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Abstract 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Integration des Sports als Themenfeld in das 

Stadtmarketing. Dabei werden allgemeine Grundlagen zum Stadtmarketing betrachtet, die 

Bedeutung und der Nutzen des Sports für das Stadtmarketing untersucht, das 

Stadtmarketing der Sportmetropole Berlin als Beispiel der Umsetzung in der Praxis 

dargestellt und ein Konzept für die Einbeziehung des Themas beim Stadt- und 

Standortmarketing der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH entwickelt. 

Zum Stadtmarketing existieren verschiedene Ansätze zur Begriffserklärung, die 

unterschiedlich intensiv auf einzelne Aspekte und Inhalte eingehen. Dabei wurde seit den 

80er Jahren eine starke Entwicklung des inhaltlichen Fokus durchlaufen. Anfangs war dies 

eine Gestaltungsorientierung im Rahmen der Stadtentwicklung seitens einer 

Stadtverwaltung. Später wurde Stadtmarketing vor allem als Werbung und 

Verkaufsförderung verstanden, wobei eine Kommunikation nach außen im Vordergrund 

stand. Im deutschsprachigen Raum entwickelte es sich weiter und erhielt eine 

Führungsorientierung, bei der funktionsübergreifend nach innen und außen orientierte 

Aktivitäten der Stadt vernetzt sowie strategische und organisatorische Aufgaben 

übernommen werden. 

Hintergrund heutiger Stadtmarketingaktivitäten ist der vorherrschende Standortwettbewerb 

unter den Städten um neue Einwohner und Unternehmen. Ursache für den verstärkten 

Konkurrenzkampf sind veränderte Rahmenbedingungen für die Städte. Die Globalisierung 

lässt einen weltweiten Wettbewerb entstehen. Dieser vollzieht sich u. a. in den Bereichen 

Wirtschaft und Tourismus. Diese Situation wird durch den technologischen Wandel 

intensiviert. Die Entwicklungen in den Informations-, Kommunikations- und 

Transportsektoren spielen dabei eine besondere Rolle. Außerdem bildet der wirtschaftliche 

Strukturwandel, von der Industrie- hin zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft, eine 

neue Grundlage für Standortentscheidungen von Unternehmen. Städte müssen sich 

strategisch neu ausrichten, um als Wirtschaftsstandort Erfolg zu haben. Auch durch den 

sozialen und demografischen Wandel ändert sich die Situation der Städte. Es herrscht eine 

rapide Alterung der Gesellschaft. Trotz Zuwanderung von Bürgern aus anderen Ländern, 

sinken die Einwohnerzahlen. Hinzu kommen verschiedene Wertewandel wie z. B. hin zur 

Individualisierung, Gleichberechtigung der Geschlechter oder einer Freizeitgesellschaft. In 

Folge dieser Trends konkurrieren Städte, national und international, um die 

Standortentscheidung von Unternehmen, den Zuwachs an qualifizierten Bürgern, das 

Interesse der Touristen, das bessere Kulturprogramm, die Ausrichtung von 

Großveranstaltungen und den Zuschuss von Fördergeldern. Es werden 

Unterscheidungsmerkmale der Städte zu ihren Konkurrenten entwickelt und gezielte 

Maßnahmen erarbeitet. Dabei werden betriebswirtschaftliche Marketingprinzipien auf die 

kommunale Ebene übertragen und die Stadt als Unternehmen gesehen. 

Das Stadtmarketing übernimmt Informations-, Moderations-, Umsetzungs- und Führungs- 

bzw. Steuerungsaufgaben. Hierbei müssen verschiedene Interessengruppen der Stadt 

beachtet werden, die oft divergierende Meinungen und miteinander unvereinbare Ziele 
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haben. Die Ziele des Stadtmarketings sind auf zahlreiche interne und externe Zielgruppen 

ausgerichtet. Grundsätzlich ergeben sich Zieldimensionen, die sich auf die 

Wirtschaftsförderung, ein kundenorientiertes Leitbild, die Kooperation mit Privaten, 

Strategien und Informationen, die Stärkung der Innenstadt sowie die Bewerbung und 

Profilierung der Stadt beziehen. Stadtmarketing wird unterschiedlich intensiv und 

umfangreich umgesetzt und diesbezüglich in vier Typen kategorisiert, wonach es umfassend, 

mit Einzelschwerpunkten, mit mehreren Schwerpunkten oder partiell betrieben werden kann. 

Der Prozess des Stadtmarketings verläuft in vier Phasen: Analyse, Ziele und Strategien, 

Umsetzung und Maßnahmen sowie Kontrolle. 

Sport kann ein Themenfeld im Stadtmarketingprozess darstellten. Der Breitensport richtet 

sich an die Bewohner der Stadt als Zielgruppe. Ein vielfältiges Breitensportangebot einer 

Stadt steigert ihre Attraktivität, bereichert das Freizeitangebot und erhöht die Lebensqualität. 

Die Aufgabe der Stadt ist es, die geeigneten Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zu 

schaffen, sodass ein vielfältiges und hochwertiges Sportangebot geschaffen werden kann. 

Vor allem Sportanlagen und Sportstätten sind dafür Grundvoraussetzungen. Gleichzeitig 

ermöglichen sie die Entwicklung des Profisports, der ebenfalls im Stadtmarketingprozess 

eine Rolle spielen kann. Er nimmt besonderen Einfluss auf die Wirtschaft und den Tourismus 

der Stadt. Außerdem stehen Sportgroßveranstaltungen unter großem Interesse in der 

Gesellschaft und in den Medien. Eine Stadt kann sich mit dem Sport identifizieren und ihr 

Image steigern. In Zuge dessen wird für die Zwecke des Stadtmarketings oftmals der 

Beiname „Sportstadt“ eingesetzt. In der Praxis liegt der Bereich Freizeit und Sport an vierter 

Stelle der am meisten vorhandenen Themenfelder des Stadtmarketings und findet damit bei 

fast 70 % der Städte Anwendung. Vorwiegend große Städte nutzen den Sport als Inhalt des 

Stadtmarketings. Jedoch stellt er dabei vergleichsweise selten einen der wichtigsten 

Schwerpunkte dar. 

Stadtmarketing kann durch Sport sowohl interne als auch externe Zielgruppen erreichen. Es 

müssen viele Interessengruppen des Sports beachtet werden, die sowohl Akteure des 

Sports als auch Bereiche der Stadt sein können, die von ihm direkt oder indirekt profitieren. 

Insgesamt müssen die Meinungen und Interessen sowie der potentielle Nutzen folgender 

Gruppen beachtet werden: Sportvereine und Sportler, Einwohner der Stadt und potentielle 

Einwohner sowie regionale Zielgruppen, die Wirtschaft und die Unternehmen, der 

Tourismus, die Politik und die Medien. 

Sportvereine und Sportler sind diejenigen, die den Sport betreiben und ausüben. Sie bilden 

die Grundlage für den Breiten- und Profisport einer Stadt und sind wichtigster Akteur. Es 

entsteht ein gegenseitiger Nutzen zwischen ihnen und der Stadt. Sportvereine und Sportler 

profitieren von der Unterstützung der Kommune in Form der Entwicklung geeigneter 

Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports. Im Gegenzug wird das Image der Stadt 

durch gute Breitensportbedingungen sowie durch erfolgreichen und attraktiven Profisport 

verbessert. Gleichzeitig haben Vereine wichtige gesellschaftliche und soziale Aufgaben. Sie 

fördern die innerstädtische Kommunikation sowie das Zusammenleben und den 

Zusammenhalt der Einwohner einer Stadt und tragen zur sozialen Integration von neuen 

Einwohnern und Ausländern bei. 
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Die Bevölkerung als Interessen und Zielgruppe unterteilt sich in Einwohner der Stadt, 

potentielle Einwohner und regionale Zielgruppen. Für sie können sowohl der Breitensport als 

auch professionelle Sportveranstaltungen eine Rolle spielen. Sport kann aufgrund der 

Steigerung der Attraktivität und des Freizeitwertes zum Ziel der Zufriedenheit der Bürger 

betragen und ihre Identifikation mit der Stadt fördern. Für die potentielle Bevölkerung einer 

Stadt kann Sport ein Entscheidungskriterium bei der Wohnortentscheidung sein und dient 

der Integration neuer Einwohner. Regionale Zielgruppen werden vor allem durch 

Sportveranstaltungen angesprochen. 

Für den Tourismus von Städten sind Sportevents von Bedeutung. Es wird ein direkter 

Nutzen erzielt, wenn zusätzliche Gäste in die Stadt kommen. Dabei rufen die Ausgaben von 

angereisten Zuschauern, Athleten, Betreuern, Journalisten und des Veranstalters in der 

Tourismuswirtschaft kurz- bis mittelfristige Effekte hervor. Sowohl die Hotel- als auch die 

Gastronomiebranche können profitieren. Gefahren bergen Preissteigerungen durch eine 

hohe Nachfrage, wodurch Touristen fernbleiben können, für die der Sportevent kein 

Reiseanlass ist. Einen indirekten Nutzen für die Tourismusbranche der Stadt können 

Sportgroßveranstaltungen erzielen, wenn sie das Image der Stadt als attraktives Reiseziel 

verbessern. Sowohl die zugereisten Besucher als auch die Medien dienen als 

Multiplikatoren, die der Imagekommunikation dienen. 

Sport steht mit der Wirtschaft in engem Zusammenhang und ist ein großer Wirtschaftsfaktor, 

denn die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen und die Arbeit eines hochklassigen 

Profisportvereins ziehen viele Aufträge für regionale Unternehmen mit sich und schaffen 

Arbeitsplätze. Im Gegenzug ist Sponsoring von Wirtschaftsunternehmen ein wichtiges 

Finanzierungsmittel für Sportvereine. Die mediale Bedeutung des Sports dient zudem als 

Plattform für Unternehmen, sich als Partner einer Sportmannschaft zu präsentieren. Sport 

kann im Standortmarketing einer Stadt als weicher Standortfaktor eine Rolle bei der 

Standortwahl neuer Unternehmen spielen. Letztlich dient Sport als Plattform zur Netzwerk- 

und Kontaktpflege zwischen den Unternehmen einer Stadt. 

Politik und Sport erzielen ebenfalls wechselseitige Effekte. Der Sport spielt für eine Stadt in 

der Gesundheits-, Sozial, Umwelt-, Wirtschafts- und Arbeitspolitik eine Rolle. Eine hohe 

Wirtschaftskraft des Sports in der Stadt bringt zusätzliche Einnahmen durch Steuern und 

Abgaben. Gleichzeitig sieht sich die Politik in der Rolle als Förderer des Breiten- und 

Profisports. Es werden Rahmenbedingungen geschaffen und Fördermittel eingesetzt, die 

beide Bereiche des Sports weiterentwickeln. 

Für die Medien ist Sport ein wichtiger Inhalt. Sowohl in Print, Rundfunk, Fernsehen oder 

Internet wird ausgiebig von Sportveranstaltungen und Sportwettbewerben berichtet. Über die 

mediale Wirkung kann eine effektive Imagekommunikation erfolgen und der 

Bekanntheitsgrad der Stadt national und international erhöht werden. 

Bezugnehmend auf die genannten Interessen- und Zielgruppen kann die Integration des 

Sports zur Erreichung zahlreicher Ziele des Stadtmarketings beitragen. Vor allem im Bereich 

der Imageverbesserung und –kommunikation können Sportgroßveranstaltungen ein 

wichtiges Mittel darstellen. Sowohl mit Breiten als auch Profisport kann die Attraktivität und 
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Lebensqualität einer Stadt erhöht werden und dadurch die Zufriedenheit und die 

Identifikation der Bevölkerung mit der Stadt gesteigert werden. Gleichzeitig können externe 

Zielgruppen erreicht werden. Zudem kann Sport zur Wirtschaftförderung sowie zur 

Netzwerkbildung und Zusammenarbeit von Institutionen beitragen. 

Ein Beispiel der Integrierung des Themenfelds Sport in das Stadtmarketing ist die 

Sportmetropole Berlin. Laut eines Sportstädterankings war Berlin im Jahr 2009 Sportstadt 

Nummer Eins in Deutschland. Auch international ist die Bundeshauptstadt ein bedeutender 

Austragungsort wichtiger Sportgroßveranstaltungen. Diese stehen auch im Mittelpunkt des 

Hauptstadtmarketings. Berlin verfügt über eine sehr gut ausgebaute und moderne 

Infrastruktur, die eine Austragung vieler und hochwertiger Sportveranstaltungen ermöglicht. 

Jährliche Events sind beispielsweise das Fußball-Pokalendspiel des DFB, das Berliner 

Sechstagerennen und das Internationale Stadionfest der Leichtathletik ISTAF. Zusätzlich 

wurde Berlin durch Großveranstaltungen wie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die 

Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2007 und vor allem die 12. IAAF Leichtathletik 

Weltmeisterschaften 2009 zu einem der renommiertesten Austragungsorte für 

Sportgroßveranstaltungen der Welt. Dadurch stellt Sport für Berlin einen wichtigen 

Tourismus-, Wirtschafts- und Imagefaktor dar und wird intensiv in den 

Stadtmarketingprozess der Bundeshauptstadt einbezogen. 

Auf das Leipziger Stadt- und Standortmarketing hat Sport deutlich weniger Einfluss. Die 

Ursachen liegen darin, dass einerseits der Profisport nicht so hoch entwickelt ist wie in vielen 

anderen Großstädten und andererseits ein negatives Image des Leipziger Fußballs, 

aufgrund von Krawallen und Gewaltausschreitungen, die Stadt im Bereich Sport nach außen 

eher negativ darstellen lässt. Lediglich durch die Fußball Weltmeisterschaft 2006 

kommunizierte die friedliche Sportbegeisterung Leipzigs. Allerdings zeichnet sich im Fußball 

eine Entwicklung ab. Durch das Engagement von Red Bull existiert, neben den beiden 

Traditionsclubs des 1. FC Lokomotive Leipzig und des FC Sachsen Leipzig, ein dritter 

wichtiger Verein. RB Leipzig hat das sportliche Ziel des Aufstiegs in die 1. Bundesliga und 

will längerfristig attraktiven und auch internationalen Fußball in die Stadt bringen. Diese 

Entwicklung wird Einfluss auf die Wirtschaft, den Tourismus und das Image Leipzigs 

nehmen. Deshalb besteht das Potential, das Thema Fußball auch in den 

Stadtmarketingprozess der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH aufzunehmen. 

Die Konzepterstellung dieser Diplomarbeit beschreibt ein Profifußballturnier unter Beteiligung 

von Mannschaften aus den Partnerstädten Leipzigs. Die Ergebnisse und Meinungen aus 

Experteninterviews mit Vertretern wichtiger relevanter Interessen- und Zielgruppen des 

Sports stellen dar, welchen Nutzen die konzipierte Maßnahme für viele Bereiche der Stadt 

haben kann. Entscheidend für die Umsetzung des entwickelten Konzeptes wäre, dass ein 

hoher organisatorischer und finanzieller Aufwand entstehen würde, der durch direkte 

Einnahmen nicht ausgeglichen werden kann. Doch das Turnier wäre mit einer 

Umwegrentabilität verbunden, wodurch Wirtschaft und Tourismus profitieren könnten. 

Außerdem könnten politische Ziele und eine Imagekommunikation verfolgt werden. So stellt 

das Konzept eine Möglichkeit dar, das Thema Sport in den Stadtmarketingprozess Leipzigs 

zu integrieren. 
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1 Einleitung 

Im Rahmen meines Sportmanagementstudiums gelangte ich zum Stadt- und 

Standortmarketing der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Während zweier 

mehrmonatiger Praktika sowie einer studentischen Mitarbeit sammelte ich interessante und 

wichtige Erfahrungen in diesem Arbeitsbereich und erweiterte dadurch meine Kenntnisse 

über die Inhalte meiner Hochschulausbildung hinaus. Mir begegneten in der praktischen 

Tätigkeit die Themenfelder Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Lebensqualität als 

Schwerpunkte des Leipziger Stadtmarketings. Bezugnehmend auf meine Studieninhalte 

beschäftigte ich mich auch mit der Situation des Sports, insbesondere des Fußballs, in 

Leipzig. Aus der Tatsache heraus, dass dieses Thema prinzipiell keine herausragende 

Bedeutung in der Arbeit der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH besitzt, stellte ich mir 

die Frage, welche inhaltlichen Bezugspunkte geschaffen werden könnten und wie eine 

zielgerichtete Integration in das Stadt- und Standortmarketing möglich wäre. Aus dieser 

Intention entwickelte ich das Thema meiner Diplomarbeit. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Konzept für die Integration des Fußballs als weiteres 

Themenfeld in das Leipziger Stadt- und Standortmarketing zu entwickeln. Aus 

wissenschaftlichen Betrachtungen und der Bedeutung in der praktischen Anwendung werden 

Bezugspunkte des Sports zum Stadtmarketing herausgearbeitet. Zudem wird der mögliche 

Nutzen sportbezogener Inhalte für die Erreichung der Stadtmarketingziele betrachtet. Die 

theoretischen Grundlagen und das Anwendungsbeispiel der Sportmetropole Berlin dienen 

anschließend der Erarbeitung eines Konzepts für die Leipzig Tourismus und Marketing 

GmbH. 

Auf diese Inhalte ist folglich die Gliederung der Diplomarbeit ausgerichtet. Zunächst wird das 

Stadtmarketing im theoretischen Ansatz betrachtet. Es werden Definitionen, Aufgaben, Ziele 

und Zielgruppen dargestellt und die Prozessphasen des Stadtmarketings beschrieben. 

Anschließend wird auf die Bedeutung des Themas Sport für das Stadtmarketing 

eingegangen. Durch eine Aufstellung der inhaltlichen Zusammenhänge wird geprüft, ob der 

Sport ein geeignetes Mittel ist, um Ziele des Stadtmarketings zu erreichen. Am Beispiel der 

Sportmetropole Berlin wird in die Betrachtungen ein Beispiel aus der Praxis einbezogen. 

Schließlich werden die allgemeinen Betrachtungen zum Stadtmarketing mit Sport genutzt, 

um ein konkretes Konzept zu erarbeiten. In diesem Fall wird, vor den Hintergründen der 

regionalen Gegebenheiten, eine Maßnahme zur Integrierung des Fußballs in das Leipziger 

Stadt- und Standortmarketing konzipiert. Das Potential des Nutzens und der Umsetzung der 

Maßnahme wird mit Aussagen aus Experteninterviews geprüft, die als wissenschaftliche 

Methode zur Erarbeitung der Diplomarbeit geführt wurden. Aus den Meinungen entsteht ein 

weiterentwickeltes Konzept unter Beachtung relevanter Interessengruppen und des 

potentiellen Nutzens. Die transkribierten Interviews können im Anhang nachgelesen werden. 
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2 Grundlagen des Stadtmarketings 

In diesem Kapitel wird zu Beginn das Thema Stadtmarketing beleuchtet. Zunächst werden 

grundlegende Definitionen betrachtet, bevor anschließend die Bedeutung des 

Standortmarketings und die Möglichkeit der Anwendung von betriebswirtschaftlichen 

Marketingprinzipien auf kommunaler Ebene beschrieben werden. Weiterhin wird ein 

Überblick über Aufgaben, Ziele, Zielgruppen und Typen des Stadtmarketings gegeben und 

erläutert, in welche Phasen sich der Stadtmarketingprozess unterteilt. 

 

2.1 Definition 

Aufgrund der Vielschichtigkeit, unterschiedlich starker Ausprägungen und vieler 

differenzierter Merkmale entstanden zahlreiche Definitionen zum Stadtmarketing, von denen 

an dieser Stelle eine gezielte Auswahl betrachtet werden soll. 

Bei Konken ist unter Stadtmarketing „ein auf den gesamten Stadtbereich gerichteter 

Kommunikationsprozess zu verstehen, der mit der Analyse beginnt und über die Erstellung 

der Konzeption bis hin zur Realisation führt.“1 Weitergehend beschreibt er, dass das Denken 

aller Bereiche einer Stadt, d. h. aller Organisationen, Institutionen, Einwohner etc., in ihrer 

täglichen Arbeit vorrangig den Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen gelten soll. 

Stadtmarketing ist also auch „die Bündelung aller Kräfte einer Stadt, die gemeinsam und 

parteiübergreifend an einem Ziel arbeiten, nämlich der positiven Entwicklung des 

Gesamtbildes Stadt mit all seinen Facetten.“2 Es besitzt eine organisatorische Funktion und 

setzt „Zukunftsperspektiven in konkretes Handeln“3 um. Damit wird die moderne Auffassung 

des inhaltlichen Fokus‘ des Stadtmarketings integriert. Laut Ebert hat sich dieser seit den 

Anfängen des Stadtmarketings in den 80er Jahren stark verändert und weiterentwickelt. 

Anfangs wurde hauptsächlich von der Stadtverwaltung eine Gestaltung im Rahmen der 

Stadtentwicklung umgesetzt. Dies geschah zumeist ohne wissenschaftliche 

Auseinandersetzung oder ein Theoriekonzept. Die anschließende 

Kommunikationsorientierung Mitte der 80er Jahre richtete sich vor allem nach außen, wobei 

Stadtmarketing oftmals für Stadtwerbung oder Verkaufsförderung eingesetzt wurde. In den 

USA besitzt diese Außenorientierung noch heute eine vorrangige Bedeutung. Im 

deutschsprachigen Raum hingegen entwickelte sich Stadtmarketing weiter. Hier wird es 

inzwischen als ein Führungskonzept verstanden, das funktionsübergreifend nach innen und 

nach außen gerichtete Aktivitäten der Stadt vernetzen soll und dabei auch Aufgaben in 

strategischer und organisatorischer Hinsicht übernimmt.4 

                                                

1 Konken, 2004, S. 70 
2 Konken, 1996, S. 9 
3 Konken, 1996, S. 9 
4 Vgl. Ebert, 2004, S. 5 f. 
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ganzheitlichen Stadtmarketings.6 Auf die existierenden Stadtmarketingtypen und deren 

Unterscheidungskriterien bezüglich ihrer Aufgaben und Ziele wird in Kapitel 2.4 genauer 

eingegangen. 

Der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. definiert Stadtmarketing 

folgendermaßen: „Stadtmarketing als Ansatz der zielgerichteten Gestaltung und 

Vermarktung einer Stadt basiert auf der Philosophie der Kundenorientierung. Es dient der 

nachhaltigen Sicherung und Steigerung der Lebensqualität der Bürger und der Attraktivität 

der Stadt im Standortwettbewerb. Dies geschieht im Rahmen eines systematischen 

Planungsprozesses und durch die Anwendung der Instrumente des Marketing-Mix.“7 Damit 

werden zwei wichtige Punkte betrachtet: der Standortwettbewerb der Städte und die 

Instrumente des Marketing-Mix, also die Anwendung betriebswirtschaftlicher Maßnahmen 

auf kommunaler Ebene. Auf diese Bereiche wird in den folgenden beiden Abschnitten 

eingegangen, bevor Aufgaben, Ziele und Typen des Stadtmarketings betrachtet werden. 

 

2.2 Stadtmarketing als Instrument im Standortwettbewerb 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten wandelten sich die Rahmenbedingungen sowohl für 

große als auch für kleine Städte entscheidend, sodass diese vor vielen Herausforderungen 

stehen. Die Gründe der Veränderungen in Politik und Gesellschaft lagen zunächst im 

wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel der 80er Jahre. In den 90er Jahren wurden 

diese vor allem durch die Wiedervereinigung Deutschlands bzw. die Grenzöffnung nach 

Osteuropa verstärkt.8 Über die 90er Jahre hinaus hat sich dieser Wandel zu einer 

Globalisierung intensiviert und wird zudem von einer technologischen Entwicklung begleitet, 

die weitere Änderungen der Rahmenbedingungen hervorruft.9 Diese vier Faktoren – 

Globalisierung, technologischer Wandel, wirtschaftlicher Strukturwandel sowie sozialer und 

demografischer Wandel – beeinflussen die Situationen und den Handlungsbedarf von 

Staaten, Menschen, Unternehmen und eben auch von Städten und Kommunen und rufen 

gezielte Maßnahmen im Stadtmarketing hervor. 

Globalisierung beinhaltet die weltweite Ausweitung von Wirtschaftsbeziehungen und 

Finanzströmen, kulturelle Angleichungen, eine Bedeutungsverringerung der räumlichen 

Distanz und Veränderungen der Migrationsbewegungen. Vor allem Städte und 

Ballungsräume erfahren diese Veränderungen. Ein Nutzen kann auf regionaler Ebene 

daraus gezogen werden, weil der Standort, sei es als Tourismus- oder Wirtschaftsstandort, 

weltweit in seiner Individualität und unter Betonung der eigenen Unverwechselbarkeit 

kommuniziert und beworben werden kann. Voraussetzung sind aber global gefragte 

Qualitätsmerkmale. In großem Zusammenhang mit der Globalisierung steht der 

                                                

6 Vgl. Konken, 2000, S. 45 f. 
7 Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V., 2009, o. S. 
8 Vgl. Maier, 2007, S.13, in Seiler/Dallmann, 2007 
9 Vgl. Gubler/Möller, 2006, S. 18 
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technologische Wandel als zweites Einflusskriterium. Vor allem die Entwicklungen von 

Informations-, Kommunikations- und Transporttechnologien vereinfachen und verbessern 

weltweite Finanztransfers und Geschäftsbeziehungen, die Arbeit in Wissenschaft und 

Wirtschaft, die allgemeine Erreichbarkeit sowie die Beschaffung und den Austausch von 

Informationen. Technologische Neuerungen werden auch im Bereich des Stadtmarketings 

verwendet und ermöglichen wichtige Nutzungsmöglichkeiten. Weiterführend sind sie auch 

ein Grund für den wirtschaftlichen Strukturwandel, der als drittes Kriterium Einfluss auf die 

Rahmenbedingungen von Kommunen nimmt. Hier ist wesentlich, dass in den 

Industriestaaten ein Übergang von der Industrie- hin zur Dienstleistungs- und 

Informationsgesellschaft stattfindet, wodurch Wissen, Innovation und Kreativität zu den 

wichtigsten Produktionsfaktoren werden. Der Bereich der Dienstleistungen übertrifft in 

Wertschöpfung und Beschäftigungsgrad bereits die Güterproduktion. Die Zukunft der 

Wirtschaftsstandorte hängt also von deren Innovationsfähigkeit und der strategischen 

Ausrichtung ab, was u. a. durch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und die 

Standortentscheidungen wichtiger zukunftsträchtiger und global bedeutender Unternehmen 

beeinflusst wird. Diese Ausrichtung und die Bewerbung als Wirtschaftsstandort werden zum 

Inhalt des Stadtmarketings. Die Auswirkungen von Erfolgen und Misserfolgen in dieser 

Hinsicht sind mit ausschlaggebend für die Entwicklung der Gesellschaft in Bezug auf 

Arbeitslosigkeit, Zufriedenheit und Entwicklung der Bevölkerung. An diesem Punkt setzt 

zusätzlich der soziale und demographische Wandel als vierter Einflussfaktor ein. 

Deutschland ist seit über 50 Jahren ein Zuwanderungsland. Dennoch herrschen eine 

rückläufige Bevölkerungsentwicklung und zusätzlich eine rapide Alterung der Gesellschaft. In 

vielen Städten lassen sich diese Entwicklungen beobachten. Hinzu kommen verschiedene 

Wertewandel wie z. B. hin zur Individualisierung, Gleichberechtigung der Geschlechter oder 

einer Freizeitgesellschaft. In der Verantwortung für die Bevölkerung, sieht sich 

Stadtmarketing daraus entstehenden Problemen, aber auch Chancen gegenübergestellt.10 

Als Folge der genannten Trends existiert inzwischen unter den Städten ein 

Konkurrenzkampf um die Standortentscheidung wichtiger und Arbeitsplätze-bringender 

Unternehmen, den Zuwachs an qualifizierten Bürgern, das Interesse der Touristen, das 

bessere Kulturprogramm, die Ausrichtung von Großveranstaltungen und den Zuschuss 

verschiedener Fördergelder sowie die aus einigen der genannten Aspekte resultierenden 

höheren Einnahmen durch Steuern, Gebühren oder Beiträge.11 Dieser Wettbewerb herrscht 

sowohl auf regionaler und nationaler als auch auf internationaler Ebene.12 Die Städte 

unterliegen einem ständigen Vergleich und bemühen sich um ein klares und positives Image. 

Für potentielle Bürger, d. h. Menschen, die auf der Suche nach einem neuen Wohn- bzw. 

Arbeitsplatz sind, entscheidet oftmals die Lebensqualität im Umfeld der Stadt. Außerdem 

sind die Bürger anspruchsvoller geworden und erwarten mehr Leistungen und Maßnahmen 

von der Stadt. Gleichzeitig nehmen sie weniger am Stadtgeschehen teil. Diese Faktoren sind 

                                                

10 Vgl. Birk/Grabow/Hollbach-Grömig, 2006, S. 20 f. 
11 Vgl. Konken, 2000, S. 11; Scherer, 2005, S.3 f., in Pechlaner/Bieger/Bausch, 2005 
12 Vgl. Maier, 2007, S.13, in Seiler/Dallmann, 2007 
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gegenüber der Interessengruppe Bürger bei der Ausrichtung des Stadtmarketings 

entscheidend, um sich beim Wettbewerb um den Bevölkerungszuwachs von 

konkurrierenden Städten abzuheben. Um Unternehmen in die Stadt oder die Region zu 

locken, muss beachtet werden, dass die Standortwahl der Unternehmen inzwischen weniger 

von traditionellen Standortfaktoren wie z. B. das Vorkommen von Rohstoffen abhängig ist, da 

die Firmen vorrangig aus dem immer wichtigeren Dienstleistungssektor stammen. 

Stattdessen sind die Zufriedenheit der Bürger und das Image der jeweiligen Stadt 

Entscheidungskriterien für oder gegen eine Niederlassung des Unternehmens.13 

Unternehmen können stärker als früher ihre Märkte aussuchen und Wettbewerbsvorteile 

verschiedener Standorte bewerten und vergleichen. Konkret sind standortentscheidende 

Faktoren: Zeitgewinn, Flexibilität, Entwicklungspotential, Produktivität, Qualifikations- und 

Arbeitskräftepotential, Zugang zu günstigem Kapital, Höhe der Steuern und Abgaben sowie 

Innovationskompetenz des Standortes.14 Zudem gewinnen, vor allem nach der Bewertung 

dieser realen Qualität der Standortbedingungen, weiche Standortfaktoren in der 

Schlussevaluierung potentieller Standorte immer größere Bedeutung. Bei fast jeder zweiten 

Standortentscheidung spielen diese subjektiven Präferenzen der Verantwortlichen eine 

erhebliche Rolle und bei einem Drittel fließen Standortwünsche wichtiger Mitarbeiter des 

Unternehmens in die Standortüberlegungen ein. Das Image einer Stadt wird also zu einem 

wichtigen Entscheidungskriterium für Unternehmen, wobei z. B. Faktoren wie Bekanntheit, 

Ruf, Ansehen, Netzwerke und Flair Einfluss nehmen. Weiche Standortfaktoren, die sich auf 

die Wünsche der Mitarbeiter beziehen sind z. B. Lebensqualität, Sicherheit und Prestige.15 

Ein weiteres Problem der meisten Städte ist die schlechte Situation im Bereich der 

Kommunalfinanzen. Besonders die Arbeitslosigkeit und geringe Steuereinnahmen durch 

Einwohnerrückgänge und geringe Gewerbesteuereinnahmen stehen dem Ziel eines 

ausgeglichenen Haushalts im Weg. Negative Auswirkungen der Arbeitslosigkeit sind nicht 

nur Kosten sondern auch mögliche soziale Probleme in den Städten und Unzufriedenheit der 

Bürger.16 Die Verwaltung der Städte ist meist veraltet und ineffizient. Sie kann sich den 

Bedürfnissen ihrer Zielgruppe nur schwer anpassen. Zudem werden die kommunalen 

Aufgaben immer größer, was es kaum ermöglicht, sich von der Konkurrenz anderer Städte 

effektiv abzusetzen.17 An dieser Stelle setzt das Stadtmarketing ein, um sich den 

zunehmenden Herausforderungen, die sich für die Stadt ergeben, zu stellen. 

  

                                                

13 Vgl. Koch, 2006, S.15 
14 Vgl. Gubler/Möller, 2006, S. 18 
15 Vgl. Anhang 1; Grabow/Henckel/Hollbach-Grömig, 1995, S. 17, S. 68 f.; Gubler/Möller, 2006, S. 18; 

Konken, 1996, S. 9; 
16 Vgl. Koch, 2006, S.15; Wiechula, 2000, S.1 
17 Vgl. Koch, 2006, S.16; Wiechula, 2000, S.1 
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2.3 Übertragung unternehmerischer Marketingprinzipien auf die kommunale 
Ebene 

Wie bereits im Kapitel 2.1 beim Definitionsansatz von Koch angedeutet, greifen im Rahmen 

des Stadtmarketings betriebswirtschaftliche Marketingprinzipien und Methoden bei der 

öffentlichen Planung einer Stadt. An dieser Stelle ergibt sich die Problemstellung, wie und in 

welchem Maße das klassische Unternehmensmarketing im städtischen Bezug angewendet 

und umgesetzt werden kann. Dies hängt zum einen davon ab, inwieweit eine Stadt mit einem 

Unternehmen gleichzusetzen ist und zum anderen, unter welchem Verständnis Marketing 

auf eine Stadt übertragen werden soll.18 

Anfangs wurde das allgemeine Marketing als Distributionspolitik verstanden. Später 

orientierten sich Unternehmen – aufgrund des Wandels vom Verkäufer- zum Käufermarkt 

und vom Nachfrage- zum Angebotsüberhang – konkret auf die Bedürfnisse der Kunden.19 

Basis jedes guten Marketings ist der Planungsprozess, dessen Inhalt in Marktforschung, 

Ziel- und Strategieformulierung, Gestaltung des Marketing-Mix, operative Umsetzung und 

Kontrolle liegt. Der Marketing-Mix umfasst seinerseits Produkt-, Preis-, Distributions- und 

Kommunikationspolitik.20 Auch das Angebot von Städten, also das Stadtprodukt, hat sich 

zum Käufermarkt entwickelt21, da, wie schon beschrieben, ursprüngliche Standortfaktoren in 

Zeiten des Dienstleistungsmarktes kein entscheidendes Kriterium bei der Standort- und 

Arbeitsplatzwahl für Unternehmen und Bürger sind. Es werden somit Leistungen für 

bestimmte Zielgruppen gebildet, mit denen sich eine Stadt von seinen Konkurrenten 

unterscheiden will und die eine Stadt als Produkt für Unternehmen und Bürger darstellen. 

Die grundlegenden Leistungen, auf die Marketing angewendet werden kann, sind bei 

Städten also vorhanden. 

