
 

Die häufigsten Fragen beantwortet 

Warum sollen wir olympische Winterspiele durchführen? 

Weil der Wintersport wieder dorthin zurück gehört, wo er seine Wurzeln hat. Tirol ist das Mutterland des Wintersports 
und hat die einmalige Chance der Welt zu beweisen, dass Gigantismus keinen Platz hat. Die Begeisterung für Sport wird 
im Vordergrund stehen und tausende Kinder und Jugendliche zu Sport und Bewegung motivieren.  
Tirols Image profitiert nach wie vor von den olympischen Spielen 1964 und 1976. Mit den Sielen 2026 hat das Land die 
einmalige Chance, als erster Ausrichter weltweit die olympischen Winterspiele ein drittes Mal auszurichten und mit den 
Grundsätzen der Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Ausgeglichenheit einen neuen Weg in der Geschichte von 
olympischen Spielen einzuschlagen. 

Wie hoch sind die Kosten für Angebotslegung und Durchführung? 

Prozess der Angebotslegung (bisher: Bewerbungsprozess): 
Für den Prozess der Angebotslegung an das IOC, der von Oktober 2018 bis Oktober 2019 dauert und vom IOC gegenüber 
bisherigen Bewerbungsprozessen deutlich gekürzt wurde (um Kosten zu sparen) rechnen wir mit maximal 15 Mio. Euro. 
Diese setzen sich zu großen Teilen aus Personalkosten (rund 30 fixe Mitarbeiter), Marketing, Planungskosten, sowie 
diversen Beratungskosten, Gebühren und Reisekosten zusammen. Die Kosten werden durch die große mediale Präsenz, 
die eine Kandidatur für den Bewerber mit sich bringt, mehr als kompensiert und wird üblicherweise von den Ländern 
sogar für umfassende Tourismuswerbung genutzt. Die Schweizer Bewerbung für Sion rechnet übrigens mit rund 21 
Millionen Euro, was sich alleine durch die höheren Lebenserhaltungskosten in der Schweiz erklären lässt. 

Organisationskosten für olympische Winterspiele 
Das operative Durchführungsbudget von Innsbruck/Tirol wird in der Machbarkeitsstudie klar mit 1.175 Mrd. Euro 
angegeben. Die Einnahmen bestimmen dabei die Ausgaben, das bedeutet, dass nur das ausgegeben werden kann, was 
auch eingenommen wird. Tirol kann hierbei international eine Vorreiterrolle einnehmen, weil erstmals keine neuen 
Sportstätten oder sonstige Infrastruktur neu errichtet werden muss.  
Dass ein ausgeglichenes Budget möglich ist, hat bereits Vancouver 2010 bewiesen. Bei einer vergleichbaren Budgethöhe 
von umgerechnet rund 1,3 Mrd. Euro (1,9 Mrd. kanad. Dollar) wurde ein Plus von rund 5,4 Mio. Euro erzielt. 
Die meisten Budgetüberschreitungen der vergangenen olympischen Spiele kamen meist durch überzogene 
Infrastrukturprojekte zustande, die in Innsbruck/Tirol nicht notwendig sind. 
 
Zwei Kostenblöcke, die zwar nicht im Rahmen des erwähnten Durchführungsbudgets anfallen, aber dennoch in der 
öffentlichen Diskussion immer wieder genannt werden, sind die Sicherheitskosten außerhalb der Sportstätten (Sicherheit 
für die Sportstätten ist im Rahmen der 1,175 Mrd. vorgesehen – hierfür sind 40 Mio. budgetiert) sowie die Kosten für die 
Errichtung des olympischen Dorfs: 
1. Die Sicherheitskosten werden (wie bei allen anderen öffentlichen Veranstaltungen) vom Bund getragen und 

