl des Zeitrahmens der Auswertung waren folgende Gesichtspunkte ausschlag-

gebend:

Damit aus der Analyse nachhaltige Impulse abgelesen werden können, muss die Untersu-

chung vor Beginn der EURO 08 ansetzen und nach dem Abpfiff weitergeführt werden, um so 

aus einer quantitativen Statistik den Verlauf der Berichterstattung messbar zu machen und 

eventuelle anhaltende Effekte auch nach dem sportlichen Ereignis sichtbar zu machen. 

Da die Studie innerhalb einer dreisemestrigen Lehrveranstaltung abläuft, beeinträchtigt de-
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ren zeitliche Limitierung auch den Umfang der Untersuchung. Die Analyse muss vor Ende 

des zweiten Projekt-Semesters mit dem Endbericht abschließen, da im letzten Semester die 

Verwertungsphase (Veröffentlichung, Präsentation) angesetzt ist. Um also ab November 2008 

mit den Auswertungen beginnen zu können, ist das Zeitfenster der Analysen auf Ende Okto-

ber beschränkt. "Nachhaltige Effekte“ dieser Untersuchung sind daher auf vier Monate nach 

der EURO 08 reduziert. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass auch ein zu großer Abstand zum 

Ereignis EURO 08 die Aussagekräftigkeit der Untersuchungen verringern könnte, da so die 

tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Impuls (EURO 08) und nachhaltiger Wirkung (Be-

richterstattung) durch das Einwirken anderer Ereignisse etc. nicht mehr nachvollzogen wer-

den könnten. 

Nach dieser Offenlegung der methodischen Möglichkeiten und Limitationen werden im Fol-

genden die Ergebnisse anhand der qualitativen und quantitativen Analysen ausgeführt.

5.4 Ergebnisse der Medienanalyse

Frequenzanalyse

In den Online-Archiven wurden die Stichwörter „Innsbruck“ und „Tirol“ auf ihre Häufigkeit hin 

untersucht. Die in Tab. 3 gelisteten Trefferquoten waren hierbei das Ergebnis.

Da die verschiedenen Archive unterschiedliche zeitliche Referenzrahmen verwenden, ist es 

nicht sinnvoll, die Ergebnisse in Bezug auf die Impulsgebung durch die EURO 08 in dieser 

Form zu werten. Beispielsweise geht das Archiv der NZZ bis 1993 zurück, während beim Stan-

dard „nur“ die Artikel ab 2001 online zugänglich sind. Abzulesen ist somit vielmehr eine Ten-

denz, die anzeigt, welche Länder generell häufiger über Innsbruck, bzw. Tirol berichtet haben. 

Abbildung 33: Medien, die bei der Analyse berücksichtigt wurden - Eigene Darstellung
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Quelle innsbruck TirOl

STandard 680 755

NZZ 1178 945

SZ 303 281

SVD 85 0

DN 234 7

El PaÍs 353 295

El MundO 119 132

ABC 161 70

USA TOdaY 32 13

Freie RadiOs 11 5

EXPressen 297 50

Russia TOdaY 78 0

Tabelle 3: Trefferquoten für die Stichwörter Innsbruck und Tirol (Tyrol) insgesamt je nach zeitlichem Referenz-
rahmen des Archivs - Eigene Darstellung

Aufgrund der in Tab. 3 wiedergegebenen Zahlen, kann noch nicht gesagt werden, zu welchem 

Anlass und über welche Zeitspanne hinweg sich diese Berichterstattung erstreckt hat.

Um herauszufinden, ob durch die EURO 08 international eine verstärkte Berichterstattung 

über Innsbruck und Tirol stattgefunden hat und wie lange diese anhält, wurde der Beobach-

tungszeitraum auf die Monate Mai bis Oktober 2008 eingeschränkt (siehe Tab.4). 

Am häufigsten berichteten die Medien in den Monaten Mai und Juni (siehe Tab. 4). Dies lässt 

sich natürlich dadurch erklären, dass die EURO 08 im Monat Juni stattfand, und der Monat Mai 

durch eine vorbereitende Berichterstattung gekennzeichnet ist. Schon der Nachfolgemonat 

Juli zeigt einen rapiden Rückgang der Berichterstattung bzw. des Interesses an Innsbruck. In 

den darauf folgenden Monaten sinkt die Frequenz in den meisten Medien weiter. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Berichterstattung über die Region Tirol vor allem in den 

Medien aus nicht an Österreich grenzenden Ländern viel niedrigere Trefferquoten sowie eine 

geringere Frequenz aufweisen. In diesen Ländern ist allgemein auch kein eindeutiger Zusam-

menhang der Berichterstattung mit der EURO 08 festzustellen, da sich die Trefferquoten nicht 

unbedingt auf die im Folgenden als „Euromonate“ bezeichneten Monate Mai und Juni kon-

zentrieren. Interessant ist auch der Vergleich zwischen der gesamten Trefferquote und der 

Trefferquote im „Eurozeitraum.“ Beispielsweise hat die Berichterstattung der spanischen Ta-

geszeitung ABC im Eurozeitraum einen relativ hohen Anteil. Von insgesamt 161 Artikeln seit 

1996 erschienen 111 in den Monaten Mai 2008 – Oktober 2008, dies bedeutet, dass ca. zwei 

Drittel der gesamten Meldungen dieser Zeitung über Innsbruck in den Euromonaten statt-

gefunden hat. Ähnlich ist das Ergebnis beim das Svenska Dagbladet (SvD). Dieses berichtete 

zuvor nie über Tirol oder Innsbruck, in den Euromonaten dagegen 85 Mal. Bei anderen Medi-

en fällt die Bilanz eher negativ aus, wie zum Beispiel bei der Neuen Züricher Zeitung (NZZ), 

der Süddeutschen Zeitung (SZ), oder El Mundo. In diesen Zeitungen war keine signifikante 
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Steigerung der Berichterstattung über Tirol und Innsbruck in den Euromonaten festzustellen. 

Bei diesen Medien handelt es sich um Medien für den anspruchsvollen Leser (sog. Qualitäts-

presse), deren Leser weniger an Sportmeldungen interessiert sind. Daher richten sich auch die 

Reiseseiten weniger an aktuellen Veranstaltungen aus.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass vor allem „Innsbruck“ in der Beobachtungszeit bei 

einigen Zeitungen wie ABC und SvD, aber auch Dagens Nyheter (DN) sehr oft genannt wurde. 

Dies kann in diesen Medien als Indikator für die Steigerung des Bekanntheitsgrads Innsbrucks 

dienen. 

Jedoch ist diese enorme Steigerung bei den meisten Medien auf drei Monate begrenzt (Mai, 

Juni, Juli) danach gehen die Nennungen stark zurück. Eine anhaltende, langfristige Berichter-

stattung kann nicht festgestellt werden. Es muss auch eingeräumt werden, dass die Frequen-

zanalyse keine Aussagen darüber zulässt, ob das Stichwort Innsbruck nur als Spielort oder als 

Tabelle 4: Berichterstattung über Tirol und Innsbruck in ausgewählten Medien (Mai - Oktober 2008) - Eigene 
Darstellung

Medium Mai Juni Juli auGusT sePTeMbEr OkTOber

(IBK)
(TIrol)

nzz 6 33 5 5 3 4

2 12 7 6 1 1

sz 7 17 10 4 7 1

4 13 1 3 1 2

el PaÍs 1 49 5 1 0 1

0 9 1 0 0 0

el MundO 7 6 1 0 3 0

2 0 2 0 0 0

sVd 10 68 0 2 3 2

0 0 0 0 0 0

dn 4 53 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0

Freie radiOs 1 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0

usa TOdaY 1 4 1 1 1 0

2 0 0 0 0 0

abc 12 73 4 0 0 1

10 2 0 0 0 1

eXPressen 4 103 4 0 0 0

1 0 0 0 2 0

russia TOdaY 3 23 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0
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Gebirgs-, Kultur- oder Tourismusort genannt wurde. Nur in einem solchen Fall wären nachhal-

tige Auswirkungen auf den Fremdenverkehr zu erwarten.

Das Stichwort Tirol dagegen scheint im Bezug auf die Impulswirkung der EURO 08 vernachläs-

sigbar. Eine Verbindung zwischen EURO 08 und einer damit einhergehenden Inwertsetzung 

und Steigerung des internationalen Bekanntheitsgrades der Region Tirol scheint damit eher 

unwahrscheinlich. 

Valenzanalyse

Weil eine reine Frequenzanalyse in der Aussagekraft begrenzt ist, wurden in einem weiteren 

Schritt auch die Inhalte einer nun qualitativ angelegten Analyse unterzogen. Dabei wurden 

die gesammelten Artikel und Berichte der verschiedenen Medien aus dem Beobachtungs-

zeitraum inhaltlichen Kategorien zugeordnet. Diese Kategorien sollten als Anzeiger für eine 

entweder vielfältige, oder aber (auf die EURO 08) konzentrierte Berichterstattung dienen. Je 

vielfältiger die Berichterstattung, desto nachhaltiger sind die Wirkungen und Impulse der 

EURO 08 zu bewerten.

Des Weiteren muss jedoch zwischen inländischer und ausländischer Berichterstattung unter-

schieden werden sowie zwischen den Berichterstattungen der einzelnen Gastländer, die sozu-

sagen als unmittelbar betroffene Gruppe oder als Zielgruppe dienen.

sPOrT regiOn/
TOurisMus

POliTik kulTur i n T e r n a T i O n a l e 
schlagzeilen

sTichwOrT

nzz 28 7 5 6 15 IBK

3 2 12 3 6 Tirol

sz 15 7 30 IBK

7 8 10 12 Tirol

el PaÍs 46 11 IBK

10 Tirol

el MundO 13 1 3 IBK

1 1 Tirol

dn 59 IBK

abc 73 2 15 IBK

8 5 Tirol

sVd 59 10 5 6 5 IBK

russia TOdaY 8 1 IBK

usa TOdaY 4 1 2 1 IBK

2 Tirol

Freie radiOs 1 1 IBK

1 Tirol

Tabelle 5: Ausländische Berichterstattung über Innsbruck/Tirol (Mai -  Oktober 2008) - Eigene Darstellung



82 5. Auswertung der Ergebnisse

inngeo 13 - Anstoß zur Nachhaltigkeit?, Innsbruck 2009

Mit den Kategorien Sport, Region/Tourismus, Politik, Kultur und Internationale Schlagzeilen/

spezielle Themen sollten einige Bereiche von gesellschaftlichem Interesse abgedeckt werden. 

Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse im Überblick.

Das klare Ergebnis dieser Übersicht sind die hohen Nennungswerte beim Stichwort Innsbruck 

in der Kategorie Sport, woraus ersichtlich wird, dass international eine intensive Berichterstat-

tung der EURO 08 in Innsbruck erfolgt ist. Mit 334 Treffern ist die Kategorie Sport im Beobach-

tungszeitraum die bedeutendste.

Entgegen der geäußerten Vermutung, dass die EURO 08 als Impuls eine weiter reichende Be-

richterstattung auslösen würde, scheint dies in den oben ausgewerteten Medien eher weni-

ger der Fall zu sein. So weisen in der Gesamtberichterstattung von Mai bis Oktober nur 197 

von insgesamt 531 Artikeln eine außersportliche Berichterstattung auf. Jedoch scheint auch 

eine Berichterstattung bei nicht teilnehmenden Staaten der EURO 08 erfolgt zu sein. So zum 

Beispiel in den USA, bzw. auch in länderübergreifenden Medien wie den freien Radios. Diese 

stehen allerdings nicht im Zentrum der Betrachtung, ebenso wie die Nachbarländer Deutsch-

land und Schweiz, da durch deren engere Vernetzungen mit Innsbruck/Tirol/Österreich keine 

eindeutigen Aussagen über die Wirkung der EURO 08 getroffen werden können. 