Nun ist noch zu klären, inwieweit eine Stadt als Unternehmen gesehen werden kann und ob 

Marketing durchführbar ist. Die konstitutiven Merkmale des kommerziellen Marketings 

besitzen auch für Städte Gültigkeit. Darunter zählen Philosophie-, Informations-, Strategie-, 

Aktions-, Segmentierungs- und Koordinationsaspekt.22 Beim Vergleich der Voraussetzungen 

von Unternehmen und Städten, zeigen sich sowohl Gemeinsamkeiten als auch 

Unterschiede. Genau wie ein Unternehmen agiert eine Stadt unter Konkurrenz auf einem 

Austauschmarkt. Vorgaben, Leistungen und Service unterscheiden sich zwar zu 

Unternehmen und deren Kunden, dennoch muss auch eine Stadt ein nützliches Produkt 

bieten können. Gleichwohl bestehen bedeutende Unterschiede zwischen Unternehmen und 

Städten. Bei Städten kommen zu monetären Zielen auch soziale und kulturelle hinzu. Eine 

Stadt besitzt keine alleinige Führungsmacht und ist immer pluralistisch, heterogen und mit 

verschiedenen Interessengruppen konfrontiert. Entscheidendster Unterschied ist, dass eine 

                                                

18 Vgl. Koch, 2006, S. 16 f.; Konken, 2004, S. 59 
19 Vgl. Konken, 2004, S. 59 
20 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S. 5; Wiechula, 2000, S. 37 
21 Vgl. Konken, 2004, S. 59 
22 Vgl. Ebert, 2004, S. 7 
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Stadt, im Gegensatz zu einem Unternehmen, nicht zwingend Gewinn erzielen muss, um ihre 

Existenz zu gewährleisten. Marketing lässt sich dennoch auf eine Stadt übertragen und kann 

z. B. zum kostendeckenden Wirtschaften oder sogar zur Gewinnerzielung beitragen. In 

erster Linie soll es aber die Bedürfnisse und den Bedarf der Bürger optimal abdecken, was 

durch die effektivere Realisation der Aufgaben und Ziele mithilfe optimaler Organisation 

erreicht werden soll.23 

 

2.4 Aufgaben, Ziele und Typen des Stadtmarketings 

So umfangreich sich die Definitionsansätze darstellen und die Voraussetzungen für Städte 

im Standortwettbewerb sind, so umfassend sind auch die Aufgabenfelder und Ziele des 

Stadtmarketings. Die Aufgaben strukturieren sich folgendermaßen: 

• Informationsaufgabe: z. B. Informationsgewinnung unter Einbeziehung von Experten, 

Abbau der Identifikationsdefizite bei Zielgruppen der Stadt 

• Moderationsaufgaben: z. B. Interessenkonflikte zwischen Zielgruppen beseitigen, 

intensive Aufklärungs- und Motivationsarbeit 

• Umsetzungsaufgabe: z. B. Projekte durchführen 

• Führungs- und Steuerungsaufgabe: z. B. Leitung der Stadt24 

Stadtmarketing muss sich in diesem Zusammenhang einigen Hauptproblemen stellen. 

Grundsätzlich bestehen innerhalb einer Stadt divergierende Meinungen und miteinander 

unvereinbare Ziele der einzelnen Interessengruppen. Eine gemeinsame 

Entscheidungsfindung und Zielfestlegung unter Einbeziehung dieser Gruppen ist enorm 

schwierig und bedarf einer geleiteten Kommunikation. Unter diesen Voraussetzungen muss 

ein Konsens getroffen werden, mit dem möglichst erfolgversprechende und fördernde 

Maßnahmen für die Stadt entwickelt werden können. Um die Stadtentwicklung 

voranzutreiben, sorgt Stadtmarketing für koordinierte Abläufe und zielorientierte 

Kommunikation zwischen verschiedenen beteiligten Interessengruppen, wie z. B. Wirtschaft, 

Wissenschaft, Kultur und Bürger. Die entstehenden Verflechtungen einer modernen 

Stadtentwicklung durch Stadtmarketing sind in Abb. 2 dargestellt. 

                                                

23 Vgl. Koch, 2006, S. 16 f. 
24 Vgl. Koch, 2006, S. 32 
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Unter ständiger Berücksichtigung der Zielgruppen hat Stadtmarketing folgende Ziele: 

• Steigerung der Attraktivität der Stadt (Umwelt, Verkehr, Freizeit etc.) 

• Verbesserung der Qualität des städtischen Lebens 

• Richtige Positionierung im Wettbewerb 

• Produktion und Verbreitung eines positiven Stadtimages 

• Steigerung der Zufriedenheit der Interessengruppen 

• Identifikation der Bürger (z. B. kulturell) 

• Steigerung der Innenstadtbelebung (Multifunktionalität) und Kaufkraftbindung 

• Effizienz in allen Bereichen der Stadt (z. B. Prozesse in der Verwaltung) 

• Einsatz effizienter Maßnahmen 

• Erkennung und Nutzung von Entwicklungspotentialen 

• Schaffung neuer Impulse zur Entwicklung 

• Effizienter Einsatz Städtischer Ressourcen 

• Verbesserung der Standortfaktoren für die Wirtschaft 

• Verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit der Interessengruppen 

• Netzwerke zwischen Wirtschaft, Politik, Bürgern bzw. zwischen Handel, Gastronomie, 

Kultur, Wohnen und Freizeit 

• Integrierung der Interessengruppen in die Aufgabenbewältigung25 

Hierbei verstehen sich die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Imageverbesserung 

zur Attraktivitätssteigerung für Zielgruppen wie Touristen, Investoren, Arbeitgeber und 

qualifizierte Arbeitskräfte als externe Ziele. Parallel stellen die Ziele einer größeren 

Identifikation der Bürger mit der Stadt sowie des besseren Verständnisses der Bürger für 

Kosten und Leistungen die interne Orientierung des Stadtmarketings dar.26 Zudem kann auf 

die Stadt als Produkt nur dann ein Marketingprozess angewendet werden, wenn all ihre 

Institutionen, Organisationen etc. ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich zur Erreichung 

desselbigen aktiv einbringen.27 Nur wenn alle beteiligten Akteure auch persönlich von einem 

Zusammenspiel der verschiedenen Interessengruppen überzeugt sind, können integrative 

Marketingansätze im städtischen Bereich greifen. Ziele können nur erreicht werden, wenn 

die Beteiligten auch über ihre Systemgrenzen hinaus zusammenarbeiten. Die Entwicklung 

solcher Synergien kann im Rahmen des Stadtmarketings der Entwicklung der Stadt dienen 

                                                

25 Vgl. Koch, 2006, S. 27 ff.; Konken, 2004, S. 26 
26 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S. 5 
27 Vgl. Konken, 2004, S. 59 
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und letztendlich auch für Nutzen für alle an der Umsetzung beteiligten Interessengruppen 

sorgen. Aufgrund der kurzfristig nur gering erkennbaren Erfolge und des größeren 

Aufwandes über längere Zeiträume muss allen voran die politische Führung die langfristige 

Städteentwicklung als maßgebendes Ziel deklarieren.28 

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) führte in Kooperation mit der Bundesvereinigung 

City- und Stadtmarketing e.V. (bcsd) in den Jahren 1995 und 2004 repräsentative Umfragen 

zum Stadtmarketing in deutschen Städten und Gemeinden durch. Diese sollten den 

aktuellen Stand des Stadtmarketings darstellen und Entwicklungstendenzen aufzeigen. 

Hierbei wurden u. a. die in der Praxis existierenden Ziele, Zielgruppen und Beteiligten des 

Stadtmarketings erfragt. Die am meisten genannten Ziele waren in beiden Umfragejahren 

„Den Handel in der Innenstadt fördern“, „Die Stadt attraktiver machen“ und „Kooperation und 

Kommunikation privater und öffentlicher Akteure fördern“.29 Diese Ziele finden sich 2004 

auch wieder bei der Benennung der wichtigsten Ziele. Die Wichtigsten Ziele sind, „Die Stadt 

attraktiver zu machen“, „Den Handel zu fördern“ und „Die Stadt zu profilieren“. Das Ziel, die 

„öffentlich-private Kooperation zu fördern“, rutscht in der Rangfolge der wichtigsten Ziele im 

Vergleich zu 1995 etwas nach hinten. Es ist festzustellen, dass als wichtigste Ziele eher 

solche angegeben werden, die umsetzungsbezogener formuliert sind. Andere, die für im 

Zusammenhang mit partizipativer, kooperativer Stadtentwicklung stehen, also z. B. Stärken-

Schwächen-Analysen oder Leitbildentwicklung, wurden im Vergleich zu den Ergebnissen von 

1995 von deutlich weniger Städten zu den wichtigsten Zielen gezählt.30 Die Ursache könnte 

darin liegen, dass in vielen Stadtmarketingprozessen zwischenzeitlich die Phasen der 

Situationsanalyse und Ziel- und Leitbildentwicklung abgeschlossen wurden und 

anschließend die Umsetzung der Maßnahmen, z. B. Standortwerbung, Innenstadtförderung 

erfolgte. Besonders deutlich zielten die Aktivitäten der größten Städte auf den kommunalen 

Standortwettbewerb und auch auf die Förderung der Kommunikation und Kooperation 

zwischen privaten und öffentlichen Akteuren. Dafür tritt dort die Förderung des Handels in 

der Innenstadt, die in allen anderen Größenklassen zu den wichtigsten Zielen zählt, in den 

Hintergrund.31 Da die abgefragten Einzelziele in der Praxis meist nicht differenziert betrachtet 

werden, sondern jedes Stadtmarketing eine bestimmte Ausrichtung hat, zu der mehrere 

dieser Ziele gehören, wurden aus den 18 abgefragten Zielen sechs Zieldimensionen 

zusammengefasst, die sich wie folgt charakterisieren lassen und hinter denen die 

entsprechenden Einzelziele stehen: 

1. Wirtschaftsförderung (Einzelziele: „Wirtschaftsförderung zur Ansiedlung neuer 

Betriebe“, „Quartiers- und bestandsbezogene Wirtschaftsförderung“, „Die Verwaltung 

modernisieren“, „Leistungen mit dem Ziel der Kostendeckung vermarkten“); 

                                                

28 Vgl. Scherer, 2005, S. 13 f., in Pechlaner/Bieger/Bausch 
29 Vgl. Anhang 2 
30 Vgl. Anhang 2 
31 Vgl. Hollbach-Grömig et al., 2005, S. 3 
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2. Kundenorientiertes Leitbild („Leitbild für die Stadt entwickeln“, „Bürger und Wirtschaft 

als Kunden der Stadt verstehen“, „Stärken und Schwächen der Stadt ermitteln“, „Die 

Verwaltung modernisieren“); 

3. Kooperation mit Privaten („Private Akteure in die Stadtentwicklung einbeziehen“, 

„Umsetzung von Maßnahmen unter Einbeziehung verschiedener Interessen 

befördern“, „Kooperation und Kommunikation öffentlicher und privater Akteure 

fördern“, „Unternehmen bzw. Bürger an der Finanzierung von Aktivitäten beteiligen“); 

4. Strategie und Information („Entwicklung der Stadt strategisch ausrichten“, „Bürger 

besser über die Stadt informieren“); 

5. Innenstadt stärken („Die Stadt attraktiver machen“, „Den Handel in der Innenstadt 

fördern“, „Stadtentwicklungsprojekte entwickeln und realisieren“); 

6. Stadt bewerben und profilieren („Für die Stadt werben“, „Die Stadt im 

Städtewettbewerb profilieren“; ein von dieser Zieldimension stark abweichendes 

Einzelziel ist „Stadtentwicklungsprojekte entwickeln und realisieren“).32 

Bei der Untersuchung im Jahr 2004 wurde festgestellt, dass im Durchschnitt aller Akteure die 

Zieldimension „Stadt bewerben und profilieren“ mit Abstand am wichtigsten ist und deutlich 

vor der „Stärkung der Innenstadt“ steht. Erneut mit erkennbarem Abstand folgten die vier 

weiteren Zieldimensionen.33 

Wie bereits beschrieben steht Stadtmarketing vor der komplexen Situation teilweise 

divergierender Ziele verschiedener Interessengruppen der Stadt. Die Untersuchungen des 

Deutschen Institutes für Urbanistik vergleicht die Bedeutung der Zielgruppen für die 

Stadtmarketingaktivitäten.34 Laut den Befragungen hat sich die Fokussierung auf die 

Zielgruppen verändert. 1995 stand vor allem die lokale Wirtschaft an erster Stelle. Es folgten 

einheimische Bürger, potentielle Gäste und Besucher, die auswertige Wirtschaft und 

schließlich Verwaltungsmitarbeiter. 2004 waren die Bürger und Besucher die wichtigsten 

Zielgruppen, wobei diese oft nur in ihrer Funktion als Kunde gesehen wurden. Im Vergleich 

zu 1995 spielt dagegen die örtliche Wirtschaft als Zielgruppe der Aktivitäten eine geringere 

Rolle. In den meisten Fällen ist auch die auswärtige Wirtschaft keine wichtige Zielgruppe 

mehr, was bedeutet, dass die betriebsbezogene Wirtschaftsförderung meist nicht zum 

Aufgabenbereich des Stadtmarketings gehört. Man muss dabei allerdings differenzieren, 

dass die Mehrzahl der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern, auswärtige Unternehmen 

sogar als wichtigste Zielgruppe nannte. Bei Großstädten wird Stadtmarketing demzufolge vor 

allem als Standortmarketing und Instrument der Wirtschaftsförderung verstanden. Der 

Rückgang der Orientierung auf Verwaltungsmitarbeiter als Zielgruppe ist mit 

                                                

32 Vgl. Birk/Grabow/Hollbach-Grömig, 2006, S. 37 f. 
33 Vgl. Anhang 3 
34 Vgl. Anhang 4 
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Bedeutungsrückgang des Ziels der Modernisierung der Verwaltungsorganisation zu 

erklären.35 

Neben den Zielgruppen lässt sich auch eine Vielzahl von Akteuren ausmachen, die an der 

Erarbeitung und Vorbereitung bzw. Erarbeitung, Umsetzung und Finanzierung von 

Stadtmarketingkonzepten beteiligt sind.36 Die wichtigsten Beteiligten sind Stadtverwaltung, 

Einzelhandel, der Rat, Hotellerie und Gastronomie sowie Industrie- und 

Gewerbeunternehmen. Es lässt sich erkennen, dass Handel, Hotellerie/Gastronomie und 

andere unternehmerische Akteure in der Umsetzungsphase stärker beteiligt sind als bei der 

Vorbereitung von Konzepten. Jedoch ist die Beteiligung an der Finanzierung geringer, was 

besonders für die Kammern gilt. Die Bürgerbeteiligung an Konzepterarbeitungen ist 

differenziert zu bewerten. Nur die Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern neigen 

zu einer stärkeren Integrierung ihrer Bürger bei der Entwicklung von Leitbildern und 

Maßnahmen. Jedoch ist dies eher eine Form der Bürgerinformation als eine Beteiligung oder 

Mitwirkung. Vor allem wird ihnen kaum eine eigenverantwortliche Rolle zugesprochen, was 

auch mit dem nachgewiesenen höheren Interesse der Bürger an persönlichem Nutzen als 

am Ziel einer attraktiveren und wettbewerbsfähigeren Stadt zusammenhängt. Hingegen sind 

Unternehmen als Akteure intensiv engagiert und erhalten eine erheblich größere Rolle als 

Bürger. Dies ist vermutlich auch eng mit der stärker wirtschaftsorientierten Ausrichtung der 

Stadtmarketingaktivitäten verbunden. Dabei waren in Städten mit 100.000 bis 200.000 

Einwohnern die Unternehmen deutlich häufiger in ergebnisverantwortlicher Rolle an Stärken-

Schwächen-Analysen und an der Entwicklung von Leitbildern einbezogen.37 

Letztlich werden anhand des Umfangs der angestrebten Ziele und der daraus folgenden 

Maßnahmen verschiedene Stadtmarketingtypen klassifiziert. Ein umfassendes 

Stadtmarketing – „im Sinne einer kooperativen Stadtentwicklung, mit dem Ziel eine Stadt und 

ihre Leistungen für Bürger, Wirtschaft, und Auswärtige aufzuwerten, auf der Basis einer 

verbesserten Kommunikation und langfristigen Partnerschaft zwischen allen, die an der 

Gestaltung des Lebensraumes Stadt mitwirken, mit einer gemeinsamen Entwicklung und 

Umsetzung konkreter Projekte, auf der Grundlage von partnerschaftlich erarbeiteten 

Leitlinien und offensiver, konsensorientierter Diskussion von Zielkonflikten“38 – besteht aus 

den Elementen der Philosophie des Stadtmarketings (Stadt als Ganzes betrachten; 

Kooperation vieler Akteure; Produktverbesserung/ Dienstleistungsorientierung; 

unterschiedliche Zielgruppen), der Ablaufphasen des Stadtmarketingprozesses (Stärken-

/Schwächen-Analyse; Leitbild/Leitlinien; Projektformulierung; Projektumsetzung und –

controlling) sowie der Inhalte und Instrumente von Stadtmarketing (breites Themenspektrum; 

Verwaltungsorganisation; Werbung; Kommunikation).39 Diese ergeben zusammen ein 

                                                

35 Vgl. Hollbach-Grömig et al., 2005, S. 5 f. 
36 Vgl. Anhang 5 
37 Vgl. Hollbach-Grömig et al., 2005, S. 6 f. 
38 Birk/Grabow/Hollbach-Grömig, 2006, S. 69 f. 
39 Vgl. Birk/Grabow/Hollbach-Grömig, 2006, S. 62 ff. 
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vollständiges Puzzle.40 In der Praxis sind selten alle genannten Aspekte vollständig. Einzelne 

Teile werden gar nicht oder nur unvollständig in den Prozess integriert. So bilden sich 

verschiedene Stadtmarketingtypen. Beispielsweise ist beim umfassenden Stadtmarketings 

die Ausrichtung auf alle Zieldimensionen sehr ausgewogen. Andere Typen des 

Stadtmarketing gehen einseitiger auf bestimmte Ziele ein.41 Insgesamt lassen sich vier 

Haupttypen des Stadtmarketings herauskristallisieren: 

1. Umfassendes Stadtmarketing 

2. Stadtmarketing mit Einzelschwerpunkten 

3. Stadtmarketing mit mehreren Schwerpunkten 

4. Partielles Stadtmarketing 

Diese lassen sich zudem noch in verschiedene Unterkategorien einteilen, die bestimmte 

unterscheidende Merkmale, Intensitäten oder Schwerpunkte aufweisen.42 Die 

Stadtmarketingtypen sind verschieden stark in der Praxis vorhanden. Die prozentuale 

Verteilung hat sich im Vergleich der beiden Untersuchungsjahre 1995 und 2004 verändert. 

Die Bedeutung des umfassenden Stadtmarketings ist seitdem stark zurückgegangen. 

Allerdings betreiben nach wie vor ca. 20 % der befragten Städte ein vergleichsweise 

umfassendes Stadtmarketing. Die beiden Formen, die nicht vollständig sind, aber einen oder 

mehrere klare Schwerpunkte besitzen, sind inzwischen deutlich seltener vorhanden. Der 

Anteil des Typs mit Einzelschwerpunkten verringerte sich von ca. 30 % (1995) auf rund 22 % 

(2004). Am deutlichsten verringerte sich die Anwendung von Stadtmarketing mit mehreren 

Schwerpunkten von über 25 % auf lediglich 5 %. Stattdessen werden zunehmend Projekte 

durchgeführt, die weniger eindeutigen Stadtmarketingtypen zuzuordnen sind. Der Anteil des 

partiellen bzw. rudimentären Stadtmarketings hat sich von 24 % auf 53 % mehr als 

verdoppelt, was dadurch den deutlich größten Anteil der Stadtmarketingtypen in der 

kommunalen Praxis einnimmt.43 

 

2.5 Phasen des Stadtmarketingprozesses 

Nach Konken unterteilt sich der Prozess des Stadtmarketings mit der Analyse, der 

Konzeption und der Realisierung in drei Phasen. Als vierte Phase fügen Seiler und Dallmann 

sowie Koch und auch Wiechula noch die Kontrolle hinzu.44 Unter Einbeziehung der 

verschiedenen Betrachtungen sollen die vier Phasen an dieser Stelle wie folgt unterteilt 

werden: 

                                                

40 Vgl. Anhang 6 
41 Vgl. Anhang 7 
42 Vgl. Anhang 8 
43 Vgl. Anhang 9; Birk/Grabow/Hollbach-Grömig, 2006, S. 70 ff. 
44 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S.6 f.; Koch, 2006, S.37 ff.; Wiechula, 2000, S.31 ff. 



 

 

 

Abb. 3: Prozessphasen des Stad
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45 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S.6
46 Vgl. Koch, 2006, S.37 f. 
47 Vgl. Wiechula, 2000, S.33 
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sollen, müssen festgelegt werden. Die relevanten Meinungen der Entscheidungsträger 

wichtiger Zielgruppen müssen umfangreich in das Leitbild integriert werden, um den 

Rückhalt der Verantwortlichen zu gewinnen. Nur so können gesetzte Ziele erreicht werden.48 

Weiterführend werden aus Zielen die Strategien erarbeitet. „Diese stellen langfristig 

orientierte, strukturierende Verhaltensgrundsätze bzw. Grundsatzentscheidungen dar, die die 

Erreichung der zuvor definierten Ziele fördern sollen.“49 

Die in der zweiten Phase entwickelten Strategien sind Grundlage für die Umsetzung und 

Maßnahmen, die den Inhalt der dritten Prozessphase darstellen. Die entwickelten 

Maßnahmen, werden operativ umgesetzt und können die vier Bereiche des Marketing-Mix 

betreffen: 

Produkt:  inhaltliche Gestaltung der Leistungseigenschaften sowie des 

Erscheinungsbildes der Stadt 

Preis: Festlegung von Preisen und Konditionen, die bei Nutzung der Leistungen 

und Produkte der Stadt von Zielgruppen zu entrichten sind 

Kommunikation: Verbreitung kommunikativer Inhalte, PR und Öffentlichkeitsarbeit 

Distribution: Gestaltung des physischen Zusammenkommens von Stadt und 

Zielgruppen50 

In der Umsetzungsphase werden festgelegte Aktivitäten und Maßnahmen realisiert. Vor 

allem die zeitliche Planung und die rechtzeitige Bereitstellung finanzieller Mittel sind in dieser 

Phase bedeutsam, wobei unter anderem auch die Rechtsform des Stadtmarketings 

entscheidend ist.51 Mittelbereitstellungen können durch die Stadt selbst oder durch 

Sponsoring erfolgen. Für Letzteres sind Kooperationen mit Unternehmen, Politikern, 

Sponsoren und Personen aus der Bevölkerung von besonderer Wichtigkeit.52 

Stadtmarketing ist ein dauerhafter und sich stets verändernder Prozess, der durch Kontrolle 

verbessert werden kann. Deshalb ist es notwendig, für durchgeführte und laufende 

Maßnahmen sowie langfristige Zielsetzungen regelmäßig Planfortschritts- und 

Zielerreichungskontrollen durchzuführen. Durch einen Soll-Ist-Vergleich können 

Abweichungen festgestellt und Plankorrekturen frühzeitig und effektiv eingeleitet werden.53 

Es wird eine Wirtschaftlichkeitskontrolle durchgeführt, die überprüft, ob sich Kosten und 

Nutzen ausgleichen. Kontrollen können am Ende eines Projektes oder kontinuierlich und 

projektbegleitend durchgeführt werden.54 

                                                

48 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S.6 
49 Koch, 2006, S.38 
50 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S.7 
51 Vgl. Wiechula, 2000, S.36; Koch, 2006, S.38 
52 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S.7 
53 Vgl. Wiechula, 2000, S.37 
54 Vgl. Seiler/Dallmann, 2007, S.7 
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3 Sport als Bestandteil des Stadtmarketings 

Im vorangegangenen Kapitel wurde beschrieben, dass Stadtmarketing in verschiedenen 

Formen angewendet wird und dabei unterschiedliche Ziele, Zieldimensionen und 

Zielgruppen eine Rolle spielen, auf die bestimmte Maßnahmen zugeschnitten werden. Nun 

soll zunächst allgemein und anschließend am Beispiel des Stadtmarketings Berlin 

verdeutlicht werden, welche Rolle das Themenfeld Sport dabei in der Praxis einnimmt und 

welche Möglichkeiten es für eine Stadt bietet, zur gesetzten Zielerreichung entwickelte 

Maßnahmen zu ergreifen. 

 

3.1 Bedeutung des Sports im Stadtmarketing 

Der Sport hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Die beiden für das 

Stadtmarketing relevanten Bereiche sind sowohl der Breitensport als auch der Profisport. 

Breitensport bezieht dabei die Bürger in der Ausübung sportlicher Aktivitäten ein. Ein 

vielfältiges Breitensportangebot einer Stadt steigert ihre Attraktivität, bereichert das 

Freizeitangebot und erhöht die Lebensqualität.55 Die Stadt hat die Aufgabe, die 

Möglichkeiten zu schaffen, um Sport treiben zu können, was konkret durch den Bau von 

Sportanlagen und Sportstätten erreicht wird. Diese sind gleichzeitig Grundlage für die 

Entwicklung von Profisport in der Stadt.56 Das Vorhandensein von Profisport hat in 

verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft und Tourismus direkte und indirekte Auswirkungen. 

Sportgroßveranstaltungen sind in der heutigen Zeit die wohl populärsten kulturellen Events in 

Städten. Mehrere Tausend Menschen besuchen diese an Ihren Schauplätzen. Die 

Olympischen Spiele oder Fußballweltmeisterschaften verfolgen Millionen Menschen über die 

Medien. So können Sportveranstaltungen auch dem Stadtmarketing dienen. Eine Stadt kann 

sich mit ihrem Sport identifizieren und ihr Image steigern. Viele Städte geben sich selbst im 

Zuge des Stadtmarketings den Beinamen „Sportstadt“. Sport lässt bei vielen Menschen eine 

große Leidenschaft aufblühen. Bürger setzen sich für ihren Sport und ihre Stadt ein und 

können vor dem Hintergrund einer sportlich erfolgreichen Mannschaft ein „Wir-Gefühl“ 

entwickeln. So kann Sport eine interne Wirkung des Stadtmarketings in Form einer 

Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt hervorrufen. Weiterhin kann Sport eine Stadt auch 

nach außen auf nationaler oder gar internationaler Bühne bekannter machen.57 

Laut dem Ergebnis der Untersuchung des Deutschen Institutes für Urbanistik verfolgten im 

Jahr 2004 die befragten Städte aus einem insgesamt breiten Themenspektrum im 

Durchschnitt sechs Themenfelder in ihrem Stadtmarketing. Der Bereich Freizeit und Sport 

rangierte hinter Fremdenverkehr, Öffentlichkeitsarbeit/PR und Kultur an vierter Stelle der am 

meisten genannten Themenfelder und ist damit Bestandteil im Stadtmarketing von fast 70 % 

                                                

55 Vgl. Konken, 2000, S. 87 
56 Vgl. Konken, 1996, S. 94 
57 Vgl. Hebbel-Seeger/Förster, 2008, S.194 f.; Konken, 1996, S. 94 
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der befragten Städte.58 In den Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohnern wurde das 

Themenfeld Freizeit und Sport, genau wie Öffentlichkeitsarbeit/PR und Kultur eher selten 

genannt. Auch als eines der drei wichtigsten Schwerpunkte verliert Freizeit und Sport an 

Bedeutung und belegt dabei den sechsten Platz.59 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

Sport als Thema im Stadtmarketing sehr häufig aufgegriffen, aber eher selten als eines der 

wichtigsten Themenfelder betrachtet wird. 

Weitere Bedeutung erlangt Sport im Stadtmarketing durch den Vergleich der sogenannten 

„Sportstädte“. Der bereits beschriebene intensive Wettbewerb unter den Städten setzt sich 

dabei konkret bei der Bedeutung der Stadt im Bereich Sport fort. Diese Punkte sind 

Attraktivitätskriterien im Wettbewerb der Städte um Einwohner und 

Wirtschaftsniederlassungen. Bei letzteren zählen sie zu den weichen Standortfaktoren, die 

bei Unternehmensentscheidungen einen entscheidenden Ausschlag geben können60. Eine 

seit 2007 jährlich durchgeführte Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts HWWI 

ermittelt systematisch ein Sportstädteranking der fünfzehn größten deutschen Städte. Der 

Studie liegen die Kategorien Breitensport, Profisport, Sportinfrastruktur und Sportevents 

zugrunde. Der Faktor Breitensport stellt die Affinität, das Interesse und die Begeisterung der 

Gesellschaft für Sport heraus und wird anhand von Mitgliederzahlen der Vereine und 

Fitnessstudios im Verhältnis zur Bevölkerung gemessen. Beim Profisport, als wichtigen 

Imagewert einer Stadt, werden als Indikatoren die Etats und Erfolge der ansässigen 

Profivereine betrachtet, wobei auch die Vielfalt an Profivereinen und Sportarten honoriert 

wird. Die Kategorie Sportinfrastruktur setzt sich aus den Sportstätten für den Breitensport, 

den Zuschauerkapazitäten für Sportgroßveranstaltungen und die Anzahl der 

Schwerpunktsportarten mit entsprechenden Stützpunkten zusammen. Schließlich wurden 

Sportevents bewertet, wobei sowohl imagesteigernde Spotgroßveranstaltungen als auch 

kleinere Sportereignisse, die die Sportstadt lebendig machen, beachtet wurden.61 Die 

sogenannte Sporthauptstadt 2007 war München, in den Jahren 2008 und 2009 stand Berlin 

auf dem ersten Platz. 2009 verdrängte Hamburg München vom zweiten Platz. Die 

Bundeshauptstadt hatte als Sieger 2009 dabei vor allem in den Bereichen Sportevents und 

Infrastruktur starke Vorteile gegenüber anderen Städten und liegt auch in der Kategorie 

Profisport auf Rang drei. Lediglich im Bereich Breitensport schloss Berlin mit einem 

dreizehnten Platz ab. Die beiden einzigen Städte der neuen Bundesländer, Dresden und 

Leipzig, liegen lediglich vor Schlusslicht Essen.62 

 

                                                

58 Vgl. Anhang 10 
59 Vgl. Hollbach-Grömig et al., 2005, S. 8 f. 
60 Vgl. Kapitel 2.2 
61 Vgl. Steinhardt/Vöpel, 2009, S. 18 ff. 
62 Vgl. Anhang 11 
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3.2 Interessen- und Zielgruppen des Sports im Stadtmarketing 

Bei der Einbeziehung des Sports ins Stadtmarketing sollten mehrere Interessen- und 

Zielgruppen beachtet werden. Diese sind Sportvereine und Sportler, Einwohner der Stadt 

und potentielle Einwohner sowie regionale Zielgruppen, die Wirtschaft und die Unternehmen, 

der Tourismus, die Politik und die Medien. Somit wird Sport vielseitig betrachtet und es 

entsteht ein vielfältiger Willensbildungsprozess der einzelnen Gruppen. Eine Koordinierung 

durch das Stadtmarketing ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sport kann für die einzelnen 

Interessengruppen verschiedenen Nutzen bringen. Einige Bereiche, die auf den ersten Blick 

keinen Bezug zum Sport haben, profitieren erst indirekt von ihm. Gleichwohl kann Sport dem 

Stadtmarketing für die Erreichung eigener Ziele dienen, wobei er auch nicht selten nur einen 

Baustein des Ergebnisses oder eine geeignete Maßnahme zur Erreichung anderer Ziele 

darstellt. Doch ohne die Einbeziehung des Sports in den Stadtmarketingprozess können 

nützliche Chancen vertan und ein bedeutendes Potential verschenkt werden. Die Bedeutung 

der Interessengruppen und der für sie mögliche Nutzen soll nun im Einzelnen beschrieben 

werden, wobei lediglich auf Bereiche eingegangen wird, die auch im Stadtmarketing 

Beachtung finden und zur Erreichung seiner Ziele beitragen können. 

 

3.2.1 Sportvereine und Sportler  

Die Grundlage, um Sport überhaupt ins Stadtmarketing zu integrieren, sind Sportvereine und 

Sportler, die den Sport anbieten und betreiben. Dies betrifft sowohl den Breitensport als 

auch den Profisport. Die Voraussetzung, dass diverse Sportarten ausgeübt und 

professionelle Sportveranstaltungen publikumswirksam organisiert werden können, sind 

Sportanlagen, -plätze, -hallen und -stadien. Hierauf kann die Stadtverwaltung Einfluss 

nehmen und damit den Sport in seiner Basis unterstützen. Sportvereine können auch vom 

Stadtmarketing profitieren. Es kann zwar keine direkte Finanzierung sichergestellt werden, 

aber über geeignete Maßnahmen kann der Profisport bei der Sponsorensuche unterstützt 

werden. Außerdem bietet Stadtmarketing oft geeignete Mittel, um für eine überregionale 

Aufmerksamkeit des Sports zu sorgen.63 An dieser Stelle entsteht ein gegenseitiger Nutzen, 

denn Stadtmarketing kann bei Spitzenleistungen gleichzeitig von einer Imageverbesserung 

und einer überregionalen, nationalen oder sogar internationalen Imagekommunikation 

profitieren. Gerade über Populärsportarten wird in den Medien ausgiebig berichtet. Vereine 

sind dabei stets mit dem Städtenamen verbunden, der dadurch weitere Bekanntheit 

erlangt.64 Spitzensportler fungieren dabei als Meinungsbildner. Deshalb sollten für sie gute 

Voraussetzungen in der Stadt geschaffen werden, durch die sie sich wohl fühlen. Positive 

Aussagen der Sportler über die Stadt verbreiten sich über die Medien und werden von 

Sportinteressierten als glaubhaft wahrgenommen. Das Image der Stadt kann nach außen 

                                                

63 Vgl. Konken, 1996, S. 94 
64 Vgl. Konken, 2000, S. 87 
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positiv beeinflusst werden und bei einheimischen Bürgern steigt der Stolz auf ihre Stadt.65 

Auch bei der Bewerbung einer Stadt für Sportgroßveranstaltungen wie den 

Fußballweltmeisterschaften können gezielt namhafte Sportler als Vertreter der Stadt 

eingesetzt werden, wobei diese selbst nicht zwangsläufig eines städtischen Vereins 

zugehörig sein müssen. So warb Michael Ballack im Vorfeld der FIFA WM 2006 auf 

Großpostern für die WM-Stadt Leipzig.66 Die mediale Bedeutung des Profisports wirkt sich 

auch auf andere, nachfolgende Bereiche aus. Umgekehrt können aber die eben genannten 

Imageeffekte des Sports für eine Stadt negativen Einfluss haben. Immer wieder wird von 

Ausschreitungen am Rande von Fußballspielen und gewaltbereiten Fans berichtet. Solche 

Vorfälle werfen ein schlechtes Bild auf einen Verein und letztendlich auch auf die Stadt. 