außerdem durch die steuerlichen Mehreinnahmen, die durch die olympischen Spiele lukriert werden, mehr als 
gedeckt. Eine Studie, die die wirtschaftlichen Effekte von olympischen Spielen auf die Schweiz berechnet hat belegt, 
dass olympische Winterspiele direkte und indirekte Umsätze zwischen 4,2 Mrd. CHF (=3,7 Mrd. Euro) und 5,6 CHF 
(=4,6 Mrd. Euro) in der gesamten Schweiz auslösen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten führen zu Steuer-
Mehreinnahmen von 200-270 Mio. CHF (176 Mio. Euro-238 Mio. Euro). Legt man diese Werte auf Österreich um und 
hinterlegt eine 20%ige Mehrwertsteuer (in der Schweiz 8%) könnten somit in Österreich Steuereinnahmen von mehr 
als 400 Mio. Euro gerechnet werden. Zum Vergleich: Die gesamten Sicherheitskosten für die Durchführung der EM 
2008 betrugen für ganz Österreich rund 44 Mio. Euro. 

2. Kosten für die Errichtung des olympischen Dorfs in Innsbruck: Die Errichtung von 400 Wohnungen im Bereich des 
Frachtenbahnhofs erfolgt durch die Stadt Innsbruck im Rahmen eines sozialen Wohnbauprojekts. Das 
Organisationskomitee für mögliche Olympische Winterspiele in Innsbruck/Tirol mietet die Räumlichkeiten für den 
Zeitraum der Nutzung an – diese Kosten sind im operativen Veranstaltungsbudget enthalten. Nach den Olympischen 
Winterspielen gehen die Wohnungen in den Innsbrucker Wohnungsmarkt über. Ein soziales Wohnbauprojekt in 
bester Lage und Anbindung, welches bereits seit einigen Jahren in den Schubladen liegt - Olympische Winterspiele 
wären in diesem Fall ein Motor für die Umsetzung dieses Wohnbauprojektes.  



 

Wenn behauptet wird, dass die Gelder, die für olympische Spiele eingesetzt werden, besser für andere Dinge wie Pflege 
etc. eingesetzt werden sollten, muss hier entgegengehalten werden, dass diese Gelder nicht vorhanden wären, würden 
olympische Spiele nicht durchgeführt. 

Wie hoch sind die Sicherheitskosten (siehe auch oben) 

Die Sicherheitskosten werden (wie bei allen anderen öffentlichen Veranstaltungen wie Weltcuprennen, Opernball oder 
sonstige Großveranstaltungen) vom Bund getragen und werden außerdem durch die steuerlichen Mehreinnahmen, die 
durch die olympischen Spiele lukriert werden, mehr als gedeckt (siehe oben). Zum Vergleich: Die gesamten 
Sicherheitskosten für die Durchführung der EM 2008 betrugen rund 44 Mio. Euro. Rückblickend muss man auch sagen, 
dass sich die Sicherheitssituation in den letzten drei Jahren massiv geändert hat. In weiteren drei Jahren könnte die 
Situation wieder eine völlig andere sein. Daher ist es Populismus in Reinnatur jetzt Ängste zu schüren. Auch eine Schätzung 
der Sicherheitskosten zum jetzigen Zeitpunkt ist absolut unseriös. Im Juni hat der Bund jedenfalls eine Zusicherung über 
die Übernahme der Sicherheitskosten für mögliche Olympische und Paralympische Winterspiele 2026 gegeben. 

Wie stehen unsere Chancen  

Das IOC hat mit der Agenda 2020 einen neuen Weg eingeschlagen und bereits zahlreiche Signale gesetzt, dass es nach 
vielen Jahren wieder zu den Ursprüngen zurück möchte. Die Chancen stehen daher sehr gut, sollte man sich bewerben. 
Die Olympischen Spiele 2014 wurden von 2,1 Milliarden TV-Zusehern in 220 Ländern/Territorien gesehen. Um diese 
Zuseherzahlen und damit Fernseheinnahmen auch weiterhin gewährleisten zu können, ist das IOC stark daran interessiert 
die Winterspiele wieder zurück in alpine Regionen zu bringen. 

