
Kosten

Sportliche Großereignisse kosten seit jeher Unmengen an 
Geld, doch die Olympischen Spiele führen die Liste schon 
immer an. 2012 haben die Spiele in London über 11 
Milliarden Euro verschlungen. Kann Hamburg solche 
enormen Summen überhaupt bewältigen?

Nein. Für Hamburg sind bisher zwar „nur“ 6 Milliarden 
Euro vorausgesagt, doch diese Summe ist nur geschätzt. Zu 
dem kommt noch, dass im Durchschnitt in den letzten 50 
Jahren 180% mehr beim Aufbau Olympischer Dörfer 
gezahlt wurde, als vorher geplant war. Wenn wir davon 
ausgehen, dass lediglich 100% mehr bezahlt werden, dann 
wären wir insgesamt schon bei einer Summe von 12 
Milliarden Euro. Hinzu kommt, dass die Hafenwirtschaft 
Hamburgs einen Investitionsausgleich von 5-7 Milliarden 
Euro haben möchte, dafür, dass sie umziehen müssen und 
die Hafencity genutzt wird. Somit wäre die Olympiade in 
Hamburg, mit 18 Milliarden Euro, die teuerste, die es je gab. 
Und das ist schon niedrig gerechnet.

Natürlich wird ein Großteil davon mit Steuern finanziert. 
Genau wie die Bewerbung, die dann herausgeschickt 
werden würde und alleine schon 50 Millionen Euro kostet.

Dagegen ist die Elbphilharmonie nichts.

 

Nachhaltigkeit
Wie bei allen Olympischen Spielen ist das Thema Nachhaltigkeit 
ein wichtiges Kriterium sowie ein viel diskutierter Streitpunkt 
des IOC. Bezogen auf die Bewerbung Hamburgs für 2024 stellt 
sich jedoch die Frage, weshalb der Senat trotz der sehr hohen 
Kosten so vehement und optimistisch für Hamburg als 
Austragungsort kämpft.

Von den vom IOC geforderten 35 Wettkampfstätten müssen laut 
Senat nur 5 Sportstätten neu gebaut werden. So sollen am 
kleinen Grasbrook mit dem Olympiastadion, der Olympiahalle 
und einer Olympiaschwimmhalle auf engstem Raum 3 neue 
hoch moderne und aufgrund der hohen Olympia-Standards sehr 
teure Neubauten entstehen. Dazu kommen ein 7er-Rugby-
Stadion am Volkspark sowie eine Kanuslalom-Wildwasser-
strecke in Wilhelmsburg. Würde es zu „Hamburg 2024“ 
kommen würden diese umgebaut und als Football- bzw. 
Amateurfußballstadien fungieren. Die Wildwasserstrecke in 
Wilhelmsburg ist als spätere Freizeitanlage geplant, was neben 
weiteren Umbaukosten ebenfalls die Frage aufkommen lässt ob 
eine derart hohe Nachfrage für diese Sportarten vorhanden ist, so 
dass sie riesige hoch moderne Stadien füllt. Ebenfalls sollte man 
überdenken, ob die relativ unscheinbare Sportart des 
Kanuslaloms in Hamburg genügend vertreten ist um aus der 
Freizeitanlage finanziellen Profit erzielen zu können.
Auch die 5 geplanten Anlagen für BMX, Bogenschießen, 
Moderner Fünfkampf, Sportschießen und Volleyball sind sehr 
umstritten, da diese ebenfalls weit über die innerstädtische 
Nachfrage hinausschießen und außerdem fast ausschließlich in 
Naturparks entstehen sollen. Durch die Bauarbeiten für die 
Anlagen und die optimierte infrastrukturelle Anbindungen 
werden die Lebensräume der Tiere erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen und dies könnte Hamburgs Ruf als eine der grünsten 
und naturbelassensten Großstädte Europas ernsthaft schaden.
Neben den Neubauten muss so gut wie jede bereits vorhandene 
Sportstätte/Anlage saniert und ausgebaut werden um den 
Olympia-Standards zu entsprechen. Auch hier lässt die 
Nachhaltigkeit zu wünschen übrig.
Ein anderer Punkt ist die CO2 Belastung, die durch die Spiele 
entstehen würde. Da Hamburg seit Jahren schon ihre CO2-
Grenzwerte nicht einhalten kann, ist es ein Rätsel, wie Hamburg 
weitere 3-4 Tonnen CO2 (bisher „grünste Spiele in London 2012 
(3,4 Tonnen)) kompensieren will.