Vereine haben auf der Ebene des Breitensports wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Sie 

fördern die innerstädtische Kommunikation sowie das Zusammenleben und den 

Zusammenhalt der Einwohner einer Stadt und tragen zur sozialen Integration von neuen 

Einwohnern und Ausländern bei.67 Vor allem in Städten besteht das Problem der 

Individualisierung des Einzelnen, was sich in der Lebensweise ausdrückt und dazu führen 

kann, dass die Integration in die Gesellschaft verloren geht. Mangelnder gesellschaftlicher 

Zusammenhalt kann weiterführend auch zu erhöhter Gewaltbereitschaft führen. Die drei 

Ebenen, in denen ein gesellschaftlicher Zusammenhalt geschaffen werden kann, sind die 

Mikroebene (Familie, Verwandtschaft, Freunde, usw.), die Makroebene (Politisches System, 

Demokratie als politische Institution) und dazwischen die Mesoebene, zu der neben der 

Arbeitswelt, Bildungseinrichtungen, Medien und Kirchen auch die Vereine und Verbände 

gehören. Diese können Einfluss auf Verhaltensweisen der Gesellschaft nehmen und somit u. 

a. die Einstellung der Gesellschaft zur Leistungs- und Teilnahmebereitschaft stärken.68 Die 

Bedeutung der Sportvereine für gesellschaftliche Entwicklungen spielt bei den 

Stadtmarketingzielen der Verbesserung der Qualität des städtischen Lebens und der 

Identifikation der Bürger eine Rolle. 

 

3.2.2 Bevölkerung 

Auch für die Bevölkerung als Zielgruppe des Stadtmarketings können sowohl der 

Breitensport als auch professionelle Sportveranstaltungen eine Rolle spielen. Bevölkerung 

fasst hier drei, voneinander getrennt zu betrachtende Gruppen dar: die Einwohner der Stadt, 

potentielle Einwohner und regionale Zielgruppen. 

Als internes Marketingziel steht meist die Zufriedenheit der Einwohner der Stadt. Um dies 

zu erreichen muss die Attraktivität der Stadt und die Qualität des städtischen Lebens 

gesteigert werden, worunter auch zählt, das Angebot, aktiv Sport treiben zu können, stets zu 

                                                

65 Vgl. Konken, 1996, S. 52 
66 Vgl. Leipzig Marketing GmbH [NL 03/05], 2005, S.1 
67 Vgl. Deutscher Sportbund, 2005, S. 85; Long/Sanderson, 2001, S. 195 
68 Vgl. Bundesministerium des Innern, 2009, S. 8 ff. 
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verbessern und Vereine in diesem Sinne zu unterstützen. „Ein vielfältiges 

Breitensportangebot trägt zur Attraktivität der Kommune bei und bereichert das 

Freizeitangebot.“69 Auch im Positionspapier des Sportausschusses des Deutschen 

Städtetages wird die Bedeutung des Sports für Städte dargestellt: „Spiel- und 

Bewegungsräume insbesondere im Wohnumfeld, die für vielfältige Sport- und 

Freizeitaktivitäten genutzt werden können, sowie Sportstätten für den Breiten-, Schul- und 

Leistungssport haben hohen Anteil an der Attraktivität und Lebensqualität unserer Städte.“70 

Profisport und die damit verbundenen in der Stadt ausgetragenen Wettbewerbe sind 

ebenfalls ein zusätzlicher attraktiver Freizeitwert für viele Einwohner der Stadt.71 Es können 

sich durch Sportgroßveranstaltungen außerdem soziale Effekte seitens der Bevölkerung 

einstellen. So kann sich durch die Austragung bedeutender Sportevents Stolz innerhalb der 

Bevölkerung auf ihre Stadt einstellen und das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die 

regionale Identität gestärkt werden. Der Einsatz der Bevölkerung für das Gemeinwesen kann 

gesteigert werden. Allerdings können Kriminalität und Vandalismus am Rande von 

Sportgroßveranstaltungen wie schon für das Image einer Stadt negative Auswirkungen auf 

die Bevölkerung darstellen.72 Auch Sportveranstaltungen, die für jeden zur Teilnahme 

zugänglich sind, stehen im Fokus des Stadtmarketings. Sie verkörpern ein 

Gemeinschaftsgefühl der Stadt. So nahmen am „Leipzig City Man – 21. Leipziger Triathlon“ 

neben Weltklasseathleten auch Volkssportler teil.73 Ziel der Zufriedenheit der Einwohner der 

Stadt ist es, sie als positive Imageträger zu gewinnen. Einwohner sind Multiplikatoren, die 

sowohl positive als auch negative Meinungen über die Stadt verbreiten, die eine hohe 

Überzeugungskraft besitzen.74 Damit tragen die Einwohner der Stadt zur 

Imagekommunikation des Stadtmarketings bei. Letztlich besteht ein Nutzen für die 

Einwohner der Stadt, wenn durch Sport Arbeitsplätze entstehen. Auf diesen Aspekt wird in 

den Betrachtungen zur Wirtschaft in Kapitel 3.2.4 näher eingegangen. 

Die Meinung der Einwohner einer Stadt ist oftmals ein wichtiges Kriterium für potentielle 

Einwohner bei ihrer Wohnortentscheidung. Hinzu kommt das über Medien kommunizierte 

Image einer Stadt. Eine Wohnortveränderungen kann verschiedene Gründe, wie z. B. 

Arbeitsplatzwechsel oder Studienbeginn, haben. Ist die Wohnortwahl offen, können auch 

kleinere Kriterien und damit auch der Sport in der Stadt entscheidend sein. Außerdem kann 

der Sport genutzt werden, um neuen Einwohnern – vor allem, wenn der Wohnortwechsel 

nicht freiwillig war – das Einleben zu erleichtern, indem man einmalige Vergünstigungen für 

bestimmte Sporteinrichtungen oder -veranstaltungen gewährt.75 Hinzu kommt die bereits 

                                                

69 Konken, 2000, S. 87 
70 Deutscher Sportbund, 2005, S. 83 
71 Vgl. Konken, 1996, S. 94 
72 Vgl. Gans/Horn/Zemann, 2003, S. 99 f. 
73 Vgl. Leipzig Marketing GmbH [NL 02/04], 2004, S.4 
74 Vgl. Konken, 2000, S. 117 f. 
75 Vgl. Konken, 2000, S. 118 
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beschriebene Bedeutung der Sportvereine bei der Integration neuer Einwohner in die 

Gesellschaft der Stadt. 

Es gibt die Möglichkeit, im Nahbereich und Umland einer Stadt regionale Zielgruppen 

anzusprechen. Auch Sportgroßveranstaltungen sind Ereignisse, zu denen Menschen aus der 

näheren und weiteren Umgebung in die Stadt reisen.76 Verbindend tätigen diese oft weitere 

Investitionen im Einzelhandel, in der Gastronomie oder für andere Dienst- und 

Serviceleistungen, die einen Nutzen für die regionale Wirtschaft darstellen. 

 

3.2.3 Tourismus 

Der Tourismusbereich arbeitet oft in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing. 

Touristen als Gäste und Besucher der Stadt sind eine der Zielgruppen im Stadtmarketing. 

Tourismus ist eng mit der regionalen Wirtschaft verbunden, weil er Arbeitsplätze im Hotel- 

und Gastronomiebereich schafft. Zudem profitieren davon Wirtschaftsbereiche der Stadt wie 

z. B. Einzelhandel, Nahverkehr, Kultur- und Freizeiteinrichtungen.77 Für den Tourismus von 

Städten kann auch der Sport eine Rolle spielen. Sporttourismus, im Sinne der aktiven 

Ausübung von Sport durch die Urlauber, ist für Städte aber eher selten relevant. Es sind 

Sportevents, die für Touristen ein Grund für eine Reise in die jeweilige Stadt sein können. 

Für die Kurzzeittouristen steht die Erlebnisorientierung im Vordergrund. 78Unter den 14- bis 

24-jährigen will fast jeder fünfte (18 %) nur noch ein Eventtourist sein, der seinen Urlaub 

nutzt, um große Events in den Bereichen Sport, Kultur und Unterhaltung zu erleben.79 Events 

sind für 7 % der europäischen Touristen, die nach Deutschland kommen, die Motivation der 

angetretenen Reise.80 Deutlich wird hier, welches Potential Events als Reisemotivation auch 

auf internationaler Ebene haben. In vielen Städten wird bereits von einer „Festivalisierung“ 

gesprochen, bei der gezielt versucht wird, mit großen Events, darunter auch ein- und 

mehrtägige Sportevents, Gewinne für den Tourismus und damit die Hotel- und 

Gastronomiebranche sowie weitere profitierende Dienstleister zu erzielen.81 

Sportgroßereignisse haben ein überregionales, nationales oder sogar internationales 

Publikum. Die Ausgaben der angereisten Zuschauer, Athleten, Betreuer, Journalisten und 

des Veranstalters rufen in der Tourismuswirtschaft kurz- bis mittelfristige Effekte hervor, was 

sich in Einkommenssteigerungen und der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in der 

Gastronomie, im Beherbergungswesen und im Einzelhandel wiederspiegeln kann. 

Einkommenswirksam sind dabei aber nur auswärtige Gäste, da diese zusätzliche 

Einnahmen in die Stadt bringen. Außerdem können Zusatzeinnahmen durch 

                                                

76 Vgl. Konken, 2000, S. 120 
77 Vgl. Konken, 1996, S. 96 f. 
78 Vgl. Konken, 2000, S. 107 
79 Vgl. Konken, 2000, S. 86 
80 Vgl. Deutsche Zentrale für Tourismus e. V., 2010, S. 16 
81 Vgl. Trosien, 2008, S. 31 
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Preissteigerungen aufgrund der erhöhten Nachfrage zum Zeitpunkt der Sportveranstaltung 

entstehen. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass die erhöhten Preise und Überfüllungen 

weitere Touristen, die sich nicht für die Sportveranstaltung interessieren, abschrecken und 

somit der Gesamtumsatz sinkt.82 Betrachtet man die Veränderungen der Übernachtungen in 

den WM-Städten der Fußball Weltmeisterschaft 2006 im Turniermonat Juni, so lässt sich 

erkennen, dass in allen Städten die Übernachtungszahlen ausländischer Gäste deutlich 

gestiegen sind. Den geringsten Anstieg konnte München mit 17,4 % und den höchsten 

Dortmund mit 285,6 % mehr Übernachtungen von Ausländern verbuchen. Jedoch sanken in 

neun der zwölf Städte die Übernachtungszahlen inländischer Gäste in diesem Monat. Für 

München und Berlin hatte das zur Folge, dass sogar insgesamt die Übernachtungszahlen im 

WM-Monat sanken.83 Die einzelnen Veränderungen der Übernachtungszahlen in den WM-

Städten im Juni 2006 sind in folgender Abbildung dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Veränderung der Übernachtung in den WM-Städten im Juni 2006 

Quelle: Deutsche Zentrale für Tourismus e. V., 2007, S. 4 

Wenn langfristig und regelmäßig Sportveranstaltungen eingesetzt werden, um die 

Attraktivität des Veranstaltungsortes zu steigern, kann dies auch den Ausbau der 

touristischen und freizeitorientierten Infrastruktur bedeuten, wovon die gesamte 

Tourismusbranche der Stadt profitieren kann.84 Gerade nachdem viele Städte vor einem 

Rückgang der ansässigen produzierenden Industrie standen, wurden andere 

wirtschaftskräftige Bereiche entwickelt und der Tourismus erlangte eine große Bedeutung. 

Auch die Sportinfrastruktur wurde infolge dessen in vielen Städten ausgebaut und zählt als 

Grundlage für eine erfolgreiche Vermarktung des Sports und der Sportevents im Tourismus. 

Selbst Stadien nehmen den Charakter von Museen an und begrüßen außerhalb der 
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sportlichen Wettbewerbe eine Vielzahl von Besuchern. Beispielsweise zieht das Stadion Nou 

Camp in Barcelona jährlich 500.000 Besucher an. Große Sportevents erzielen ein auch für 

den Tourismus nützliches mediales Interesse. Mit der sportlichen Berichterstattung ist oft 

auch eine Imagekommunikation der Stadt verbunden, die das Interesse der Empfänger an 

einem touristischen Aufenthalt in der Stadt wecken oder steigern können.85 

 

3.2.4 Wirtschaft 

Sport und Wirtschaft stehen in engem Zusammenhang. Einerseits ist Sport selbst ein großer 

Wirtschaftsfaktor und andererseits ist Sponsoring von Wirtschaftsunternehmen ein wichtiges 

Finanzierungsmittel für Sportvereine. Die mediale Bedeutung des Sports dient zudem als 

Plattform für Unternehmen, sich als Partner einer Sportmannschaft zu präsentieren. Die 

Wirtschaft ist auch eine Ziel- und Interessengruppe des Stadtmarketings. In diesem Bezug 

stehende Ziele sind vor allem die Stärkung der heimischen Wirtschaft, die Verbesserung von 

Standortfaktoren, um sich in der Standortentscheidung weiterer Unternehmen durchzusetzen 

und das Schaffen von Netzwerken. 

Zunächst kann man Sport als Wirtschaftsfaktor betrachten. Sportgroßveranstaltungen 

haben ökonomische Wirkungen auf den Veranstalter, das Gastgewerbe und den 

Einzelhandel sowie sonstige Unternehmen des Veranstaltungsortes, die öffentliche 

Verwaltung und die Bevölkerung der Stadt. Trotz der häufigen Verwendung des Begriffs 

Sportgroßveranstaltung existiert in der Literatur keine einheitliche Definition. Deshalb soll an 

dieser Stelle, zumindest zur Orientierung, die Einordnung einer Sportgroßveranstaltung über 

Indikatoren erfolgen, bei der mit der Überschreitung eines der folgenden Kriterien von einer 

Großsportveranstaltung ausgegangen wird: 

Indikator Grenzwert 

Anzahl aktive Sportler ≥ 10.000 

Anzahl Betreuer, Helfer, Funktionäre ≥ 1.000 

Anzahl Zuschauer ≥ 20.000 

Veranstaltungsbudget ≥ 650.000 Euro 

Mediale Attraktivität und Verbreitung (TV) Direktübertragung / Teilaufzeichnung 

Tab. 1: Indikatoren und Grenzwerte zur Abgrenzung von Großsportveranstaltungen 

Quelle: Felderer et al., 2006, S. 19 

Im Einzelnen kann eine Sportgroßveranstaltung die oben genannten Gruppen im 

wirtschaftlichen Rahmen wie folgt tangieren: Veranstalter können Einnahmen aus Ticket- 

und Fanartikelverkäufen, Catering, Übertragungsrechten, Sponsoren- und Werbeverträgen, 
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und aus der Vergabe von Lizenzen generieren und Zuschüsse der öffentlichen Hand 

erhalten. Für sie entstehen Kosten für Personal, Planung und Durchführung der 

Veranstaltung, Leistungen Dritter und den Auf- und Ausbau sowie den Betrieb der 

Sportstätten. Es gelangen also Finanzmittel zum Veranstalter in die Stadt und innerhalb der 

Stadt werden durch die Erteilung von Aufträgen wirtschaftliche Effekte erzielt. Im 

Gastgewerbe entstehen durch Sportevents Einnahmen durch Ausgaben der 

Veranstaltungsbesucher, Sportler, Betreuer und Journalisten sowie durch Aufträge der 

Veranstalter. Zusätzliche Einkommen können sich durch eventuelle Preissteigerungen 

aufgrund der erhöhten Nachfrage, durch die Verbesserung des touristischen Images oder 

durch den Auf- und Ausbau touristischer Infrastruktur entwickeln. Aber auch 

Einkommensverluste durch die Verdrängung anderer Touristen oder eine 

Imageverschlechterung bei negativen Schlagzeilen der Sportveranstaltung können eine 

Folge sein. Andere Unternehmen der Stadt können vor allem aufgrund von Einkommen 

durch die Aufträge des Veranstalters direkt von einer Sportgroßveranstaltung profitieren. Für 

sie kann sich zudem langfristiger Nutzen durch die Imageverbesserung des Unternehmens 

infolge ihrer Selbstdarstellung bei der Sportveranstaltung ergeben. Auch die Verbesserung 

des wirtschaftlichen Images des Austragungsortes oder die Nutzung veranstaltungsbedingt 

auf- und ausgebauter Infrastruktur können positive wirtschaftliche Effekte mit sich bringen. 

Die wirtschaftliche Bedeutung von Sportgroßveranstaltungen liegt für die Verwaltung der 

Städte darin, dass auf der einen Seite Einnahmen aus Steuern, Gebühren und Pachten 

sowie aus der Folgenutzung der anlässlich der Veranstaltung auf- und ausgebauten 

Infrastruktur und auf der anderen Seite Kosten durch Personal, Planung und Durchführung 

der Sportveranstaltung, die Unterhaltung der Infrastruktur, den Auf- und Ausbau sowie den 

Betrieb von Sportstätten und auch durch Zuschüsse an den Veranstalter entstehen. Für die 

Bevölkerung der Stadt können Großsportveranstaltungen von wirtschaftlicher Bedeutung 

sein, weil zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten entstehen und die 

entstandene Infrastruktur genutzt werden kann. Jedoch sind vor allem Preissteigerungen 

aufgrund der erhöhten Nachfrage während und nach der Sportgroßveranstaltung ein 

negativer Aspekt für die Bevölkerung der Stadt.86 Durch eine Sportgroßveranstaltung kann 

eine Wertschöpfungskette entstehen, die all die genannten Bereiche umfasst. So kann der 

wirtschaftliche Nutzen des Events weit über die direkten monetären Einnahmen hinausgehen 

und ein Vielfaches des eingesetzten Kapitals an anderer Stelle der Wirtschaft einbringen.87 

Letztlich werden durch entstehende Aufträge im Rahmen von Sportveranstaltungen viele 

Bereiche der Stadt durch die Zusammenarbeit miteinander vernetzt. 

Vor allem Fußball nimmt durch seine Beliebtheit und daraus resultierende Vermarktbarkeit 

einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert ein. Professionelle Fußballvereine sind längst zu 

eigenständigen Wirtschaftsunternehmen entwickelt wurden. In einer aktuellen Studie der 

Unternehmensberatung McKinsey & Company wurde der Profifußball als Wirtschaftsfaktor 

untersucht. Darin wird auch deutlich, wie viele Bereiche am professionellen Fußball beteiligt 

                                                

86 Vgl. Gans/Horn/Zemann, 2003, S. 86 ff.; Felderer et al., 2006, S. 19 
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sind.88 Hierzu zählen Kunden, also die Zuschauer als Konsumenten, Lizenznehmer wie 

Medien, Sponsoren und Ausrüster, weiterhin die Zulieferer, die Leistungen für die Clubs 

(Transport, Infrastruktur, Einzel-/Großhandel, u. a.) und für die Besucher (Sicherheitsdienste, 

Catering, Polizei etc.) erstellen, die Bundesliga selbst, die den Fußball als Grundlage mit 

allen Vermarktungsmöglichkeiten (Medienrechte, Testimonial, Sponsoring usw.) anbietet, 

zudem Unternehmen die indirekt beteiligt sind (z. B. Transport, Hotels, Gastronomie für 

Zuschauer, aber auch Wettanbieter) und letztlich der Staat (Bund, Länder, Kommunen), der 

Steuern und Abgaben erhält. Laut der Studie erzeugt Profifußball jährlich eine 

Wertschöpfung von 5,1 Mrd. Euro, was rund 0,2 % des gesamten deutschen 

Bruttoinlandsprodukts entspricht. Die Wertschöpfung ist dabei breit verteilt. Das heißt, dass 

aus 100 Euro Wertschöpfung im Profifußball in anderen Bereichen der deutschen 

Volkswirtschaft eine Wertschöpfung von ca. 240 Euro entsteht, die sich zu 140 Euro auf 

Vermarkter (TV-Anstalten, Werbetreibende), 20 Euro auf Begünstigte (Hotels, Gastronomie) 

und 80 Euro auf Zulieferer (Einzelhandel, Sicherheitsservice) verteilen. Dadurch hat die 

Bundesliga einen hohen gesamtwirtschaftlichen Nutzen. Weiterhin schafft der professionelle 

Fußball insgesamt, inklusive indirekter und induzierter Effekte, in Deutschland mehr als 

70.000 Vollzeitarbeitsplätze. Unter Berücksichtigung branchentypischer Teilzeitangebote 

verteilen sich die Vollzeitstellen auf mehr als 110.000 Personen. Allein 10.000 Angestellte in 

der deutschen Hotellerie und Gastronomie haben ihre Stelle aufgrund des Profifußballs und 

seiner wirtschaftlichen Effekte. Letztlich zieht auch der Staat einen finanziellen Nutzen. 

Durch die wirtschaftlichen Aktivitäten rund um den Profifußball fließen dem deutschen Staat 

jährlich netto rund 1,5 Mrd. Euro an Steuern und Abgaben zu.89 Da die wirtschaftliche 

Situation und der Nutzen der am Sport beteiligten Unternehmen, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und die Einnahmen durch Steuern und Abgaben, die auch in den Kommunen 

ankommen, für die Entwicklung einer Stadt im Sinne des Stadtmarketings wichtig sind, 

verdeutlicht die Studie, dass auch der Sport im Stadtmarketingprozess eine wichtige Rolle 

spielen sollte. 

Neben dem vielseitigen Nutzen von Sportgroßveranstaltungen und der wirtschaftlichen 

Bedeutung des Profisports kann Sport als Standortfaktor genutzt werden, um die 

Maßnahmen in der Gewinnung neuer Unternehmen in der Stadt zu unterstützen. Im bereits 

beschriebenen Wettbewerb der Städte als Unternehmensstandort, spielen neben den harten 

Standortfaktoren, die direkte Bedeutung für das Unternehmen haben, auch weiche 

Standortfaktoren eine Rolle. Diese können sich auf den Lebensraum der Mitarbeiter und der 

damit verbundenen Lebensqualität, der Attraktivität  und des Images der Stadt beziehen. 

Sportangebote und Sportevents der Stadt sind als Faktor der Lebensqualität und Attraktivität 

der Stadt zu sehen und stellen einen weichen Standortfaktor dar.90 So kann der vorhandene 

Sport in der Stadt der letztendliche Auslöser für eine Entscheidung zur Niederlassung eines 
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Unternehmens am Standort sein. Daraus entstehen weiterführende wirtschaftliche Effekte 

und Nutzenpotentiale. 

 

3.2.5 Politik 

Die Ziele des Stadtmarketings stehen oft in engem Zusammenhang mit den Zielen der 

Stadtpolitik. Die Ursache dafür liegt grundsätzlich auch darin, dass die Stadtspitze und 

Stadtverwaltung oft die Initiative für Stadtmarketingaktivitäten geben und auch die 

Federführung übernehmen oder die Trägerschaft darstellen. Laut der Umfrage des 

Deutschen Institutes für Urbanistik gaben im Jahr 2004 die Stadtspitze, z. B. in Form des 

Oberbürgermeisters, in 65 % und die Fachbereichsebene der Stadtverwaltung in über 50 % 

der Fälle einen Anstoß für Maßnahmen im Bereich Stadtmarketing. Die dominierende Rolle 

des Bürgermeisters oder Stadtdirektors bildet sich noch stärker ab, wenn man betrachtet, 

dass die Verwaltungsspitze in 80 % der Städte die Federführung übernahm. Der starke 

kommunale Einfluss spiegelt sich auch in der Trägerschaft wider, die zu 58 % bei der 

Stadtverwaltung selbst liegt.91 Damit ist die kommunale Politik auch der am stärksten an der 

Erarbeitung, Vorbereitung, Umsetzung und Finanzierung beteiligte Akteur. Laut den 

Umfragen sind Stadtverwaltungen in über 90 % der Städte in diese Bereiche des 

Stadtmarketings einbezogen.92 

Für die Integrierung des Sports in den Stadtmarketingprozess kann diese Nähe zur Politik 

der Stadt ein Vorteil sein, da der Zugang zur städtischen Sportpolitik erleichtert wird. Diese 

ist ein bedeutender Ansprechpartner bei der Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen 

im Bereich Sport. Im Rahmen der Sportförderung sind die Planung, der Bau und die 

Unterhaltung von Sportstätten sowie Dritte dabei zu unterstützen zentrale Aufgaben der 

Städte. Weiterhin werden der Schulsport, der Breitensport und Sportvereine unterstützt. 

Wegen seiner Vorbild- und Anreizfunktion für die Jugend ist auch der Leistungs- und 

Spitzensport ein Bestandteil der städtischen Sportförderung. In allen Bereichen beschließen 

die Städte über die von ihnen konkret zu leistende Förderung in eigener Verantwortung. 

Entscheidungen werden in enger Kooperation der Politik und Stadtverwaltung mit den 

Nutzern und Organisationen des Sports, auch im Hinblick auf deren Selbstverwaltung und 

finanziellen Mittel, herbeigeführt. Die Sportverwaltung der Städte ist auch in allen Belangen 

des Sports beratend tätig und in organisatorische Aufgaben bei besonderen Veranstaltungen 

einbezogen. 

Der Sport spielt für eine Stadt in der Gesundheits-, Sozial, Umwelt-, Wirtschafts- und 

Arbeitspolitik eine Rolle. Inhalt des Gesundheitssektors sind diesbezüglich u. a. 

gesundheitsorientierte Sportangebote. Für den sozialen und gesellschaftlichen Bereich sind 

vor allem die Integrationswirkung, die Verbesserung von innerstädtischer Kommunikation 

und des sozialen Zusammenhaltes sowie der stärkeren Teilhabe für Behinderte und ältere 

                                                

91 Vgl. Hollbach-Grömig et al., 2005, S. 7 f. 
92 Vgl. Anhang 5 
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Menschen durch den Sport wichtig. In der Umweltpolitik sind neue Formen der 

Sportausübung, Anforderungen der Sportinfrastruktur, die Lärmproblematik und der 

Klimaschutz den Sport betreffende Handlungsfelder. Letztlich ist Sport auch ein bedeutender 

Bestandteil in den politischen Bereichen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes einer Stadt. 

Sportgroßereignisse können bei seriöser finanzwirtschaftlicher Planung eine immer größere 

Bedeutung für die kommunale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik bekommen. Wie wichtig 

die Durchführung solcher Veranstaltungen für das Stadtmarketing, das lokale 

Wirtschaftsleben und den Tourismus sein kann, lässt sich an den Bewerbungen zahlreicher 

Städte um nationale und internationale Sportveranstaltungen erkennen.93 Wie schon bei der 

wirtschaftlichen Bedeutung des Sports beschrieben, stehen den Ausgaben der 

Stadtverwaltung für die Sportförderung auch finanzielle Einnahmen durch Steuern und 

Abgaben gegenüber.94 

 

3.2.6 Medien 

„Sport gehört heute zweifelsfrei zu den populärsten und unterhaltsamsten kulturellen 

Aktivitäten. Kein anderes Ereignis ergreift zeitgleich über die Medien so viele Menschen wie 

die Olympischen Spiele oder die Fußballweltmeisterschaft. Sie sind auch Katalysator 

städtischer Identifizierungsprozesse und urbanen Selbstbewusstseins.“95 Sport spielt in den 

Medien eine große Rolle. Das Thema Sport füllt in Tageszeitungen meist mehrere Seiten. Im 

Rundfunk werden Sportveranstaltungen live kommentiert und vor allem das Fernsehen und 

inzwischen auch das Internet konzentrieren sich in großem Maße auf die Berichterstattung 

und die Übertragung von Sportveranstaltungen. Die Integrierung des Sports in das 

Stadtmarketing kann auch in Hinblick auf die mediale Bedeutung von 

Sportgroßveranstaltungen eine wirkungsvolle Maßnahme zur eigenen Zielerreichung sein. 

Über die Medien können im Rahmen des Sports Informationen, Meinungen und das Image 

einer Stadt übertragen und verbreitet werden. So dienen viele Sportevents auch dafür, das 

Image einer Stadt als Tourismusdestination nach außen zu vermitteln.96 Alle Formen der 

Medien werden zu Multiplikatoren, die in Verbindung mit dem Sport Kommunikation für das 

Stadtmarketing betreiben. Medienvertreter müssen dafür den Stadtmarketingprozess und 

gezielte Maßnahmen von Anfang an begleiten, um die Öffentlichkeit möglichst umfassend zu 

erreichen.97 Aufgabe des Stadtmarketings muss dabei auch sein, den Medien durch den 

Sport einen attraktiven Inhalt zu bieten, der sich gegebenenfalls von anderen abhebt und vor 

allem auf das Interesse des Publikums stößt.  

 

                                                

93 Vgl. Deutscher Sportbund, 2005, S. 83 ff. 
94 Vgl. Kapitel 3.2.4 
95 Schulke, 2005, S. 9 
96 Vgl. Smith, 2001, S. 129 
97 Vgl. Konken, 2000, S. 119 
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3.3 Einfluss auf die Ziele des Stadtmarketings 

Aus der Bedeutung des Sports für die beschriebenen Interessen- und Zielgruppen des 

Stadtmarketings kann man schlussfolgern, dass geeignete, auf den Sport bezogene 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Stadtmarketings98 beitragen können. Dabei 

können und müssen verschiedene beteiligte Gruppen als Akteure auftreten, sodass auch ein 

Nutzen entstehen kann. Andere Bereiche können auch ohne die direkte Beteiligung vom 

Sport im Stadtmarketingprozess profitieren. In der folgenden Übersicht zeigt sich, welche 

Interessen- und Zielgruppen für die Erreichung der einzelnen Stadtmarketingziele als Akteur 

(A) auftreten müssen und welche Gruppen durch den Sport im Sinne der Stadtmarketingziele 

einen Nutzen (N) ziehen können. 

Tab. 2: Akteure und Nutzen bei der Einbindung des Sports in das Stadtmarketing 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                

98 Vgl. Kapitel 2.4 
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Es wird deutlich, dass alle Interessen- und Zielgruppen vielfach als Akteure oder 

Nutzenempfänger bei der Integrierung des Sports in den Stadtmarketingprozess einbezogen 

werden. Sportvereine und Sportler dienen bei der Zielerreichung meist als Akteur und stellen 

die Grundlage vieler Maßnahmen dar. Die Politik ist ebenfalls meist durch eigenes Handeln 

gefragt, da an dieser Stelle viele Voraussetzungen für den Sport in der Stadt gesichert 

werden, wie z. B. Infrastruktur oder Zuschüsse. Bereiche, die hauptsächlich einen direkten 

Nutzen aus der durch Sport beeinflussten Zielerreichung ziehen, sind die Bevölkerung, der 

Tourismus, und die Wirtschaft. Die Medien spielen zwar bei weniger Zielen eine Rolle als 

andere Gruppen, sind aber dennoch in diesen Fällen ein wichtiger Akteur, beispielsweise bei 

der Kommunikation des Images über die Berichterstattung von Sportveranstaltungen. Das 

Stadtmarketing ist in jedem Fall Akteur. Vor allem bei der Schaffung von Netzwerken oder 

der Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit bzw. Integrierung der Gruppen 

in die Aufgaben nimmt es eine Vorreiterrolle ein. Als Nutzen für das Stadtmarketing ist der 

Beitrag des Sports zur Erreichung der Ziele nicht einbezogen. Die drei Nennungen des 

Eigennutzens für das Stadtmarketing beziehen sich auf Faktoren, die Einfluss auf den 

eigentlichen Stadtmarketingprozess haben. Eine Imageverbesserung, die Zufriedenheit der 

Interessengruppen und die Identifikation der Bürger sind Grundlagen für weiterführende und 

intensivierende Maßnahmen des Stadtmarketings. 

 

3.4 Sportstadt Berlin - Beispiel der Nutzung des Sports im Stadtmarketing 

Berlin ist laut des Sportstädterankings 2009 des Hamburger Weltwirtschaftsinstitutes HWWI 

Deutschlands Sportstadt Nummer Eins. Dabei belegt die deutsche Bundeshauptstadt in den 

Kategorien Sportevents und Infrastruktur jeweils den ersten Platz. Auch beim Profisport 

erreicht die Stadt Rang drei. Nur der Berliner Breitensport rangiert an 13. Stelle, was aber 

dem Gesamtergebnis nicht im Wege steht, da Berlin in den beiden erstgenannten Kategorien 

deutlich vor allen anderen Städten in Deutschland liegt.99 Da Berlin auch international eine 

bedeutende Sportstadt ist, wird die Bezeichnung „Sportmetropole Berlin“ verwendet. Sport 

wird neben Wissenschaft und Kultur als eine der herausragenden Stärken der Stadt 

gesehen. Die Sportinfrastruktur ist sehr gut ausgebaut. Es existiert eine Vielzahl moderner 

Sporthallen und Schwimmbäder. Der Olympiapark mit dem modernisierten und sanierten 

Olympiastadion, das eine Auszeichnung der Europäischen Fußball Union UEFA als „Fünf-

Sterne-Arena“ erhalten hat, zählt zu den größten Sportkomplexen Europas. Weitere 

Wettkampfstädten für Spitzen- und Breitensport sind das Sportforum Hohenschönhausen, 

die Max-Schmeling-Halle, das Velodrom und die Schwimm- und Sprunghalle im 

Europasportpark. Desweiteren existiert die hochmoderne Multifunktionsarena O2 World in 

Berlin, die für Sport- und Großveranstaltungen 17.000 Zuschauerplätze bietet. Die 

umfangreiche Sportinfrastruktur stellt nicht nur die Austragungsorte für 145 Mannschaften 

aus den Ersten und Zweiten Bundesligen, die Berlin auch zur Hauptstadt des Spitzensports 

machen, sondern ermöglicht zusätzlich die Ausrichtung international bedeutender 

                                                

99 Vgl. Anhang 11 
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Sportgroßveranstaltungen. Jährliche Events sind beispielsweise das Fußball-

Pokalendspiel des DFB, der FINA-Worldcup im Schwimmen, das Berliner Sechstagerennen 

und das Internationale Stadionfest der Leichtathletik ISTAF. Zusätzlich wurde Berlin durch 

Großveranstaltungen wie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die Weltmeisterschaften 

im Modernen Fünfkampf 2007, die Mehrkampfweltmeisterschaften im Eisschnelllaufen 2008 

und vor allem die 12. IAAF Leichtathletik Weltmeisterschaften 2009, der weltweit drittgrößte 

Sportevent, zu einem der renommiertesten Austragungsorte für Sportgroßveranstaltungen 

der Welt.100 Speziell für den Tourismusbereich der Bundeshauptstadt Berlin stellen 

Sportgroßveranstaltungen einen wichtigen Bereich dar. Nach einer Untersuchung aus dem 

Jahr 2006 nannten 6 % der Tagesausflügler Sportveranstaltungen als Reiseanlass.101 Längst 

hat der Sport auch Einzug in das Stadtmarketing Berlins gehalten und ist ein wichtiger 

Tourismus-, Wirtschafts- und Imagefaktor der Bundeshauptstadt.  

Das Hauptstadtmarketing wird durch die Berlin Partner GmbH umgesetzt. Diese entwickelt 

und unterstützt Kampagnen und Projekte, die Berlin als attraktiven Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandort, kreative Hauptstadt, Kulturmetropole, lebenswerte Stadt sowie 

Sportmetropole profilieren. Die Aktivitäten richten sich dabei an potenzielle Investoren im In- 

und Ausland, an Entscheider und Multiplikatoren aus den Bereichen Wirtschaft, 

Wissenschaft, Politik, Kultur und Medien und zudem an Berliner und Berlin-Interessierte. Die 

wichtigsten eingesetzten Mittel und Maßnahmen sind klassische 

Kommunikationskampagnen (z. B. Anzeigen, Radio- und TV-Spots), Filme, Publikationen, 

Ausstellungen und Präsentationsmaterialien sowie die Veranstaltung von Präsentationen im 

In- und Ausland.102 Zusätzlich werden strategische Projekte entwickelt, moderiert und 

unterstützt, die eine zentrale Bedeutung für die perspektivische Entwicklung Berlins und die 

Region haben. Die Berlin Partner GmbH wirkt hierbei als neutraler Moderator, der den 

Austausch der verschiedenen Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und Institutionen fördert. 