Die Gastländer im Fokus zeigen folgende Schwerpunkte der Berichterstattung auf. Es wurden 

auf Grund der schon angesprochenen Zugangsprobleme etc. drei spanische, zwei schwedi-

sche und eine russische Zeitung zur Auswertung herangezogen. Dementsprechend findet 

keine gleichmäßige Repräsentation der Berichterstattung der Gastländer statt, kann aber 

dennoch Tendenzen aufzeigen. 

Abbildung 34: Ausländische Berichterstattung über Innsbruck/Tirol (Mai-Oktober 2008) qualitativ nach 
Kategorien - Eigene Darstellung

Wie schon erwähnt, liegt die Kategorie der Sportberichterstattung mit 277 Treffern weit vor 

den anderen Kategorien Politik, Region/Tourismus, Kultur und internationale Schlagzeilen. 
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Die Frage nach Impulsen für andere Themengebiete scheint auch hier gering. Potential für 

eine Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region Tirol und der Stadt Innsbruck würde wohl 

in die Kategorie Region/Tourismus fallen. Hier sind jedoch nur zehn Treffer erzielt worden, wo-

bei diese auch nur einer einzigen schwedischen Zeitung zuzuordnen sind. Weder die anderen 

schwedischen, spanischen, noch die russischen Medien erwähnen regionale oder touristische 

Potentiale bzw. Themen in ihrer Berichterstattung.

Abbildung 35: Berichterstattung der ausgewählten Gastländer nach den qualitativen Kategorien (Anzahl 
der Nennungen) - Eigene Darstellung

Die Kategorie internationale Schlagzeilen dient gewissermaßen als Sammelkategorie, wo-

durch ein direkter Zusammenhang zur EURO 08 als Ausgangsimpuls eher fragwürdig er-

scheint. Dennoch ist auch dies nicht auszuschließen. Auch die Kategorien Kultur und Politik 

werden von der Berichterstattung eher marginal beachtet, dennoch sind immerhin neun kul-

turelle Meldungen und sechs politische Meldungen in den Medien der Gastländer veröffent-

licht worden, die auf eine etwas breitere Berichterstattung hinweisen. Da jedoch der zeitli-

che Referenzrahmen keine Vergleichsmöglichkeiten mit beispielsweise dem Vorjahr bietet ist 

auch hier nicht im Sinne einer zunehmend vielfältigeren Berichterstattung zu argumentieren, 

welcher der EURO 08 als Auslöser zu Grunde liegt.

Inländische Berichterstattung über die Gastländer 

Hinsichtlich der österreichischen Berichterstattung über die Gastländer wurde hier die Zeitung 

„Der Standard“ analysiert. Die regionale Zeitung „Tiroler Tageszeitung“ ist leider nicht mit ei-

nem Online-Archiv ausgestattet und konnte deshalb nicht wie geplant zur Untersuchung he-

rangezogen werden. Mit den Stichwörtern „Spanien“, „Russland“ und „Schweden“ wurden kei-

ne speziellen Filter gewählt, vielmehr sollte überprüft werden, ob im auch oben verwendeten 

Zeitraum während der EURO 08 eine verstärkte Berichterstattung über die Gastländer stattge-

funden hat. Dies soll anhand eines Vergleichs mit denselben Monaten im Vorjahr untersucht 

werden. Das methodische Vorgehen entspricht der schon im ersten Teil ausgeführten Analyse.

Dies kann mit Hilfe der quantitativen Analyse näher beleuchtet werden (siehe Tab. 6 und 

Tab.7). Die quantitative Analyse weist im Zeitraum 2008 eine höhere Berichterstattung auf. 

Vor allem die hohe Trefferquote im Juni kann als Indikator für einen Zusammenhang mit dem  

Sportgroßereignis EURO 08 gewertet werden. Besonders eindeutig ist dies am Beispiel des 

Gastlandes Spanien. Die Berichterstattung über Russland dagegen weist kontinuierlich hohe 
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Mai Juni Juli auGusT sePTeMbEr OkTOber

schweden 18 13 17 23 22 20

sPanien 22 26 39 25 14 15

russland 44 56 68 44 25 50

Tabelle 6: Quantitative Auswertung der Nennung der Stichworte „Spanien“, „Russland“ und „Schweden“ in: 
Der Standard 2007 - Eigene Darstellung

Tabelle 7: Quantitative Auswertung der Nennung der Stichworte „Spanien“, „Russland“ und „Schweden“ in: 
Der Standard 2008 - Eigene Darstellung

Mai Juni Juli auGusT sePTeMbEr OkTOber

schweden 41 45 21 9 17 16

sPanien 35 105 26 11 20 23

russland 49 86 48 93 74 41

Treffer auf. Im Vergleich zum Vorjahr sind außer im Monat Juni keine extremen Unterschiede 

festzustellen. Teilweise übersteigen die Zeitungsmeldungen des Vorjahres die Trefferquote 

des Jahres 2008 (z.B. Schweden im September), sodass keine Anzeichen für die EURO 08 als 

Impulsgeber für eine langfristigere Information im Sinne eines gesteigerten Interesses vor-

liegen. Allerdings könnte dies auch bedeuten, dass im Jahr 2007 besondere Ereignisse statt-

fanden, welche eine ebenfalls starke Präsenz dieser Länder in der Tageszeitung Der Standard 

rechtfertigt.

In der qualitativen Analyse zeigt sich deutlich die Dominanz der Kategorie Sport und somit 

der EURO 08 in der Berichterstattung, sowohl innerhalb des Jahres 2008, als auch im Vergleich 

zum Vorjahr 2007. Auffallend ist, dass die Meldungen über regionale Themen und Tourismus 

im Jahr 2007 stärker vertreten waren. In der Information über Russland zum Thema Politik 

fallen in beiden Jahren hohe Trefferzahlen auf, womit deutlich wird, dass hier andere Impulse 

und Ereignisse die Ursache sind. Für 2008 sind dies eindeutig die Geschehnisse in Georgien 

und der Konflikt um Südossetien und Abrasien, die wohl unbezweifelbar größere Bedeutung 

haben und diesen nachhaltigere (andere) Effekte zuzuschreiben sind, als einem Großsporter-

eignis wie der EURO 08. In den anderen Kategorien sind nur kleinere Differenzen erkennbar, 

die zu vernachlässigen sind. 

Generell ist darauf hinzuweisen, dass auf Grund des Profils der Zeitung „Der Standard“ die 

Berichterstattung über Politik und Kultur der Gastländer eine bedeutende Rolle spielt und 

so in beiden Jahren stark vertreten ist. Die Betrachtung einer regionalen Tageszeitung hätte 

wahrscheinlich eindeutigere Ergebnisse bieten können. Dennoch ist das Ereignis der EURO 08 

gut abzulesen, eine nachhaltige Impulswirkung ist jedoch eher unwahrscheinlich. 

Image – Innsbruck und Selbstwahrnehmung

Dieses Kapitel beinhaltet keine Analyse im traditionellen Sinn. Es soll vielmehr beispielhaft 

verschiedene Wertzuschreibungen für die Region Tirol und Innsbruck aufzeigen, die auch als 
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Sport Region/
Tourismus

Politik Kultur Internationale Schlagzeilen
(spezielle Themen)

sPanien 36 19 42 28 18

schweden 21 21 37 19 25

russland 22 11 204 25 30

Tabelle 8: Qualitative Auswertung der Nennung der Stichworte „Spanien“, „Russland“ und „Schweden“ in: Der 
Standard 2007 nach Kategorien - Eigene Darstellung

Sport Region/
Tourismus

Politik Kultur Internationale Schlagzeilen
(spezielle Themen)

sPanien 91 11 50 29 22

schweden 62 7 40 26 25

russland 71 8 264 28 27

Tabelle 9: Qualitative Auswertung der Nennung der Stichworte „Spanien“, „Russland“ und „Schweden“ in: Der 
Standard 2007 - Eigene Darstellung

Beleg für die Selbstwahrnehmung von offiziellen Stellen (Institutionen/Organisationen in Ver-

bindung zur Stadt) stehen. Bei der Auswertung der Fragebögen wurde bereits auf das Image 

der Stadt Innsbruck aus Sicht der Bewohner eingegangen. Aus diesem Grund werden hier 

dieselben Kategorien wie auch im Fragebogen herangezogen, welche eher auf das Image der 

Stadt ausgelegt sind, also von offizieller Seite nach außen gerichtet sind. Im Fragebogen wer-

den dieselben Kategorien (nämlich Innsbruck als Kulturstadt, Weltstadt, Sportstadt, Alpen-

stadt oder andere Bedeutungen) und ihre Wirkung nach innen, also die Wahrnehmung der 

Bürger untersucht. 

INNSBRUCK ALS ALPENSTADT 

Die Host City Innsbruck wirbt auf ihrer Homepage mit dem 

Image Innsbrucks als Alpenstadt als geographisches Herz der 

EURO 08. Und begründet seine Werbeaktion folgendermaßen:

„Alle Maßnahmen der Tirol Werbung, insbesondere die im direk-

ten Zusammenhang mit der dargestellten Kampagne Tirol:08 

stehen, verfolgen ausschließlich die Etablierung einer eigen-

ständigen Kampagne zur Nutzung des Themas Fußball unter 

Imagegesichtspunkten und haben keinen kommerziellen Be-

zug.“ (Tirol 08)

Aber nicht nur die Werbung nimmt das Image der Alpen für sich in Anspruch, auch die Litera-

tur verweist vielfach auf die Verknüpfung der Stadt Innsbruck mit den Alpen, wie zum Beispiel 

Hans Bobek in seiner Arbeit "Innsbruck als Gebirgsstadt" oder das Volkslied in Abbildung 37.

Abbildung 36: Das Herz der Alpen 
Quelle: Host City Innsbruck 2008
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Abbildung 38: Marke Megastadt - 
Quelle: Authentic Marketing 2008

wo die hohen berge stehn im tirolerland
almenrausch und enzian blühn am felsenrand
droben wo die gipfel glühn übers land am inn

vom süden wo die reben blühn bist du stadt am inn

innsbruck du wunderschöne alpenstadt
wo ich beim weine ein maderl geliebet hab

wo ich die schönste jugendzeit verbracht
innsbruck ich liebe dich bei tag und auch bei nacht
innsbruck ich liebe dich bei tag und auch bei nacht

sonntags wenn der morgen graut im tirolerland
steigen wir so hoch hinauf ins tirolerland

droben ist‘s so wunderschön ja so wunderschön
vom süden wo die reben blühn bist du stadt am inn

innsbruck du wunderschöne alpenstadt
wo ich beim weine ein maderl geliebet hab 

wo ich die schönste jugendzeit verbracht
innsbruck ich liebe dich bei tag und auch bei nacht
innsbruck ich liebe dich bei tag und auch bei nacht

- Verfasser unbekannt - 

Abbildung 37: Tiroler Volkslied, Quelle: Lyrics Innsbruck

INNSBRUCK ALS SPORTSTADT

Mit den Olympischen Spielen, der jährlichen Vierschanzentournee, der Eishockey-Weltmeis-

terschaft 2007 und nun aktuell dem drittgrößten Sportereignis weltweit, der UEFA EURO 08 

hat die Stadt Innsbruck eine Tradition sportlicher Großveranstaltungen entwickelt, die ihr den 

Titel Sportstadt Europas 2007 einbrachte. Der Gemeinderat der Liste Für Innsbruck, Hans Hal-

ler, bestätigt das „Internationale Image Innsbrucks als Sportstadt als Motor für den Breiten-

sport.“ (Für Innsbruck).

INNSBRUCK ALS WELTSTADT

Bürgermeisterin Hilde Zach: Unter Lugger wurde Innsbruck zur klei-

nen Weltstadt mit Herz.