Mögliche weitere Kandidaten:  
- Sion (Schweiz – muss noch in mehreren Kantonen Volksbefragungen durchführen) 
- Calgary (Kanada) 
- Almati (Kasachstan) 
- Sapporo (Japan) 

Innsbruck/Tirol wird allerdings nur dann einen Vertrag mit dem IOC unterschreiben, wenn die 10 Grundsätze des 
Innsbruck/Tirol Angebots eingehalten werden.  

Sind Großbaustellen zu erwarten 

Sozialen Wohnbau wird es mit oder ohne Olympische Spiele geben – die Geschwindigkeit in der Umsetzung wäre durch 
Olympische Spiele jedoch vermutlich eine andere. Olympia würde sozusagen als Motor dienen und der Innsbrucker 
Wohnungsmarkt damit entspannt werden. Mehr Wohnungen und Infrastrukturprojekte sind für Innsbruck nicht geplant. 
Ein Großteil der Athleten wird in der Nähe der weiteren Wettkampfstätten untergebracht werden, in denen ebenfalls auf 
bereits geplante Wohnungsprojekte zugegriffen werden soll. 
Schon bei der Errichtung von 444 nachhaltigen Passivhaus-Wohnungen bei den Youth Olympic Games 2012 konnte 
deutlich gemacht werden, dass keine jahrelangen Großbaustellen von Nöten sind. 

Ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit gegeben 

Wenn man die 10 Grundsätze des Tirol Angebots aufmerksam liest, wird man sehen, dass Innsbruck/Tirol ein 
ausgeglichenes Budget vorgesehen hat, bei dem die Einnahmen die Ausgaben bestimmen. Es wird daher zu keinen 
Schuldenbergen kommen im Gegenteil: Die Durchführung Olympischer Spiele löst Investitionen aus, die den regionalen 
Wirtschaftsraum stärken. Konkret hat das IOC Sach- und Geldleistungen in der Höhe von 925 Millionen US-Dollar in 
Aussicht gestellt. Geld, das Tirol zu Gute kommt und nur fließt, wenn Olympia kommt. Zudem erhöht sich die 
Wertschöpfung zusätzlich durch mindestens 50 sportliche Test-Events im Vorfeld der Spiele und viele Trainingswochen für 
potentielle Olympia-Starter in den regionalen Trainingszentren. 

Welche Auswirkungen sind für den Tourismus bzw. die Wirtschaft zu erwarten 

Für die Dauer der olympischen Winterspiele (17 Wettkampftage) werden die Zimmer in den Ausrichtungsstätten 
langfristig davor vom olympischen Comité zu regulären Preisen fixiert und in jedem Fall bezahlt. Für die Hotels herrscht 
daher langfristige Planungssicherheit. Stammgäste weichen zu dieser Zeit auf andere Gebiete aus. Diese kommen aber 



 

einerseits in den Jahren nach olympischen Spielen zurück, sowie zusätzliche Gäste, die durch Olympia auf die jeweiligen 
Gebiete aufmerksam wurden. 
Innsbruck-Tirol ist als Tourismusland bereits weltweit bekannt, kann aber als führende Olympia-Region seinen Wert 
zusätzlich steigern und damit mehr Qualität und Wertschöpfung erreichen – in klassischen Hotelbetrieben ebenso wie im 
Bereich der Privatzimmervermieter. Das Medieninteresse ist bei Olympischen Spielen enorm – zuletzt haben 2,1 
Milliarden Menschen in 220 Ländern die Spiele verfolgt – entsprechend hoch ist auch der Werbewert.  
Alleine im Organisationskomitee würden gut 1.000 neue Jobs (für rund 5 Jahre) entstehen. Der Großteil dieser Jobs wird 
lokal ausgeschrieben. Der Beschäftigungseffekt für ganz Tirol geht vom 5 bis 10-fachen Wert aus – Experten sprechen von 
10.000 neuen Arbeitsplätzen. 
Heimische Wirtschaftsbetriebe vermelden auch, dass Innsbruck noch immer von seinem Image von 1976 profitiert und 
Arbeitskräfte so angezogen werden. Die Attraktivität des Arbeitsplatzes Innsbruck/Tirol wird so noch einmal gehoben. 