Weiterführend werden mit diesen gemeinsame Vermarktungsstrategien entwickelt und 

umgesetzt. Ein aktuelles strategisches Thema ist die „Sportmetropole Berlin“.103 Vor dem 

Hintergrund der zahlreichen Sportgroßveranstaltungen als ein wichtiger Image- und 

wachstumsgenerierender Wirtschaftsfaktor erfolgt einer Unterstützung des 

Hauptstadtmarketings für die Akteure des Berliner Sports bei der Vermarktung Berlins als 

Sportmetropole. Gezielt eingesetzte Marketingmaßnahmen sind dabei beispielsweise die 

Entwicklung eines Sportportals, von Publikationen und Anzeigen und gezielte integrierte 

Kommunikationskampagnen für die großen Sportereignisse.104 

                                                

100 Vgl. Paul/Trosien, 2008, S. 71 ff.; Berlin Partner GmbH [Flyer Sportmetropole Berlin], 2010, S. 1 ff. 
101 Vgl. Berlin Tourismus Marketing GmbH, 2009, S. 7 
102 Vgl. Berlin Partner GmbH [Tätigkeitsbericht 2009], 2010, S. 43 ff., Berlin Partner GmbH 

[Hauptstadt-Marketing], 2010, o. S. 
103 Vgl. Berlin Partner GmbH [Strategische Projekte], 2010, o. S. 
104 Vgl. Berlin Partner GmbH [Sportmetropole Berlin], 2010, o. S. 
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Auch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport der Stadt Berlin setzt die Bedeutung 

des Sports in direkten Zusammenhang mit dem Stadtmarketing. Hier werden der Sport und 

insbesondere Sportgroßveranstaltungen als bedeutende Werbeträger Berlins im In- und 

Ausland verstanden. Sportgroßveranstaltungen erzeugen einen bedeutenden Imagegewinn 

für die Stadt als bewährter Veranstaltungsort sowie als attraktives Reiseziel. Um erfolgreich 

für die Stadt als Austragungsort herausragender Sportereignisse zu werben, nutzt die 

Senatssportverwaltung den SportAccord als regelmäßige Präsentations- und 

Kommunikationsplattform. Dabei handelt es sich um den weltweit größten Sportkongress 

internationaler Spitzensportverbände und der Verbände der olympischen Sommer- und 

Wintersportarten unter Beteiligung des IOC. Neben Tagungen, Vollversammlungen und einer 

zweitägigen Konferenz zu aktuellen Themen und Problemstellungen im Sportbereich gibt es 

auch, ein eintägiges City Forum sowie eine Ausstellung mit Messeständen. Unter den rund 

1.500 Teilnehmern sind weltweit einflussreiche Entscheidungsträger des Sports. Der 

persönliche Kontakt und das sportpolitische Lobbying, welche vor Ort von hochrangigen 

politischen Repräsentanten Berlins zu anwesenden Entscheidungsträgern gehalten werden, 

sind ein wichtiger Schritt bei der Akquise von Sportgroßveranstaltungen.105 

Die sportorientierten Maßnahmen des Hauptstadtmarketings werden von mehreren Studien 

unterstützt, welche die Auswirkungen der Sportgroßveranstaltungen in verschiedenen 

Bereichen der Stadt. Bereits eine Untersuchung im Auftrag der Industrie- und 

Handelskammer zu Berlin und des Landessportbundes Berlin im Jahr 2000 stellte 

sportorientierte Maßnahmen als wichtiges zukünftiges Handlungsfeld für die Stadt- und 

Regionalentwicklung heraus, denn Sport 

• schafft Betriebe 

• erzielt Umsätze und Wertschöpfungen 

• stärkt den Mittelstand 

• bietet Möglichkeiten zur Existenzgründung 

• schafft Arbeitsplätze 

• bietet Vorleistungen für andere Branchen 

• fördert die Tourismusbranche 

• unterstützt und initiiert sportwirtschaftliche Messen 

• fördert Innovationen 

• ermöglicht Wiedernutzung von Gewerbeflächen 

• prägt das Image und Profil der Stadt 

• trägt zur Aufwertung von Stadtteilen bei 

• verbessert das Wohnumfeld 

• bietet Freizeitmöglichkeiten 

• schafft Begegnungsorte und 

• schafft soziale Zusammenhänge.106 

                                                

105 Vgl. Anhang 13; Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 2010, o. S. 
106 Vgl. Ebert/Van Ooy, 2000, S. 45 f.; Anhang  
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In einer Studie aus dem Jahr 2005 wurden die ökonomischen Auswirkungen von 

Sportveranstaltungen in Berlin mittels Zuschauer- und Teilnehmeranalysen sowie 

Unternehmensbefragungen untersucht. Stellvertretend standen vier große 

Sportveranstaltungen des Untersuchungsjahres im Fokus: das Internationale Deutsche 

Turnfest, die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft, das Internationale Stadionfest ISTAF und 

der real,-Berlin-Marathon.107 Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die 

Sportgroßveranstaltungen beachtliche finanzielle Effekte hervorriefen, die insbesondere dem 

Gastgewerbe, der Gastronomie, dem Einzelhandel und der Touristik Umsatzzuwächse 

brachten. In Bezug auf das Image besteht ein gegenseitiger Nutzen zwischen der Stadt und 

den Veranstaltungen: Berlin gewann durch die Sportgroßveranstaltungen an Image und die 

Veranstaltungen selbst profitierten vom Image der Stadt. Bei drei der vier untersuchten 

Veranstaltungen lag für fast die Hälfte der auswärtigen Gäste ein Hauptgrund für den Besuch 

des Events in der Tatsache, dass sie in Berlin stattfand. Der Imagefaktor als wichtiger 

Austragungsort bedeutender Sportereignisse trägt langfristig zur Gewinnung und 

Entwicklung neuer Sportgroßveranstaltungen bei. Hierfür ist eine gemeinsame strategische 

Konzeptentwicklung der Berliner Politik mit den Sportverbänden und der Wirtschaft 

notwendig.108 

Über die intensiven Maßnahmen zur Bewerbung als Sportmetropole und die ständige 

Akquisearbeit, um neue bedeutende Sportgroßveranstaltungen ausrichten zu können, wurde 

Berlin auch Austragungsort der 12. IAAF Leichtathletik Weltmeisterschaften 2009. 

Dadurch konnten große Effekte für den Tourismus, die Wirtschaft und das Image der Stadt 

erzielt werden. Der Tourismus profitierte von hohen Besucherzahlen. Der 

Veranstaltungsmonat August brachte, obwohl er nicht zu den klassischen 

Städtereisemonaten zählt, die höchsten Steigerungsraten. Sowohl die Zahlen inländischer 

Touristen (+7,3 %) als auch ausländischer Besucher (+5,2 %) erfuhren einen Zuwachs. Auch 

die Übernachtungsdauer der Gäste war länger und die Hotelauslastung mit rund 80 %, bei 

zahlreichen Hotels 100%, höher als dies im Sommer normalerweise der Fall ist. Die 

Leichtathletik WM führte zu einem Imagegewinn, auch als touristisches Reiseziel, für Berlin. 

TV-Bilder aus Berlin wurden in rund 200 Länder übertragen. Weltweit verfolgten ca. vier 

Milliarden Fernsehzuschauer die Veranstaltung. Auch im Inland konnten Top-

Einschaltquoten bei ARD und ZDF von durchschnittlich fünf bis sechs Millionen, beim 100m 

Finale der Männer mit Usain Bolt, sogar von fast zehn Millionen Zuschauern erzielt werden. 

Die Wirtschaft profitierte ebenfalls in großem Maße. Nach Angaben der Berlin Tourismus 

Marketing GmbH brachten die Ausgaben der Leichtathletik WM-Besucher bis zu 120 Mio € in 

die Stadt Berlin.109 Die Berlin Partner GmbH nutze die Veranstaltung zudem als Plattform für 

Gespräche mit wichtigen Wirtschaftspartnern. In zwei Logen waren Partner und Investoren 

                                                

107 Vgl. Drüner/Neuss, 2005, S. 4 
108 Vgl. Drüner/Neuss, 2005, S. 29 f. 
109 Vgl. Anhang 13 
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zu Gast, die die Wettkämpfe hautnah verfolgten, die Stadionatmosphäre genießen und 

Kontakte pflegen konnten.110 

Das Hauptstadtmarketing, das als Akteur die Bewerbung und Akquise von 

Sportgroßveranstaltungen unterstützt, trägt grundlegend dazu bei, dass die besagten Effekte 

in Wirtschaft, Tourismus und für das Image durch den Sport in Berlin erzielt werden können. 

Es werden die notwendigen Netzwerke gebildet, die mit ausschlaggebend für den Erfolg der 

Maßnahmen sind. Sport ist ein wichtiges Themenfeld des Berliner Stadtmarketings bei der 

Erreichung der gesetzten Ziele. „Um die Effekte künftig noch zu vergrößern, ist ein ‚Runder 

Tisch Sport und Wirtschaft‘ ins Leben gerufen worden, dem Vertreter der Wirtschaft, 

Verbände und Vereine und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport angehören. Dieser 

Runde Tisch soll den direkten Informationsaustausch zwischen Politik, Wirtschaft und Sport 

ermöglichen und sportpolitische Themen mit wirtschaftlicher Bedeutung aufgreifen. Zentrale 

Themen sind u. a. Sportgroßveranstaltungen sowie entsprechende Kooperations- oder 

Sponsoringmöglichkeiten.“111 

 

4 Konzeptentwicklung für das Stadt- und Standortmarketing der 
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargestellt, was Stadtmarketing ist und welche 

Rolle der Sport in dessen zielgerichteten Prozessen und Maßnahmen einnehmen kann. Es 

wurde beschrieben, dass viele positive Effekte in verschiedenen Bereichen der Stadt erzielt 

werden können. Aus diesen Kenntnissen soll nun ein konkretes Konzept für eine Maßnahme 

zur Integrierung des Sports in Form des Fußballs in das Leipziger Stadt- und 

Standortmarketing erarbeitet werden. Die Konzeptentwicklung soll anhand der in Kapitel 2.5 

beschriebenen Prozessphasen erfolgen. Zunächst werden die vorhandenen Gegebenheiten 

bezüglich des Stadtmarketings und des Fußballs in Leipzig analysiert. Danach werden die 

Ziele und Strategien des Stadtmarketings beschrieben, im Zusammenhang mit dem Fußball 

betrachtet und weiterentwickelt. Im Anschluss wird der Schritt der konzeptionellen 

Einbindung des Fußballs als eine operative Maßnahme des Stadt- und Standortmarketings 

erfolgen. Da noch keine Umsetzung der Maßnahme geschehen ist, wird die Prozessphase 

der Kontrolle im Sinne eines Soll-Ist-Vergleiches o. ä. nicht erfolgen. Vielmehr wird bei der 

Erarbeitung der konzeptionellen Maßnahme zunächst ein Grundkonzept vorgestellt, welches 

mittels der Auswertung durchgeführter Experteninterviews auf den potentiellen Nutzen und 

die Durchführbarkeit untersucht und präzisiert wird. 

 

                                                

110 Vgl. Berlin Partner GmbH [Tätigkeitsbericht 2009], 2010, S. 60 
111 Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 2010, o. S. 
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4.1 Experteninterviews 

Für eine möglichst detaillierte Konzepterarbeitung wurden insgesamt sieben 

Experteninterviews durchgeführt. Die darin gestellten Fragen dienen zunächst als 

Informationsquelle für die Analyse und Ziel- bzw. Strategiefestlegung in Bezug auf den 

Leipziger Fußball und dessen Integrierung in den Stadtmarketingprozess. Anschließend wird 

ein grundlegendes Maßnahmenkonzept anhand der Expertenmeinungen betrachtet, 

wodurch eine Präzession und Überprüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme erfolgt. Um 

möglichst hilfreiche Ergebnisse zu erhalten, wurden als Interviewpartner Personen aus 

Unternehmen und Institutionen gewählt, die bei einer Umsetzung des Konzepts geeignete 

beteiligte Akteure wären. Sie stammen aus Bereichen, die durch die gesetzten Ziele der 

Maßnahme tangiert werden. Dadurch werden die Aufgaben des Stadtmarketings, Netzwerke 

zu schaffen, die Zufriedenheit und Zusammenarbeit der Interessengruppen zu fördern und 

selbige als Akteure in die Konzeptentwicklung einzubinden, beachtet. Jeder Interviewpartner 

erhielt Fragen, die sich gezielt auf seinen spezialisierten Themenbereich bezogen, sodass in 

jedem Bereich Expertenmeinungen eingeholt werden konnten. Diese unterteilten sich in 

allgemeine, bereichsbezogene Fragen und Fragen zum vorgelegten Konzeptentwurf. Die 

folgende Tabelle stellt die gezielte Auswahl der Experten, deren Position und Institution 

sowie ihre Verantwortungs-, Aufgaben und Themenbereiche: 

Interviewpartner Institution (Position) 
Verantwortungs- / Aufgaben- / 

Themenbereiche 

Herr Retsch DEHOGA Sachsen e. V., 

Regionalverband Leipzig e. V. 

(Geschäftsführer) 

Hotel und Gastronomie in Leipzig 

- Unterstützung im Arbeitsprozess 

- Schaffung von Rahmenbedingungen  

Herr M.* Stadt Leipzig, Amt für Sport 

(Sachbearbeiter für 

Sportgroßveranstaltungen) 

Sportgroßveranstaltungen in Leipzig 

- Planung der Veranstaltungsbudgets, 

Zuwendungen an Veranstalter 

- Organisatorische und koordinative 

Aufgaben bei Schnittpunkten mit der Stadt 

Herr Felder RB Leipzig e. V. 

(Leiter Medien und 

Kommunikation) 

Profifußball und Medien 

- Zusammenarbeit mit Institutionen der 

Stadt (Politik, Wirtschaft, Medien) 

- Kommunikation nach Außen 

Herr Dr. Ebert Leipziger Messe 

Gastveranstaltungen GmbH 

(Projektdirektor) 

Veranstaltungen und Messen 

- Shows, Sport, Events 

- kleine, mittlere und große 

Gastveranstaltungen und -messen 

- Firmenevents, Incentives 

Frau Rackwitz ZSL Betreibergesellschaft 

mbH 

(Marketing- und 

Eventmanagerin) 

Veranstaltungsbereiche Red Bull Arena, 

Arena Leipzig und Festwiese Leipzig 

- Veranstaltungsanfragen, Reservierungen,  

- Veranstaltungsbuchungen, Abrechnung 

- Firmenevents, Konzerte, Shows 



40 
 

Frau Dr. Marusch-

Krohn 

Stadt Leipzig, Referat 

Internationales 

(Referentin) 

Städtepartnerschaften, Netzwerke, 

europäische und internationale Projekte 

- Präsentationen, Reisen von Stadtspitze 

und Partnern, Betreuung von Gästen 

- Projektförderung 

- Zusammenarbeit mit Partnern in Leipzig 

Herr Bremer Leipzig Tourismus und 

Marketing GmbH 

(Geschäftsführer) 

Tourismusmarketing sowie Stadt- und 

Standortmarketing in Leipzig 

* Auf Wunsch des Interviewpartners keine Nennung des Namens 

Tab. 3: Interviewpartner 

Quelle: eigene Darstellung 

 

4.2 Analyse 

Die folgende Analyse besteht in jedem Punkt aus zwei Bereichen. Einerseits werden 

allgemeine Gegebenheiten, die sich auf das Stadt- und Standortmarketing der Leipzig 

Tourismus und Marketing GmbH beziehen, betrachtet. Andererseits wird der Fußball 

analysiert, indem Aussagen aus den Experteninterviews zu Rate gezogen werden. Mit der 

Einbeziehung des Fußballs in die Analyse wird bereits auf den konkreten Konzeptinhalt 

hingearbeitet. 

Grundlegend soll die Entstehung der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) und 

die Entwicklung des Stadt- und Standortmarketings kurz zusammengefasst werden: Im Jahr 

2001 wurde die Marketing Leipzig GmbH gegründet, deren Aufgaben in der Bündelung der 

zahlreichen Aktivitäten des Leipziger Stadtmarketings sowie in der Imagekommunikation und 

im partnerschaftlichen Standortmarketing für die Stadt Leipzig lagen. 2006 erfolgte eine 

organisatorische und inhaltliche Zusammenführung mit dem Leipzig Tourist Service e.V., 

wodurch eine noch höhere Effizienz im Tourismus-, Stadt- und Standortmarketing erreicht 

werden sollte. Mit der Überführung der operativen Aktivitäten des Leipzig Tourist Service 

e.V. in die Marketing Leipzig GmbH erfolgte 2008 eine Umfirmierung der Gesellschaft in 

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Damit ist die Konzentration der Aktivitäten im 

Tourismus-, Stadt- und Standortmarketing in einer einheitlichen Organisationsstruktur 

vollzogen.112 Die nachfolgende Analyse erfolgt mittels der Marketingplanung 2010113 der 

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. 

 

                                                

112 Vgl. Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, 2009, S. 101 
113 Vgl. Anhang 15 
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4.2.1 SWOT-Analyse 

Zur Evaluierung der Gesamtsituation der LTM GmbH dient eine SWOT-Analyse. Die interne 

Analyse bezieht dabei Stärken (Strength) und Schwächen (Weakness) ein. Die externe 

Analyse legt den Fokus auf Chancen (Opportunity) und Risiken (Threat). Die Stärken-

Schwächen-Analyse beschreibt die Situation der Stadt Leipzig in Bereichen, die im 

inhaltlichen Fokus der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH stehen. Die Chancen-

Risiken-Analyse soll LTM helfen, die unternehmensexternen Einflüsse zu erkennen, die für 

die Planung der Unternehmens- und Marketingstrategie von Bedeutung sind. Zu den 

Marktchancen zählen dabei insbesondere Wachstumsmöglichkeiten, ungenutzte bzw. 

ungebündelte Vertriebskanäle oder ein Bedarf für neue Produkte. Marktrisiken beziehen sich 

dagegen auf negative Marktentwicklungen, wie z. B. Kürzungen der Reisebudgets, 

verstärkte Aktivitäten von Konkurrenzstädten, etc. Aus den Ermittlungen der Chancen und 

Risiken des Unternehmens bildet sich der Möglichkeitsraum für die Strategieplanung.114 Die 

Aufstellung der SWOT-Analyse der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH wird zusätzlich 

durch die Betrachtung des Fußballbereichs in Leipzig ergänzt. 

Stärken 

Für LTM sind die Stärken Leipzigs vor allem das Musik- und Kulturangebot, die Tagungs- 

und Kongressinfrastruktur, die Tradition als Messeplatz und Universitätsstadt, die 

Infrastruktur (Bahn, Autobahn, internationaler Flughafen), die Hotels in verschiedenen 

Standards (aber mit starker Konzentration auf Geschäftsreisende), die Innenstadt 

(Gastronomie und Shoppingmöglichkeiten, Kompaktheit, Architektur, Attraktivität), 

Freizeitmöglichkeiten, die Bedeutung als Stadt der Friedlichen Revolution und die 

Seenlandschaft mit perspektivisch hohem Wachstumspotenzial. Demnach findet der Fußball 

an dieser Stelle keine Beachtung und wird deshalb an dieser Stelle für die 

Konzeptentwicklung hinzugefügt. Die Stärke des Leipziger Fußballs liegt in der Historie. 

„... Leipzig als die Stadt, in der der Deutsche Fußballbund gegründet wurde und 

aus der der erste Deutsche Fußballmeister stammt, hat eine große 

Fußballtradition.“115 

Die große Tradition lässt sich an den historischen Erfolgen erkennen. Der VfB Leipzig wurde 

1903 der erste deutsche Fußballmeister. In den Jahren 1906 und 1913 wiederholte sich der 

Meisterschaftsgewinn.116 Von 1966 bis 1991 wurde der Verein als 1. FC Lokomotive Leipzig 

viermal DDR-Pokalsieger (FDGB-Pokal), dreimal DDR-Vizemeister und erreichte seinen 

größten internationalen Erfolg mit dem Einzug ins Finale des Europapokals der 

Pokalsieger.117 BSG Chemie Leipzig, heute FC Sachsen Leipzig, war zweimal DDR-

                                                

114 Vgl. Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, 2009, S. 62 f. 
115 Interview C, S. 2 
116 Vgl. Stadt Leipzig, 2010, o.S.; Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) [DFB-Geschichte], 2010, o.S. 
117 Vgl. 1. FC Lokomotive Leipzig e.V., 2009, o.S. 
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Meister118 und zweimal FDGB-Pokalsieger, davon einmal unter dem Namen SC Lokomotive 

Leipzig.119 

Aus der Tradition heraus hat sich eine große Fußballbegeisterung innerhalb der Bevölkerung 

entwickelt. Hinter beiden Traditionsvereinen stehen starke Fangemeinschaften und auch 

außerhalb dieser erfreuen sich Fußballspiele beim neutralen Publikum großer Beliebtheit. 

Deutlich wurde dies vor allem durch die Fußball WM 2006, bei der sich Zehntausende die 

Länderspiele beim Public Viewing ansahen. Auch ein Länderspiel der Deutschen 

Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft fand vor ausverkauften Zuschauerrängen im 

Zentralstation (heute: Red Bull Arena) statt.120 

 

Schwächen 

Entscheidende Schwächen sieht die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH darin, dass der 

Bekanntheitsgrad der Stadt noch ausbaufähig und die Anzahl mittelständischer 

Unternehmen zu gering ist, wobei große und internationale Unternehmen mit einer eigenen 

Firmenzentrale in Leipzig fehlen. Weiterhin sind die Hotelkapazitäten bei hochfrequenten 

Anlässen und Gruppenreisen häufig nicht ausreichend und die Hotelbetriebe teilweise zu 

stark auf das Segment der Geschäftsreisenden ausgerichtet. Auch wenn der Anteil der 

internationalen Gäste stark aufgeholt hat, ist er im Vergleich zu westdeutschen Großstädten 

aber noch gering. Zudem stellen die eigene finanzielle Ausstattung der LTM GmbH, die 

erheblich unter der der Wettbewerbsstädte liegt und der noch bis mindestens 2012 dauernde 

Bau des Citytunnels Schwächen dar. An dieser Stelle der Analyse von LTM wird auch das 

Thema Fußball aufgegriffen. Unter den Punkt der fehlenden regelmäßigen und 

besucherstarken Events, wie es in anderen Großstädten üblich ist, fällt neben dem Beispiel 

der Musicals auch der fehlende Bundesligafußball. 

Auch aus den Interviews wird deutlich, dass der Sport und vor allem der Fußball im Bereich 

der Großveranstaltungen eine immer geringere Rolle spielt.121 Die Ursache liegt darin, dass 

die beiden traditionsreichen Fußballvereine nicht an ihre früheren Erfolge anknüpfen konnten 

und trotz eigener namhafter Investoren durch Missmanagement und Insolvenzen der 

sportliche Erfolg ausblieb.122 

„Leipzig ist beim Thema Fußball kein Global Player.“123 

Darüber hinaus leidet das Image des Leipziger Fußballs aufgrund häufiger Krawalle am 

Rande von Fußballspielen in der Stadt. Mit der großen Tradition der beiden Vereine geht 

                                                

118 Vgl. Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) [DDR Meister], 2010, o.S. 
119 Vgl. Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) [DDR Pokalsieger], 2010, o.S. 
120 Vgl. Interview E, S. 2 
121 Vgl. Interview D, S. 3; Interview E, S. 2 
122 Vgl. Interview C, S. 2 
123 Interview D, S. 8 
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auch eine starke Rivalität einher, die zwischen den Fangruppen oft zu gewalttätigen 

Ausschreitungen führt. 

 

Chancen 

Als Chance erachtet die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, dass aus der deutschen 

Randlage Leipzigs eine zentrale Lage in Europa wird. Weiterhin werden vor allem 

tourismusbezogene Chancen betrachtet, darunter der Trend zu Kurz- und Städtereisen, die 

Reiseerleichterungen für Osteuropäer und Transitreisende, die beginnende Etablierung 

internationaler Reiserouten (z. B. Prag-Leipzig-Berlin), die Belebung des touristischen 

Sektors durch wieder einsetzendes Wirtschaftswachstum und einen Abbau der 

Arbeitslosigkeit. Wiederum wird das Thema Fußball nicht aufgeführt. Doch auch wenn die 

bisher genannten Schwächen den Stärken des Leipziger Fußballs überwiegen, befindet sich 

die Stadt in einer Situation, die eine sehr große Chance bietet. Hintergrund ist das 

Engagement des österreichischen Getränkeherstellers Red Bull, der mit dem neuen Verein 

RB Leipzig langfristig das Ziel hat, in die 1. Bundesliga aufzusteigen und auch 

internationalen Fußball in die Stadt zu holen. Dabei herrscht zwischen RB Leipzig und den 

beiden Traditionsvereinen ein gutes Verhältnis. Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass 

einer der Leipziger Vereine dem geplanten sportlichen Erfolg des RB Leipzig folgen kann, 

können diese dennoch mit profitieren, weil z. B. das von Krawallen geprägte Image 

verbessert wird.124 Doch nicht nur auf sportlicher Ebene werden positive Effekte erwartet. 

Aus den meisten Experteninterviews wurde die Überzeugung deutlich, dass vom Aufstieg RB 

Leipzigs in die Bundesliga viele Bereiche in Leipzig und der Region profitieren würden. Der 

Bevölkerung würde höherklassiger Fußball jenseits von Krawallen geboten werden, was 

wieder Familien in das Stadion lockt. Auch zugereiste Fans würden dazu beitragen, dass die 

Auslastung der Red Bull Arena steigt und die Tourismus-, Hotel- und Gastronomiebranche 

gestärkt werden würde. Die Wirtschaft würde durch größere Aufträge an Dienstleistungen 

profitieren, wodurch auch Arbeitsplätze entstehen würden. Das mediale Interesse an 

hochklassigem Fußball ist immens. Durch den sportlichen Aufstieg würde der Leipziger 

Fußball und damit auch die Stadt Leipzig regelmäßig in den Fokus der 

Sportberichterstattung in allen Formen der Medien rücken und könnte neues Publikum 

erreichen. Auch wenn die SWOT-Analyse von LTM die Chancen noch nicht benennt, wurde 

im Gespräch mit Geschäftsführer Herrn Bremer deutlich, dass das genannte Potential 

erkannt wurde125 

 

 

 

                                                

124 Vgl. Interview C, S. 2 f. 
125 Vgl. Interview B, S. 5; Interview C, S. 2 f.; Interview E, S. 2; Interview G, S. 2 ff. 
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Risiken 

Ein Risiko stellt für LTM zunächst das nicht absehbare Ende der vollständigen Auswirkungen 

der Finanzkrise auf das Reiseverhalten dar. Einsparungen erfolgen sowohl bei Unternehmen 

(Kostenreduktion bei Geschäftsreisen, Kongressen, Messeteilnahmen) als auch 

Privatreisenden. Auch verstärkte Aktivitäten der Konkurrenzstädte mit hohen Budgets, ein 

sehr starker nationaler und internationaler Wettbewerb um Messen und Kongresse, der 

Einfluss von „Low Cost Airlines“ im internationalen Umfeld der Städtereisen und das 

schlechtes Ostimage in Westdeutschland sowie fehlende „Leipzig-Kenntnis“ sind 

Risikofaktoren. Da Fußball in den Betrachtungen der LTM GmbH kaum integriert war, sind 

auch keine diesbezüglichen Risiken genannt. Auch aus den Experteninterviews wurde kein 

Risiko beim Engagement des RB Leipzig deutlich. Dennoch sei erwähnt, dass die erkannten 

Chancen, die der Fußball in Leipzig bietet, grundsätzlich vom sportlichen Erfolg abhängig 

sind. An der Stelle ist die unvorhersehbare sportliche Entwicklung der Risikofaktor, von der 

das Nutzenpotential aller anderen Bereiche der Stadt und der Region abhängig ist. 

 

4.2.2 Zielgruppen 

Die Zielgruppen des Stadt- und Standortmarketings der Leipzig Tourismus und Marketing 

GmbH sind „nationale und internationale Entscheider aus den Bereichen Wirtschaft, 

Wissenschaft und Kultur; potenzielle Investoren, junge Eliten, Existenzgründer, 

Meinungsbildner ebenso aber auch Künstler, Studenten und Wissenschaftler.“126 Außerdem 

sollen Multiplikatoren aus dem Tourismusbereich sowie Familien auf den Standort Leipzig 

aufmerksam gemacht werden.127 

Eine der Grundüberlegungen vor der Integration sportbezogener Maßnahmen in das 

Leipziger Stadt- und Standortmarketing sollte sein, ob die Zielgruppen erreicht werden. 

Mithilfe der Betrachtungen in Kapitel 3 kann man in diesem Fall schlussfolgern, dass der 

Fußball aus den von LTM gesetzten Zielgruppen vor allem Entscheider und Multiplikatoren 

der Bereiche Wirtschaft und Tourismus, Meinungsbildner und die Bevölkerung anspricht und 

zur Imagebildung in diesen Gruppen sowie zur Standortverbesserung beitragen kann. 

 

4.2.3 Image 

Imagekommunikation und die Steigerung der Imagewerte Leipzigs sind Kernaufgaben des 

Leipziger Stadt- und Standortmarketings. LTM verantwortet die werbliche 

Imagekommunikation Leipzigs und betreibt in diesem Kontext durch die Kampagne 

„LEIPZIGER FREIHEIT“ klassisches Standortmarketing mit Internet-, Print-, TV- und 

Außenwerbung sowie Zeitungs-/ Zeitschriften-Supplements, Ausstellungen, Roadshows und 

                                                

126 Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, 2009, S. 73 
127 Vgl. Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, 2009, S.13 
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Messeauftritten im In- und Ausland. Die Maßnahmen dienen zur weiteren Erhöhung der 

Bekanntheit sowie des Profils und der positiven Wahrnehmung Leipzigs.128 Die aktuelle 

Imagebroschüre „Rendezvous in Leipzig“ unterteilt sich in vier Bereiche: 

„Lebensgefühl/Freizeit“, „Wirtschaftskompetenz“, „Wissenschaft“ und „Kulturvielfalt“.129 

Das Image des Leipziger Fußballs wurde durch die bereits genannten Krawallen und 

Gewaltausschreitungen am Rande von Fußballspielen sowie durch den mangelnden 

sportlichen Erfolg sehr negativ beeinflusst. Lediglich die Fußball Weltmeisterschaft 2006 

rückte Leipzig als einen der Austragungsorte in ein freundliches Licht als fußballbegeisterte 

Stadt. Das Potential eines zukünftig positiven Images liegt bei RB Leipzig und ist abhängig 

von der sportlichen Entwicklung des Vereins sowie von seiner Akzeptanz innerhalb der 

Bevölkerung. Sollte RB Leipzig seine Ziele erreichen und hochklassigen Fußball nach 

Leipzig bringen, dann kann dies die Imagewerte Wirtschaftkompetenz sowie 

Lebensgefühl/Freizeit verbessern und über die hohe Medienwirksamkeit des Fußballs zu 

deren Kommunikation nach außen beitragen. Langfristig kann Leipzig als Sportstadt 

auftreten und damit einen neuen Imagewert hinzugewinnen. Dafür muss sich zunächst der 

professionelle Fußball entwickeln und anschließend positive Auswirkungen auf weitere 

Sportarten und den Breitensport haben. 

 

4.2.4 Konkurrenz 

Nationale und internationale Konkurrenzstädte Leipzigs arbeiten oftmals mit deutlich höheren 

finanziellen und personellen Mitteln als die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Dieser 

Wettbewerb verschärft sich von Jahr zu Jahr. Die Integration des Sports in den 

Stadtmarketingprozess kann die Zielerreichung von Stadtmarketing unterstützen. Die 

Chancen, die sich im Bereich Fußball durch das Engagement von RB Leipzig bieten werden, 

können für LTM ein Bestandteil werden, mit dem sich Leipzig von anderen Konkurrenten 

abheben kann. Um dies erfolgreich zu gestalten, müssen geeignete Maßnahmen entwickelt 

werden, die auf die Strategien und Ziele des Leipziger Stadt- und Standortmarketings 

ausgerichtet sind. 

 

4.3 Ziele und Strategien 

Fußball ist bislang kein entscheidender Bestandteil des Leipziger Stadtmarketings. Um das 

Thema zu integrieren, muss ein auf diesen Bereich ausgerichtetes Leitbild und eine Vision 

entwickelt werden. Man muss weiterhin entscheiden, welche Identität und Position man 

einnehmen will und welche mittel- und langfristigen Ziele man verfolgen möchte. 

Entscheidend für die Entwicklung von Leitbild und Vision, Identität und Position sowie mittel- 

und langfristigen Zielen sollen die Inhalte der vorangegangenen Analyse sein. Die Ziele 

                                                

128 Vgl. Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, 2009, S. 73 ff. 
129 Vgl. Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, 2008, S. 2 
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können dabei auch die vorhandenen Handlungsfelder „Wirtschaft“, „Wissenschaft“, „Kultur“ 

und „Lebensqualität“ betreffen. 

 

4.3.1 Leitbild und Vision 

Das Leitbild sollen die Historie des Leipziger Fußballs und die langfristige sportliche 

Zielsetzung des RB Leipzigs bilden. Das ist zum einen die Verbindung der erfolgreichen 

sportlichen Vergangenheit zur zukünftigen Ausrichtung auf die 1. Bundesliga und die 

Teilnahme an europäischen Wettbewerben. Zum anderen soll es eine Entwicklung vom 

derzeit mit Krawallen und Gewaltausbrüchen verbundenen Bild des Leipziger Fußballs hin 

zum familienfreundlichen Fußballerlebnis werden. Die Vision ist: Der Fußball vertritt Leipzig 

auf internationaler Bühne, bietet dem Publikum ein attraktives, friedliches Sporterlebnis und 

fördert die Wirtschaft und den Tourismus der Stadt. 

 

4.3.2 Identität und Position 

Leipzig muss sich, um eine Identität zu entwickeln, zum friedlichen Fußball in Leipzig 

bekennen und die sportliche Entwicklung auf nationaler bis hin auf die internationale Ebene 

unterstützen. Um das Image zu fördern, muss das Stadtmarketing eine eindeutige Position 

einnehmen, in der Leipzig klar Abstand vom bisherigen Bild des Leipziger Fußballs nimmt. 

Es muss eine offene Distanzierung von Gewalt beim Fußball kommuniziert werden. Deshalb 

müssen Werte wie „friedlich“, „familienfreundlich“, „fair“, „neutral“ und hinsichtlich des 

sportlichen Erfolges die Attribute „attraktiv“, „ausstrebend“ und „erfolgreich“ die zukünftige 

Identität der Stadt im Fußball beschreiben. Um den Zusammenhang zur Bedeutung des 

Fußballs für die Bevölkerung, die regionale Wirtschaft und den Tourismus herauszustellen, 

kann „verbindend“ als Identitätsbeschreibung hinzukommen. Diesbezüglich nimmt das 

Stadtmarketing die Position des Vermittlers zwischen den Interessengruppen ein. Durch die 

Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit untereinander können Erfolge und 

Nutzen optimiert und Maßnahmen gezielt eingesetzt werden. 