„Aber ich mache immer wieder darauf aufmerksam, dass Innsbruck 

mehr ist: Kongressstadt, Sportstadt, Universitätsstadt und Kultur-

stadt.“ (Kulturzeitschrift). Auch das Stadtmarketing hat das Motto 

„Innsbruck als Weltstadt“ in sein Programm aufgenommen und wirbt 

mit beispielsweise Souvenirs für ein solches Image, wobei hier auf 

ein sehr eigenes Verständnis von "Weltstadt" zu verweisen ist (vgl. 

Authentic Marketing). In der Literatur hat der Begriff "Weltstadt" eine 

andere Bedeutung.
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Abbildung 39: Kulturevents
Quelle: Tanzsommer Festival

INNSBRUCK ALS KULTURSTADT

Die Bedeutung als Kulturstadt hat sich erst in den letzten Jahren 

als Gegenpol zu den hauptsächlich sportlichen Angeboten im 

Winter etabliert. Aus dieser Entwicklung heraus hat sich die Re-

gion mit Events wie dem Tanzsommer, dem Festival der Träume 

oder den Festwochen der alten Musik, aber auch mit seinem stän-

digen Theater- und Opernensemble und den zahlreichen kleine-

ren Bühnen, den Museen und Kulturgasthäusern einen interna-

tionalen Ruf als Kulturstadt geschaffen (vgl. Host City Innsbruck). 

  

5.5 Synthese der Medienanalyse

Zusammenfassend lassen sich einige Tendenzen von den quantitativen und qualitativen 

Analysen ableiten. Positiv zu bewerten ist, dass insgesamt eine starke Frequenz der Bericht-

erstattung stattgefunden hat, vor allem im Bereich Sport. Demzufolge dürfte für Fußballfans 

Innsbruck und die „steilste Fankurve der Welt“ durchaus ein Begriff sein – gerade bei Fans in 

den Gastländern. Eine langfristige Wirkung kann hier also hauptsächlich für Tourismus ab-

geleitet werden, wenn sich Fußballfans an ihr (hoffentlich) positives Erlebnis während der 

EURO 08 erinnern und dies zum Anlass nehmen, an den Ort des Geschehens zurückzukehren. 

Eine touristisch nachhaltige Wirkung an die Eindrücke der Fußballfans zu koppeln, scheint 

jedoch fragwürdig. Für nachhaltige Wirkungen ist eine Berichterstattung notwendig, die den 

Bekanntheitsgrad der Region oder Stadt sowie das Interesse daran nachhaltig steigert. Die 

hohen Trefferquoten für das Stichwort Innsbruck sprechen für eine Zunahme des Bekannt-

heitsgrades der Stadt (zumindest bei Fußballinteressierten). Darüber hinaus vernachlässigten 

die Medien jedoch weitere Informationen über die Gastgeberregion. Das geringe Interesse an 

der Region schlägt sich auch in den Trefferquoten für das Stichwort Tirol nieder, das höchst 

selten Nennung erfahren hat. Insgesamt kann man allenfalls in den ein bis zwei Monaten vor 

und nach der EURO 08 gewisse Impulse in den Zeitungen feststellen.

Demnach hat zwar eine kurzfristig erhöhte und spezifische Berichterstattung während der 

EURO 08 stattgefunden, sie vernachlässigte aber kulturelle, regionale und politische Themen 

und war nach nur vier Monaten praktisch zum Erliegen gekommen.
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6. Zusammenführung der Ergebnisse – Synthese

6.1 Ergebnisse im Sinne der Nachhaltigkeit

Nachdem erstmalig im Rahmen der FIFA WM 2006 auch die Ausgestaltung eines Umweltkon-

zeptes mit quantifizierbaren Zielgrößen bei einer Sportgroßveranstaltung stattfand, hatten 

sich auch die beiden Gastgeberländer und die UEFA 2008TM das Ziel gesetzt die "beste EURO 

aller Zeiten" zu veranstalten und sich dabei an den Zieldimensionen der Nachhaltigen Ent-

wicklung: Ökologie, Ökonomie und Soziales/Kultur zu orientieren. In Zusammenarbeit mit 

der EURO 08 SA und den Host Cities wurde schließlich eine Nachhaltigkeitskonzept erstellt, 

das sich das Ziel setzte, die drei Grundpfeiler Ökologie, Soziales/Kultur und Ökonomie glei-

chermaßen zu berücksichtigen (vgl. Bundeskoordination Österreich - Schweiz 2008). Dabei 

sollten einerseits Umweltstandards für künftige Großveranstaltungen verstärkt und moderne 

Umwelttechnologien eingesetzt werden. Andererseits sollten durch die Zusammenführung 

von Spielern und Fans unterschiedlicher Nationen deutliche soziale Akzente gesetzt und Ras-

sismus und Ausländerfeindlichkeit entgegengewirkt werden. Zudem sollte die EURO 08 Sport 

und Kultur näher zusammenbringen. Im wirtschaftlichen Bereich sollten durch gezielte Inves-

titionen in Infrastrukturmaßnahmen Arbeitsplätze gesichert werden und für den Tourismus 

eine internationale Plattform geschaffen werden, die die beiden Gastgeberländer langfristig 

als attraktives Urlaubziel positioniert. Damit sollte die EURO 08 beweisen, dass sich bei guter 

Vorbereitung Großsportveranstaltungen positiv auf die (regionale) Wirtschaft auswirken. 

Um nach der Auswertung der Medienanalyse, der Experteninterviews und der Fragebögen 

eine Antwort auf die Frage zu erhalten, ob und in welchem Ausmaß die EURO 08 der Region 

Tirol/Innsbruck ökonomische, soziale und ökologische nachhaltige Effekte bringt, wird nun 

versucht, die Nachhaltigkeitsforderungen nach der „Österreichischen Strategie zur Nachhalti-

gen Entwicklung“ in Bezug auf die EURO 08 zu überprüfen. Die Österreichische Bundesregie-

rung versucht durch die Formulierung von vier normativen Handlungsfeldern Nachhaltigkeit 

als eine Querschnittsaufgabe zu begreifen (siehe Abb. 5). Gleichzeitig wurde das Organisati-

onskomitee der Host City Innsbruck-Tirol für sein Nachhaltigkeitskonzept von Umweltminister 

Josef Pröll mit dem "Grünen Ball" ausgezeichnet. Ob bzw. inwieweit das Nachhaltigkeitskon-

zept der UEFA 2008 und insbesondere der Host City Innsbruck integrative Aspekte beinhal-

tet oder die drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales/Kultur lediglich nebeneinander 

stehend betrachtet, soll ebenfalls in die Auswertung miteinbezogen werden. Dabei erfolgt 

eine Gegenüberstellung der Leitziele der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie mit den 

Leitzielen der UEFA EURO 08, wobei insbesondere auch die Auswertungsergebnisse innerhalb 

der Projektstudie mit dem im November 2008 von Österreich und der Schweiz veröffentlichen 

„Nachhaltigkeitsbericht zur UEFA EURO 2008™“ verglichen werden. Um die jeweiligen Forde-

rungen an die Dimension Wirtschaft, Soziales/Kultur und Ökologie auf die schon in Kapitel 

3 eingegangen wurde, noch einmal zu vergegenwärtigen, werden sie im Folgenden erneut 

angeführt. Im Rahmen der Projektstudie werden nun zunächst die drei Dimensionen einzeln 
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betrachtet. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine nachhaltigen Effekte von der EURO 08 

erzielt werden, sobald eine oder mehrere Forderungen innerhalb einer der drei Dimensionen 

der Nachhaltigkeit für nicht zutreffend erachtet werden können. Anschließend werden integ-

rative Schnittstellen herausgearbeitet. 

Abbildung 40: Handlungsfehler der Österreichischen Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
- Eigener Entwurf
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I. Lebensqualität in Österreich

Aufgabe für heute und morgen

1. Ein zukunftsfähiger Lebensstil

Durch Bildung und Bewusstseinsbildung die Lebens-

stile am Leitbild Nachhaltiger Entwicklung orientieren 

und einen Wertewandel initiieren.

2. Entfaltungsmöglichkeiten für alle Generationen

Die Finanzierung von Familien- und Sozialleistungen, 

Gesundheitswesen und Alterssicherung der demogra-

fischen Entwicklung entsprechend vorbereiten und 

Gesundheit fördern.

3. Gleichberechtigung für Frauen und Männer 

Gender Mainstreaming und die reale Gleichstellung 

von Frauen und Männern in Beruf und Familie umset-

zen.

4. Bildung und Forschung schaffen Lösungen 

Durch Forschung, Ausbildung und lebenslanges Ler-

nen die Chancen der Wissensgesellschaft nützen.

5. Ein menschenwürdiges Leben

Armut bekämpfen, sozialen Zusammenhalt schaffen 

und gleiche Chancen für alle sichern.

II. Österreich als dynamischer Wirtschaftsstandort

Erfolg durch Innovation und Vernetzung

6. Innovative Strukturen fördern Wettbewerbsfähigkeit

Bedürfnisorientierte Forschung, Technologie und Ent-

wicklung liefern.

Systemlösungen für Innovationen, strukturellen und 

gesellschaftlichen Wandel.

7. Ein neues Verständnis von Unternehmen und Verwal-

tung

Die unternehmerische Verantwortung stärken sowie 

effiziente Verwaltungsstrukturen und -abläufe schaf-

fen.

8. Korrekte Preise für Ressourcen und Energie

Durch Preissignale Anreize für nachhaltiges Verhalten 

schaffen.

9. Erfolgreiches Wirtschaften durch Ökoeffizienz

Ressourcen- und Energieverbrauch vom Wirtschafts-

wachstum weiter entkoppeln – Nutzung erneuerbarer 

Rohstoffe und Energieträger noch mehr forcieren

10. Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen stärken

Impulse für einen höheren Marktanteil nachhaltiger 

Produkte und Dienstleistungen setzen.

III. Österreich als Lebensraum

Schutz von Vielfalt und Qualität

11. Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz

Qualitätsziele und eine verantwortungsvolle Stoffpo-

litik.

12. Vielfalt von Arten und Landschaften bewahren

Tier- und Pflanzenarten, Lebensräume, Natur- und Kul-

turlandschaften erhalten.

13. Verantwortungsvolle Raumnutzung und Regional-

entwicklung

Die raumrelevanten Politiken auf eine steigende Le-

bensqualität ausrichten und abstimmen

14. Mobilität nachhaltig gestalten

Mobilitätszwänge reduzieren und die Erfüllung von 

Mobilitätsbedürfnissen nachhaltig gestalten

15. Die Verkehrssysteme optimieren

Die umweltverträglichsten, ressourcenschonendsten, 

energieeffizientesten und sichersten Verkehrsarten 

forcieren

IV. Österreichs Verantwortung

Eine aktive Rolle in Europa und der ganzen Welt

16. Armut bekämpfen, sozialen und wirtschaftlichen 

Ausgleich innerhalb und zwischen den Ländern schaffen

Einen Beitrag zur Stärkung von Sicherheit, Frieden und 

den Menschenrechten leisten.

17. Eine global nachhaltige Wirtschaft

Eine Weltwirtschaft entwickeln, die eine intakte Um-

welt und soziale Gerechtigkeit garantiert.

18. Unsere Welt als Lebensraum

Natürliche und soziale Lebensräume für alle langfristig 

sichern.

19. Internationale Kooperationen und Finanzierung

Nachhaltige Entwicklung für Partnerländer finanzier-

bar machen.

20. Nachhaltigkeitsunion Europa

Das neue Europa zu einer Nachhaltigkeitsunion ent-

wickeln.