Wird der Verkehr noch mehr zunehmen 

In den 10 Grundsätzen ist ebenfalls deutlich angeführt, dass der große Teil des olympischen Verkehrs auf der Schiene 
stattfinden soll. Olympische Spiele der letzten Jahre zeigen außerdem, dass der Verkehr zur Zeit der olympischen Spiele 
eher abgenommen hat. Das liegt unter anderem an den effizienten und durchdachten Verkehrskonzepten, die zu dieser 
Zeit implementiert werden. 

Wird das Leben nach olympischen Spielen teurer 

Viele Menschen haben noch in Erinnerung, dass seit den olympischen Spielen 1976 vieles teurer geworden ist. Eine 
Teuerung von 1976 auf heute kann auch nicht verleugnet werden, wenngleich viele Gründe dafür mitentscheidend waren. 
Eine Teuerung durch olympische Spiele 2026 ist aus folgenden Gründen allerdings nicht zu erwarten: 
• Eine Studie über die Euro 2008 hat ergeben, dass es keinen signifikanten Einfluss der Fußball Europameisterschaft 2008 

auf die Lebensmittelpreise in Tirol gab. Im Eventmonat Juni konnte sogar das niedrigste Preisniveau des Jahres 
festgestellt werden. Ausschlaggebend dafür waren neben kurzfristigen Reduktionen bei Milchprodukten (Milch, Butter, 
Sauerrahm) überraschender Weise auch Preisrückgänge bei Flaschenbier, Cola, Frankfurter Würstel und 
Knabbergebäck. Der Konkurrenzkampf unter den Lebensmittelketten dürfte speziell im EURO-Monat zu 
Sonderangeboten geführt haben. 

• Der Tourismus und die sonstige Wirtschaft in Tirol war 1976 bei weitem nicht so entwickelt wie heute. In einem hoch 
entwickelten Wirtschaftsraum können Großereignisse wie olympische Spiele keine oder nur geringe Preiseffekte 
auslösen, noch dazu weil die Preise durch das Internet vergleichbarer geworden sind. 

• Gemeinsam mit den Tiroler Sozialpartnern, den ArbeitnehmerInnenvertretungen und den Verantwortlichen für den 
Handel, Tourismus, Gastronomie und Beherbergung sollen entsprechende Maßnahmen wie ein „Teuerungsverbot“ im 
Sinne einer Selbstverpflichtung mit Augenmaß gesetzt werden. Die Selbstbindung der Akteure ist ein klares Signal 
gelebter Sozialpartnerschaft und wendet sich eindeutig gegen anhaltende Preissteigerungen. 

Außerdem: Für die Olympischen Winterspiele 2026 sind jedenfalls 400 zusätzliche wohnbaugeförderte Wohnungen am 
Innsbrucker Frachtenbahnhof für die Bevölkerung in zentraler Lage vorgesehen. Diese entspannen den Wohnungsmarkt, 
statt ihn teurer zu machen. 
Die Impulse für den Wirtschaftsstandort werden für die heimische Bevölkerung gerade auch am Arbeitsmarkt positive 
Effekte beinhalten – beispielsweise werden allein im Rahmen der Organisation an die 1.000 Personen über Jahre 
Beschäftigung finden. Eine Studie zu den wirtschaftlichen Effekten von Olympischen Spielen in der Schweiz bewertet den 
Impuls für den Arbeitsmarkt mit mind. 13.000 Vollzeitäquivalenten. Für Tirol können auf Basis dieser Berechnungen 
mindestens 10.000 Vollzeit-Arbeitsplätze abgeleitet werden.  