 

4.3.3 Mittel- und langfristige Oberziele 

Die Ziele, die mit der Einbindung des Themas Fußballs in das Leipziger Stadtmarketing 

erreicht werden sollen, lassen sich aus der vorangegangenen SWOT-Analyse und den darin 

enthaltenen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken herleiten. Sie sollen darauf 

ausgerichtet sein, Stärken des Leipziger Fußballs hervorzuheben und Chancen zu nutzen 

sowie Schwächen auszuräumen und Risiken zu vermeiden. Die folgende Übersicht stellt den 

Zusammenhang der SWOT-Analyse und die daraus entwickelten Ziele der Einbindung des 

Fußballs in den Stadtmarketingprozess dar: 
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SWOT-Analyse Mittelfristige Ziele Langfristige Ziele 
S

tä
rk

e 

 • Fußballbegeisterung 

der Bevölkerung 
� Bevölkerung einbeziehen 

� Identität der Bevölkerung 

mit der Stadt steigern 

� Lebensqualität und 

Freizeitwert stärken 

S
ch

w
äc

h
e 

 • Negatives Image des 

Leipziger Fußballs  

� Positionierung gegen 

Gewalt und für Fairplay 

� Positives Image des 

Leipziger Fußballs 

erzielen 

C
h

an
ce

n
 

 

• Wirtschaftskraft des 

Profifußball 

• zusätzliche Touristen 

• Medienwirkung des 

Profifußballs 

� Akteure aus Wirtschaft, 

Tourismus und Medien 

einbeziehen 

� Netzwerke schaffen 

� Multiplikatoren erreichen 

� Wirtschaft, Tourismus, 

Imagekommunikation 

fördern 

� Positive Effekte auf 

andere Sportarten 

R
is

ik
o

 

 • Keine Garantie für 

sportlichen Erfolg 

� Fördernde Rahmen-

bedingungen schaffen 

� Stabilität auch bei 

sportlichen Misserfolgen 

Tab. 4: Mittel- und langfristige Ziele 

Quelle: eigene Darstellung 

Die mit der Integrierung des Fußballs in das Stadtmarketing verbundenen Ziele beziehen 

verschiedene Zielgruppen ein. Für diese Zielgruppen können sich positive Effekte ergeben, 

von denen sie profitieren können. Daraus folgt, dass diese Zielgruppen bei der Entwicklung 

und Umsetzung von Maßnahmen sowohl als Interessengruppe als auch als Akteure 

einbezogen werden müssen. In der nachfolgenden Entwicklung einer gezielten Maßnahme 

sollen sowohl die genannten Ziele als auch die entsprechenden Zielgruppen möglichst 

umfassend beachtet und integriert werden. 

 

4.4 Konzeptionelle Maßnahmenentwicklung 

Anhand der aufgestellten Ziele kann eine Integration des Fußballs in die 

Maßnahmenentwicklung erfolgen. An dieser Stelle soll beispielhaft eine konkrete Maßnahme 

entwickelt werden, die als erster Schritt verstanden werden kann, um erfolgreich das Thema 

Fußball im Stadt- und Standortmarketing der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH zu 

verfolgen. 
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4.4.1 Grundlegende Konzeptidee 

Den ersten Schritt zur Maßnahmenentwicklung stellt eine grundlegende Konzeptidee dar. 

Diese beruht auf den bisherigen Betrachtungen zum Fußball in Leipzig und dem 

Engagement von RB Leipzig. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Stadt Leipzig und 

zuweilen auch die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH die Zusammenarbeit mit 

Partnerstädten fördert. In diesem Zusammenhang entstand die folgende Grundidee: 

Es soll in Leipzig ein Fußballturnier stattfinden, an dem Profi-Fußballvereine aus den 

europäischen Partnerstädten Leipzigs teilnehmen. Folgende Übersicht zeigt die möglichen 

Städte und Vereine für das Turnier, die Ligaebene der Clubs in der Saison 2010/2011 und 

die Qualifizierung für einen internationalen Wettbewerb: 

Land Stadt Verein Liga Int. Qualifikation 

Deutschland 

Leipzig 

RB Leipzig 4 - 

FC Sachsen Leipzig 5 - 

1. FC Lok Leipzig 5 - 

Hannover Hannover 96 1 - 

Frankfurt 

am Main 

Eintracht Frankfurt 1 - 

FSV Frankfurt 2 - 

Frankreich Lyon Olympique Lyon 1 Champions League 

Großbritannien Birmingham 

Aston Villa 1 
Euopa League 

Play-off 

Birmingham City  1 - 

West Bromwich Albion 1 - 

Italien Bologna FC Bologna 1 - 

Ukraine Kiew 

Dynamo Kiew 1 
Champions League 

3. Qualifikationsrunde 

Arsenal Kiew 1 - 

Obolon Kiew 1 - 

Polen Krakau 
Wisla Kraków 1 

Europa League 

2.Qualifikationsrunde 

Cracovia Kraków 1 - 

Tschechische Republik Brünn 1. FC Brno 1 - 

Griechenland Thessaloniki 

PAOK Thessaloniki 1 
Champions League 

3. Qualifikationsrunde 

Aris Thessaloniki 1 
Europa League 

3.Qualifikationsrunde 

Iraklis Thessaloniki 1 - 

Bosnien-Herzegowina Travnik NK Travnik 1 - 

Tab. 5: Potentielle Turnierteilnehmer 

Quelle: eigene Darstellung (Stand: 21.07.2010) 
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Die Nichtbeachtung außereuropäischer Städte, zu denen Partnerschaften gepflegt werden, 

soll damit begründet sein, dass die dort spielenden Mannschaften aus europäischer Sicht 

weniger attraktiv erscheinen und unverhältnismäßige Kosten bei der Umsetzung bedeuten 

könnten. 

Unter der Teilnahme mehrerer dieser 17 potentiellen Vereine kann ein attraktives, 

international besetztes Fußballturnier stattfinden. Je nach tatsächlicher Anzahl der 

teilnehmenden Mannschaften kann ein ein- oder mehrtägiges Turnier durchgeführt werden. 

Gastgebender Verein soll RB Leipzig und der Austragungsort die Red Bull Arena sein. Das 

Turnier soll einen Rahmen zur Erreichung der in Kapitel 4.3.3 festgelegten Ziele bieten. Es 

sollen die Ziele und der Nutzen der Interessengruppen des Leipziger Stadtmarketings 

herausgestellt werden. Grundsätzlich soll durch die Umsetzung dieses Turniers ein 

Treffpunkt für Vertreter aus Wirtschaft und Politik geschaffen, die Zusammenarbeit der 

Partnerstädte gestärkt und eine Aufmerksamkeit in den Medien erreicht werden. Zudem soll 

der Tourismus von Gästen profitieren und ein weiteres attraktives Highlight der Stadt 

entstehen.130 

  

4.4.2 Konzept: Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs 

Die beschrieben Konzeptidee diente als Grundlage für die Durchführung der sieben 

Experteninterviews. Ziel der persönlichen Befragungen war es, allgemeine Gegebenheiten in 

Leipzig, die für die entworfene Maßnahme relevant sein können, in Erfahrung zu bringen und 

Meinungen über die potentielle Zielerreichung und Umsetzbarkeit zu erhalten. Die 

Informationen, die durch die Experteninterviews gewonnen werden konnten, werden im 

Folgenden verwendet, um das Konzept zu präzisieren und weiterzuentwickeln.  

 

4.4.2.1 Organisation und Umsetzung 

Zunächst werden die organisatorischen Grundentscheidungen und die wichtigsten Inhalte 

der Umsetzungsmöglichkeit beschrieben: 

 

Teilnehmer und Teilnehmerakquise 

Der Ansatz, die Profimannschaften der Fußballvereine aus Partnerstädten Leipzigs als 

Teilnehmer einzuladen, fand insgesamt bei allen Interviewpartnern große Zustimmung. Es 

entsteht dadurch ein inhaltlicher Hintergrund, auf das dieses Turnier gestützt ist. Von den 

tatsächlich teilnehmenden Mannschaften ist auch die sportliche Attraktivität des Turniers 

abhängig. Diese bildet die Grundvoraussetzung, um eine interessante Veranstaltung 

aufzubauen, die auf das öffentliche und mediale Interesse stößt sowie für eine 

                                                

130 Vgl. Anhang 16 
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Zuschauernachfrage sorgt. Besonders namhafte Gegner sind Olympique Lyon und Dynamo 

Kiew, gefolgt von Aston Villa. Auf nationaler Ebene könnten die beiden Bundesligavereine 

Hannover 96 und Eintracht Frankfurt auswärtige Fans in das Stadion locken.131 

Doch zunächst müssten die gewünschten Vereine angesprochen und überzeugt werden, am 

Turnier teilzunehmen. Hierfür würden Antrittshonorare fällig, die in die Kostenkalkulation 

aufgenommen werden müssen.132 Generell wäre ein geeigneter Weg für die 

Kontaktaufnahme zu den Vereinen die jeweilige politische Führung der Partnerstädte. Über 

die Abteilungen internationaler Zusammenarbeit der Stadtverwaltungen, die für 

städtepartnerschaftliche Projekte zuständig sind, können die Stadtspitzen und 

Oberbürgermeister erreicht und auch für das Thema sensibilisiert werden. Diese können 

politische Überzeugungsarbeit bei den Vereinen leisten.133 Für Fußballvereine der oberen 

Ligen besteht generell Interesse an guten Testspielen in einer Saisonvorbereitung. Auch für 

RB Leipzig wären die genannten internationalen Vertreter potentielle und attraktive 

Gegner.134 

 

Turniermodus und -dauer 

Alle Expertenmeinungen tendierten zu einer möglichst geringen Anzahl teilnehmender 

Vereine oder vorzugsweise zu einer Ausrichtung eines einzelnen Freundschaftsspiels. Dies 

senkt sowohl den organisatorischen als auch den finanziellen Aufwand. Zudem bietet es die 

Möglichkeit, die Konzentration auf eine Partnerschaft und deren Vertreter aus Politik und 

Wirtschaft zu legen, z. B. im Rahmen eines städtepartnerschaftlichen Jubiläums.135 

„Das heißt, es gäbe keinen internationalen Markt verschiedener sondern ganz 

gezielt zweier Gegenden, die sich dort wirtschaftlich näher kommen könnten.“136 

Desweiteren muss beachtet werden, dass es bei einer Teilnahme mehrerer Partnerstädte 

dazu kommt, dass nicht alle Beteiligten auch untereinander partnerschaftliche Beziehungen 

pflegen. Eine Partnerstadt Leipzigs muss nicht gleichzeitig Partner einer anderen 

anwesenden Stadt sein. Das Interesse an Gesprächen mit Nichtpartnerstädten wäre 

geringer und würde auch das Interesse am Turnier minimieren.137 Wenn ein Turnier mit 

mehreren Mannschaften stattfinden soll, ist das nur in Konstellationen denkbar, in denen die 

Städte auch jeweils untereinander einen Partnerschaftsvertrag haben. Die folgende 

                                                

131 Vgl. Interview C, S. 6; Interview G, S. 5 
132 Vgl. Interview E, S. 8 
133 Vgl. Interview F, S. 6 
134 Vgl. Interview C, S. 7 
135 Vgl. Interview B, S. 6; Interview C, S. 8; Interview D, S. 6; Interview F, S. 7 f.; Interview G, S. 7 
136 Interview E, S. 8 
137 Vgl. Interview F, S. 5 
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Abbildung  stellt dar, welche Partnerschaften zwischen den Städten bestehen und wie viele 

Partnerstädte an den jeweiligen Schnittstellen an einem Turnier beteiligt sein könnten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Schnittstellen zwischen den Partnerstädten Leipzigs 

Quelle: eigene Abbildung 

Soll eine Partnerstadt einbezogen werden, die keine Schnittstellen mit einer anderen 

Partnerstadt aufweist (z. B. Hannover), kann es keinen weiteren Teilnehmer geben. 

Bestehen eine oder mehrere Überschneidungen der Städtepartnerschaften, kann entweder 

ein einzelnes Freundschaftsspiel oder ein Turnier mit gemeinsamen Partnerstädten 

stattfinden. Das Turnier mit der höchsten Anzahl beteiligter Städte würde neben Leipzig die 

drei Partnerstädte Birmingham, Frankfurt am Main und Lyon einbeziehen. Bei dieser und 

auch anderen Konstellationen muss weiterhin beachtet werden, dass einige Städte mehrere 

hochklassige Fußballvereine aufweisen. Es müsste entschieden werden, welche Mannschaft 

die Stadt vertreten soll.138 Sinntragend wäre eine Entscheidung für den sportlich 

erfolgreichsten und international bedeutendsten Verein. Beispielsweise sollte für Birmingham 

im besten Fall Aston Villa antreten. 

Eine Verringerung der Teilnehmeranzahl auf höchstens vier Vereine würde die Dauer des 

Turniers zwangsläufig beeinflussen. Dies hätte Einfluss auf den Nutzen für den 

                                                

138 Vgl. Interview G, S 
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Tourismusbereich der Stadt. Je kürzer der Zeitraum des Turniers ist, desto weniger 

Übernachtungen und Ausgaben der zugereisten Gäste könnten verbucht werden. 

„Eine eintägige Sportveranstaltung ist sicherlich eine Bereicherung, aber dadurch 

schnellen die Zahlen nicht in die Höhe.“139 

Aus Sicht der Interviewpartner wäre eine Turnierdauer von einem Tag bis maximal drei 

Tagen sinnvoller. Auch das Zuschauerinteresse vor Ort würde nicht ausreichen, um an 

vielen Turniertagen dauerhaft das Stadion rentabel zu füllen.140 

 

Zeitpunkt 

Um eine Maßnahme zielgerichtet und erfolgreich durchführen zu können, muss sie zum 

richtigen Zeitpunkt stattfinden. Mit der Entscheidung sollte ein Konsens für alle 

Interessengruppen gefunden werden. In diesem Fall führten die Interviews zu einem 

eindeutigen Ergebnis, das im Interesse aller Befragten liegt. 

Aus Sicht der Fußballmannschaften ist ein solches Turnier nur im Rahmen einer 

Saisonvorbereitung vorstellbar. Mit der Teilnahme der Mannschaften steht und fällt die 

Durchführung des Turniers. Damit ist der Zeitraum bereits auf die Sommermonate vor dem 

Beginn einer neuen Saison begrenzt. Die Problematik findet sich in der Terminvereinbarung 

mit den Vereinen. Der internationale Terminkalender des Fußballs bietet aufgrund von 

nationalen und internationalen Vereinswettbewerben, Nationalmannschaftsturnieren und 

dem Urlaub der Spieler, nicht viel Spielraum für neue Turniertermine. In den verschiedenen 

Ländern beginnt die jeweilige Saison zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dementsprechend 

wird die Vorbereitungszeit der Mannschaften geplant, in denen Trainingslager und 

Freundschaftsspiele durchgeführt werden. Eine Terminfindung mit den Vereinen stellt eine 

grundlegende Aufgabe dar.141 

Auch andere Interessengruppen erachten diesen Zeitpunkt als geeignet. Die Hotel- und 

Gastronomiebranche erfährt traditionell in den Sommermonaten Juli und August 

Übernachtungs- und Umsatzrückgänge. Grund dafür ist, dass 70 % der Gäste aus einem 

geschäftlichen Grund nach Leipzig kommen und nur 30 % Privatreisende sind. Mit einer 

Sportveranstaltung, die Publikum anzieht, könnten zusätzliche Touristen in die Stadt 

kommen. Jedoch sollte das Turnier keine zeitgleich stattfindende (Sport)Veranstaltung 

negativ tangieren 142 Die Nutzung der Red Bull Arena wäre aus terminlicher Sicht möglich. 

Konkret sei besonders ein Sonntagnachmittag geeignet, um hohe Zuschauerzahlen zu 

erreichen. Ganz entscheidend ist aber auch, dass mit diesem Turnier eine Maßnahme 

geschaffen werden soll, die Vertreter aus Wirtschaft und Politik zusammenführt. Deshalb 

                                                

139 Interview A, S. 5 
140 Vgl. Interview C, S. 7 
141 Vgl. Interview C, S. 5 f.; Interview D, S. 7; Interview G, S. 7 
142 Vgl. Interview A, S. 2 ff.; Interview B, S. 6; Interview D, S. 4 f.; Interview G, S. 3 
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muss unbedingt beachtet und auch konkret mit den Funktionären abgesprochen werden, 

wann die Ferienzeiten in den Ländern der Partnerstädte sind und wann Wirtschafts- und 

Politikvertreter in ihren Urlaub gehen.143 Die Interessengruppen Vereine, Bevölkerung, 

Tourismus, Wirtschaft und Politik beachtend muss der Zeitpunkt des Turniers für einen  

• Sonntagnachmittag, 

• an dem keine Konkurrenzveranstaltung stattfindet, 

• im Juli oder August, 

• innerhalb der Saisonvorbereitung der Fußballmannschaften, 

• außerhalb der Ferienzeit der beteiligten Partnerstädte und 

• in Absprache bezüglich des Urlaubszeitraumes der Wirtschafts- und Politikvertreter 

festgesetzt werden. Eine Terminfindung wird mit großem organisatorischem Aufwand 

verbunden sein. 

 

Infrastruktur 

Der Austragungsort des Profifußballturniers soll die Red Bull Arena sein. Diese ist ein 

reines Fußballstadion, das anlässlich der Fußball Weltmeisterschaft 2006 als moderner 

Neubau im Innenraum des alten Leipziger Zentralstadions errichtet wurde. Sie besitzt eine 

Zuschauerkapazität von 43.500 Sitzplätzen. Außerdem bietet die Red Bull Arena 16 Logen, 

Business-Seats und 1.000 m² Businesslounge, was den geeigneten Raum darstellt, um 

Gespräche zwischen Wirtschaft und Politik durchzuführen sowie beide Bereiche wirksam zu 

präsentieren.144 

Für die teilnehmenden Fußballmannschaften bietet Leipzig rund 30 Hotels mit Sport- oder 

Wellnessbereichen.145 Geeignete Trainingsmöglichkeiten für die Aufenthaltsdauer in 

Leipzig stehen mit der Sportschule „Egidius Braun“ in Abtnauendorf, dem Alfred-Kunze-

Sportpark und dem Bruno-Plache-Stadion zur Verfügung. Es könnten problemlos drei oder 

vier Teams untergebracht und ihren Ansprüchen genügend mit Trainingsmöglichkeiten 

versorgt werden.146 

 

Organisationsstruktur und Akteure 

Nur durch die Integration der Interessengruppen und die Förderung deren Zusammenarbeit 

können die Ziele aller Beteiligten erreicht werden. Nach Einbeziehung verschiedener 

Gruppenvertreter in die Konzeptphase soll die konzipierte Maßnahme an deren Interessen 

angepasst werden. Doch auch in der Umsetzung soll eine Zusammenarbeit erfolgen. Das 

                                                

143 Vgl. Interview E, S. 5 ff. 
144 Vgl. Interview E, S. 3 ff. 
145 Vgl. Interview A, S. 7 
146 Vgl. Interview B, S. 7 
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Stadtmarketing tritt dabei als Vermittler auf. Es muss eine gute Organisations- und 

Entscheidungsstruktur entwickelt werden. Dabei treten verschiedene Akteure auf, die sich in 

bestimmten Bereichen der Umsetzung einbringen. Die nachfolgende Tabelle ordnet den 

Akteuren Aufgaben zu, die sie bei der Umsetzung übernehmen könnten. 

Akteur Aufgaben 

Leipzig Tourismus 

und Marketing GmbH 

• Image transferieren 

• Bewerbung, PR, Aufmerksamkeit 

• Werbesynergien in Partnerstädten nutzen147 

RB Leipzig • Organisation und Anfragen bzgl. Red Bull Arena 

• Finanzielle Unterstützung 

• Netzwerk zu Hotellerie und Wirtschaftsunternehmen 

• Evtl. Namensgeber des Turniers148 

Referat Internationale 

Zusammenarbeit 

• Kontaktaufbau / Vermittler zu Partnerstädten 

• Einladung von Gästen149 

Amt für Sport • Ansprechpartner für Veranstalter 

• Organisatorische Aufgaben im städtischen Bereich150 

DEHOGA • Unterstützung durch Hotel- und Gastronomiebranche 

Leipziger Messe • Organisatorische Beratung 

• Dienstleisternetzwerk (Service, Technik, Sicherheit, Logistik)151 

ZSL 

Betreibergesellschaft 

• Vermieter und Betreiber der Red Bull Arena 

• Beratung bzgl. Turniergestaltung, -inhalt und -ablauf152 

Partnerstädte • Kontaktaufnahme zu Fußballvereinen und Teilnehmerakquise 

• Kontakt mit Wirtschaft der Partnerstadt153 

• Kommunikationsmaßnahmen in den Medien vor Ort fördern 

Tab. 6: Akteure und Aufgaben 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                

147 Vgl. Interview G, S. 5 ff. 
148 Vgl. Interview C, S. 8 
149 Vgl. Interview F, S. 6 ff. 
150 Vgl. Interview B, S. 8 
151 Vgl. Interview D, S. 8 
152 Vgl. Interview E, S. 4 ff. 
153 Vgl. Interview F, S. 6 ff. 
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Nachhaltigkeit 

Eine regelmäßige Wiederholung des Fußballturniers ermöglicht ständige Aufträge für die 

regionale Wirtschaft und kann langfristig für die Interessengruppen dienlich sein. Zudem 

kann eine intensive Imagekommunikation und Netzwerkarbeit geleistet werden.154 Ob eine 

wiederholte Durchführung erfolgen kann, hängt vor allem von der Wirtschaftlichkeit der 

Durchführung und den Erfolgen ab, die man hinsichtlich Zuschauerbeteiligung und 

öffentlicher Aufmerksamkeit erzielen kann. Eine spätere Durchführung des Turniers in einer 

der Partnerstädte erscheint organisatorisch und finanziell schwierig.155 Allerdings kann der 

jährliche Wechsel der in Leipzig teilnehmenden Partnerstädte von großem Nutzen für die 

Zusammenarbeit der Städte sein.156 

 

Kosten und Finanzierung 

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist an dieser Stelle noch nicht einzuschätzen. Allerdings kann 

man festhalten, dass eine Vielzahl von Kosten aufkommen wird. Dies beinhaltet vor allem 

den Betrieb der Red Bull Arena samt Nebenkosten (Strom, Wasser, Reinigung, 

Müllentsorgung, Sicherheitskräfte wie Security, Sanitäter, Brandschutz, Polizei) sowie 

Aufwendung für die teilnehmenden Gästemannschaften (Hotel, Transport, Versorgung, 

Trainingsmöglichkeiten, Antrittshonorare, Steuern) und Delegationen der Partnerstädte 

(Aufenthalt in Leipzig). Demgegenüber muss eine Finanzierung aus Sponsoren, 

Eintrittsgeldern und Gastronomie erfolgen. Einnahmen durch Fernsehvermarktungsrechte 

sind nicht abzuschätzen, da noch keine Erfahrungen über das mediale Interesse für RB 

Leipzig vorliegen. Zuschauereinnahmen stehen erst bei einer guten Stadionauslastung von 

über 20.000 Besuchern in einem wirtschaftlichen Verhältnis für die Miet- und 

Nutzungskosten der Red Bull Arena. Auch Sponsorengelder sollten nicht in großem Maße 

vorkalkuliert werden. Die Finanzkraft der Stadt ist schwach und Unternehmen sind nur selten 

bereit, finanzielle Unterstützung zu leisten. Über eine Argumentation des Nutzens des 

Turniers für die Stadt und den Sport könnte versucht werden, städtische Fördermittel zu 

erhalten. Auch über den politischen Einfluss in den Partnerstädten kann versucht werden, 

die Kostenansprüche der teilnehmenden Mannschaften zu senken. In Leipzig sollten 

Kooperationen mit der Hotelbranche geschaffen werden. Als zusätzliches Finanzmittel 

könnte die Förderung als ein EU-Projekt geprüft werden, wodurch zumindest Ausgaben für 

begleitende Einzelmaßnahmen (z. B. zum Thema Völkerverständigung) amortisiert werden 

könnten.157 

                                                

154 Vgl. Interview B, S. 7 
155 Vgl. Interview C, S. 7 f. 
156 Vgl. Interview E, S. 8 
157 Vgl. Interview B, S. 3 ff.; Interview C, S. 6 ff.; Interview E, S. 5 ff.; Interview F, S. 5 ff., Interview G, 

S. 5 ff. 
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Der Nutzen des Turniers ist auf die einzelnen Interessengruppen zu beziehen und wird im 

Einzelnen im folgenden Abschnitt erläutert. Besonders abhängig ist er vom Erfolg der 

Veranstaltung in den Medien (Imagekommunikation) und der Öffentlichkeit 

(Zuschauerinteresse). Der entstehende Nutzen kann während und nach der Durchführung 

durch Befragungen der Interessengruppen und gezielte Untersuchungen ermittelt werden. 

„Sicherlich kosten solche Veranstaltungen auch Geld, sie sind aber auch 

Multiplikatoren. [...] Man muss zunächst Geld in die Hand nehmen, das Risiko 

eingehen und investieren. Aber man bekommt die drei- bis vierfachen 

Einnahmen zurück: in den Bereichen Infrastruktur, Hotellerie, Gastgewerbe. Das 

Benefit hat die gesamte Region.“158 

 

4.4.2.2 Nutzen der Interessengruppen 

Es wurde bisher deutlich, dass die Umsetzung des konzipierten Turniers mit erheblichem 

organisatorischen Aufwand und umfangreichen Kostenbestandteilen verbunden ist. Um den 

Sinn der Maßnahmendurchführung zu bestimmen, wird nun das Nutzenpotential für die 

beteiligten Interessengruppen, das von den interviewten Experten erkannt wurde, 

herausgestellt: 

 

Wirtschaft und Unternehmen 

„Eine Sportveranstaltung hängt mit einer ganzen Reihe von Aufträgen 

zusammen. Es kommt zu einer sogenannten Umwegrentabilität. Das heißt, dass 

Hotelbuchungen, Aufträge im Dienstleistungssektor, im Sicherheitsbereich oder 

auch im Gastronomiebereich anfallen und diese meistens durch lokale Firmen 

abgedeckt werden.“159 

Eine steigende Anzahl an Aufträgen stärkt die regionale Wirtschaft und schafft gleichzeitig 

Arbeitsplätze.160 

„Fußball [...] ist immer ein attraktiver Rahmen für Begegnungen, Gespräche und 

Projekte.“161 

Die 16 Logen der Red Bull Arena sind für die Spiele des RB Leipzig verkauft. Diese werden 

als Plattform genutzt, um Incentives zu geben und Networking zu betreiben. Es können sich 

geschäftliche Kontakte entwickeln, die längerfristig die regionale Wirtschaft vorantreiben.162 

                                                

158 Interview D, S. 3 f. 
159 Interview B, S. 2 
160 Vgl. Interview C, S. 4; Interview E, S. 5 
161 Interview F, S. 7 
162 Vgl. Interview C, S. 4; Interview D, S. 7 



57 
 

Tourismus 

„Die Hotel- und Gastronomiebranche ist dankbar für jede Veranstaltung und eben 

auch für jede Sportveranstaltung.“163 

Ein qualitativ hochwertiges Turnier wird auch bei der Bevölkerung der beteiligten 

Partnerstädte und Fans der Vereine auf Interesse stoßen.164 Das Fußballturnier kann die 

Fans als zusätzliche Touristen in die Stadt locken und dadurch die Umsätze im Hotel- und 

Gastronomiebereich steigern. Außerdem wird das Image der Stadt dahingehend verbessert, 

dass Leipzig als Reiseziel für Sportveranstaltungen wahrgenommen wird.165 Auch Touristen, 

die nicht wegen des Turniers nach Leipzig kommen, würden die Veranstaltung wahrnehmen 

und eventuell spontan besuchen.166 

 

Bevölkerung 

Das Turnier kann eine Attraktivität bieten, sodass die Bevölkerung Leipzigs darauf 

aufmerksam werden und die Veranstaltung besuchen würde. RB Leipzig hat das Ziel, das 

neutrale Fußballpublikum und Familien zu erreichen. Der geplante sportliche Aufstieg würde 

innerhalb der Bevölkerung Stolz wecken und die Identität der Menschen mit dem Verein und 

der Stadt fördern. Auch die Ausrichtung RB Leipzigs, vor allem Fußballtalente aus der 

Region zu fördern, kann für eine Identifikationssteigerung sorgen.167 Den Zuschauern soll 

kein Event sondern attraktiver Fußball geboten werden, was erfahrungsgemäß der Wunsch 

der Leipziger Bevölkerung ist.168 Das Turnier kann ein Bestandteil der Zielerreichung sein 

und für die Bevölkerung einen Erlebnis- und Freizeitwert bieten. Die Begegnungen mit 

angereisten Fans wäre ein Beitrag zum interkulturellen Verständnis, worauf auch 

Städtepartnerschaften abzielen. 

 

RB Leipzig 

Eine Zielsetzung des RB Leipzig ist es, bei der Bevölkerung als Leipziger Verein 

wahrgenommen zu werden.169 Das Turnier beruht auf der Grundlage, dass Partnerstädte 

sportlich durch Fußballvereine repräsentiert werden. RB Leipzig vertritt beim konzipierten 

Turnier die Stadt Leipzig. Das stellt einen weiteren Schritt dar, sich mit der Stadt zu 

identifizieren. Auch wenn ein derzeitiger Vergleich mit internationalen Mannschaften noch 

                                                

163 Interview A, S. 6 
164 Vgl. Interview F, S. 7 
165 Vgl. Interview A, S. 6 
166 Vgl. Interview G, S. 5 
167 Vgl. Interview C, S. 3 ff. 
168 Vgl. Interview E, S. 4 
169 Vgl. Interview C, S. 2 
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nicht zwingend notwendig ist, wäre das Turnier auf diesem Niveau im Rahmen einer 

Saisonvorbereitung sportlich sehr interessant und würde gern genutzt werden. Vor allem 

sieht RB Leipzig einen Nutzen, wenn das Fußballturnier attraktiv genug ist, um nationale und 

internationale Aufmerksamkeit in den Medien zu erzielen. Zusätzlich würde den Sponsoren 

des Vereins eine internationale Wahrnehmung geboten werden. Es würde das 

Sponsorenverhalten nicht verändern, wäre aber ein positiver Zusatz ihres Engagements bei 

RB Leipzig.170 

 

Politik 

„Die Politiker der Stadt und der Partnerstädte können sich entsprechend im 

Rahmen des Spiels presse- und publikumswirksam mit einer Begrüßung, mit 

Grußworten, einer Eröffnung, Siegerehrung usw. präsentieren.“171 

Das Turnier kann Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammenbringen und zu 

gemeinsamen Gesprächen führen.172 Auch Städtepartnerschaften spielen für die Stadt 

Leipzig eine große Rolle. Bisher wurden vorrangig die Bereiche Kultur, Soziales sowie 

Städtebau und Stadtentwicklung in partnerschaftliche Aktivitäten beachtet. Der Bezug zur 

Wirtschaft war zwar vorhanden, ist aber ausbaufähig. Der Sport hatte bisher nicht den 

Stellenwert, den er haben könnte. Das Konzept des Fußballturniers stellt ein 

städtepartnerschaftliches Projekt dar, in dem genau diese beiden Bereiche vorrangig 

beachtet werden. Städtepartnerschaften könnten intensiviert und erweitert werden. Auch die 

angestrebte Internationalisierung der Stadt wird in diesem Bezug verstärkt.173 

 

Partnerstädte 

„Eine besonders interessante Möglichkeit ist die Verbindung zu den 

Städtepartnerschaften der Stadt Leipzig: Es werden zahlreiche Fußballturniere in 

der Vorbereitung ausgetragen. Warum soll man das nicht auch im 

Stadtmarketing nutzen? Eine solche Veranstaltung würde den beteiligten 

Partnerstädten eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten, z. B. gesellschaftliche 

Veranstaltungen im positiven Umfeld von Sportveranstaltungen.“174 

Nicht nur die Stadt Leipzig, sondern auch die Partnerstädte können profitieren. Die 

Partnerschaften sind unterschiedlich aktiv. Bei einigen erfolgt ein reger Austausch, andere 

                                                

170 Vgl. Interview C, S. 5 ff. 
171 Interview E, S. 5 
172 Vgl. Interview E, S. 5 f.; Interview G, S. 6 
173 Vgl. Interview F, S. 2 ff. 
174 Interview B, S. 5 f. 
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ruhen derzeit eher. Das Turnier ist ein Ansatz, eine Partnerschaft wieder zu stärken.175 Die 

Partnerstädte können sich zudem medienwirksam präsentieren, sodass sie eine große 

Aufmerksamkeit erhalten und ihr eigenes Image nach außen tragen können.176 

 

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH 

Der Nutzen für das Leipziger Stadtmarketing liegt laut den Expertenbefragungen vor allem in 

der Imagekommunikation. Das Turnier wird insgesamt als sehr attraktiv eingeordnet und mit 

einem hohen Potential an medialem Interesse verbunden.177 Über das Fußballturnier der 

Profimannschaften Leipziger Partnerstädte erreicht man im Sinne des Standortmarketings 

viele Multiplikatoren und Meinungsbildner. Diese befinden sich auf Seiten der Sportler, der 

Wirtschaft und Politik sowie der Medien. Durch eine intensive Betreuung der 

Interessengruppen können allgemeine Ziele des Stadt- und Standortmarketings erreicht 

werden.178 Desweiteren trägt das Turnier zur Etablierung als Austragungsort für 

Sportgroßveranstaltungen bei. Es erfolgt eine Belebung des Images als Sportstadt. Dies 

kann weiterführend Einfluss auf andere Sportverbände haben, woraus Leipzig einen Vorteil 

bei der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen ziehen kann.179 

 

4.4.2.3 Konzeptzusammenfassung 

Um das Thema Fußball in das Stadt- und Standortmarketing zu integrieren, wird ein 

Fußballturnier organisiert, das auf der Bedeutung von Städtepartnerschaften Leipzigs beruht. 