Solide öffentliche Finanzen als Basis für eine Nachhaltige Entwicklung

Solide Staatshaushalte, keine neuen Schulden, steuerliche Entlastung der Bevölkerung

Abbildung 6: Dimensionen der Nachhaltigkeit im Einzelnen nach dem Österreichischen Strategieplan 
Eigene Darstellung nach BMLFUW 2002
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6.1.1 Dimension Soziales/Kultur

Als Aufgabe "für heute und morgen" sieht die österreichische Nachhaltigkeitsstrategie in Be-

zug auf die soziale Dimension die Schaffung von Lebensqualität in Österreich. In den Bereich 

Soziales fallen damit insgesamt fünf Leitziele der „Österreichischen Strategie zur Nachhaltigen 

Entwicklung“. Diese sind die fünf Leitziele des Handlungsfeldes 1 (Lebensqualität in Österreich: 

Aufgabe für heute und morgen) (Das Österreichische Nachhaltigkeitsportal 2008). Inwieweit 

diese Ziele zur Sicherung einer sozialen Nachhaltigkeit im Rahmen der EURO 08 in der Aus-

tragungsstadt Innsbruck beachtet und umgesetzt worden sind, lässt sich folgendermaßen 

skizzieren:

I. Lebensqualität in Österreich

Aufgabe für heute und morgen

1. Ein zukunftsfähiger Lebensstil

Durch Bildung und Bewusstseinsbildung die Lebensstile am Leitbild Nachhaltiger Entwicklung 

orientieren und einen Wertewandel initiieren.

Ein Leitziel der UEFA 08 war es, Jugend und (Fußball-)Kultur zu fördern und mit Jugend-, Schul- 

und Kulturprojekten die Begeisterung für Fußball, Sport und Kultur zu stärken. Laut der Nachhal-

tigkeitsstudie sind dabei insbesondere die Kultur- und Schulprojekte Kick Kultur, Kick & Sun bzw. 

Schoolkick & Sun und Eleven Minutes positiv zu bemerken. Im Zusammenhang mit Kick Kultur 

ist auch die „Mädchen/Frauen am Ball“ Initiative zu erwähnen, die initiiert wurde, um den Frauen- 

und Mädchenprozentanteil auch in Zukunft zu stärken.

Positiv gedacht waren ferner die in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Stadtteilen ange-

botenen Bürgerinformationsveranstaltungen und die kostenlosen Sprachkurse. Dagegen spricht 

jedoch die Auswertung der Bewohnerbefragung. Nur 9,9% der Befragten haben an einer der Ver-

anstaltungen (Bürgerinformation oder Sprachkurs) teilgenommen. So  bleibt zu hinterfragen, ob 

diese Maßnahmen im Punkt Bildung, Sensibilisierung und Information die richtige Strategie für 

ein nachhaltiges Bewusstsein darstellen. 

Bezüglich der Stärkung der lokalen Identität ist festzuhalten, dass die Auswertung der Bewoh-

nerbefragung nach der Großsportveranstaltung eine weit positivere Haltung der Bürger zur 

Gastgeberrolle bei der EURO 08 ergibt, als vor der Veranstaltung. Dieser ‚wachsende‘ Stolz kann 

in Verbindung mit der Nachhaltigkeitsstrategie der UEFA 08 als positiv vermerkt werden.  

Ein konkretes Leitziel zur Veränderung der Konsumgewohnheiten lässt sich im Strategieplan der 

UEFA 08 allerdings nicht erkennen. Lediglich die Verwendung von Pappbechern und der Einsatz 

regionaler Bioerzeugnisse und von Fairtrade Produkten sind positiv zu bewerten, jedoch eher 

den Bereichen Umwelt und Wirtschaft zuzuordnen. Ob die reine ‚Demonstration‘ der Verwen-

dung dieser Produkte einen positiven Beitrag zur Veränderung des Konsumverhaltens der Bür-

ger leistet, ist fraglich. Vielmehr muss festgestellt werden, dass eine Veranstaltung wie die EURO 

08 direkt auf den Konsum ausgerichtet ist. Hinzu kommt, dass durch die hohen Preise in den 

Fanzonen manche Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen wurden, zumal eigens mitgebrachte 

Getränke in diesen Gebieten nicht erlaubt waren. 
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2. Entfaltungsmöglichkeiten für alle Generationen

Die Finanzierung von Familien- und Sozialleistungen, Gesundheitswesen und Alterssicherung 

der demografischen Entwicklung entsprechend vorbereiten und Gesundheit fördern.

Positiv sind in diesem Sinn die Jugend- und Schulprojekte zu bewerten. In-

wieweit hier nur der Einflussbereich städtischer Institutionen, also in Schu-

len, Vereinen und Geschäften sichtbar wurde, ist allerdings fragwürdig. 

Der Versuch mit einem großzügigen kulturellen Rahmenprogramm rund um den Fußball ein 

breites Publikum, insbesondere auch Familien, anzusprechen lässt sich gut mit dem zweiten 

Leitziel der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie vereinbaren. Allerdings kommt in Bezug 

auf dieses Leitziel auch die des Amtsvorsitzenden für Sport vom Land Tirol berechtigt gestell-

te Frage auf, wie soziale Nachhaltigkeit mit einer Großsportveranstaltung wie der EURO 08 in 

Verbindung gebracht werden kann, da eine soziale Nachhaltigkeit viel mehr die Sicherung der 

sozialen Grundversorgung beeinhaltet.

3. Gleichberechtigung für Frauen und Männer

Im allgemeinen Verständnis wird Fußball häufig auf einen Männersport reduziert. Um diesem Kli-

schee entgegenzuwirken, wurde von Österreichs Frauenministerin in vier Aktionen die Initiative 

„Frauen und EURO 08“ ins Leben gerufen. Als positiv ist des Weiteren die spezielle Finanzierung 

von Junioren- und Frauenfußballwettbewerben zu bewerten. Während das Thema Frauenhandel 

und Zwangsprostitution in der Schweiz mit einer entsprechenden Kampagne begleitet wurde, 

wurde das Thema in Österreich lediglich im Rahmen des Sicherheitskonzeptes behandelt, hätte 

allerdings sicherlich mehr Aufmerksamkeit verdient.

4. Bildung und Forschung schaffen Lösungen 

Durch Forschung, Ausbildung und lebenslanges Lernen die Chancen der Wissensgesellschaft 

nützen.

Als nachhaltiger Erfolg der EURO 08 kann in diesem Zusammenhang die systematische 

Nutz¬barmachung von Wissen für weitere Sportgroßveranstaltungen genannt werden. So konn-

te im Zuge der Fußballveranstaltung eine Datenbank erstellt werden, die relevantes Datenma-

terial der Gastgeberstadt für zukünftige Sportgroßveranstaltungen zur Verfügung stellt. Außer-

dem wurde auf den Aufbau eines Volunteer-Pools für die veranstaltungsübergreifende Nutzung 

von freiwilligen Helfern gesetzt. 

Über die Internetplattform www.commUNITY2008.at können auch andere Veranstalter Helfer 

rekrutieren. Auf diese Weise sollen vor allem Synergien im Rekrutierungsprozess erzielt werden. 

Aber auch das Wissen und die Fähigkeiten, die sich die Volunteers bei einer Veranstaltung angeeig-

net haben, sollen beim nächsten Event eingebracht werden. Ein regelmäßiger Wissensaustausch 

fand zwischen dem INNOK 2008 der Special Olympics und dem Organisationskomitee der Host 

City Innsbruck-Tirol statt. Des Weiteren sollte durch die Ausrichtung und Teilnahme an zahlreichen 

Symposien und Workshops zum Thema „Transfer of knowledge“ der Erfahrungsaustausch mit den 

anderen Host Cities bzw. Veranstaltern der Fußball-WM 2006™ vorangetrieben werden. Dies wur-
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de insbesondere  auch bei den Experten als positiver langfristiger Effekt der Euro 08 in Innsbruck/

Tirol betont. Inwieweit das erworbene Wissen in Zukunft genutzt wird steht allerdings noch offen. 

5. Ein menschenwürdiges Leben

Armut bekämpfen, sozialen Zusammenhalt schaffen und gleiche Chancen für alle sichern.

Der Nachhaltigkeitsbericht der UEFA SA 2008 interpretiert den friedlichen Ablauf der Sport-

großveranstaltung als Indiz für seine völkerverbindende Wirkung. Als positiv werden dabei die 

intensiven Werbekampagnen gegen Rassismus herausgehoben. Auch der hindernis- und barri-

erefreie Zugang zu allen Veranstaltungen hätten die gesellschaftliche Integration gefördert. Die 

Bemühungen und Strategien dazu sind auf der Grundlage der hier vorgelegten Untersuchung 

allerdings zu kritisch zu beleuchten. So sprechen die befragten Experten in diesem Zusammen-

hang viel mehr von der Förderung von Nationalismen durch das Fußballereignis bzw. von einer 

„Ghettoisierung“ der jeweiligen nationalen Fangruppen, zumal diese bewusst in geographisch 

voneinander getrennten Vierteln untergebracht wurden. 

Bei der Bewohnerbefragung gaben aber 12% der Befragten an, auch noch vier Monate nach dem 

Event internationale Kontakte zu Menschen zu pflegen, die sie bei der Euro 08 kennen gelernt 

haben. Das ist natürlich positiv zu bewerten. Demgegenüber gaben 11% der Interviewten an, 

dass sie Konflikten mit anderen Menschen erlebt haben. Die Mehrzahl der Innsbrucker erlebten 

jedoch keine nachhaltigen Begegnungen. Inwiefern sich die Anti-Rassismus-Kampagnen also 

positiv auf Innsbruck/Tirol und seine Bewohner ausgewirkt haben, bleibt offen. 

Generell sind in diesem Zusammenhang zu fragen, warum Rassismus in derart starkem Zusam-

menhang mit Fußball steht und weshalb daher so intensive Werbekampagnen nötig sind. Bei der 

Feststellung des friedlichen Ablaufs der Veranstaltung gilt es auch, dies mit dem Sicherheitskon-

zept der Stadt Innsbruck und dessen Effekten zu verbinden. So sieht die Expertin für Kultur und 

Soziales in den streng kontrollierten Sicherheitszonen enorme Begrenzungen von Freiräumen 

für die Bevölkerung. Erzwungener Frieden auch ein solcher, freilich wird er mit starken restrikti-

ven Maßnahmen erkauft. 

Nach der Auswertung der Forderungen für Nachhaltigkeit in der Dimension Soziales/Kultur 

wird deutlich, dass viele als positiv eingestufte Effekte der EURO 08 bei genauerer Betrach-

tung tatsächlich erreicht wurden. Dennoch konnten fremdenfeindliche Ausschreitungen und 

Gewalttaten vermieden und das Sicherheitsgefühl der Innsbrucker gestärkt werden. Ferner 

wurde mit der Fußballeuropameisterschaft der Stolz der Tiroler, gute Gastgeber zu sein, be-

stärkt und eine positive Identifikation mit dem Heimatraum erreicht. Die zuvor mehrheitlich 

negative Haltung zu diesem Sportereignis wandelte sich in eine positive, und so wünschen 

sich die Tiroler nun - anders als vor der EURO 08 - weitere Sportgroßveranstaltungen in ihrem 

Land. Dies ist ein nachhaltiger Effekt, da Innsbruck und Tirol ihr Image als Sportregion auf-

bessern und damit im internationalen Wettbewerb besser bestehen können. In einigen Teil-

aspekten hat das Konzept der UEFA und die erfolgreiche Umsetzung der Ziele mit Sicherheit 

ein Plus verdient.
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II. Österreich als dynamischer Wirtschaftsstandort

Erfolg durch Innovation und Vernetzung

6. Innovative Strukturen fördern Wettbewerbsfähigkeit

Bedürfnisorientierte Forschung, Technologie und Entwicklung liefern. 