Zum Schmunzeln regt auch der Fakt an, dass die Planung für das 
Olympische Dorf an die Architekten und Computeranimateure 
übergeben wurde, welche für das umstrittene FIFA-Stadion in 
Manaus/Brasilien zur WM 2014 verantwortlich sind.

 

Warum nicht Berlin?

Berlin ist im Vergleich zu Hamburg ein deutlich bessere 
Kandidat für die Olympiade 2024 , da sie deutlich weniger 
Baukosten haben ,weil sie viele der Dinge die für einen 
Austragungsort erforderlich sind bereits aufweisen können. 

Berlin müsste insgesamt 2 Milliarden euro ausgeben um die 
Olympiade auszutragen, während Hamburg über 6 Milliarden 
ausgeben muss, wobei 2,1 Milliarden alleine für die neuen 
Sportstätten ausgegeben werden müsste. Das liegt vor allem 
daran ,dass Berlin bereits schon viele Sportstätten hat die sie 
benutzen können und danach ebenfalls benutz werden. Somit 
werden keine unnötigen Gebäude gebaut die nach der 
Olympiade wieder verfallen würden.

Da Berlin bereits ein Olympiastadion besitzt und dieses auch 
grade erst saniert wurde, fällt der größte Kostenpunkt weg und 
zwar der Stadionbau. 

Das olympische Dorf soll auf einem stillgelegten Flughafen 
gebaut werden , was den Vorteil hat,dass ein unbenutzter 
Bereich der Stadt genutzt wird ,der keine Anwohner schädigt in 
dem sie durch Zwangsräumungen und Baustellen gestört 
werden.Außerdem tragen die neugebauten Wohnungen zur 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt bei,somit werden auch 
diese neuen Gebäude nach der Olympiade genutzt und dienen 
deshalb nur als Zwischennutzung während der Olympiade. 
Außerdem müssen kaum neue Straßen gebaut werden da diese 
bereits vorhanden in den meisten fällen vorhanden sind.

Berlin bietet ebenfalls am mehr Plätze für Touristen, die dann 
die Stadt besuchen ,da sie über 140.000 Betten in Hotels zur 
Verfügung haben ( Hamburg nur 54.327 Betten).



Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine 
Olympiade in Hamburg in vielerlei Hinsicht nicht 
realisierbar ist, da die Kosten derart hoch sind, 
dass die Stadt Hamburg sie nicht aus eigener 
Tasche und mit Hilfe der Steuergelder finanzieren 
kann. Das Resultat wäre eine noch höhere 
Verschuldung als es durch diverse andere 
Bauprojekte (bspw. Elbphilharmonie) eh schon der 
Fall ist. Angesichts der sehr geringen 
Nachhaltigkeit der Sportstätten und Anlagen und 
den ökologischen Faktoren wie CO2-Ausstoß und 
Zerstörung von Lebensräumen, welche eigentlich 
gegen die naturschützende Philosophie Hamburgs 
sprechen, würde sich Olympia 2024 also 
keinesfalls profitierend auf die Stadt auswirken. 

Durch den Fakt, dass Berlin schon im Vorfeld 
weitaus mehr Unterkünfte für Touristen zu bieten 
hat und ein Großteil der benötigten Stadien und 
Anlagen bereits vorhanden sind und den 
Anforderungen der IOC entsprechen.
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