Gastgeber des Turniers ist RB Leipzig. Die Spiele werden in der Red Bull Arena 

ausgetragen. Turnierteilnehmer neben dem Gastverein sind professionelle 

Fußballmannschaften aus den europäischen Partnerstädten Leipzigs. Turniermodus und –

dauer sowie die Anzahl der teilnehmenden Vereine werden dadurch bestimmt, dass die 

Partnerstädte Leipzigs untereinander meist keine Partnerschaften pflegen. Das begrenzt die 

Teilnehmerzahl auf maximal drei Partnerstädte. Zur Verringerung des organisatorischen und 

finanziellen Aufwands werden einzelne Freundschaftsspiele einem umfänglichen Turnier 

vorgezogen. Städte mit mehreren professionellen Fußballvereinen werden möglichst von der 

attraktivsten und international bekanntesten Mannschaft vertreten. Terminiert wird das 

Turnier auf einen Sonntagnachmittag, an dem keine Konkurrenzveranstaltungen stattfinden, 

im Juli oder August, innerhalb der Saisonvorbereitung der teilnehmenden Vereine, außerhalb 

der Ferienzeiten in den Ländern der Partnerstädte und unter Absprache der Urlaubszeiten 

der Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Für diese beiden Bereiche Wirtschaft und Politik wird 

                                                

175 Vgl. Interview F, S. 3; Interview G, S. 2 
176 Vgl. Interview E, S. 5; Interview C, S. 5; Interview G, S. 6 
177 Vgl. Interview B, S. 5 
178 Vgl. Interview B, S. 2 
179 Vgl. Interview A, S. 5; Interview B, S. 5 
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das Turnier einen attraktiven und verbindenden Rahmen für ein Zusammentreffen und 

gemeinsame Gespräche bilden. An der Erarbeitung, Planung und Umsetzung beteiligte 

Akteure stammen aus den Bereichen Fußball, Stadt- und Standortmarketing, Tourismus, 

Hotel und Gastronomie, Sportgroßveranstaltungen, Events und internationale 

Zusammenarbeit. Um langfristig positive Effekte zu erzielen, wird das Turnier jährlich, 

gegebenenfalls mit wechselnden Partnerstädten als Teilnehmer, stattfinden. 

Mit der Umsetzung des Turniers sollen verschiedene Ziele verfolgt werden, die sich auf die 

am Konzept beteiligten Interessengruppen beziehen. Da die Organisation und Umsetzung 

des Turniers mit sehr hohen Kosten verbunden sind und sich die Finanzierung schwer 

gestalten wird, erfolgt eine Gegenüberstellung der Kosten des Turniers und des Nutzens der 

Interessengruppen. So erfährt die Wirtschaft direkten Nutzen durch umsetzungsbezogene 

Aufträge. Indirekt wird die Regionalwirtschaft durch Netzwerkpflege, 

Unternehmenspräsentationen und Gesprächen von Verantwortlichen aus Wirtschaft und 

Politik am Rande des Turniers profitieren. Im Tourismus werden Umsatzsteigerungen durch 

Gästefans aus den Partnerstädten entstehen. Außerdem wird das Image Leipzigs als 

Reiseziel nach außen kommuniziert. Die Bevölkerung erhält einen ergänzenden attraktiven 

Freizeitwert in Form einer international besetzten Fußballveranstaltung. Für RB Leipzig wird 

das Turnier für zusätzliche Aufmerksamkeit in den Medien sorgen. Zeitgleich wird der Verein 

einen weiteren Schritt zur Identifikation mit der Stadt Leipzig gehen. Für die Politik bieten 

sich Möglichkeiten einer wirksamen öffentlichen Präsentation und die Förderung der 

Zusammenarbeit mit Wirtschaftsvertretern. Auch die Städtepartnerschaften werden gepflegt 

und inhaltlich erweitert. Letztlich dient das Turnier dem Stadt- und Standortmarketing in der 

Erreichung von Meinungsbildnern und Multiplikatoren sowie in der nationalen und 

internationalen Imagekommunikation über die Medien. Weiterführend kann das langfristig zur 

Etablierung der Stadt Leipzig als Austragungsort für Sportgroßveranstaltungen beitragen und 

bei der Akquise neuer Großveranstaltungen auch in anderen Sportarten von Vorteil sein. 

Das Turnier erzielt einen breiten Nutzen in vielen Bereichen der Stadt Leipzig. Dies wird die 

anfallenden Kosten auf lange Sicht relativieren. Das konzipierte Turnier kann eine geeignete 

Maßnahme sein, um das Thema Fußball in den Stadtmarketingprozess in Leipzig zu 

integrieren. 

 

5 Fazit 

Städte befinden sich in einem stetigen Wettbewerb um neue Einwohner und die 

Niederlassung neuer Unternehmen. Deshalb wird versucht, bestmögliche Voraussetzungen 

für die Zielgruppen zu schaffen. Um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden, entwickeln 

Städte ein eigenes Image. Über die Imagekommunikation sollen Zielgruppen erreicht und der 

Bekanntheitsgrad der Stadt erhöht werden. Für den gezielten Einsatz der Maßnahmen 

setzen viele Städte Stadtmarketing ein. Dieses übernimmt die Aufgaben der Kommunikation 

des Stadtimages. Außerdem unterstützt es Interessengruppen der Stadt, um die Entwicklung 

guter Voraussetzungen für die Bevölkerung und Unternehmen zu ermöglichen sowie die 

Zusammenarbeit und Kommunikation in verschiedenen Bereichen der Stadt zu verbessern. 
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Dabei werden kurzfristige und langfristige Ziele festgelegt und zu deren Erreichung konkrete 

Strategien und Maßnahmen entwickelt. 

Auch der Sport kann ein Themengebiet im Stadtmarketing sein, mit dem erfolgreiche 

Maßnahmen durchgeführt werden können. Sport erfährt großes Interesse in der Bevölkerung 

und in allen Formen der Medien. Er ist dadurch eine ideale Möglichkeit, das Image der Stadt 

zu transportieren. Dabei muss Sport aber als erfolgreiches Produkt der Stadt verstanden 

werden, mit dem sie sich identifiziert. Der Sport selbst muss innerhalb der Stadt gefördert 

werden. Stadtmarketing kann für den Sport als Vermittler agieren. Die Bundeshauptstadt 

Berlin betreibt offensives Stadtmarketing als Sportmetropole. Es wird versucht, vor allem 

durch international bedeutende Sportgroßveranstaltungen, das Image der Stadt aufzubauen 

und zu kommunizieren. Deshalb setzt sich das Hauptstadtmarketing intensiv für die Akquise 

neuer attraktiver Sportevents ein. Inzwischen ist der Sport nicht nur ein wichtiges 

Imagemerkmal Berlins, sondern bildet auch einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Durch die 

Ausrichtung von Sportgroßereignissen erhalten Unternehmen der Stadt zahlreiche Aufträge 

und es können Arbeitsplätze geschaffen werden. Zusätzlich locken die Events viele 

Besucher in die Stadt, wodurch die Bereiche Tourismus, Hotel und Gastronomie gestärkt 

werden. 

Das Stadt- und Standortmarketing der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH konzentriert 

sich auf die Themenfelder Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Lebensqualität. Sport nimmt 

in Leipzig keine ausgewiesene Rolle im Stadtmarketingprozess ein. Die Gründe liegen wohl 

im Mangel an professionellem, medienwirksamem Sport und im negativen Image der Stadt 

im Bereich Fußball, durch den Leipzig oft mit Gewalt und Krawallen in Verbindung gebracht 

wird. Lediglich die Fußball Weltmeisterschaft 2006, bei der Leipzig einer der Austragungsorte 

war, stellte die Stadt in Zusammenhang mit friedlicher Sportbegeisterung. Die aktuelle 

Situation des Leipziger Fußballs wird durch das Engagement von RB Leipzig geprägt. Der 

von Red Bull unterstütze Verein hat das langfristige Ziel, wieder Bundesligafußball nach 

Leipzig zu holen. Mit dem Eintritt des sportlichen Erfolgs wird Fußball ein wichtiges 

Kommunikationsmittel für die Stadt sein. Es gilt daher, ein klares Image zu schaffen. Im 

Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine konzeptionelle Maßnahme entwickelt, wie das 

Thema Fußball in das Leipziger Stadt- und Standortmarketing integriert werden kann. Durch 

Expertenbefragungen in verschiedenen Bereichen der Stadt konnte festgestellt werden, dass 

große Hoffnungen auf RB Leipzig ruhen. Es werden parallel zum sportlichen Aufstieg des 

Vereins positive Effekte für viele Bereiche der Stadt wie beispielsweise Wirtschaft, 

Tourismus und Bevölkerung erwartet. Das in dieser Arbeit konzipierte Turnier wurde als 

geeignete Maßnahme bewertet, die die Effekte des Fußballs unterstützen kann. Dabei wäre 

zunächst die Finanzierung das größte Problem in der Realisierung des Konzepts. Allerdings 

ist mit dem Fußball oft eine Umwegrentabilität verbunden, wodurch z. B. Unternehmen 

indirekt von eingesetzten Maßnahmen profitieren. Fußball kann zukünftig eine wichtige 

Wirtschaftskraft in Leipzig bilden und für eine starke Imagekommunikation sorgen. Dies gilt 

es, im Leipziger Stadt- und Standortmarketing zu nutzen und zu unterstützen. So kann 

Fußball und der Sport einen wichtigen Bestandteil des Marketingprozesses bilden und zur 

Zielerreichung der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH beitragen. 
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2 Ziele des Stadtmarketing 1995 und 2004 im Vergleich 

Quelle: Hollbach-Grömig et al., 2005, S. 4 
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3 Zieldimensionen des Stadtmarketings 2004 
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10 Themenfelder des Stadtmarketing 2004 
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12 Am professionellen Fußball beteiligte Gruppen und Zahlungsströme 

Quelle: DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, 2010, S. 7 
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13 E-Mail der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin 
 
Von:   <Joerg.Fischer@seninnsport.berlin.de> 
An:   <m.schimmelschmidt@ostfalia.de> 
Gesendet:  Dienstag, 13. Juli 2010 17:45 
Betreff:  WG: Diplomarbeit "Stadtmarketing mit Sport" 

--------------------------------------------------- 

Sehr geehrter Herr Schimmelschmidt,  

zu Ihrer Anfrage bezüglich des Themas Ihrer Diplomarbeit "Stadtmarketing mit Sport" möchte ich 
Ihnen heute folgende zunächst allgemeine Informationen geben: 

Veröffentlichungen/Studien/Broschüren zur Bedeutung des Sports im Berliner Stadtmarketing:  

• Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI): "Berlin ist # 1", Presseartikel 
November 2009 (als Anhang beigefügt)   

• Studie der Investitionsbank Berlin "Leichtathletik-WM Berlin 2009 - Die wirtschaftlichen Effekte 
in Berlin", August 2008 (als Anhang beigefügt) 

• Zur regionalwirtschaftlichen Bedeutung der SCC-Läufe unter besonderer Berücksichtigung 
des real,- BERLIN-MARATHON, Wolfgang Maennig, 2003 (als Anhang beigefügt) 

• Die ökonomischen Auswirkungen von Sportgroßveranstaltungen in Berlin, Industrie- und 
Handelskammer Berlin in Kooperation mit dem Landessportbund Berlin, Dezember 2005 (als 
Anhang beigefügt) 

• Flyer "Sportmetropole Berlin", Berlin Partner GmbH im Auftrag des Landes Berlin, März 2010 
(wird postalisch übersandt) 

Ergänzend kann ich Ihnen noch folgende Hinweise bezüglich der Auswirkungen und Effekte von 
Großsportveranstaltungen auf einzelne Bereichen am Beispiel der IAAF Leichtathletik 
Weltmeisterschaften 2009 geben: 

Sportliche Großereignisse rufen in Berlin nicht nur regelmäßig besondere Begeisterung hervor, 
sondern bewirken auch positive wirtschaftliche Effekte und keine andere Stadt kann mit so vielen 
sportlichen Großveranstaltungen aufwarten. Seien es die jährlichen Highlights wie der Berlin-
Marathon, das ISTAF und die DFB-Pokalendspiele in den vergangenen Jahren oder die 
Meisterschaften wie die Beachvolleyball-WM 2005, die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2006, die WM 
Moderner Fünfkampf 2007, die Finalrunde in der Basketball Euroleague und nun die in 190 Länder 
übertragene Leichtathletik-WM 2009.  

 

Tourismus  
Obwohl der August nicht zu den klassischen Städtereisemonaten gehört, brachte er die höchsten 
Steigerungsraten:  
- Besucherzahlen Inland         + 7,3 %  
- Besucherzahlen Ausland        + 5,2 %  
(Besonders viele Besucher kamen aus Schweden (+ 23,9 %), den USA (+ 23,2 %), Frankreich (+ 21,9 
%) und Italien (+ 13,8 %)). 

Die Leichtathletik WM zog nicht nur zusätzliche Besucher nach Berlin, die Gäste blieben im Monat 
August auch länger in der Stadt. 

Die Hotelauslastung lag bei rund 80 %, zahlreiche Hotels hatten mit 100 %  eine wesentlich höhere 
Auslastung als normalerweise im Sommer. 

Image  
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Die Leichtathletik WM hat zu einem weltweiten Imagegewinn für Berlin geführt. Zugleich wurde die 
Stadt als touristisches Reisziel aufgewertet. 

Die Leichtathletik WM in Berlin war die erfolgreichste Leichtathletik-Großveranstaltung der letzten 20 
Jahre in Deutschland.  

Während bei der Leichtathletik Weltmeisterschaft 1993 in Stuttgart rund 370.000 Tickets und bei der 
Leichtathletik Europameisterschaft 2002 in München knapp über 312.000 Tickets verkauft wurden, 
waren es in Berlin rund 418.000 Tickets.  

TV-Bilder aus Berlin wurden in rund 200 Länder übertragen und von ca. vier Milliarden 
Fernsehzuschauern verfolgt.  
Top-Einschaltquoten bei ARD und ZDF (im Schnitt 5-6 Mio.),  
am Sonntag, dem 16. August (100m Finale Männer mit Usain Bolt) 9,92 Mio.,  
bestes Ergebnis jemals bei der Übertragung eines Leichtathletik-Ereignisses.  

 

Wirtschaftskraft  
Nach Angaben der Berlin Tourismus Marketing GmbH (BTM) haben die Ausgaben der Leichtathletik 
WM-Besucher bis zu 120 Mio € für Berlin eingebracht. 

Wegen der Statistiken über Besucherzahlen und eventuell weiterer Angaben zu wirtschaftlichen 
Auswirkungen, insbesondere in Tourismus und Hotellerie, wenden Sie sich ggf. an die BTM, Herrn 
Buchholz, unter Email:presse.buchholz@btm.de, dort könnten möglicherweise entsprechende 
Zahlen/Schätzungen vorliegen.  

 

Akquise von Großsportveranstaltungen  
Berlin präsentiert sich  u. a. als Sportmetropole und Standort für Großsportveranstaltungen 
regelmäßig auf Kongressen bzw. Meetings mit Beteiligung der internationalen Sportfachverbände. 
Diese sind verantwortlich für die Vergabe von Großsportveranstaltungen wie Welt- und 
Europameisterschaften, aber auch Olympische Spiele an potentielle Bewerber(städte) im Rahmen der 
jeweiligen Bewerbungsprocedere. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei das sportpolitische "Lobbying" im 
Rahmen von Gesprächen zwischen herausgehobenen Sportfachverbandsvertretern und 
hochrangigen Berliner politischen Repräsentanten. Gerade die Herstellung persönlicher Kontakte und 
die Präsentation Berlins als erfolgreiche Sportmetropole (und touristisches Reiseziel) sind hier von 
Bedeutung.   

Der Sportaccord ist der jährlich weltweit größte Sportkongress aller internationalen 
Spitzensportverbände und der Verbände der olympischen Sommer- und Wintersportarten unter 
Beteiligung des IOC. Veranstalter sind die GAISF (General Association of International Sports 
Federations), ASOIF (Association of Summer Olympic International Federations) und AIOWF 
(Association of International Olympic Winter Sports Federations). Der Sportaccord besteht aus 
Tagungen des Exekutivkomitees des IOC und den Vollversammlungen der internationalen 
Sportvereinigungen, einer zweitägigen Konferenz zu aktuellen Themen und Problemstellungen im 
Sportbereich, einem eintägigen City Forum sowie einer Ausstellung mit Messeständen.  

Der Sportaccord fand erstmalig im April 2003 in Madrid statt, zuletzt im April 2010 in Dubai. Berlin hat 
entschieden, den Sportaccord regelmäßig als Präsentations- und Kommunikationsplattform zu nutzen. 

 

Ich hoffe abschließend, dass diese Informationen für Ihre Diplomarbeit hilfreich sind. Sofern Sie 
darüber hinausgehend weitere Detailfragen haben sollten, bin ich gern bereit, diese soweit möglich zu 
beantworten. 
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Dankbar wäre ich, wenn Sie unserem Haus nach Abschluss und Bewertung Ihrer Diplomarbeit ein 
Exemplar zur Verfügung stellen würden. 

Ich bitte nochmals um Verständnis, dass die Beantwortung Ihrer Anfrage etwas länger gedauert hat, 
aus dienstlichen Gründen haben jedoch das aktuelle Tagesgeschäft und termingebundene 
Sonderaufgaben stets Vorrang. 

Mit freundlichen Grüßen  
Jörg Fischer  
-------------------------------------------------  
Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
Referat Sportentwicklung, Sportstandortmarketing  
- IV C 24 - 
Klosterstr. 47 
10179 Berlin  

℡ 0 30 / 90 27 29 53  
� 0 30 / 90 28 46 02 (PC-Fax)  
E-Mail: Joerg.Fischer@SenInnSport.Berlin.de  

------------------------------------------- 
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15 Auszüge der Marketingplanung 2010 der Leipzig Tourismus und Marketing 
GmbH 
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16 Vorläufige Konzeptzusammenfassung 
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17 Transkribierte Experteninterviews 

 

Interview A 

Interviewpartner: Herr Holm Retsch 

Institution: DEHOGA Sachsen e. V., Regionalverband Leipzig e. V. 

Position: Geschäftsführer 

 

 

Fragen zur beruflichen Tätigkeit: 

M. S.: Wie viele Jahre sind Sie im Bereich Hotel und Gastronomie tätig? 

Herr R.: Wenn man Ausbildung und Studium mitrechnet, 2 Jahre und 3 Jahre, 

insgesamt 32 Jahre in der Hotelerie und Gastronomie tätig. 

 

M. S.: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie beim DEHOGA Sachsen, 

Regionalverband Leipzig e. V.? 

Herr R.: Das ist jetzt das dritte Jahr. Also seit 1. Januar 2008 hab ich das Amt 

hauptamtlich übernommen. Vorher war ich 12 Jahre ehrenamtlich im 

Vorstand von diesem Regionalverband. 

 

M. S.: Für welche Aufgabenbereiche sind Sie verantwortlich? 

Herr R.: Die Aufgabenbereiche sind sehr umfangreich. In erster Linie unterstützen 

wir natürlich die Mitglieder bei allen Fragen, die sie haben in ihrem 

normalen täglichen Arbeitsprozess sowohl Hotelerie als auch Gastronomie. 

Wir schaffen Rahmenbedingungen - insbesondere Rahmenbedingungen 

politischer Art, wie ordentliche Zusammenarbeit mit den Behörden, 

Alkoholpolitik, Prävention, also all die Dinge, die der Unternehmer 

unmittelbar für die Ausübung seiner Tätigkeit braucht - und zum anderen 

ein großes Spektrum und eine große Vielfalt bei der Vermittlung von 

geldwerten Vorteilen für die Unternehmen. Jedes große Unternehmen hat 

entsprechende Vorteile beim Einkauf von Dienstleistungen und Waren. Bei 

uns ist es so: Wenn das Mitglied über unseren Verband Empfehlungen 

bekommt, dann ist es so, dass wir aufgrund unserer Verbandsstruktur eben 

auch für Dienstleistungen und Waren Sonderkonditionen ausgehandelt 

haben, die die Mitglieder dann entsprechend nutzen können. 
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M. S.: Welche Ausbildung haben Sie? 

Herr R.: Ich bin gelernter Koch. Außerdem habe ich Betriebswirtschaft studiert und 

habe darin ein Fachhochschul-Diplom. 

 

 

Allgemeine Fragen: 

M. S.: Können Sie mir bitte kurz die allgemeine Situation der Hotel- und 

Gastronomiebranche in Leipzig beschreiben? Welche Entwicklungen 

konnten in den letzten Jahren beobachtet werden?  

Herr R.: Ich versuche es kurz zu beschreiben. Man muss, wenn man Kennzahlen 

betrachtet, z. B. Ankünfte und Übernachtungen, wissen, dass diese in den 

letzten Jahren gestiegen sind, aber das die Umsätze in der Hotelerie und 

insbesondere in der Gastronomie gesunken sind. Das passt normalerweise 

nicht zusammen. Aber das hat zu tun, mit dem einen großen Einknick 2008 

mit der Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes, das zwar 

zwischenzeitlich für die Gastronomie verbessert wurde, aber es gab einen 

großen Einbruch. Zum Ende des Jahres 2008 und im Jahr 2009 hatten wir 

die Wirtschaftskrise, die sich auch sehr auf die Wirtschaft und unsere 

Branche ausgewirkt hat. Das heißt auch dort gab es einen massiven 

Umsatzeinbruch - auch wieder mehr in der Gastronomie als in der 

Hotelerie. Sehr viele Tagungen wurden abgesagt. Es wurden Firmenetats 

und Arbeitsplätze abgebaut. All die Dinge führten dazu, dass unsere 

Branche mit Einbrüchen zu kämpfen hatte. Jetzt geht es wieder ein kleines 

bisschen bergauf - ziemlich geballt im Rahmen der Großveranstaltungen, 

die es im Juni in Leipzig gab: die  Veranstaltungen rund um die Fußball-

WM, das Bachfest, die INTERSCHUTZ (Internationale Leitmesse für 

Rettung, Brand-/Katastrophenschutz). In diesem Monat war geballt alles da 

und die Branche profitierte davon. Außenseiter klatschen in diesem Fall 

immer in die Hände und sagen: "Es geht euch doch gut." Aber die Statistik 

sagt auch da etwas anderes. Man muss immer den Zeitraum von einem 

Jahr betrachten. Die Kollegen haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Wenn wir 

den kumulierten Umsatz bis Ende Juni betrachten, dann liegt die Hotelerie 

knapp vor dem Vorjahresergebnis, aber die Gastronomie hat noch nicht 

einmal die Talsohle erreicht, die es durch den langen und harten Winter 

gegeben hat. Das waren Umsatzeinbrüche im zweistelligen Bereich 

zwischen 10% und 13% im Januar, Februar, März, April. Selbst im Mai 

bzw. im April nach Ostern, wenn traditionell die Freisitzsaison beginnt, ging 

diese in diesem Jahr noch nicht los, weil das Wetter so schlecht war. All 

diese Faktoren spielen bei der Betrachtung eine Rolle und müssen so 

komplex analysiert werden, um zu einem Ergebnis zu kommen. 
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M. S.: Welche Zeiträume im Jahr sind für gewöhnlich für die Hotel- und 

Gastronomiebereiche Leipzigs am umsatz- und auslastungsschwächsten? 

Wann ist die Auslastung am höchsten? 

Herr R.: Das ist genau das Thema, um bei dem anzuknüpfen, was ich eben gesagt 

habe. Die Branche ist sehr von Schwankungen betroffen. Gerade wenn 

man Arbeitskräfte einplanen muss, weiß man nie bzw. nur aus der 

Erfahrung, wann man z. B. fünf Arbeitskräfte mehr benötigt und wann kann 

ich auf diese verzichten. Insofern ist es so, dass die Monate nach dem 

Jahreswechsel - nach Weihnacht und Silvester- die umsatzschwächsten 

sind. Das sind der Januar und Februar sowie teilweise auch der März. Mit 

den Osterfeiertagen und -ferien lebt die Branche wieder auf, weil der Gast 

wieder bereit ist, auch wetterabhängig, wieder mehr Geld auszugeben. 

April, Mai und Juni sind traditionell drei gute Monate, in denen auch 

Veranstaltungen stattfinden. Wir haben auch traditionell ein Sommerloch, 

was allerdings nicht so tief wie in den letzten Jahren ist. Im Juli und August 

sind sehr viele Menschen im Urlaub. Es wird wenig unternommen. Es sei 

denn es kommen Touristen zu bestimmten Veranstaltungen nach Leipzig. 

Aber es ist doch so, dass man ein gewisses Sommerloch in den Hotels hat 

- in den Stadthotels sowieso, da wir in keiner Ferienregion liegen. Wir 

können zwar überleben, aber wir haben bei Weitem keine großen 

Übernachtungszahlen in den Sommermonaten Juli und August. Im 

September gehen die Tagungen und Veranstaltungen wieder los. Diese 

gibt es dann erfahrungsgemäß von September bis Dezember, wobei es 

sich in diesen vier Monaten nicht gleichmäßig verteilt. Es gibt auch immer 

wieder einen Knick - z. B. im November bevor das Weihnachtsgeschäft 

losgeht. Das Jahr teilt sich grob gesagt in sechs Low-Season- und sechs 

High-Season-Monate ein, wenn man die Erfahrungen der letzten 20 Jahre 

betrachtet. 

 

M. S.: Ich möchte nun konkret auf die Bedeutung von Sportveranstaltungen für 

die Hotel- und Gastronomiebranche in Leipzig eingehen. Können Sie mir 

konkrete Zahlen nennen, wie viele Hotelbuchungen von Personen getätigt 

werden, die in Leipzig Sportveranstaltungen besuchen? Wie viele Nächte 

übernachten diese durchschnittlich? 

Herr R.: Da muss ich Sie enttäuschen. Normalerweise gäbe es den direkten Zugriff 

beim LTM (Leipzig Tourismus und Marketing GmbH) für alle die, die dort 

buchen. Allerdings buchen nicht alle dort. Viele buchen über das Internet 

oder direkt im Hotel. Wir haben keine direkte Rückkopplung sowohl von 

den Mitgliedsbetrieben als auch von den einzelnen Nichtmitgliedern. Uns 

werden diese Zahlen nicht zur Verfügung gestellt. Das ist auch ganz 

normal, dass die Hotels diese Zahlen nicht herausgeben, nicht nur in 
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Leipzig, nicht nur in Sachsen sonder eigentlich deutschlandweit. Insofern 

wissen wir das nicht genau. Wir können nur sagen, dass 

Sportveranstaltungen an sich einen gewissen Reiz haben und natürlich 

auch für bestimmte Gruppen und Hotelstandorte Wettbewerbsvorteile 

versprechen. Nur gehört zu Sportveranstaltungen noch mehr dazu. Zum 

Beispiel gehört zu der Fecht-EM noch ein Trainingslager dazu. Diese wird 

gern am Ort der WM durchgeführt. Wie ist das möglich? Wie können wir 

diese Möglichkeiten schaffen? Das muss nicht immer ein Hotel sein, aber 

die Anbindung zu den Sportstätten und Trainingsmöglichkeiten ist wichtig. 

Sportlern genügt also nicht nur die Übernachtung. Es müssen weitere 

Rahmenbedingungen stimmen, außer dass man Betten zur Verfügung 

stellt. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, ich kann Ihnen keine 

konkreten Zahlen zur Verfügung stellen. 

 

M. S.: Welche positiven Effekte konnten bisherige Sportgroßveranstaltungen für 

den Hotel- und Gastronomiebereich in Leipzig mit sich ziehen? Um welche 

Events handelte es sich dabei und in welcher Größenordnung waren die 

jeweiligen Erfolge zu verbuchen? Konnten auch kleinere 

Sportveranstaltungen als die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die Umsatz- 

und Auslastungszahlen steigern?  

Herr R.: Zur WM 2006 kam es, wenn auch standortabhängig, durch das Public 

Viewing vor allem in den Kneipenmeilen zu Umsatzsteigerungen. An dieser 

Stelle muss man wieder betrachten, inwieweit sich das mit den Zahlen der 

umsatzschwachen Monate zuvor kumuliert. Auf jeden Fall haben die 

Umsatzzahlen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gestimmt. Die 

Auslastungszahlen waren auch gut. Man hatte natürlich immer nur eine 

kurze Frequenz, da die Fans den Mannschaften und den Spielen teilweise 

hinterher reisten. Aber als die Spiele in Leipzig stattgefunden haben 

schnellten die Auslastungszahlen nach oben, sofern sie medien- und 

publikumswirksam waren wie z. B. das Spiel der Niederlande. Positive 

Effekte haben Sportveranstaltungen auf jeden Fall. Es ist aber eben so, 

dass Leipzig nicht nur Sportstadt ist. Leipzig ist Kulturstadt. Leipzig ist 

Musikstadt. Leipzig ist Messestadt. Leipzig ist Kongressstadt. Also wenn 

man den Sport als einen der Höhepunkte und Ausrichtungen der Stadt 

betrachtet, ist es sicherlich nicht unwichtig. Aber reiht sich ein in all die 

anderen Dinge, die Leipzig zu bieten hat. Es ist leider auch so, dass 

Bedingungen für Sportler in anderen Destinationen gut sind, ich möchte 

nicht sagen, dass sie besser sind. Wir befinden uns unmittelbar in einem 

Wettbewerb und können nur punkten, wenn neben den Bedingungen, die 

für eine Sportveranstaltung gegeben sein müssen, auch die Menschen, die 

damit zu tun haben, sprich die Dienstleister in den Hotels, in den 

Gaststätten, im Handel, die Betreuer, die Stadt - als wichtiger Punkt, weil 
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diese Rahmenbedingungen schaffen muss - all diese Verantwortungsträger 

die Sportler und die Zuschauer begeistern und zeigen, dass da etwas geht. 

Man muss erkennen, dass der Einsatz gezeigt wird um eine Veranstaltung 

zum Erfolg werden zu lassen. Unabhängig vom Erfolg der Sportler zählen 

hier Aspekte wie Sicherheit, Verkehrsfluss vom Hotel zur Sportstätte, also 

Dinge, die nicht nur unmittelbar von Hotels und Gaststätten geregelt 

werden können sondern von einer Stadt. Wenn das Zusammenspiel 

funktioniert, haben Sportveranstaltungen auch Erfolg. Ich hole an diesem 

Punkt etwas weiter aus, weil Sportler die hier gute Erfahrungen gemacht 

haben und gut betreut wurden sind, das auch weitererzählen. Diese 

Werbung für Leipzig für gute Betreuung und Dienstleistung wird dafür 

sorgen, dass immer mehr Veranstaltungen zu uns kommen. 

 

M. S.: Ziehen auch eintägige Sportveranstaltungen eine Steigerung der 

Übernachtungszahlen und Gastronomieumsätze mit sich oder ist eher eine 

An- und Abreise der Besucher am selben Tag zu beobachten?  

Herr R.: Sie haben im Prinzip die Frage schon beantwortet: es ist eine An- und 

Abreise am selben Tag. Manchmal gibt es Voranreisen, je nachdem zu 

welcher Zeit die Sportveranstaltung stattfindet. Manchmal gibt es danach 

Übernachtungen, wenn es eine Abendveranstaltung ist. Eine eintägige 

Sportveranstaltung ist sicherlich eine Bereicherung, aber dadurch schnellen 

die Zahlen nicht in die Höhe. 

 

M. S.: Aus welchen Ländern kommen die Besucher, die in Leipzig eine 

Sportveranstaltung besuchen und dafür in den Hotels der Stadt 

übernachten? 

Herr R.: Diese Zahlen und Länder liegen nicht vor, da die Hotels dies mit uns nicht 

austauschen. Dies ist nicht Gegenstand unserer Arbeit. 

 

M. S.: RB Leipzig spielt ab der Saison 2010/2011 in der Red Bull Arena 

(ehemaliges Zentralstadion). Der Verein hat das langfristige Ziel, in die 1. 

Bundesliga aufzusteigen. Wie sehen Sie dieses Engagement und welche 

Auswirkungen könnte das Vorhaben für die Hotels und 

Gastronomiebereiche der Stadt Leipzig haben?  

Herr R.: Sie haben es richtig beschrieben: Es ist ein langfristiges Ziel in die 1. 

Bundesliga aufzusteigen. Wir hoffen, dass es funktioniert und dies auch 

möglichst bald erreicht wird. Es wird dann sicherlich ein großes lokales 

Publikum, vielleicht aus dem Einzugsbereich um die 100 km, nach Leipzig 

kommen. Die große Magnetwirkung wird so noch nicht da sein. Durch Red 



94 
 

Bull und die Red Bull Arena allein passieren hier noch keine Wunder. Es 

muss noch viel Engagement an den Tag gelegt werden, dass man auch 

nationales Publikum anzieht. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich 

wünsche mir, dass es sich sehr positiv auswirkt, aber es ist auch wiederum 

nur ein Baustein. 

 

 

Fragen zum Konzept eines Profi-Fußballturniers unter Beteiligung der 

Erstligamannschaften aus europäischen Partnerstädten Leipzigs: 

M. S.: Sie haben von mir die Konzeptzusammenfassung (Stand 21.07.2010) zum 

Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs erhalten. Welche Chancen 

kann ein solches Turnier für die Hotel- und Gastronomiebranche bieten?  

Herr R.: Erst einmal bietet es die Chance, dass Leipzig bekannt gemacht wird. Es 

steht zunächst - das ist auch wichtig für die Branche - über den 

Ergebnissen, die erzielt werden, dass immer wieder mit einer solchen 

sympathischen Veranstaltung, die auch viele Emotionen weckt, Leipzig 

noch bekannter wird. Das hat für mich oberste Priorität. Das Zweite ist: Die 

Hotel- und Gastronomiebranche ist dankbar für jede Veranstaltung und 

eben auch für jede Sportveranstaltung. Dann müssen wir sehen, zu 

welchem Zeitpunkt dieses Turnier stattfindet. Das ist für mich die ganz 

entscheidende Frage. 

 

M. S.: Welcher Zeitpunkt im Jahr erscheint Ihnen geeignet, um positive Effekte für 

Ihre Branche zu erzielen? Ist es aus Branchensicht vorteilhaft, das Turnier 

während der Sommerpause der Fußballligen stattfinden zu lassen, sodass 

es in die Vorbereitung der Teams auf die neue Saison eingeplant werden 

kann? 

Herr R.: Eine solche Sportveranstaltung mit internationalen Mannschaften, wie sie 

im Konzept beschrieben ist, muss zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem 

kein anderes Gästeklientel da ist. Dieses Beispiel gab es bei der 

INTERSCHUTZ und dem Bachfest in diesem Jahr, wo ein sehr 

unterschiedliches Gästeklientel aufeinandertrafen und es hier auch 

Konflikte und Probleme gab, die ich jetzt nicht thematisieren oder 

dramatisieren möchte. Aber bei der Planung ist ganz wichtig, dass man 

erkennt, dass bei dieser Veranstaltung eben Sport stattfindet und keine 

Kultur. Der Zeitpunkt im Jahr ist immer dann geeignet, wenn keine andere 

Veranstaltung in der Stadt Leipzig ist, die sich nicht unbedingt mit der 

konzipierten Veranstaltung "vertragen" würde. Die Klientel der 

Bachfestbesucher oder der Besucher von Musikveranstaltungen ist ein 
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anderes als das der Menschen, die sich Fußballspiele anschauen. Das 

Turnier in der Sommerpause der Fußballligen durchzuführen wäre 

durchaus möglich. In der zweiten Augustwoche finden traditionell in Leipzig 

die Classic Open statt, die sehr viel lokales Publikum anziehen. Dies ist ein 

Event, dessen Publikum wohl aus ca. 70% Leipzigern und 30% Gästen aus 

der nahen Umgebung besteht, sodass sich dies wohl kaum negativ 

tangieren würde. Insofern wäre der Zeitpunkt schon recht gut gewählt und 

könnte passen. 