Systemlösungen für Innovationen, strukturellen und gesellschaftlichen Wandel.

Der Nachhaltigkeitsreport stellt fest, dass die EURO 08 dem Tourismus eine internationale Platt-

form bot und Tirol/Innsbruck längerfristig als attraktives Urlaubsziel positioniert habe. Das positi-

ve Image des Tourismuslandes Tirol/Innsbruck ist gestärkt worden. Insbesondere im Bereich der 

Tourismuswerbung und des Standortmarketings wurden Anstrengungen unternommen, um 

durch die EURO 08 sowohl die Bekanntheit als auch die Sympathiewerte für Tirol/Innsbruck zu 

steigern. Auch die Experten der Wirtschaft erachten diese durch die EURO 08 dargebotene inter-

nationale Plattform als eine große Chance für die positive Entwicklung des Tiroler Tourismus.

Wird das Leitziel 6 auf die Austragung der EURO 08 bezogen, so kann durchaus davon ausge-

gangen werden, dass ein solches Sportgroßevent als Impuls für Innovationen und die Förderung 

der Wettbewerbsfähigkeit der Region Tirol/Innsbruck dienen kann. Die Austragung von Große-

vents kann einen zukunftsfähigen Markt aufbereiten, der Marktnischen füllt, neue Zielgruppen 

erschließt und neues Know-how generiert. So können durch die EURO 08 mit drei in Innsbruck 

stattfindenden Spieltagen sicherlich neue Innovationen für das Land und die Stadt generiert 

werden. Diese Sportgroßveranstaltung jedoch als alleinigen Motor für einen strukturellen und 

gesellschaftlichen Wandel zu sehen, ist laut den Experten zu viel erlangt. Vielmehr wird die EURO 

08 als Chance angesehen, Tirol international zu positionieren, um so neue Vernetzungen und 

Innovationen zu schaffen.

7. Ein neues Verständnis von Unternehmen und Verwaltung

Die unternehmerische Verantwortung stärken sowie effiziente Verwaltungsstrukturen und -ab-

läufe schaffen.

Dieses Leitziel lässt sich nur sehr schwer in Bezug zur EURO 08 setzen. Jedoch lassen sich im 

6.1.2 Dimension Wirtschaft

Die „Österreichische Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung“ sieht es für die Zukunftssiche-

rung des dynamischen Wirtschaftsstandortes Österreich für nötig an, vor allem Innovation 

und Vernetzung zu fördern. In den Bereich Wirtschaft fällt das Handlungsfeld 2 (Österreich als 

dynamischer Wirtschaftsstandort) dieser Strategie (Das Österreichische Nachhaltigkeitsportal 

2008). Die EURO 08 kann in diesem Zusammenhang durchaus als geeigneter Mosaikstein für 

die Entwicklung Österreichs gesehen werden, da sie bezüglich der Öffentlichkeitswirksamkeit 

bisher die größte Sportveranstaltung in Österreich war und so Innovationen und Vernetzun-

gen fördert. Für eine nachhaltige Entwicklung fordert die Österreichische Strategie in der Di-

mension Wirtschaft folgende fünf Leitziele. Es wird nun versucht, diese Leitziele im Kontext 

der EURO 08 zu betrachten und abzuwägen, ob durch die Austragung der EURO 08 die Forde-

rungen erreicht wurden. 
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Rahmen der EURO 08 keine Maßnahmen erkennen, die dem Leitbild widersprechen würden. 

Innerhalb dieses Leitzieles wird beispielsweise die Bürgerpartizipation angestrebt. Dieser Ansatz 

lässt sich im weitesten Sinne auf die EURO 08 übertragen, da hier wie bereits erwähnt eine inten-

sive Information und Beteiligungsmöglichkeit in Form von Bürgerinformationsveranstaltungen 

oder kostenlosen Sprachkursen erfolgte, wobei hier Beteiligungsquote zu wünschen übrig lässt.  

Auch kann der Austausch von Wissen zwischen Akteuren der Weltmeisterschaft 2006 in Deutsch-

land und den jetzigen Veranstaltern der EURO 08 als Ansatz effizienter Strukturen und Abläufe 

gesehen werden.

8. Korrekte Preise für Ressourcen und Energie

Durch Preissignale Anreize für nachhaltiges Verhalten schaffen.

Auch dieses Leitziel lässt sich nur schwer in Bezug mit der EURO 08 setzen, jedoch können bei-

spielsweise hohe Becherpfandpreise ein nachhaltiges Verhalten der Besucher der EURO 08 för-

dern. Des Weiteren ist hier die Verwendung von regionalen Bioprodukten und von Fair Trade 

Erzeugnissen zu nennen.

9. Erfolgreiches Wirtschaften durch Ökoeffizienz

Ressourcen- und Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum weiter entkoppeln – Nutzung er-

neuerbarer Rohstoffe und Energieträger noch mehr forcieren

Im Nachhaltigkeitskonzept Österreich-Schweiz für die UEFA EURO 2008™ wird dieses Ziel klar 

verfolgt. So soll die Versorgung der Stadien, Fanzonen, Fanmeilen und des Public Viewing mit 

Energie aus erneuerbaren Ressourcen erfolgen, die Energieeffizienz möglichst maximiert wer-

den und die CO2 –Emissionen auf der Basis einer koordinierten Abschätzung maximal reduziert 

werden. Um diese Ziele zu verfolgen wird während der EURO 08 Strom aus erneuerbaren Energi-

en bzw. Oekostrom eingespeist, es werden neueste stromsparende Kühl- bzw. Wärmegeräte ver-

wendet und so weit wie möglich erfolgt ein Verzicht auf Dieselaggregate (Bundeskoordination 

Österreich - Schweiz 2008)

Ein weiteres Ziel der EURO 08 war es, die Investitionen der öffentlichen Hand für das Turnier in 

einem vertretbaren Rahmen zu den erwarteten Wertschöpfungseffekten zu belassen. Dieses Ziel 

scheint der Einschätzung der Experten nach als erreicht, jedoch unterscheidet sich hiervon die 

Meinung der befragten Bewohner Tirols. Diese sind sowohl in der ex-ante-, als auch in der ex-

post Analyse großteils der Meinung, dass die EURO 08 weniger einbrachte, als sie gekostet hat.

10. Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen stärken

Impulse für einen höheren Marktanteil nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen setzen und 

einen.

Ein großes Ziel des Nachhaltigkeitskonzepts Österreich – Schweiz für die UEFA EURO 2008 war 

es, einen möglichst hohen Nutzen für die Wirtschaft Österreichs und der Schweiz durch die EURO 

08 zu erlangen. Zwar liegt im Nachhaltigkeitsreport die abschließende Berechnung des Nutzens 

für die Wirtschaft der Gastgeberländer noch nicht vor, doch wird anhand von vorgängig durch-
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geführten Wertschöpfungsstudien davon ausgegangen, dass eine kurzfristige Steigerung des 

Bruttoinlandprodukts und langfristig positive Effekten im Bereich Tourismus auftreten. Auch die 

Auswertung der Experteninterviews der Dimension Wirtschaft bestätigen die Einschätzung des 

Nachhaltigkeitsreports, jedoch wird von den Experten betont, dass selbst die langfristigen po-

sitiven Effekte im Bereich Tourismus nicht überschätzt werden sollen und somit keine zu große 

Erwartungshaltung eingenommen werden darf. Betrachtet man die Einschätzung der Bewohner 

Tirols, so stimmen auch diese eher zu, dass der Tourismus in Tirol langfristig von der EURO 08 

profitiert. 

Gerade im Tourismus erfolgen Maßnahmen, um einen nachhaltigen Tourismus in Tirol zu för-

dern, die beispielsweise im Strategiekonzept des Tiroler Tourismus „Tiroler Weg“ angeführt wer-

den. Jedoch muss hierbei darauf geachtet werden, dass nicht die Konzentration auf einen Mas-

sentourismus unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit erfolgt, sondern ein im eigentlichen 

Sinne nachhaltiger Tourismus angestrebt wird. 

Das Ziel der Schaffung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten durch die EURO 

08 sieht der Nachhaltigkeitsbericht als teilweise erfüllt an. So sind durch die EURO 08  befristete 

Arbeitsplätze bei den an der Organisation beteiligten Institutionen sowie in Gastronomie- und 

Tourismusbetrieben und im Baugewerbe entstanden. Die Wirtschaftsexperten bestätigen den 

kurzfristigen Erfolg in Bezug auf zusätzliche Arbeitsplätze bestätigt, jedoch kommen sie zu der 

Einschätzung, dass diese nicht langfristig nach der EURO 08 gesichert werden können. So kann 

das Ziel des Nachhaltigkeitskonzeptes nicht als erfüllt betrachtet werden, und auch die Bewoh-

ner Tirols sind der Meinung, dass die EURO 08 eher keine Chancen für neue Gewerbe und Ar-

beitsplätze eröffnet hat.

Auch die regionale Wirtschaft sollte von der EURO 08 profitieren. Deswegen wurde im Nach-

haltigkeitskonzept die Zielsetzung formuliert, möglichst viele regionale Produkte und Unter-

nehmen im Rahmen der EURO 08 einzusetzen. Der Nachhaltigkeitsbericht sieht dieses Ziel als 

teilweise erreicht an, da angeblich ein großer Teil der angebotenen Lebensmittel aus regionaler 

Produktion stammte. Dies jedoch wird von den Wirtschaftsexperten bezweifelt. Sie bemängeln, 

dass die EURO 08 keine Chance für eine zusätzlich Positionierung regionaler Produkte geboten 

hat, da transnationale Konzerne als Sponsoren der Veranstaltung mit ihren Produkten weit stär-

ker ins Gesichtsfeld der Besucher getreten sind.

Bei der Überprüfung der vier Forderungen für Nachhaltigkeit in der Dimension Wirtschaft wird 

deutlich, dass keine der Forderungen im Rahmen der EURO 08 zur Gänze als unerfüllt gelten 

kann. Somit sind insgesamt durchaus nachhaltige Auswirkungen in der Dimension Wirtschaft 

entstanden, wenn auch in geringerem Maße als angestrebt. Hierbei ist zu beachten, dass sich 

die wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht auf globalem Maßstab auswirkt, sondern sich auf ein 

regionales Ausmaß begrenzt. 
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III. Österreich als Lebensraum

Schutz von Vielfalt und Qualität

11. Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz

Qualitätsziele und eine verantwortungsvolle Stoffpolitik.

Da sich die EURO 08 in Innsbruck ausschließlich auf die Stadtregion konzentriert hat, kann der 

Aspekt des Schutzes von Umweltmedien weitgehend vernachlässigt werden. Von einer Schädi-

gung der Wasserressourcen ist nicht auszugehen, da alle wassernutzenden Anlagen an das städ-

tische Wasser- und Kanalisationssystem angebunden waren. Auch natürliche Flächen wurden 

im Rahmen der EURO 08 nicht umfunktioniert, die verschiedenen Aktivitäten vollzogen sich auf 

schon zuvor genutzten Flächen. Ausnahme stellt hier der Fanbereich VIP Hospitality Seegrube 

dar, um die als „steilste Fanzone“ geworben wurde. Inwieweit der Aufbau eines Zeltes dort aber 

einen konkreten Eingriff auf die Natur angesehen werden kann, da dort ähnliche Events nicht 

selten sind, ist fraglich. 

Schwieriger scheint die Bewertung des Luft- und Klimaschutzes durch die EURO 08. Auf Aus-

wirkungen zusätzlicher Treibhausgase durch den Verkehrssektor soll in diesem Zusammen-

hang noch nicht eingegangen werden, da diese im Leitziel 15 spezifischer erörtert werden. In 

der Nachhaltigkeitscharta UEFA EURO 2008 hat man sich zum Ziel gesetzt, auf klimaschonende 

und energieeffiziente Maßnahmen zu setzten. Anstrengungen in diesem Rahmen können po-

sitiv bewertet werden. Beispiele sind hier die Verwendung von Ökostrom (v.a. Wasserkraft), die 

Verwendung von energieeffizienten Kühlgeräten, den Umbau des Stadions im Sinne der EMAS-

Zertifizierung oder der Verzicht von Dieselaggregaten.

Durch ein eigens geschaffenes Kompensationsmodell konnten private Sponsoren in Klima-

schutzprojekte in Österreich investieren und die EURO 08 in Österreich in ein klimaneutrales 

Event verwandeln. Nichts desto trotz, so bestätigt auch der EURO Nachhaltigkeitsbericht (vgl. 

BMLFUW 2002: 45), „können sämtliche Aktivitäten in direktem Zusammenhang mit dem Turnier 

(Logistikverkehr, Betrieb Stadien) als vollständig additional betrachtet werden“, dass heißt sie 

wären ohne die EM nicht aufgekommen. Es ergibt sich somit einer Grundproblematik in Zusam-

menhang mit solchen Großveranstaltungen. Da eine solche Veranstaltung an sich nicht zwin-

gend notwendig ist, und Einrichtungen wie Fanzonen vorwiegend dem Vergnügen nach westli-

chen Werten dienen, können dort anfallende Emissionen aus ökologischer Sicht mit dem Leitbild 

nachhaltiger Entwicklung nicht in Einklang gebracht werden. Die Bedeutung solcher Events für 

6.1.3 Dimension Ökologie

In den Bereich der Ökologie fallen insgesamt sechs Leitziele der „Österreichischen Strategie 

zur Nachhaltigen Entwicklung“. Dies sind einerseits die fünf Leitziele des Handlungsfeldes 3 

(Österreich als Lebensraum - Schutz von Vielfalt und Qualität) und zudem zwei Leitziele des 

Handlungsfeldes 4 (Österreichs Verantwortung - Eine aktive Rolle in Europa und in der gan-

zen Welt) (vgl. Das Österreichische Nachhaltigkeitsportal 2008). Inwieweit diese Ziele zur Si-

cherung einer ökologischen Nachhaltigkeit im Rahmen der EURO 08 in der Austragungsstadt 

Innsbruck beachtet und umgesetzt worden sind, soll im Folgenden geklärt werden.
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eine Stadt, die sich im globalen Wettbewerb behaupten will, kann eine Ausrichtung einer sol-

chen Großveranstaltung wiederum rechtfertigen. Dass diese klimaneutral ausgerichtet wurde 

und sehr viel Engagement zu erkennen war, diese möglichst „umweltfreundlich“ zu veranstalten, 

lassen das Leitziel 11 als erfüllt ansehen. Auch Innovationen, beispielsweise innerhalb der Sta-

dionanlage, für reduzierte Emissionen die auch für zukünftige Veranstaltungen genutzt werden 

unterstreichen diese Bewertung. Die angestrebten Ziele der Nachhaltigkeitscharta UEFA EURO 

08 zur Verwirklichung umweltfreundlicher Stadien sowie zur Vermeidung von Abfällen können 

zudem zur Erreichung des Leitziels zum Schutz von Umweltmedien und Klima beitragen.

12. Vielfalt von Arten und Landschaften bewahren

Tier- und Pflanzenarten, Lebensräume, Natur- und Kulturlandschaften erhalten.

Da die EURO 08, aufgrund ihrer Austragung alleinig im Siedlungsraum, keinen Einfluss auf die-

se natürlichen Bereich genommen hat, konnte sie ihnen somit nicht schaden. Die EURO 08 hat 

Tier- und Pflanzenarten, Lebensräume, Natur- und Kulturlandschaften somit (wenn auch nur auf 

passive Weise) erhalten, das Leitziel gilt somit als erfüllt.

13. Verantwortungsvolle Raumnutzung und Regionalentwicklung

Die raumrelevanten Politiken auf eine steigende Lebensqualität ausrichten und abstimmen

Auch auf dieses Leitziel hat die EURO 08 keine konkreten Auswirkungen. Da sich die Austragung 

der EURO 08 in Innsbruck ausschließlich auf bereits vorhandene Strukturen beschränkt hat und 

keine Veränderungen in raumrelevanten Prozessen impliziert kann auch dieses Leitziel im Rah-

men der EURO 08 in Innsbruck als erfüllt angesehen werden. 

14. Mobilität nachhaltig gestalten

Mobilitätszwänge reduzieren und die Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen nachhaltig gestal-

ten

Bei diesem Leitziel geht es insbesondere darum, die Notwendigkeit zum Zurücklegen langer 

Strecken zu reduzieren. Durch stärkere Funktionsmischung in städtischen und kleinräumigen 

Strukturen im ländlichen Raum sollen solche Mobilitätszwänge zur Erreichung der verschiede-

nen Lebensbereiche (Wohnen, Arbeit und Freizeit) reduziert werden. Dass sich die EURO 08 nur 

auf acht Städte konzentriert, in die die Bevölkerung bei Interesse reisen muss lässt das Leitziel 

als nicht erreicht erscheinen. Nicht nur für die Spiele selbst, sondern auch die angeworbenen 

Fanmeilen und -partys waren in diesen Städten konzentriert. Wollte die Bevölkerung demzu-

folge an dem einmaligen Event teilnehmen, mussten sie teilweise lange Strecken auf sich neh-

men. Inwieweit dies mit öffentlichen Verkehrsmitteln geschehen ist, wird in den Ausführungen 

zu Leitziel 15 weiter erörtert. Auch der Transport von benötigten Gütern kann in Zusammenhang 

mit diesem Leitbild diskutiert werden. Zwar wurde um die Vermarktung regionaler Produkte ge-

worben, was eine Verringerung von nötigen Transporten bewirkt, aber auch hier gibt es Defizite. 

Die Verpflichtung zum Verkauf einheitlicher Getränke (z.B. Carlsberg Bier in den Fanzonen) wirkt 

solchen Ideen entgegen. Anstatt nah produzierte Produkte bei kurzen Transportwegen in den 

Fanzonen zu verkaufen, wurden hier Produkte gewählt, für deren Transport bedeutend längere 
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Wege zurückgelegt mussten. Auch die notwendige Beschaffung verschiedenster Güter, Rohstof-

fe und Dienstleistungspersonal (Polizeieinsatzkräfte, Presse,…) wirkten der Idee dieses Leitziels 

entgegen.

15. Die Verkehrssysteme optimieren

Die umweltverträglichsten, ressourcenschonendsten, energieeffizientesten und sichersten Ver-

kehrsarten forcieren

Bei diesem Leitziel geht es im Rahmen der EURO 08 vor allem um eine verstärkte Nutzung öffent-

licher Verkehrsmittel der Gäste zur Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen. Auch in der 

Nachhaltigkeitscharta UEFA EURO 2008 ist eine Forcierung des öffentlichen Verkehrs vorgese-

hen. Hierzu wurden auf nationaler Ebene sehr viele verschiedene Ansätze umgesetzt (z.B. Kom-

biticket der ÖBB, freie Nutzung des ÖPNV für Pressemitarbeiter, Anschaffung umweltschonender 

Busse, etc.). In den Experteninterviews wurden die in Innsbruck in den Stadionkarten enthalte-

nen Fahrtickets genannt. Auch die kurzen Wege zwischen Stadion und Fanzonen haben zu einer 

solchen Reduzierung enorm beigetragen. Die kaum genutzten Shuttleparkplätze in Zirl und Hall 

zeigten, dass viele Gäste auch für die Anreise auf den PKW verzichtet haben. 

Aufgrund dieser Anstrengungen und Erfolge kann das Leitziel 15 als erreicht angesehen werden. 

Auch weil die im Zuge der Euro 08 erstellten Infrastrukturen noch längerfristig genutzt werden. 

Trotz dieser Erfolge stellt sich jedoch auch hier wieder die Frage welcher Anteil als additional aus-

schließlich aufgrund der EURO 08 angesehen werden muss. „Fielen die Emissionen nur wegen 

der EURO 2008 an oder wären sie auch sonst angefallen?“ wird auch im Nachhaltigkeitsbericht 

2008 hinterfragt. „Gerade im Verkehrsbereich ist davon auszugehen, dass ein gewisser Teil der 

Gäste an Stelle des Besuchs der EURO 2008 mit einer anderen Aktivität ebenfalls Verkehr verur-

sacht hätte“, so die Antwort im Nachhaltigkeitsbericht.

Anhand dieser ausgewählten Themenbereiche wird deutlich, dass die Einschätzungen Nach-

haltigkeitsreports nicht immer mit den Einschätzungen der Experten und der Bewohner über-

einstimmen. Zudem beschränkt sich der Nachhaltigkeitsreport weitgehend auf kurzfristige 

positive Effekte der EURO 08, während die Experten und vor allem die Bewohner Tirols einer 

langfristigen und nachhaltigen Auswirkung der EURO 08 auf Tirol/Innsbruck eher skeptisch 

gegenüber stehen. Dies ist als solches auch nicht verwunderlich, da von Sportgroßveranstal-

tungen prinzipiell keine langfristigen positiven Auswirkungen auf die Umwelt erwartet wer-

den können. Es ist aber schon als dezidiert positiv zu werten, dass Experten und Bevölkerung 

keine Schädigung der Umwelt erkennen können. Insofern kann die EURO 08, da sie die Umwelt 

nicht geschädigt hat, als ökologisch verträglich angesehen werden. Dies ist ein erstaunliches 

Ergebnis, da frühere Events durchaus Beeinträchtigungen der Umwelt zur Folge hatten. Unter 

ökologischen Gesichtspunkten hat daher die Fußballeuropameisterschaft 2008 ein Beispiel 

gegeben, wie derartige Veranstaltungen umweltverträglich durchgeführt werden können.
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6.1.4 Die vierte Dimension

Das vierte Handlungsfeld der Nachhaltigkeitsstrategie Österreichs (Österreichs Verantwor-

tung: Eine aktive Rolle in Europa und der ganzen Welt) wurde in der Projektstudie nicht im 

Speziellen berücksichtigt und daher auch nicht in die Untersuchung und Auswertung integ-

riert (vgl. Das Österreichische Nachhaltigkeitsportal 2008).

IV. Österreichs Verantwortung

Eine aktive Rolle in Europa und der ganzen Welt

16. Armut bekämpfen, sozialen und wirtschaftlichen Ausgleich innerhalb und zwischen den Ländern 

schaffen

Einen Beitrag zur Stärkung von Sicherheit, Frieden und den Menschenrechten leisten.

17. Eine global nachhaltige Wirtschaft

Eine Weltwirtschaft entwickeln, die eine intakte Umwelt und soziale Gerechtigkeit garantiert.

18. Unsere Welt als Lebensraum

Natürliche und soziale Lebensräume für alle langfristig sichern.

19. Internationale Kooperationen und Finanzierung

Nachhaltige Entwicklung für Partnerländer finanzierbar machen.

20. Nachhaltigkeitsunion Europa

Das neue Europa zu einer Nachhaltigkeitsunion entwickeln.