 

M. S.: Wie viele Hotels existieren in der Region Leipzig, die den Ansprüchen der 

internationalen Gästemannschaften voraussichtlich entsprechen und 

demnach über einen geeigneten Sport- und Wellnessbereich verfügen? 

Herr R.: Wenn wir Sport- und Wellnessbereiche fordern, dann haben wir nicht so 

viele Hotels. In der Stadt Leipzig sind die vielleicht 30 Hotels, wobei das 

schon fast ein bisschen hoch gegriffen ist. Entweder es gibt einen Sport- 

oder einen Wellnessbereich. Ganz selten ist beides vorhanden. In einem 

Sportbereich sollte ja eine Mannschaft auch trainieren können. Man sollte 

also beachten, in welcher Entfernung zum Hotel sich eine Trainingsstätte 

befindet. Man müsste auch mit den Mannschaften absprechen inwiefern z. 

B. die vorhandenen Schwimmbäder oder Saunen den Ansprüchen 

genügen. Also mehr als 30 Hotels gibt es nicht. Von den Hotels aus sollten 

die Sportler z. B. auch in ein Schwimmbad oder in Fitnessanlagen fahren 

können. Man könnte die Trainingsmöglichkeiten also extern nutzen. Als 

Beispiele gibt es unter dem Hotel in der Gutenberg Galerie ein McFit 

Fitnesscenter, vom Ramada Hotel aus hat man die Möglichkeit in die 

Sachsentherme zu gehen und das Hotel Fürstenhof hat einen 

Wellnessbereich, der aber nur sehr klein ist. Wir haben also eine begrenzte 

Anzahl an Möglichkeiten. 

 

M. S.: Wäre Ihrer Ansicht nach eine regelmäßige Durchführung in Leipzig sinnvoll 

(z. B. aus organisatorischen Gründen oder um sich zu etablieren) oder 

könnte eine Bewerbung der Stadt Leipzig im Rahmen der 

Turnierfortsetzung in einer anderen Partnerstadt Leipzigs weitere positive 

Effekte erzielen, von denen auch die Hotel- und Gastronomiebranche 

langfristig profitieren könnten? 

Herr R.: Wenn es für den Sport und die Mannschaften Sinn macht, dann denke ich, 

dass sich ein solches Turnier etablieren kann. Es gibt in Leipzig den Daniel 

Nivel Cup, der bereits seit zehn Jahren zu Pfingsten stattfindet. Hier spielen 

Fanmannschaften friedlich in Gedenken an den damals schwerverletzten 

Polizisten in Frankreich Fußball. Das hat Tradition. Es spielen keine 
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internationalen Profimannschaften sondern internationale Fanclubs. 

Genauso könnte ich mir vorstellen, dass es das Fußballturnier gibt, das 

sich das Publikum einplanen kann, weil es weiß, wann es stattfinden wird. 

Das hat natürlich auch den Vorteil für unsere Branche, dass zu diesem 

Zeitpunkt zusätzliche Umsätze generiert werden können. Ich würde im 

Vorfeld nicht planen, dass es auch in andere Partnerstädte gehen sollte. 
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Interview B 

Interviewpartner: Herr R. M. 

Institution: Amt für Sport Leipzig 

Position: Sachbearbeiter für Sportgroßveranstaltungen 

 

 

Fragen zur beruflichen Tätigkeit: 

M. S.: Wie viele Jahre sind Sie im Bereich Sportgroßveranstaltungen tätig? 

Herr M.: Seit 2005, seit 5 Jahren. 

 

M. S.: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie beim Amt für Sport in Leipzig? 

Herr M.: Seit dem April 2010. 

 

M. S.: Für welche Aufgabenbereiche sind Sie verantwortlich? 

Herr M.: Ich bin projektverantwortlich als Sachbearbeiter für 

Sportgroßveranstaltungen. Dazu gehört die Planung der 

Sportveranstaltungsbudgets der nächsten Jahre in der Stadt Leipzig, dazu 

die Zuwendungen an die Veranstalter bei Sportveranstaltungen sowie Teile 

von organisatorischen und koordinative Aufgaben, bei denen Schnittpunkte 

mit der Stadt Leipzig auftreten, z. B. bei der Zusammenarbeit mit dem  

Ordnungsamt und den Sportstätten. Die Stadt Leipzig ist kein Veranstalter 

bei Sportveranstaltungen. Die Organisation wird immer durch lokale 

Ausrichter durchgeführt. Die Stadt Leipzig ist nur Förderer und Unterstützer 

der Veranstaltung und übernimmt Teilaufgaben der Organisation. Die 

Hauptverantwortung für die Organisation liegt immer in der Hand der 

Verbände oder lokalen Veranstalter. 

 

M. S.: Welche Ausbildung haben Sie? 

Herr M.: Ich bin diplomierter Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Marketing und 

Management an der Universität Leipzig. 

 

 

 



98 
 

Allgemeine Fragen: 

M. S.: Welche Sportgroßveranstaltungen wurden in den letzten Jahren in Leipzig 

ausgerichtet und wie viele Zuschauer besuchten diese? 

Herr M.: Es gibt in der Stadt Leipzig regelmäßige und einmalige 

Sportgroßveranstaltungen. Zu den regelmäßigen Sportgroßveranstaltungen 

gehören die jährlich stattfindenden L.E.-Athletics, das internationale 

Leichtathletik-Meeting, weiterhin die großen Breitensportveranstaltungen 

wie der Leipzig Marathon, der Leipzig Triathlon und die LIPSIADE. Bis 

2010 wurde in Leipzig im Fechten den Weltcup im Damen Florett 

ausgetragen. Aufgrund von Umstrukturierungen im Wettkampfkalender 

wurde der Wettkampf in Leipzig gestrichen.  

 Unter den einmaligen Veranstaltungen gab es in den letzten Jahren den 

Confederations-Cup 2005, die Fecht-Weltmeisterschaft 2005, die Fußball-

Weltmeisterschaft 2006, die EM im Modernen Fünfkampf 2009 und in 

diesem Jahr die Fecht-Europameisterschaft 2010. Dazu fand 2007, 2009 

und in 2011 finden die Deutsche Meisterschaften der Hallenleichtathletik 

statt. Bei den LE Athletics kann man jährlich von 2.500 bis 3.000 

Zuschauern mit steigender Tendenz ausgehen. In diesem Jahr war der 

Zuschauerrekord bei 3.500. Die Deutschen Meisterschaften 2007 und 2009 

konnten darüber hinaus ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen. Auch bei 

anderen Veranstaltungen in Leipzig bewegt sich  Zuschauerzahl im 

vierstelligen Bereich. Eine Ausnahmestellung nimmt natürlich die Fußball-

WM ein, bei der insgesamt sechsstellige Besucherzahlen erreicht wurden. 

 

M. S.: Welche Bedeutung hatten diese Sportevents für Wirtschaft und Tourismus 

in Leipzig? 

Herr M.: Eine Sportveranstaltung hängt mit einer ganzen Reihe von Aufträgen 

zusammen. Es kommt zu einer sogenannten Umwegrentabilität. Das heißt, 

dass Hotelbuchungen, Aufträge im Dienstleistungssektor, im 

Sicherheitsbereich oder auch im Gastronomiebereich anfallen und diese 

meistens durch lokale Firmen abgedeckt werden.  Insbesondere eine 

Veranstaltung wie die Fußball WM 2006 ist ein Wirtschaftsfaktor und 

generiert durch das große Rahmenprogramm sowie durch viele Gäste ein 

großes Auftragsvolumen. 

 Aber auch die Fecht-EM in diesem Jahr konnte Aufträge im Umfang von 

etwa einer halben Million Euro an Unternehmen der Region und der Stadt 

Leipzig vergeben. Dazu kam, dass allein vier Hotels im Rahmen der 

Veranstaltung ausgebucht waren. Es gab also durchaus einen 

wirtschaftlichen Faktor der Sportveranstaltungen für die Stadt Leipzig. 

Darüber hinaus ist eine Sportveranstaltung für die Stadt imagebildend, 
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wobei diese Dimensionen schwer messbar sind. Durch den 

Multiplikatoreffekt der internationalen Medien tragen 

Sportgroßveranstaltungen zu dem Stadtmarketing der Stadt Leipzig bei. 

Auch die Sportler und Funktionäre des Verbandes sind als Multiplikatoren 

für die Stadt Leipzig zu verstehen. Bei der Fecht-EM waren 100 

Journalisten aus 12 Nationen akkreditiert. Der Fechtsport hat in Ländern 

wie Frankreich, Russland und Italien einen viel höheren Stellenwert als in 

Deutschland. Dadurch erreichte Leipzig in der italienischen und 

französischen auflagenstarken Sportpresse eine Woche eine sehr hohe 

Präsenz. Dies ist schon sehr lohnenswert für eine Stadt wie Leipzig. 

M. S.: Wie werden Sportgroßveranstaltungen in Leipzig finanziert? 

Herr M.: Dies erklärt sich mit dem Konstrukt, dass Leipzig nie der Veranstalter einer 

Sportgroßveranstaltung ist. Die Finanzierung steht auf drei Säulen. 

Erstens: Die Eigenmittel des Veranstalters bzw. des Verbandes. Zweitens: 

Sponsorengelder. Drittens: Fördermittel der öffentlichen Hand, das heißt 

der Stadt Leipzig, des Landes oder des Bundes. 

 

M. S.: Welche internationale Aufmerksamkeit konnten bisherige 

Sportveranstaltungen  in den Medien erzielen? 

Herr M.: Natürlich sind Sportgroßveranstaltungen in allen Arten der Medien 

vertreten. Als Sportgroßveranstaltungen werden in der Stadt Leipzig nur 

Veranstaltungen ab den Deutschen Meisterschaften oder mit höherer 

Bedeutung gewertet - Europameisterschaften, Weltmeisterschaften sowie 

Weltcups. Solche Veranstaltungen ziehen natürlich immer ein nationales 

und internationales Medieninteresse nach sich. Dadurch erreicht die Stadt 

Leipzig eine Präsenz in internationalen Printmedien und in großen 

deutschen Leitmedien. Eine sehr große Bedeutung besitzen natürlich auch 

die vielfältigen Möglichkeiten des Internets. 

 Bei der Fecht-EM 2010 wurde im Bereich TV eine Nettofernsehzeit von 2,5 

Stunden in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern erreicht. Die 

Übertragungen waren Teil in den wichtigen Formaten der ARD und des 

ZDF, z.B. der „Tagesschau“, den „heute Nachrichten“ und dem „heute 

journal“ oder dem „aktuellen sportstudio“. Aus medialer Sicht kann von 

einem wichtigen Erfolg dieser Veranstaltung gesprochen werden. 

 

M. S.: Welche Bemühungen gibt es, weitere Sportevents nach Leipzig zu holen 

und um welche handelt es sich? 

Herr M.: Die Stadt Leipzig hat im letzten Jahr das Sportprogramm 2015 

verabschiedet. Darin wurde der Leipziger Sport und die maßgeblichen Ziele 



100 
 

in Leipzig für die nächsten fünf Jahre definiert. Im Rahmen dessen wurden 

auch die Sportgroßveranstaltungen definiert und zugeordnet. Grundlage für 

die Förderung und Unterstützung von Sportgroßveranstaltungen bildet die 

Sportförderung der Stadt Leipzig und die anerkannten 

Schwerpunktsportarten nach Sportprogramm der Stadt Leipzig. Diese 

Voraussetzungen, wie z.B. langjährige Kaderstruktur oder Ansässigkeit 

eines Bundes- oder Landesstützpunkt ermöglichen eine Vergleichbarkeit 

und eine klare Ausrichtung bei der Förderung und Unterstützung von 

Sportgroßveranstaltungen. Darauf gründen sich auch die Unterstützungen 

für weitere Sportevents, die in Leipzig stattfinden sollen. Dadurch sollen 

vorrangig Sportveranstaltungen in Leipzig durch geführt werden, die 

nachhaltig für die Entwicklung des Leipziger Sports sind. Allerdings kann 

nicht in jeder Sportart, aufgrund der fehlenden Infrastruktur, eine 

Sportgroßveranstaltung durchgeführt werden, wie z.B. im Kanurennsport. 

Für Kanurennsport gibt es in Leipzig keine Infrastruktur für eine 

Veranstaltung. Allerdings besteht mit der sehr modernen Anlage am 

Kanupark Markkleeberg die Möglichkeit international Bedeutende 

Wettkämpfe auszurichten. Bereits in diesem Jahr richtet der Sächsische 

Kanuverband hier die Europameisterschaft der U21 und U23 aus. Dies soll 

der erfolgreiche Auftakt für regelmäßige Veranstaltungen in den nächsten 

Jahren darstellen. In den Jahren 2011 und 2012 findet jeweils der Kanu 

Slalom Weltcup der Senioren statt. Im Jahr 2014 bewirbt sich der Deutsche 

Kanuverband für die Europameisterschaft der Senioren.  

 Das zieht sich über das gesamte Sportartenkonzept der Stadt Leipzig. 

Ähnlich große Bedeutung besitzt die Hallenleichtathletik. Nach 2007 und 

2009 findet 2011 die Deutsche Meisterschaft der Hallenleichtathletik wieder 

in Leipzig statt. Die Hallenleichtathletik soll mit dem Ziel der Bewerbung für 

die Hallen EM 2015 weiter entwickelt werden.  

 Diese Standortentwicklung über Sportgroßveranstaltungen in den 

Schwerpunktsportarten soll die Bewerbung für internationale 

Großveranstaltungen unterstützen. Allerdings herrscht ein großer 

Konkurrenzkampf unter den Austragungsstätten. Das Konzept der 

nachhaltigen Förderung in den Schwerpunktsportarten führt daher nicht nur 

zu erfolgreichen Bewerbung für Sportgroßveranstaltungen, sondern führt 

auch zur Nachwuchsförderung am Standort Leipzig. Neben den 

Sportgroßveranstaltungen im Leistungssport wollen wir weiterhin die 

großen Breitensportveranstaltungen fördern, allen voran den Marathon 

sowie den Triathlon und die Lipsiade, welche mit 6.000 Teilnehmern die 

größte Kinder- und Jugendsportveranstaltung in Mitteldeutschland ist. (die 

weiteren geplanten Sportgroßveranstaltungen sind in der nachfolgenden 

Übersicht des Amts für Sport Leipzig aufgelistet). Neben den von der Stadt 

Leipzig als Sportförderung unterstützten Veranstaltungen finden in Leipzig 
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weitere Sportveranstaltungen statt. Im Rahmen der Messe Partner Pferd 

findet 2011 das  Weltcupfinale im Springreiten statt. Dies ist eine 

wirtschaftlich und medial sehr wertvolle Veranstaltung für Leipzig.  

 

M. S.: Wie bedeutend ist Ihrer Meinung nach das Engagement von Red Bull in 

Leipzig für die Stadt? Welches Potential besteht, durch RB Leipzig stärker 

als Sportstadt wahrgenommen zu werden und welchen Einfluss kann dies 

auf die Akquise weiterer Großsportveranstaltungen haben? 

Herr M.: Ich begrüße das Engagement von Red Bull in Leipzig. Es ist sicherlich ein 

unglaublicher Vorteil, dass ein Konzern wie Red Bull in diesen national 

schwachen Fußballstandort investiert und ein langjähriges Konzept mit RB 

Leipzig verfolgt. Red Bull verfügt über große finanzielle Möglichkeiten, eine 

große Erfahrung im Sport sowie in der Durchführung von Sponsorships. RB 

Leipzig wird von den  sehr professionellen Strukturen sowie dem großen 

Know-How profitieren und die formulierten Ziele in vier bis fünf Jahren 

erreichen. 

 Für die Stadt Leipzig ist es ein großer Vorteil, dass die Sportart Nummer 1 

(größtes mediales Interesse, größte Zuschauerwirksamkeit usw.) in Leipzig 

weiter voran getrieben wird. Von dem langjährigen Konzept von RB Leipzig 

werden letztendlich die gesamte Region und auch andere Fußballklubs 

profitieren.  

 Es wäre für Leipzig als großer Gewinn, wenn in 5 Jahren hochklassiger 

Fußball wieder zum Portfolio der Sportstadt Leipzig gehören würde. Ich 

denke, dass gerade diese Belebung als Sportstadt und die nationale 

Aufmerksamkeit auch auf andere Verbände Einfluss haben kann bei der 

Vergabe von Sportgroßveranstaltungen nach Leipzig.  

 

Fragen zum Konzept eines Profi-Fußballturniers unter Beteiligung der 

Erstligamannschaften aus europäischen Partnerstädten Leipzigs: 

M. S.: Sie haben von mir die Konzeptzusammenfassung (Stand 21.07.2010) zum 

Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs erhalten. Bietet Ihrer 

Meinung nach ein solches Freundschaftsturnier genügend Attraktivität, um 

viele Zuschauer anzulocken? 

Herr M.:  Auf jeden Fall. Ich denke, es ist eine Frage der Organisation. Bei der 

Vorbereitung dieser Veranstaltung müssen viele Aspekte beachtet werden. 

Z.B. in welchem Zeitraum findet das Turnier statt. Es muss ein 

Eventcharakter für die Zuschauer geschaffen werden. Da der sportliche 

Wert von Freundschaftsspielen niedrig ist. Wenn man dieses Turnier in den 

nächsten Jahren im Rahmen der Städtepartnerschaften durchführt, ist es 
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stark von der Qualität der Gegner abhängig.  

 Für Leipziger Zuschauer wird das Bedürfnis RB Leipzig zu sehen, nach 

dem ersten oder zweiten Spiel erst erfüllt sein. In der langfristigen 

Entwicklung und Etablierung besteht sehe ich die große Schwierigkeit. Dies 

ist nur über den Eventcharakter möglich, wodurch dem Zuschauer ein 

Mehrwert geboten wird. 

 Aber prinzipiell denke ich, dass es ein sehr gutes Konzept und eine gute 

Idee ist, um gerade in der Saisonvorbereitung eine hochklassige 

Veranstaltung im Stadion durchzuführen. 

 Eine besonders interessante Möglichkeit ist die Verbindung zu den 

Städtepartnerschaften der Stadt Leipzig: Es werden zahlreiche 

Fußballturniere in der Vorbereitung ausgetragen. Warum soll man das nicht 

auch im Stadtmarketing nutzen? Eine solche Veranstaltung würde den 

beteiligten Partnerstädten eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten, z.B. 

gesellschaftliche Veranstaltungen im positiven Umfeld von 

Sportveranstaltungen. 

 

M. S.: Wie wahrscheinlich erachten Sie die Chancen, dass die  Profi-

Fußballmann-schaften der angesprochenen Partnerstädte an einem 

solchen Turnier teilnehmen und welchen besonderen Anreiz müsste man 

eventuell schaffen? 

Herr M.: In der  Saisonvorbereitung ist eine Standortbestimmung für die 

Mannschaften interessant. Aber da sehe ich auch das Problem. Da RB 

Leipzig noch nicht über die sportliche Qualität verfügt ist. Darüber hinaus 

denke ich, dass viel von finanziellen Rahmenbedingungen bei solchen 

Veranstaltungen abhängig ist. 

 

M. S.: Wann wäre ein geeigneter Zeitpunkt für das Turnier? Sollte das 

sogenannte „Sommerloch“ genutzt werden um einerseits große 

Aufmerksamkeit in den Medien zu erzielen und andererseits ein Bestandteil 

der Saisonvorbereitung der teilnehmenden Mannschaften zu sein? 

Herr M.: Ich sehe darin die einzige Möglichkeit, ein solches Turnier oder Spiel 

durchzuführen. Die Konkurrenz zu anderen Sportveranstaltungen sehe ich 

als weiteren wichtigen Aspekt bei der Vorbereitung einer derartigen 

Veranstaltung. Vorteil des Konzeptes mit dem Gastgeber RB Leipzig ist, 

dass Red Bull über große Erfahrung bei medialer Vermarktung verfügt und 

auch immer wieder so etwas zu nutzen weiß. Deswegen denke ich, dass 

der Name Red Bull als Veranstalter in seine neuen Fußballheimat Leipzig 

für nationales Medieninteresse sorgen kann, wenn z. B. Erstligisten aus der 
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englischen Partnerstadt Birmingham oder der ukrainischen Partnerstadt 

Kiew eingeladen werden. 

 

M. S.: Über wie viele Tage sollte sich das Turnier erstrecken?  

Herr M.: Es sollte auf keinen Fall länger als zwei Tage gehen. Ein einzelnes 

Freundschaftsspiel halte ich für sinnvoller. Das ist auch eine Kostenfrage, 

denn mehrere Teams und damit mehrere Spiele erhöhen die Kosten 

erheblich. Deswegen sollte man überlegen, ob man es auf nur ein 

Freundschaftsspiel im Rahmen eines bestimmten Anlasses, z. B. ein 

Jubiläum einer Städtepartnerschaft, reduziert.  

 

M. S.: Wie groß schätzen Sie das Potential des medialen Interesses für diese 

Veranstaltung ein? Wäre die Attraktivität hoch genug, um aus den 

Vermarktungsrechten Vorteile zu ziehen, sodass die TV-

Übertragungsrechte zur Finanzierung des Turniers beitragen könnten? 

Herr M.: Wie schon gesagt, denke ich, dass eine solche Veranstaltung ein 

nationales  mediales Interesse hervorrufen könnte. Eine Vermarktung von 

TV-Rechten sehe ich aber aufgrund des sportlichen Wertes nicht.  

 

M. S.: Hat dieses Turnier in Leipzig Ihrer Ansicht nach das Potential sich zu einer 

Marke zu entwickeln und für Aufmerksamkeit zu sorgen? 

Herr M.: Das ist abhängig von der Organisation und dem Charakters des Turniers. 

Es muss ein Eventcharakter geschaffen werden, sodass es jedes Jahr 

wieder für die Zuschauer attraktiv ist, um das Turnier langfristig zu 

etablieren. Ein reines  Freundschaftsspiel zwischen zwei Vereinen ist in 

Deutschland wohl noch nie zu einer wirklichen Marke entwickelt worden. 

Deswegen glaube ich, dass es sehr schwierig ist, das Turnier als großen 

Event und als Marke zu etablieren.  Ich glaube, die größte Möglichkeit 

für so etwas besteht im Thema der  Städtepartnerschaft und dass man 

versucht, ein Event um das Turnier herum zu veranstalten. Rein aus dem 

Fußballturnier eine Marke zu erschaffen wird  schwierig. Dafür fehlen der 

sportliche Anreiz und der sportliche Wert der Veranstaltung. 

 

M. S.: Wäre nach Ihrer Meinung eine regelmäßige Durchführung in Leipzig 

sinnvoll (z. B. aus organisatorischen Gründen oder um sich zu etablieren) 

oder könnte eine Bewerbung der Stadt Leipzig im Rahmen der 

Turnierfortsetzung in einer anderen Partnerstadt Leipzigs weitere positive 

Effekte erzielen, von denen die beteiligten Vereine, Unternehmen und 
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Institutionen profitieren könnten? 

Herr M.: Beides sind interessante Ansätze. Grundsätzlich ist es natürlich für Leipzig 

von größerem Interesse, so etwas in Leipzig zu etablieren, auch im 

Zusammenhang mit allen Aufträgen, die mit der Durchführung einer 

solchen Veranstaltung zusammenhängen. Eine Durchführung in einer der 

jeweiligen Partnerstädte ist auch interessant und hat den Vorteil, dass sich 

die Stadt präsentieren kann oder Netzwerkarbeit betreiben kann.  

 

M. S.: Bietet die Stadt Leipzig und die Region ausreichend Möglichkeiten, dass 

gleichzeitig mehreren Profifußballteams die benötigten und den 

Ansprüchen genügenden Trainingsmöglichkeiten für die Dauer des 

Turniers zur Verfügung stehen? Welche Trainingsanlagen gibt es hierfür? 

Herr M.: Aufgrund der Tatsache, dass wir im Moment schon drei höherklassige 

Fußballmannschaften in Leipzig haben, sind auch ausreichend 

Trainingsmöglichkeiten gegeben. Es gibt die Sportschule „Egidius Braun“ in 

Abtnauendorf, den Alfred-Kunze-Sportpark und das Bruno-Plache-Stadion. 

Ich denke hier besteht kein Problem, drei oder vier Teams 

unterzubekommen und  gute Möglichkeiten für Training zu schaffen  

 

M. S.: Welche Rolle könnte das Amt für Sport in der Planung und Umsetzung 

dieses Turniers einnehmen? 

Herr M.: Das Amt für Sport könnte als verantwortliche Institution für den Sport der 

Stadt  Leipzig als Ansprechpartner für den Veranstalter fungieren und 

organisatorische Aufgaben an den Schnittpunkten zur Stadt Leipzig 

durchführen. 

 

M. S.: Wie schätzen Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis des konzipierten Turniers 

ein? An welcher Stelle entstehen erfahrungsgemäß die kostenintensivsten 

Posten und wie können Einnahmen generiert werden? 

Herr M.: Bei einer solchen Veranstaltung stehen sich eine Vielzahl von 

Kostenpositionen und Einnahmepositionen gegenüber. Der Betrieb der 

Red-Bull-Arena ist mit Sicherheit der kostenintensivste Posten. Zusätzlich 

müssen die Gästeteams untergebracht, transportiert, versorgt werden und 

bekommen die Trainingsmöglichkeiten bereit gestellt. Dem Gegenüber 

müssen Einnahmen über Sponsoren, Eintrittsgelder und Gastronomie im 

Umfeld der Veranstaltung generiert werden. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

ist momentan schwer einzuschätzen, weil das tatsächliche Interesse der 

Medien und der Zuschauer bei Spielen des RB Leipzig nicht abzuschätzen 
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ist. Ich würde eher von einer imagefördernden Veranstaltung des Club RB 

Leipzig ausgehen, um sich hier im Leipziger Sport besser zu etablieren und 

eine Fangemeinschaft aufzubauen. 
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Interview C 

Interviewpartner: Herr Hans-Georg Felder 

Institution: RasenBallsport Leipzig e. V. 

Position: Leiter Medien & Kommunikation 

 

 

Fragen zur beruflichen Tätigkeit: 

M. S.: Wie viele Jahre sind Sie im Bereich Medien & Kommunikation tätig? 

Herr F.: Ich habe 1986 angefangen an der Sporthochschule in Köln mit dem 

Studium Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Journalistik. Während 

des Studiums habe ich ein Praktikum bei der Tageszeitung in Köln 

absolviert. Das war der erste Kontakt mit den Bereichen Medien und 

Presse. Auch im Studium wurde man mit diesen Themen konfrontiert. 

Seitdem habe ich ununterbrochen mit Zeitungen, mit Presseagenturen zu 

tun. Ich habe anschließend ein Volontariat absolviert und abgeschlossen. 

Letztendlich ging es weiter mit meiner Tätigkeit ab 1998 bei Hertha BSC 

Berlin im Bereich der Pressestelle. Und jetzt bin ich hier in Leipzig. 

 

M. S.: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bei RB Leipzig? 

Herr F.: Im August diesen Jahres wird es genau ein Jahr. 

 

M. S.: Für welche Aufgabenbereiche sind Sie verantwortlich? 

Herr F.: Leiter Medien und Kommunikation ist zunächst einmal das Bindeglied 

zwischen Verein und den Medien. Aber Sie können sich vorstellen, dass 

bei einem Verein, der in der Mitarbeiterzahl noch sehr überschaubar ist, 

auch andere Arbeitsbereiche gibt, die man abdecken muss. Beispielsweise 

dass man bei verschiedenen Institutionen der Stadt, bei der Wirtschaft, in 

der Politik den RB Leipzig vorstellt. Natürlich auch bei den Medien - was 

das Kerngeschäft ist - habe ich unser Projekt beworben. Der Medienmarkt 

in Leipzig ist recht überschaubar, sodass eben auch andere 

Arbeitsbereiche dazukommen. Aktuell übernehme ich die Aufgaben eines 

Teammangers, der dafür Sorge zu tragen hat, dass für die Mannschaft 

alles organisiert ist, z. B. bei Auswärtsfahrten. So gesehen kommen zu den 

Aufgaben im Bereich Medien und Kommunikation noch weitere Aufgaben 

im Verein hinzu. 
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M. S.: Welche Ausbildung haben Sie? 

Herr F.: Ich habe an der Sporthochschule in Köln studiert und das Vordiplom 

erreicht. Ich habe das Studium nicht abgeschlossen, sondern bin dann als 

Quereinsteiger in eine Agentur gekommen, die in der Automobilbranche 

tätig gewesen ist. Dort habe ich ein Volontariat absolviert, was ja 

letztendlich auch kein beruflicher Abschluss ist. So gesehen hält sich der 

Ausbildungsweg relativ im Rahmen. Was mich auszeichnet ist. dass ich 

sehr flexibel einsetzbar bin, mich sehr gut auf neue Situationen einstellen 

kann und auch in meinen bisherigen Jobs sehr viel gelernt habe. 

 

 

Allgemeine Fragen: 

M. S.: Welche kurzfristigen und langfristigen Ziele verfolgt RB Leipzig und wie 

sollen diese erreicht werden? 

Herr F.: Zunächst einmal wollen wir als Leipziger Fußballverein in dieser Stadt 

wahrgenommen werden. Kurzfristige sportliche Ziele haben wir klar 

formuliert: das ist der Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. 

Langfristige Ziele haben wir auch formuliert: das Erreichen der Bundesliga. 

Das sind unsere vordergründigen Aufgaben auf sportlicher Ebene für die 

nächsten Jahre. Was dann dazu kommt, sind die Aufgaben jedes normalen 

Bundesligavereins. Sportlich gesehen ist also völlig klar: Aufstieg in die 3. 

Liga und perspektivisch das Erreichen der Bundesliga. Wenn man dann 

noch weiter in die Perspektive geht, sollte hier auch irgendwann wieder 

europäischer Fußball zu sehen sein.  

 

M. S.: Wie soll mit dem Thema der traditionsreichen Vergangenheit anderer 

Vereine in Leipzig gegenüber des neugegründeten RB Leipzig 

umgegangen werden? 

Herr F.: Wir haben mit den beiden Traditionsvereinen, die hier in der Stadt sind, ein 

ausgesprochen gutes Verhältnis. Rein sportlich werden sich unsere Wege 

zunächst einmal nicht mehr kreuzen und ich gehe davon aus, dass dies 

auch für einige Zeit nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass beide 

Traditionsvereine von einer starken Fußballmannschaft, die hochklassig 

spielt, profitieren können, weil zum einen die Stadt Leipzig im Bereich 

Fußball auch außerhalb von Krawallen wahrgenommen wird und auf der 

fußballerischen Landkarte wieder stattfindet. Und Leipzig als die Stadt, in 

der der Deutsche Fußballbund gegründet wurde und aus der der erste 

Deutsche Fußballmeister stammt, hat eine große Fußballtradition. Beide 

Vereine haben es nicht geschafft, an die Erfolge anzuknüpfen. Man muss 
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sich auch als Traditionalist von der Vorstellung verabschieden, dass man 

nur mit der Tradition wieder in den bezahlten Fußball kommt. Das wird 

beiden Vereinen auch nicht gelingen. Um dies zu schaffen wäre eine 

wirtschaftliche Kraft von Nöten. Beide Vereine haben Jahre Zeit gehabt und 

haben auch selbst Investoren mit großen Namen gehabt. Leider haben 

Missmanagement und Insolvenzen dazu geführt, dass sich beide 

Mannschaften nicht oben festsetzen konnten. So gesehen war es 

abzusehen, dass irgendwann ein Dritter kommt, der die Situation erkennt. 

Jetzt schauen sich die beiden Verein vielleicht etwas komisch an, aber die 

einzige Chance für den Leipziger Fußball wäre gewesen, wenn beide 

Vereine fusioniert wären, was allerdings völlig ausgeschlossen ist. Ich 

denke das beide Vereine mit der Oberliga auch an ihrem Limit 

angekommen sind. Sie werden davon profitieren, dass bei uns nicht alle 

Spieler zu Einsatz kommen werden und möglicherweise der ein oder 

andere Spieler zu einem der beiden Leipziger Vereine geht und den Verein 

voranbringt. Aber das wir natürlich noch keine Tradition haben, ist die eine 

Seite. Aber auf der anderen Seite muss man uns auch Zeit geben eine 

Tradition zu entwickeln. Ich glaube schon, dass wir relativ schnell als 

Leipziger Fußballverein wahrgenommen werden. Es gibt hier genügend 

Fußballfans, die sich freuen, wenn auch einmal der FC Bayern München 

zum Pflichtspiel nach Leipzig kommt. 

 

M. S.: Welche Zielsetzung verfolgt der RB Leipzig in Hinsicht auf seine Stellung 

bei der Bevölkerung der Stadt? 

Herr F.: Wir wollen natürlich als der Leipziger Verein wahrgenommen werden. 

Darum haben wir auch bewusst den Umzug sowohl in die Büroräume in der 

Innenstadt als auch den Umzug in die Red Bull Arena wahrgenommen, wo 

wir in der Regionalliga jetzt regelmäßig unsere Heimspiele austragen 

werden. Wir wollen natürlich einen festen Platz in er Leipziger Sportwelt 

einnehmen und ich glaube, dass dies auch gelingt. Wir haben uns auf die 

Fahne geschrieben, familienfreundlich zu sein, dass wir die Väter mit ihren 

Söhnen im Stadion haben wollen, die eben auch ohne Gefahr zu laufen, in 

Auseinandersetzungen zu geraten, zum Spiel und wieder nach Hause 

gehen können. Nicht zuletzt wollen wir auch der Anlaufpunkt für alle 

Talente die es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und vielleicht auch Thüringen 

gibt, die hier eine Perspektive brauchen, um weiter Fußball spielen zu 

können, ohne die Region verlassen zu müssen. Wenn wir es schaffen, 

dass wir mit einer starken ersten Mannschaft auch hochklassig spielen, 

können wir damit eine Perspektive bieten, auch ein Leistungszentrum 

aufbauen und die Talente in der Stadt halten.  
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M. S.: Welche Stellung will RB Leipzig in der Stadt einnehmen? 

Herr F.: Die Akzeptanz, die wir bisher haben, ist sehr groß. Wir haben uns bei 

verschiedenen Institutionen, in der Politik beim Oberbürgermeister, bei 

Verbänden und Organisationen, anderen Vereinen bis hin zu Medien 

vorgestellt und sind mit offenen Armen empfangen worden. Denn jeder 

erkennt, welche große Chance das beinhaltet, wenn hier wieder 

hochklassiger Fußball gespielt wird. Davon profitieren alle. Es wird neue 

Arbeitsplätze geben, die Bedeutung der Stadt Leipzig wird eine größere 

werden. Es gab in diesem Jahr eine Untersuchung, wie die Städte der 

Bundesligavereine davon profitieren, dass dort hochklassiger Fußball 

gespielt wird. Es wird der Hotelbereich profitieren. Also so gesehen sind wir 

sehr herzlich aufgenommen wurde, werden als ganz normaler Verein wie 

alle anderen auch wahrgenommen, aber wir haben auch gemerkt, dass das 

Vertrauen in das, was wir machen, aufgrund des Unternehmens Red Bull, 

das wir im Rücken haben, deutlich höher ist. Die Wirtschaft ist sogar auf 

uns zugekommen, um bei uns nachzufragen, ob sie sich bei uns 

engagieren können und nicht umgekehrt. Das ist schon sehr erstaunlich. 