6.2 Integratives Verständnis von Nachhaltigkeit

Schwache und starke Nachhaltigkeit

Eine mögliche Beschreibung von Gesellschaft ist durch den Besitz von verschiedenen Kapi-

talen möglich. So sind den einzelnen Generationen Zugänge zu Naturkapital, Sachkapital, 

Humankapital und Wissenskapital in unterschiedlichem Maße gegeben. Durch verschiedene 

Handlungen werden diese Kapitale unterschiedlich genutzt und durch eine schwache und 

starke Nachhaltigkeit genauer konzipiert. Beide Konzepte haben gemein, dass dieser Kapital-

stock in seiner Gesamtheit an kommende Generationen weitergereicht werden muss, jedoch 

liegt der Unterschied dieser beiden Ansätze in der Auffassung der Zusammensetzung dieser 

Kapitalstöcke. Eine schwache Nachhaltigkeit geht davon aus, dass natürliche oder künstliche 

Kapitale durch andere Kapitale substituierbar sind. So ist ein Beispiel hierfür, dass ein Weniger 

an Regenwald durch ein Mehr an Autos ausgeglichen werden kann. Bei der starken Nach-

haltigkeit wird davon ausgegangen, dass künstliche und natürliche Kapitale komplementär 

zueinander sind, also dass jede Komponente des Kapitalstocks unversehrt erhalten bleiben 

muss (vgl. Jörissen 2005; Knaus & Renn 1998). 
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Abbildung 41: Einordnung der Strategiepläne und der Dimensionen in schwache und starke Nachhaltigkeit
- Eigener Entwurf

Bei der schwachen Nachhaltigkeit, geprägt durch eine anthropozentrische Sichtweise, ist es 

zulässig Naturkapital zu verbrauchen, wenn dies durch eine Erhöhung von Sach- und Wissen-

skapital gewährleistet wird. Die Gefahr, die bei diesem Theorieansatz besteht ist der nahezu 

vollständige Verbrauch von Naturkapital zur Akkumulation von Sach- und Wissenskapital, so-

lange der Kapitalstock in der Summe unverändert bleibt.

Die starke Nachhaltigkeit, ausgehend von einer ökozentrischen Sichtweise, sieht die Pflicht 

der heutigen Generation darin, der kommenden Generation eine völlig intakte Natur zu hin-

terlassen. Die Beachtung des Erhalts des Wohlfahrtsniveaus für kommende Generationen wird 

an dieser Stelle nicht berücksichtigt (vgl. Jörissen 2005).

Einordnung der vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategien

Im Folgenden soll nun versucht werden, die innerhalb des Projekts vorgestellten Nachhal-

tigkeitsdimensionen und die genannten Nachhaltigkeitsstrategien der schwachen oder der 

starken Nachhaltigkeit zuzuordnen (siehe Abb. 41). Die Zuordnung kann nur sehr allgemein 

erfolgen, da die verschiedenen Bereiche eher kontrovers geprägt sind. In der Realität und 

auch durch die Untersuchung innerhalb der Studie wurde ersichtlich, dass sich die Akteure 

eher auf „vermittelnde Standorte“ innerhalb dieser Extreme lokalisieren. So ist ein oft vertre-

tener Ansatz, dass die Substitution von Naturkapital durch menschliches Kapital solange als 

rechtmäßig angesehen wird, sofern die grundlegenden Funktionen der Natur erhalten blei-

ben. So dürfen dem Kapitalstock der Natur keine irreversiblen Schäden zugefügt werden, die 

oberhalb der kritischen Grenze des Stocks liegen. Doch nach welchen Kriterien solche kriti-

schen Grenzen für alle Kapitale festgelegt werden sollen ist bis heute ein Kernproblem dieses 

Konzeptes.

Im folgenden Kapitel soll nun untersucht werden, in wie weit sich Schnittstellen innerhalb der 

Projektanalyse zwischen den verschiedenen Methoden ergeben haben und darauf aufbau-

end die EURO 08 abschließend auf Nachhaltigkeit analysiert werden.

Österreichs Strategie zu einer Nachhaltigen Entwicklung

Brundtland Report

Nachhaltigkeitsverständnis der Host City Länder

Einordnung der veröffentlichten Nachhaltigkeits-Strategiepläne

Dimension Ökonomie

Dimension Soziales

Einordnung unserer Ergebnisse der verschiedenen Dimensionen

Bereich kritischer Grenzen Starke NachhaltigkeitSchwache Nachhaltigkeit

Dimension Ökologie
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6.3 Schnittstellen und integrative Elemente der Ergebnisse

Durch die EURO 08 werden verschiedene Akzente gesetzt, die über die direkten Auswirkungen 

des Sportereignisses hinausgehen. Nachhaltige Akzente bedeuten zwar nicht unbedingt auch, 

dass die gesamte Veranstaltung nachhaltig ist, aber sie stellen einzelne Anregungspunkte für 

die Zukunft dar. So wurde im Zuge der EURO 08 beispielsweise ein Kinderlauf veranstaltet, 

dessen Erlös für soziale Zwecke verwendet wurde. Außerdem gab es verschiedene Denkan-

stöße im Bereich der Ökologie, wie zum Beispiel die Verwendung von Mehrwegbechern. Ein 

weiterer Akzent entstand im Bereich des Tourismus, da die während der EURO 08 in Neustift 

bei Innsbruck untergebrachte spanische Fußball- Nationalmannschaft angekündigt hat, wie-

der nach Neustift zu kommen. Für spanische Touristen kann das dahingehend Auswirkungen 

haben, als dass ihnen Innsbruck und Tirol auch weiterhin ein Begriff bleibt und sie eventuell 

auch ihren Urlaub dorthin ausrichten. Auch die Ausrichtung der ersten Olympischen Jugend- 

Winterspiele im Jahr 2012 in Innsbruck stellen insofern einen Akzent dar, als dass durch die 

EURO 08 Know-how gesammelt wurde, mit einer solchen Großveranstaltung umzugehen.

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird im Zuge der EURO 08 in einzelnen Fällen etwas überzogen 

benutzt. Beispielsweise wird in Bezug auf die Stadtbildveränderung angemerkt, dass einige 

Autobahnschilder, die während der EURO 08 als Hinweisschilder für das Ereignis aufgestellt 

waren, nun von der Universität als Hinweisschilder genutzt werden. Außerdem wurde die ge-

nannte Benutzung von Mehrwegbechern, welche nach der EURO 08 vom Olympiaworld wei-

terverwendet werden, teilweise übertrieben als Vorzeigebeispiel für die Nachhaltigkeit der 

EURO 08 verwendet.

Aufschlussreich stellt sich abschließend der Vergleich der drei verschiedenen Erhebungsfor-

men in der Studie dar. 

Übereinstimmungen herrschen hier in Bezug auf die Art der Auswirkungen, die nachhaltig 

sind. So werden von der Bevölkerung nicht- materielle bzw. nicht- monetäre Werte (Image, 

Bekanntheitsgrad) als Gewinn durch die EURO 08 gewertet, dies wird allgemein auch von den 

Experten bestätigt, insbesondere von den Fachleuten der Ökonomie. Weitere Übereinstim-

mungen gibt es in Bezug auf die Umwelt, hier werden laut den Ökologie- Experten ledig-

lich Denkanstöße für die Zukunft gegeben, Auswirkungen auf die Umwelt selbst hatte die 

EURO 08 keine. Auch die Analyse der Bewohnerbefragung bestätigt dies, demnach gäbe es in 

Bezug auf die Umwelt keine Veränderungen. Im Bereich des Sozialen herrscht zwischen den 

Experten und der Bevölkerung ebenfalls dahingehend eine Übereinstimmung, als dass die 

EURO 08 erfreulicherweise keine bzw. nur sehr geringe Auswirkungen auf das soziale Leben 

der Bewohner hat. Dennoch kann festgestellt werden, dass ein Fünftel der Bevölkerung neue 

- und auch internationale - Kontakte knüpfen konnte und die zuvor negative Stimmung ge-

genüber Sportgroßereignissen gedreht wurde. Der neue Stolz auf die Gastgeberrolle beweist 

zudem, dass auch nachhaltige Akzente in Bezug auf die Identifikation mit dem Heimatraum 

erzielt werden konnten. Es treten vereinzelt aber auch erhebliche Differenzen auf. So soll wäh-

rend der EURO 08 beispielsweise laut Werbung und laut den Bewohnerbefragungen mehr 
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über Innsbruck berichtet worden sein als zuvor und somit der Bekanntheitsgrad der Stadt 

gesteigert worden sein. Auch die Experten sind von einer Steigerung des Bekanntheitsgrades 

Innsbrucks überzeugt. Dies widerspricht allerdings der Medienanalyse, in der festgestellt wer-

den konnte, dass über Innsbruck bzw. Tirol zwar tatsächlich in den Monaten Mai bis Juli 2008 

mehr berichtet wurde, dass dieses Interesse aber nur kurzfristig war und in den Folgemonaten 

wieder abgeklungen ist. Hier gilt es seitens des Stadtmarketings und der Tourismuswirtschaft 

nachzubessern, um die Erinnerung an die positiv empfundene Gastgeberregion aufrecht zu 

erhalten und für die Zukunft nachhaltig zu nutzen.
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7. Zusammenfassung und Conclusio

Der in vorliegender Studie diskutierte Stand der Forschung hat deutlich gemacht, dass bishe-

rige Forschungsarbeiten über Sportgroßveranstaltungen zumeist auf einer ex-ante-Analysee-

bene erstellt wurden. Selbst bei Untersuchungen während oder im Anschluss an das jeweilige 

Ereignis standen die nachhaltigen Effekte nur selten im Vordergrund der wissenschaftlichen 

Betrachtung. Zwar sprach man oftmals von nachhaltigen Auswirkungen, doch wurden da-

runter in erster Linie die zu erwartenden längerfristige ökonomischen Veränderungen, wie 

Image- und Werbeeffekte, der Aufbau von professionellen Netzwerken oder vermögenswert-, 

produktivitäts- und nutzensteigernde Effekte von Stadioninvestitionen verstanden (vgl. dazu 

die Rahmenstudie zur EURO 2008 im Auftrag des Bundeskanzleramts/Sektion Sport und der 

Wirtschaftskammer Österreich). 

Ähnlich wie die über drei Jahre laufende Studie von drei Schweizer Ämtern über die „EURO 

2008 und ihre Effekte auf die nachhaltige Entwicklung“ war es daher das Ziel der vorliegenden 

Untersuchung, nicht nur über eine ex-post-Analyse die Erwartungshaltung mit einer rückbli-

ckenden Einschätzung zu vergleichen, sondern auch alle Aspekte der Nachhaltigkeit in die 

Analyse einzubeziehen. 

Aus diesem Grund erschien es zunächst notwendig, im Anschluss an einigen begrifflichen Klä-

rungen auf die moderne Konzeption der „Nachhaltigkeit“ einzugehen. Im Sinne der Umwelt-

konferenz von Rio de Janeiro im Jahr 1992, in welcher der Begriff der Nachhaltigkeit neu fixiert 

wurde, ging es darum, die Fußballeuropameisterschaft 2008 in allen drei Säulen der Nach-

haltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – zu evaluieren. Das Projekt ging vom Grund-

gedanken aus, dass Studien zur Nachhaltigkeit erst dann an Bedeutung gewinnen, wenn die 

Situation vor dem Großereignis genauso analysiert wird wie die Auswirkungen nachher. Erst 

die Gegenüberstellung erlaubt Aussagen zu nachhaltigen Veränderungen durch das Ereignis. 

Deshalb erschien es höchst sinnvoll, dass das Untersuchungsdesign sowohl eine ex-ante-, als 

auch eine ex-post-Analyseebene umfasst. Da dieses Projekt im Rahmen eines drei Semester 

lang dauernden Mastermoduls stattfand (Teil des Masterstudiengangs „Globaler Wandel – 

regionale Nachhaltigkeit“ des Instituts für Geographie der Universität Innsbruck) konnte der 

Zeitraum zwischen den zwei angesprochenen Analyseebenen nur sechs Monate betragen. 

Um die nachhaltigen Auswirkungen der EURO 08 zu erfassen, wurden drei Datenerhebungs-

techniken verwendet: 

Frequenz- und Valenzanalyse von in- und ausländischen Medien.•	

Standardisierte Befragung der Bevölkerung von Innsbruck und Umgebung mit Hilfe der •	

Zeitung „Tiroler Woche“.

Qualitative Interviews (mit Experten aus Innsbrucker Behörden), bei denen die zu befra-•	

genden Fachleute aus folgenden Bereichen herangezogen wurden: Soziales und Sicher-

heit, Wirtschaft und Tourismus, Städtebau und Verkehr, Umweltschutz.

Die ex-ante-Untersuchung fand unmittelbar vor der EURO 08 im Mai statt, die ex-post-Analyse 

im darauf folgenden November. Dieses methodische Vorgehen verlief allerdings nicht immer 
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so wie geplant ab – in erster Linie deshalb, weil einige Experteninterviews wegen Terminpro-

blemen im November nicht mehr stattfinden konnten. 

Resultate der Medienanalyse:

Hohe Frequenz an Berichterstattung über die EURO 08-Vorrunden in Innsbruck während •	

des Veranstaltungszeitraums.

Hohe Trefferquoten für das Stichwort Innsbruck sprechen für eine Zunahme des Be-•	

kanntheitsgrades der Stadt.

Nur fußballbezogene Berichte – kaum Informationen über die Gastgeberregion.•	

Insgesamt hat zwar eine kurzfristig erhöhte und spezifische Berichterstattung während •	

der EURO 08 stattgefunden, sie vernachlässigte aber kulturelle, regionale und politische 

Themen und war nach nur vier Monaten praktisch zum Erliegen gekommen.

Resultate der standardisierten Befragung der Bevölkerung Innsbruck und Umgebung:

Die Bewohner Innsbrucks und Umgebung waren im Großen und Ganzen mit der EURO •	

08 zufrieden, nach dem Sportereignis waren mehr Bewohner als in der ex-ante-Befra-

gung „stolz“ darauf, Gastgeber der EURO 08 gewesen zu sein.

Nach der EURO 08 wünschen sich mehr Bewohner weitere Sportgroßveranstaltungen •	

als vor der Veranstaltung.

In der ex-post-Befragung sind mehr Menschen der Meinung, dass Tirol langfristig von •	

der EURO 08 profitiert als vor der Europameisterschaft.

Langfristige wirtschaftliche Effekte durch die EURO 08 gibt es nach Meinung der Bewoh-•	

ner ausschließlich im touristischen Bereich. 

Die EURO 08 führte zu einem besseren Zusammenhalt und zu einem verstärkten Sicher-•	

heitsgefühl der Bewohner. 

Finanzieller Gewinn, ein Beitrag zur Intakthaltung der Umwelt, neue Arbeitsplätze und •	

Gewerbe oder eine Veränderung des Bildes Innsbrucks der Tiroler in Richtung einer 

„Sportstadt“ – all das trifft den Bewohnern zufolge nicht zu.

Die Bewohner sehen also vor allem bei nicht-materiellen Werten, wie Image, Zusammenhalt 

oder Gastgeberstolz, einen Gewinn durch die EURO 08, bei konkreten Auswirkungen auf die 

Stadt werden die meisten Fragen mit nein beantwortet. Auffällig erscheint aber, dass auch 

vorher kritische Einwohner Tirols durch den Verlauf der EURO 08 umgestimmt wurden.

Resultate der Expertenbefragung:

Ökonomische Dimension: Die meisten Experten sind der Meinung, dass die Stadt Inns-•	

bruck und das Land Tirol als Wirtschafts- und Tourismusstandort eine generelle Aufwer-

tung erlangen und sich verstärkt in diesen Bereichen positionieren können. Dennoch 

bestehen große Meinungsunterschiede, ob die Entwicklungen auch längerfristig zu se-

hen sind, dies gilt v.a. bei den Arbeitsplätzen. Rückblickend betrachtet stärkt die EURO 

08 zweifellos die Internationalisierungsstrategie des Tiroler Tourismus. Nach der Aus-

wertung aller ex-ante- und ex-post-Experteninterviews der Dimension Wirtschaft, lässt 



106 7. Zusammenfassung und Conclusio

inngeo 13 - Anstoß zur Nachhaltigkeit?, Innsbruck 2009

sich erkennen, dass es im Vergleich zwischen den beiden Befragungszeitpunkten zu kei-

nen auffälligen Meinungsänderungen gekommen ist. Alle Experten sind sich dennoch 

weitgehend darin einig, dass die wirklichen nachhaltigen Auswirkungen vor allem darin 

liegen, ein positives Image der Stadt bzw. des Bundeslandes zu vermitteln und so den 

Bekanntheitsgrad in der Welt zu erhöhen.

Soziale Dimension: Es ist auffällig, dass alle Experten eine positive Meinung in Bezug auf •	

die Identifikation der Bewohner mit der Sportgroßveranstaltung vertreten. Ohne Zweifel 

führte die Austragung der EURO 2008 auch zu einer Steigerung des Erfahrungsschatzes 

über die Organisation von Großereignissen. Eine Steigerung von Völkerverständigung, 

interkulturellem Austausch, Toleranz und Offenheit bzw. einen sinkenden Rassismus 

konnte die EURO 08 jedoch nicht bewirken. Zusammenfassend fällt das Ergebnis der 

Analyse des sozialen Aspekts der Nachhaltigkeit aus Sicht der befragten Experten eher 

negativ aus. Sie sind trotz divergierender Einzelansichten generell der Meinung, dass im 

Zusammenhang mit der EURO 08 das soziale Umfeld nicht langfristig positiv beeinflusst 

wurde. 

Ökologische Dimension: Langfristige ökologische Auswirkungen der EURO 08 auf Inns-•	

bruck und Tirol werden von keinem der Experten erwartet. Es wurden keine Umbauten 

speziell für die EURO 08 getätigt, allerdings gab es im Verkehrsnetz kleinere Verbesse-

rungen, die teilweise auch nach der EURO 08 beibehalten werden. Zwar sind sich alle 

Experten einig, dass die „Ökologie“ nicht als gewinnender Aspekt auftritt, der „Ökologie“ 

wurde durch den Großevent aber auch kein Schaden zugefügt. Der Ablauf der EURO 08 

in Innsbruck wird von allen als allgemein positiv bewertet: Keiner der Befragten hat bei-

spielsweise etwas gegen weitere Großereignisse bzw. Megaevents einzuwenden.

Alle Experten stimmen überein, dass die EURO 08 generell keine nachhaltigen Auswirkungen 

auf die Stadt Innsbruck hat. In einem Zitat des Vertreters des Verkehrsplanungsamtes wird 

diese Kernaussage anschaulich bestätigt: "Ich glaube nicht, dass sich die EURO 08 lange in den 

Köpfen der Bewohner und der Gäste halten wird." 

Den Abschluss der Studie bildete die Evaluierung der EURO 08 im Teil-Austragungsort Inns-

bruck anhand der im Nachhaltigkeitskonzept der Bundesregierung aufgestellten 20 Leitziele. 

Kurz zusammengefasst lässt sich feststellen, dass im Rahmen der EURO 08 keine Maßnahmen 

erkennbar sind, die dem Leitbild widersprechen würden. Dies steht nicht im Widerspruch zu 

der Erkenntnis, dass die Fußballeuropameisterschaft allenfalls für die Wirtschaft langfristig po-

sitive Wirkungen haben wird. 

Es muss jedoch eingeräumt werden, dass die vorgestellten Ergebnisse hinsichtlich der ange-

strebten Aussagen zu den nachhaltigen Effekten der EURO 08 nicht unbedingt repräsentativ 

und valide sind. Dazu war die Studie zu wenig umfassend angelegt und durch die studienplan-

mäßig vorgegebenen Organisationsstrukturen limitiert. Es muss auch berücksichtigt werden, 

dass der Zeitraum zwischen ex-ante- und ex-post-Analyse sehr gering war. Der Abstand von 

nur sechs Monaten zwischen beiden Erhebungen – er war wegen der Einbindung in eine Lehr-

veranstaltung nicht zu verlängern – lässt kaum auf wirklich langfristige Wirkungen schließen. 
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Die Komplexität des Begriffs „Nachhaltigkeit“ spielt ebenfalls eine Rolle. Dadurch, dass es sich 

dabei um ein politisch-normatives Leitbild handelt, welches die verschiedensten Akteure der 

EUR0 08 mit den unterschiedlichsten Zielvorstellungen verknüpfen, gibt es in diesem Sinne 

nicht „das“ Nachhaltigkeitsverständnis. 

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass Nachhaltigkeit als solche zwar als 

Leitbild dienen kann, das Konzept aber so offen ist, dass sehr unterschiedliche Ziele und Wege 

daraus abgeleitet werden können. Der Begriff, obwohl ursprünglich sehr klar definiert, hat 

inzwischen viele Deutungen erfahren und wird im politischen Umfeld sehr unterschiedlich in-

terpretiert. Das geht sogar soweit, dass einzelne Interessenvertreter nur einen Aspekt heraus-

greifen und dann von „sozialer, ökologischer oder ökonomischer Nachhaltigkeit“ sprechen. Da 

im ursprünglichen Sinn Nachhaltigkeit aber nur erreicht werden kann, wenn alle drei Forde-

rungen – die ökologische Verträglichkeit, die ökonomische Stärkung und die soziale Kohärenz 

– in gleicher Weise so gefördert werden, dass die Lebenschancen der folgenden Generationen 

nicht gefährdet werden, ist eine solche Blickweise der Idee des Konzeptes diametral entgegen 

gesetzt. Dies macht es schwer, einen Konsens zu finden und zeigt zugleich die großen Heraus-

forderungen, die die Nachhaltigkeitsmodelle in sich bergen. 
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Katharina Schmidt (Katharina.Schmidt@student.uibk.ac.at)

Nach dem Studienbeginn in „Geographie der Entwicklungsländer“ (Diplom) an der Universi-

tät Tübingen wechselte Katharina Schmidt 2008 in den Masterstudiengang „Globaler Wandel 

– Regionale Nachhaltigkeit“ der Universität Innsbruck mit dem Schwerpunkt Entwicklungs-
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forschung (Lateinamerika, Brasilien). Ihre Masterarbeit wird sie über „Aneignung öffentlicher 

Räume in Rio de Janeiro“ (vorläufiger Titel) verfassen.

Laura Schmidt (laura.schmidt@gmx.de)

Laura Schmidt machte ihren Bachelor in 'Kulturgeographie und Area Studies' an der Universi-

tät Erlangen-Nürnberg. Im Masterstudium in 

Innsbruck liegt ihr Schwerpunkt auf geographischer Entwicklungsforschung. In ihrer Master-

arbeit wird sie sich mit Schutz und nachhaltiger Nutzung natürlicher Ressourcen in Madagas-

kar beschäftigen.

Katrin Singer (K.Singer@gmx.de)

Katrin Singer wechselte nach dem Studienbeginn in „Geographie der Entwicklungsländer“ 

(Diplom) in Tübingen in den Masterstudiengang der Universität Innsbruck mit dem Schwer-

punkt Entwicklungsforschung, Neue Kulturgeographie und Politische Geographie. Der Titel 

ihrer Masterarbeit lautet: „Auf der Suche nach einem Dialog. Zur Konstruktion von Fremd- und 

Feindbilder der indigenen Bevölkerung in Mexiko.

Stephanie Zethner (Steffi.Zethner@gmx.de)

Stephanie Zethner begann 2004 das Geographiestudium an der Universität Regensburg, 

wechselte nach dem Vordiplom an die Universität Innsbruck, an der sie 2007 den Abschluss 

Bachelor of Science erlangte. Im Rahmen des Masterstudiums Geographie „Globaler Wandel 

– Regionale Nachhaltigkeit“ beschäftigt sie sich in ihrer Masterarbeit mit Wassernutzungskon-

flikten und nachhaltigem Wassermanagement in Spanien.
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