Offensichtlich hat es gefehlt, dass hier ein Investor nach Leipzig kommt. 

 

M. S.: Welche Unterstützung erwarten Sie von der Stadt Leipzig? 

Herr F.: Wir wollen keine Bevorzugung oder Bevorteilung. Wir wollen genauso 

behandelt werden, wie jeder andere Verein auch. Natürlich vor dem 

Hintergrund, dass auch die Stadt erkennt, welche große Chance durch 

unser Engagement hier in Leipzig vorhanden ist und dass wir keine 

bürokratischen Hindernisse in den Weg gestellt bekommen. Wir wollen hier 

natürlich nichts Verbotenes machen. Aber hier und da könnte man eine 

Genehmigung eventuell etwas schneller bekommen. Man sollte einfach an 

einem Strang ziehen. Die Stadt sollte erkennen, welche Folgen es hat, 

wenn wir es tatsächlich schaffen, Bundesligafußball nach Leipzig zu 

bringen. 

 

M. S.: Welche Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft können Sie sich 

vorstellen? 

Herr F.: Wie bereits erwähnt, gibt es schon Zusammenarbeiten. Wir haben alle 16 

Logen, die wir in der Red Bull Arena haben, alle verkauft. Das heißt die 

Wirtschaft hat Vertrauen in das, was wir tun. Demzufolge sind wir auf 

einem sehr guten Wege. Wir arbeiten in einem engen Austausch mit der 

Wirtschaft zusammen. RB Leipzig in der Red Bull Arena wird von der 

Wirtschaft als Plattform genutzt, um Incentives zu geben und Networking 

zu betreiben. Auf diesem Weg sollten wir weitergehen. 
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M. S.: Welchen Nutzen könnte das Engagement von RB Leipzig für die Stadt 

Leipzig, ihre Bevölkerung, die regionale Wirtschaft und die Tourismus-, 

Hotel- und Gastronomiebranche haben? 

Herr F.: Letztendlich das, was ich bereits gesagt habe: dass davon alle profitieren 

werden. Wenn z. B. der FC Bayern hier zu Gast sein wird, werden 45.000 

Menschen im Stadion sein. Diese werden möglicherweise übernachten, sie 

werden die Gastronomie in Anspruch nehmen. Wir werden bei diesem 

Spiel Personal im Einsatz haben, sei es im Cateringbereich oder im 

Reinigungsbereich. Hier werden Arbeitsplätze geschaffen. Ich erinnere 

mich daran, dass in Berlin zu einem Heimspiel 1.500 Menschen gearbeitet 

haben. Das sind zum einen Arbeitsplätze. Zum anderen geht es darum, 

dass Leipzig wieder wahrgenommen wird. Fußball ist eine Sportart, der 

über eine so große Aufmerksamkeit verfügt, dass auch Städte bekannt 

werden. Ich habe lange nicht mehr in der Tageschau Fußballergebnisse 

gelesen, bei denen der Name Leipzig vorgekommen ist. Die Bedeutung 

des Fußballs in Deutschland ist immens. Die Stadien sind hochmodern, alle 

Spiele der Bundesliga werden übertragen. Wenn wir da mit hineinrutschen 

und mit stattfinden sollten, dann hat die ganze Stadt etwas davon. Dann 

sind auch die Leipziger mal wieder stolz und froh, dass es hier einen 

Bundesligaverein gibt, mit dem man sich identifizieren kann, der eben zu 

den 18 großen Vereinen gehört. 

 

 

Fragen zum Konzept eines Profi-Fußballturniers unter Beteiligung der 

Erstligamannschaften aus europäischen Partnerstädten Leipzigs: 

M. S.: Sie haben von mir die Konzeptzusammenfassung (Stand 21.07.2010) zum 

Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs erhalten. Wie vereinbart sich 

ein solches Turnier kurzfristig und langfristig mit den Zielen des RB 

Leipzig? 

Herr F.: Ein Turnier auf diesem Niveau mit beteiligten Erstligisten, das auch noch 

international ausgerichtet sein soll, hat natürlich Charme. Ich kann mir auch 

vorstellen, dass dies großes Interesse mit sich bringen kann. Demzufolge 

wird es auch mediales Interesse in den Ländern geben, wenn man ein 

solches internationales Turnier durchführt. Davon könnte RB Leipzig auch 

profitieren, vorausgesetzt, dass es wirklich in den Medien wahrgenommen 

wird. Zum jetzigen Zeitpunkt sich mit den Erstligisten aus Europa zu 

messen ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber nicht desto trotz, kann 

ich mir schon vorstellen, dass man teilnimmt. 
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M. S.: Wie wahrscheinlich erachten Sie die Chancen, dass die Profi-

Fußballmannschaften der angesprochenen Partnerstädte an einem solchen 

Turnier teilnehmen und welchen besonderen Anreiz müsste man eventuell 

schaffen? 

Herr F.: Ich glaube die schwierigste Problematik entsteht dadurch, dass die 

Meisterschaften in den Ligen der einzelnen Länder nicht gleich verlaufen. 

Das heißt, dass der internationale Terminkalender schon so vollgepackt ist, 

unabhängig von Welt- und Europameisterschaften kommen noch 

verschiedene Qualifikationsspiele. Es gibt auch nach einer Saison Urlaub 

für die Spieler. Dann könnte ich mir ein solches Turnier nur im Rahmen 

einer Vorbereitung vorstellen. Alles andere macht bei diesem engen 

Terminkalender wenig Sinn. In der Vorbereitung muss man beachten, dass 

die verschiedenen Vereine der verschiedenen Länder auch in 

unterschiedlichen Trainingslagern aktiv sind. Der Beginn der 

Meisterschaften ist unterschiedlich. Die größte Schwierigkeit ist es, alle 

diese Mannschaften unter einen Hut zu bringen. Hinzu kommen Dinge wie 

ein hohes Preisgeld bzw. Antrittsgeld und auch Unterkünfte. Aber ich denke 

es wird sich an der Terminfindung entscheiden. Die Vereine müssen davon 

überzeugt werden, daran teilzunehmen und das ist viel Arbeit. 

 

M. S.: Wann wäre ein geeigneter Zeitpunkt für das Turnier? Sollte das 

sogenannte „Sommerloch“ genutzt werden um einerseits große 

Aufmerksamkeit in den Medien zu erzielen und andererseits ein Bestandteil 

der Saisonvorbereitung der teilnehmenden Mannschaften zu sein? 

Herr F.: Ich gehe davon aus, dass es sich nur um die Zeit der Vorbereitung handeln 

kann. Möglicherweise auch um eine Wintervorbereitung, wobei die 

Mannschaften wohl eher nicht in der kälteren Jahreszeit in der Red Bull 

Arena ein Vorbereitungssiel durchführen möchten.  

 

M. S.: Wie schätzen Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis des konzipierten Turniers 

ein? An welcher Stelle entstehen erfahrungsgemäß die kostenintensivsten 

Posten und wie können Einnahmen generiert werden? 

Herr F.: Es entsteht ein großer Kostenapparat. Es wird kein Verein kommen und die 

Flüge und die Unterkunft selber zahlen Anreise und Unterkunft der 

Mannschaften wird den größten Kostenfaktor bilden. Dies muss alles 

refinanziert werden. Dies ist dann nur über Sponsorengewinnung, über 

Zuschauereinnahmen, Verkauf von Business Seats und Logen und über 

Fernsehgelder möglich. Es wird aber schwierig Fernsehgelder für ein 

solches Turnier zu generieren. Dann müssten eventuell zusätzlich 

Antrittsgelder und vielleicht sogar eine Siegprämie ausgelobt werden. Man 
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muss im Vorfeld sicherlich mit feinem Stift rechnen und alles genau 

kalkulieren. Dann muss man überlegen, ob es tatsächlich Sinn macht. 

 

M. S.: Wie groß schätzen Sie das Potential des medialen Interesses für diese 

Veranstaltung ein? Wäre die Attraktivität hoch genug, um aus den 

Vermarktungsrechten Vorteile zu ziehen, sodass die TV-

Übertragungsrechte zur Finanzierung des Turniers beitragen könnten? 

Herr F.: Hier muss man die Länder und Vereine betrachten. Die Fernsehsender 

werden sich wohl nicht um alle diese Vereine reißen. Olympique Lyon und 

Dynamo Kiew sind international vielleicht von großem Interesse. Man muss 

auch das Interesse in den Ländern der Vereine beachten. Die anderen 

Vereine sind nicht unbedingt die großen Top-Clubs in ihren Ligen. Das wird 

also heikel und es ist schwer einzuschätzen, ob die Fernsehsender Spiele 

dieser Vereine übertragen möchten. Das wird eine große Herausforderung. 

 

M. S.: Ab wann ist eine internationale Ausrichtung des RB Leipzig geplant und ist 

es sinnvoll bereits in den nächsten Jahren ein international attraktives 

Fußballturnier auszurichten? 

Herr F.: Internationale Ausrichtung ergibt sich dadurch, wie schnell wir in der 

Bundesliga sind. Sollten wir dann dort sein, haben wir natürlich auch das 

Ziel uns für europäische Wettbewerbe zu qualifizieren. Das ist aber wirklich 

noch Zukunftsmusik. Jetzt ein internationales Turnier zu spielen ist nice-to-

have, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig auf dem Weg der 

Entwicklung von RB Leipzig. 

 

M. S.: Wie könnte sich ein solches Turnier als nützlich erweisen, um 

außersportliche Ziele des RB Leipzig zu erreichen und z. B. Sponsoren zu 

gewinnen oder die Zusammenarbeit mit Politik und Wirtschaft zu fördern? 

Herr F.: Ich kann nicht sagen, ob uns ein solches Turnier da weiterbringen würde. 

Wie vorhin bereits gesagt, ist das Interesse der Sponsoren schon 

außergewöhnlich hoch. Wir verfolgen in diesem Bereich auch die 

Philosophie, dass wir uns auf wenige große Sponsoren einstellen. Wir 

wollen keinen "Sponsorenfriedhof" haben. Sicherlich fänden es unsere 

Sponsoren nicht schlecht, auch international wahrgenommen zu werden, 

aber das Turnier wird das Sponsorenverhalten nicht ändern. 
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M. S.: Besteht generell im Profifußball Interesse an der Teilnahme bei einem 

solchen Turnier zur Saisonvorbereitung und zum Testen neuer Spieler? 

Herr F.: Wenn der Termin geeignet gewählt ist, macht man so etwas gern. Wir 

haben in der Vorbereitung auf diese Saison auch viele Testspiele absolviert 

und wenn es da ein Turnier gibt mit internationalen Mannschaften, spricht 

nichts dagegen daran teilzunehmen. 

 

M. S.: Über wie viele Tage sollte sich das Turnier erstrecken? 

Herr F.: Vielleicht müsste man über eine verkürzte Spielzeit nachdenken wie z. B. 

beim LIGA total! Cup 2 x 30 Minuten mit zwei Spielen am Tag, je nachdem 

wie viele Mannschaften teilnehmen. Dafür müsste man einen geeigneten 

Turniermodus entwickeln. Das Turnier sollte nicht länger als drei Tage 

gehen. Sinnvoller wären zwei Tage. 

 

M. S.: Hat dieses Turnier in Leipzig Ihrer Ansicht nach das Potential sich zu einer 

Marke zu entwickeln und für Aufmerksamkeit zu sorgen? 

Herr F.: Grundsätzlich, wenn es ein solches Turnier überhaupt erst einmal gibt, 

dann hängt es immer davon ab, wie viele Zuschauer kamen, wie die 

Stimmung war, wie es angenommen wurde, wie die Spiele liefen und 

welche mediale Aufmerksamkeit man hatte. Wenn das alles stimmt und die 

Organisation stimmte, dann kann sich so etwas auch zu einer festen Marke 

etablieren. 

 

M. S.: Wäre nach Ihrer Meinung eine regelmäßige Durchführung in Leipzig 

sinnvoll (z. B. aus organisatorischen Gründen oder um sich zu etablieren) 

oder könnte eine Bewerbung der Stadt Leipzig im Rahmen der 

Turnierfortsetzung in einer anderen Partnerstadt Leipzigs weitere positive 

Effekte erzielen, von denen die Beteiligten Vereine, Unternehmen und 

Institutionen profitieren könnten? 

Herr F.: Die Idee finde ich äußerst gelungen, dass man sich Gedanken macht über 

ein Fußballturnier bei dem sich Partnerstädte Leipzigs treffen. Wenn man 

weiterdenkt und dann das Turnier in eine andere Partnerstadt verlegt, ist 

das auch eine sehr gute Idee, aber in der Durchführung würde dies 

schwierig werden. Denn in Polen oder Bosnien-Herzegowina gibt es 

andere Voraussetzungen. Ich glaube nicht, dass die Vereine für diesen 

großen Kostenapparat selber gern Geld in die Hand nehmen, um an einem 

solchen Turnier teilzunehmen. Also wenn es jemand schafft, ein Turnier in 

der Art und Weise auf die Beine zu stellen mit dieser Idee der 
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Erstligavereine der Partnerstädte und das als fortlaufendes Turnier in 

regelmäßigen Abständen in den Partnerstädten, dann ist das ein Künstler. 

Ich habe meine Zweifel, ob das jemand schafft. Vielleicht in 

abgeschwächter Form, indem man kleiner anfängt mit beispielsweise nur 

vier Partnerstädten. Eventuell kann dann das Turnier noch wachsen und 

sich entwickeln. Das kann ich mir eher vorstellen, als wenn man direkt mit 

einer großen Anzahl Vereinen beginnt. Das ist eher schwierig, aber vom 

Grundsatz eine klasse Idee. 

 

M. S.: Welche Rolle könnte RB Leipzig bei der Umsetzung des Turniers 

einnehmen z.B. hinsichtlich Teilnehmeranfragen, Organisation, 

Stadionnutzung und Finanzierung? 

Herr F.: Wenn es hier in der Red Bull Arena stattfinden sollte, sind wir automatisch 

in die Organisation involviert, was Anfragen anbelangt und finanzielle 

Unterstützung. Das müsste man in dem Fall konkret betrachten. Vielleicht 

heißt das Turnier dann auch der "Red Bull Leipzig Cup", sodass wir als 

Namengeber auftreten. Unser Netzwerk würden wir mit einbringen. Das 

Netzwerk zu Hotelerie und anderen Wirtschaftsunternehmen wäre 

durchaus vorhanden. Vorstellbar ist es, ohne eine bestimmte Summe der 

Beteiligung nennen zu können. Da muss ein richtig gutes Konzept dahinter 

stecken, es gibt sehr viel organisatorische Arbeit, es muss alles gut 

durchdacht werden, ein Termin gefunden werden, es müssen Gespräche 

mit Sponsoren usw. geführt werden. Wenn das alles hieb- und stichfest ist, 

kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber das ist viel Arbeit und wird nicht 

einfach. 
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Interview D 

Interviewpartner: Herr Dr. Walter Ebert 

Institution: Leipziger Messe Gastveranstaltungen GmbH 

Position: Projektdirektor 

 

 

Fragen zur beruflichen Tätigkeit: 

M. S.: Wie viele Jahre sind Sie im Bereich Projektmanagement und bei der 

Leipziger Messe Gastveranstaltungen GmbH tätig? 

Herr Dr. E.: Ich bin seit 1993 bei der Leipziger Messe. 1994 wurde eine spezielle 

Tochtergesellschaft unter dem Namen Leipziger Messe 

Liegenschaftsgesellschaft gegründet. In diesem neu geschaffenen Bereich 

für Gast- und Sonderveranstaltungen bin ich seit 1994 tätig. Die Firma 

wurde 2008 umfirmiert, seit zwei Jahren heißen wir Leipziger Messe 

Gastveranstaltungen GmbH. Die Arbeit hat sich im Wesentlichen und in 

vielen Schwerpunkten verändert, aber es ist auch vieles geblieben: das 

Organisieren von Gastveranstaltungen, Großmessen, Großveranstaltungen 

jeglicher Couleur und in der gesamten Bandbreite. Von kleineren Anfragen 

bis zu einer Weltleitmesse machen wir hier alles. 

 

M. S.: Für welche Aufgabenbereiche sind Sie verantwortlich? 

Herr Dr. E.: Wir organisieren in unserer Abteilung sämtliche Veranstaltungen, die von 

Dritt- bzw. von Gastveranstaltern, an uns herangetragen werden oder die 

wir ganz zielbewusst akquirieren. Die Bandbreite ist sehr groß: Es geht also 

von kleineren und mittelgroßen Veranstaltungen, Firmenevents und 

Incentives - Porsche war mit einer Hauptversammlung schon zu Gast, wir 

haben schon Parteitage organisiert - über Shows, Sport, Events, das ist 

unsere Titelzeile, von Wetten, dass..? bis Carmen Nebel oder von der 

José-Carreras-Gala bis zu den Events im Indoorbereich, z. B. Kings Of 

Xtreme. Die Bedeutung von Gastmessen ist in den letzten Jahren ständig 

gewachsen. Gastveranstaltungen wie die Motorradmesse Leipzig begleiten 

uns jetzt schon seit 1996 und haben schon 15 Jahre 

Veranstaltungsjubiläum auf der Leipziger Messe. Wir betreuen die großen 

Schnittstellen und Projekte, die gemeinsam mit der Stadt durchgeführt 

werden. Ein herausragendes Beispiel ist das Deutsche Turnfest, das 2002 

in der Stadt Leipzig  und auf dem gesamten Messegelände stattgefunden 

hat. Wir haben die Bewerbung auch konzeptionell mit vorbereitet, uns dann 

gemeinsam mit der Stadt wieder für 2013 beworben. Die Präsentation war 
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in Frankfurt, den Zuschlag hat das Rhein-Neckar-Gebiet bekommen. Die 

Stadt und der Turnerbund sind nun wieder aufgefordert, über das weitere 

Vorgehen nachzudenken. Jetzt läuft die Bewerbungsfrist für 2017. Das 

Jahr ist ein gutes Stichwort, denn der Deutsche Evangelische Kirchentag 

findet dann wieder statt. Wir hatten den Kirchentag schon in Leipzig. 1997 

fand der 27. Evangelische Kirchentag hier statt, auf dem gesamten 

Messegelände, in allen Hallen und auf allen Freiflächen, zudem in der 

Stadt und auf dem reaktivierten alten Messegelände. Es war eine sehr 

komplex strukturierte Veranstaltung. In diesem Jahr war die größte Messe, 

seit unserem Bestehen hier zu Gast: die INTERSCHUTZ - Internationale 

Leitmesse für Katastrophenschutz, Rettung und Feuerwehr. Diese hat 

gemeinsam mit dem Deutschen Feuerwehrtag in Leipzig stattgefunden. 

Das war das erste und sicher auch das einzige mal, denn diese Messe 

findet nur alle fünf Jahre und dann regelmäßig in Hannover statt. Die 

Deutsche Messe GmbH in Hannover ist der Veranstalter, war nun einmalig 

Gastveranstalter in Leipzig. Dies geschah aufgrund einer politischen 

Entscheidung aus den 90er Jahren, wobei noch unter der Regierung von 

Helmut Kohl festgelegt wurde, dass diese Messe einmal auch in den 

Neuen Bundesländern stattfinden soll. Die INTERSCHUTZ war eine 

großartige Veranstaltung mit enormem Aufwand aber auch einem sehr 

guten wirtschaftlichen Ergebnis. Die Hotellerie und Gastronomie haben 

davon sehr profitiert.  

 

M. S.: Welche Ausbildung haben Sie? 

Herr Dr. E.: Ich bin ein typischer Quereinsteiger aus den 90er Jahren. Ich bin 

promovierter Literaturwissenschaftler und Germanist. Ich habe an der 

Universität Leipzig studiert und eine sehr gute und umfassende Ausbildung 

genossen. Wir haben eine fundierte Ausbildung sowohl in Kommunikation 

als auch in Sprachwissenschaften bekommen, haben psychologische 

Grundkenntnisse, Geschichte, Kunst, Kultur, Spracherziehung - alles 

Dinge, die mir enorm bei einem Beruf in der Wirtschaft zu Pass kommen. 

Ich war bis 1993 drei Jahre als Dozent an der Universität tätig. Wir waren 

damals 76 Mitarbeiter, von denen im Zuge der Umstrukturierung nur 7 übrig 

blieben. Ich war noch relativ jung und zählte zu denen, die zuerst gehen 

mussten. Ich habe dann ein Angebot bei der Messe bekommen und 

angenommen. Das habe ich bis heute nicht bereut, denn das ist ein sehr 

interessanter Aufgabenbereich. 
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Allgemeine Fragen: 

M. S.: Welche wichtigen Messen und Großveranstaltungen wurden bisher und 

werden durch die Leipziger Messe Gastveranstaltungen GmbH umgesetzt? 

Herr Dr. E.: Ich habe eigentlich schon die wichtigsten genannt. Es gibt im Jahr - je nach 

Turnus, denn manche Messen finden nur alle zwei Jahre statt - zwischen 

25 und 30 eigene Veranstaltungen, die die Leipziger Messe selbst plant 

und veranstaltet, und zwischen 40 und 50 Gastveranstaltungen, die im 

Ranking ganz verschieden sein können - z.B. große Gastmessen, wie in 

diesem Jahr in bewährt guter Zusammenarbeit die Arbeitsschutz Aktuell, 

eine Messe, die bereits zum zweiten Mal in Leipzig stattfindet. 

Entscheidend bei der Ausrichtung von Gastveranstaltungen ist nicht nur die 

Position der Messe, sondern von auch die Rahmenbedingungen der 

Region, der Wirtschaft, der Infrastruktur sind bedeutsam. Wir als Messe 

sind sehr gut aufgestellt. Problematisch kann es aber werden bei der Frage 

nach innerdeutschen Flügen, die von Leipzig deutschlandweit abgefragt 

werden. Es könnte gern auch internationaler zugehen, weswegen wir als 

Messe an dieser Stelle auch seit Jahren bemüht sind, Gespräche mit dem 

Flughafen zu führen. Die Entscheidung über angebotene Flüge liegt aber 

letztlich nicht beim Flughafen sondern bei den Airlines. 

 Als wir noch die alte Messehalle 7 betrieben, waren auch Konzerte ein 

wichtiges Standbein. Damals fanden alle Konzertveranstaltungen, die jetzt 

in der Arena sind, dort statt. Das ist in den letzten Jahren weniger 

geworden. Wir haben zwar hier auch eine schöne Halle, die für Konzerte 

geeignet ist, die Messehalle 1, eine multifunktionale Halle, aber die Halle ist 

sehr groß und hat keine eingebauten Tribünen. Dann lohnt sich der 

Aufwand nur, wenn ich garantiert ausverkaufte Veranstaltungen erwarte, 

bei Kapazitäten um die 15.000 Personen. AC/DC, Police, Joe Cocker, 

André Rieu und Eric Clapton waren bei uns zu Gast. Aber das ist nicht 

unser Alltagsgeschäft, denn da muss schon jemand kommen, der eine sehr 

große Hallentour macht. 

 Große Fernsehproduktionen haben wir relativ regelmäßig. Im nächsten 

Jahr wird Wetten, dass..? wieder bei uns sein, bereits zum sechsten Mal 

seit 1997. Das ist eine „Vorzeigeveranstaltung“, bei der einige Städte 

Hallen mietfrei stellen, um sich präsentieren zu können, das ist bei uns 

nicht der Fall. Die José-Carreras-Gala, die 2009 schon zum 15. Mal hier 

stattfand, ist die aufwändigste ARD-Produktion, sie wir vom MDR 

produziert. 
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M. S.: Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation der vorhandenen Messen und 

Großveranstaltungen in Leipzig? 

Herr Dr. E.: Ich finde, die Stadt könnte noch attraktiver sein. Denn bei verschiedenen 

Großveranstaltungen ist es notwendig, dass sich die Stadt bewirbt. In den 

letzten Jahren ist es im Bereich Sport auch weniger geworden. Wir hatten 

in diesem Jahr noch die Fecht-EM in der Arena, was auf absehbare Zeit 

erst einmal das letzte größere Ereignis ist. Sicherlich kosten solche 

Veranstaltungen auch Geld, sie sind aber auch Multiplikatoren. Dasselbe 

Prinzip gilt auch oftmals bei unseren Messen. Man muss zunächst Geld in 

die Hand nehmen, das Risiko eingehen und investieren. Aber man 

bekommt die drei- bis vierfachen Einnahmen zurück: in den Bereichen 

Infrastruktur, Hotellerie, Gastgewerbe. Das Benefit hat die gesamte Region. 

Wir bieten dies immer wieder an und analysieren auch intern 

Großveranstaltungen, die weltweit oder mindestens deutschlandweit auch 

im Sommer stattfinden. Es gibt immer eine Zeit, in der es ein Loch gibt, in 

dem man etwas machen könnte. Das ist im Juli und August. Es gibt 

entsprechende Veranstaltung, die man gezielt ansprechen müsste. Hier 

können wir gemeinsam mit der Stadt aktiv werden. Die Bewerbung und die 

Konzepte selbst wurden auch bereits, z. B. bei Deutschen Turnfest, von 

uns mit erarbeitet. Auch die überregionale Koordination etwa im Bereich 

Mitteldeutschland könnte verbessert werden. Zum Beispiel in Anbetracht 

der nächsten Kirchentage und der anstehenden Lutherdekade bis 2017. 

Wir haben hier ein professionell funktionierendes Servicenetzwerk. Unsere 

Dienstleister im Haus arbeiten projektorientiert und zielgerichtet nach den 

Wünschen der Kunden. Im Service sind wir deutschlandweit die Nummer 1, 

das ist sehr aufwändig und kostet Geld, bringt aber zufriedene Kunden. Ich 

wünschte mir durchaus noch drei oder vier große Gastmessen, aber das 

Geschäft ist hart umkämpft, der Markt aufgeteilt. Man muss bei den 

Bewerbungsrunden immer dabei sein, Ausdauer haben und sich immer 

wieder bewerben. Man benötigt die richtigen Ansprechpartner und ein sehr 

gutes Netzwerk, man muss sich mit den Betreibern anderer Hallen 

austauschen. Nur so hat man auch eine Chance, in dem harten 

Wettbewerb zu bestehen. 

 

M. S.: In welchem Zeitraum finden gewöhnlich die meisten Messen und 

Veranstaltungen statt und in welchen Monaten könnten noch weitere 

ergänzt werden? 

Herr Dr. E.: Das ist oft das Problem bei eigentlich jedem Messegelände. Messen finden 

regulär immer im Frühjahr und im Herbst statt. Da sind diese Zeiträume 

immer stark gefragt. Das beginnt Ende Februar und geht dann bis in den 

April hinein. Im April findet alle zwei Jahre die Automobilmesse statt. Im 
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Mai findet - ebenfalls zwei Jahre - die Orthopädie- und Reha-Messe, eine 

große internationale Leitmesse, statt. Aber Juni, Juli, August sind meist 

veranstaltungsfreie Zeiträume, außer im Kongressbereich, in dem dann 

auch noch vereinzelt Veranstaltungen stattfinden. Es gibt aber wenige 

große Veranstaltungen. Wir hatten in diesem Zusammenhang auch schon 

Gespräche etwa mit dem Wave-Gotik-Treffen, das immer zu Pfingsten 

stattfindet. Doch deren Konzept beinhaltet, dass es, solange die Agra 

existiert, dezentral und in der Stadt verteilt stattfindet. In Hallen würde dann 

auch etwas vom Flair verloren gehen. Man könnte vielleicht eine 

Eröffnungs- oder Schlussveranstaltung hier machen, zu der dann 10.000 

bis 15.000 Menschen kommen. Diesbezüglich sind wir immer gern zu 

Gesprächen bereit. Im Herbst gibt es das gleiche Bild: 

Veranstaltungsanfragen für Shows, Produktionen und auch 

Firmenveranstaltungen, Gastmessen, Hausmessen. Das ist der Zeitraum, 

in dem wir sogar Schwierigkeiten haben, freie Hallen zu finden. Eigene 

Veranstaltungen und Gastveranstaltungen finden meistens zum selben 

Zeitpunkt statt. Es ist ganz wichtig, dass wir hier im Haus alle Freiräume 

kennen. Über unsere zentrale Belegungsplanung kann man erkennen, 

wann welche Hallen frei sind, sodass man Veranstaltungen platzieren 

kann. Die vorhandene Fläche ist mit den 100.000 m² in manchen Zeiten 

fast zu gering, aber das bezieht sich aber nur auf etwa einen Monat. Im 

März könnte man sicherlich noch zusätzliche Veranstaltungen durchführen, 

aber im Sommer würden zusätzliche Hallen und Flächen dann wieder leer 

stehen. Es wäre interessant, zu überlegen, ob man im veranstaltungsfreien 

Raum im Sommer noch weitere Projekte benennen könnte, die man 

angeht. Wir werden 2013 die WorldSkills hier haben, eine große 

internationale "Berufsweltmeisterschaft", zu der Gäste aus aller Welt 

kommen. Das ist eine Veranstaltung, die im Juni stattfindet, die es aber 

auch nur einmal hier geben wird. 

 

M. S.: Welche Bedeutung haben Sport und Sportveranstaltungen für die Leipziger 

Messe Gastveranstaltungen GmbH? 

Herr Dr. E.: Sport hatte schon einmal eine sehr große Bedeutung, nämlich in Zeiten in 

denen es noch keine Arena gab. Da fanden hier auch Fußballturniere statt. 

Wir haben hier zweimal ein Sechstagerennen durchgeführt, für das wir uns 

auch wieder für 2012 bewerben. Wir hatten Indoor Supercross bis zu 

Weltmeisterschaften hier in der Halle 1 mehrere Jahre. Im letzten Jahr gab 

es die Kings Of Xtreme, das 2011 wieder kommen werden. Das ist 

vielleicht mehr Show als Sport, aber dahinter steht natürlich eine sportliche 

Leistung. Das A und O ist an dieser Stelle wieder, dass wir hier nicht mit 

den Dingen bauseits ausgestattet sind, die für eine Sportveranstaltung 

nötig sind: Tribünen, Anzeigetafeln, Banden, Sportböden und bestimmte 
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Utensilien wie Turngeräte oder Tore. Bei einer entsprechenden 

Veranstaltung muss man das immer als zusätzliche Produktionskosten 

einplanen. Es gab eine Zeit in der wir viele Sportveranstaltungen hier 

hatten, z. B. den Tennis Davis Cup und Damen Grand Prix, der dann in die 

Arena umgezogen ist und inzwischen nicht mehr in Leipzig stattfindet. Das 

waren sehr repräsentative Veranstaltungen. Hier haben schon Steffi Graf, 

Arantxa Sanchez, und die Williams Schwestern gespielt. 

 

 

Fragen zum Konzept eines Profi-Fußballturniers unter Beteiligung der 

Erstligamannschaften aus europäischen Partnerstädten Leipzigs: 

M. S.: Die Leipziger Messe erzielt seit Jahren große regionalwirtschaftliche 

Erfolge und kennt die Folgen und Effekte die Großveranstaltungen mit sich 

bringen können. Sie haben von mir die Konzeptzusammenfassung (Stand 

21.07.2010) zum Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs erhalten. 

Welche Bedeutung messen Sie einer Sportveranstaltung dieser 

Größenordnung zu? 

Herr Dr. E.: Eine solche Veranstaltung hätte sicherlich eine sehr große Bedeutung. Man 

muss aber viele Aspekte zusammenbringen, was für mich auch das große 

Problem der Veranstaltung zu sein scheint. Es gibt zum einen den 

sportlichen Wert. Geht es hier um etwas? Ist es zeitgemäß einen Pokal 

auszuloben? Welche Bedeutung hat das sportlich? Dann zählt der 

städtepartnerschaftliche Rahmen hinein, das Umfeld bis hin zur 

wirtschaftlichen Abstrahlung. Man muss sich fragen, ob tatsächlich Sportler 

kommen, um der Stadt etwas Gutes zu tun. Letztlich dreht sich auch hier 

vieles ums Geld. Wer soll eine solche Veranstaltung mit welchem Ziel 

sponsern? Die Mannschaften sind ja zum Teil recht attraktiv, aber gerade 

all solche Spiele, bei denen es eigentlich sportlich um nichts geht, werden 

im Moment zurückgestrichen. Das Turnier der IHF mit den drei großen 

Cupsiegern im Handball des letzten Jahres kann aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht durchgeführt werden. Im Fußball gibt es immer noch einen 

Super Cup, aber hier stehen ein Verband und Sponsoren dahinter. Ich 

kann mir im Moment nicht vorstellen, in welchem Rahmen das konzipierte 

Turnier organisiert werden soll. Ich würde sagen, man sollte es bilateral 

beginnen. So wie der Opernball angefangen hat, mit verschiedenen Mottos 

das Image etwas aufzufrischen. Dabei gab es, Bologna als Motto, Lyon als 

Motto. Man könnte versuchen das so anzugehen. Zunächst benötigt man 

natürlich einen Leipziger Verein. Man kann nur mit RB Leipzig als 

Gastgeber arbeiten. Dann kann man von der Stadt ausgehen und fragen, 

was es den Beteiligten bringen kann. Ich denke der Fußball hat hier 

Zukunft und das Stadion ist wunderbar. Dann könnte man das Turnier 
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kombinieren, z. B. mit einem Trainertreffen oder Kongress. Das muss man 

Schritt für Schritt aufbauen und entwickeln. Die Mannschaften benötigen 

einen sportlichen Anreiz, um auch an dem Turnier teilzunehmen. Jeder der 

daran beteiligt sein soll, wird fragen, welchen Nutzen er davon haben wird. 

Die Messe könnte sicherlich auch einen Beitrag leisten. Aber hier geht es 

wirklich um einen größeren Rahmen. Es wäre denkbar eine solche 

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit RB Leipzig, der Stadt und der Arena 

durchzuführen. So sichert man viele Dinge wie Organisation, 

Verantwortung und den Veranstaltungsort schon ab. Es gäbe schon ein 

Netzwerk dafür. Welches Publikum will man erreichen, wie will man die 

Zuschauer ansprechen, um nachhaltig Erfolg zu haben? Bisher gibt es nur 

im Januar ein lokales Turnier bei dem z. B. der FC Sachsen Leipzig, Blau-

Weiß Leipzig und als Gäste Erzgebirge Aue oder Carl Zeiss Jena kommen, 

was eher auf Tradition beruht. Dieses Turnier hat ja einen neuen und für 

Leipzig auch schönen, moderneren Ansatz. Man muss noch etwas Geduld 

haben und auch warten bis RB Leipzig etabliert ist und vielleicht in ein paar 

Jahren zumindest in der 2. Bundesliga spielt. Mir ist aber auch nicht 

bekannt, dass in Deutschland heute noch solche Turniere stattfinden. Es 

gibt eben viele Eckpunkte, die wichtig sind, auch die Form der medialen 

Vermarktung. Früher wurden die Turniere des DFB noch im Fernsehen 

übertragen und haben die Fußballpause zwischen den Spielzeiten gefüllt. 

Der MDR und die ARD und schließlich noch das DSF haben diese Turniere 

übertragen. Der eigentliche Zeitraum, in dem international wirklich kein 

Fußball stattfindet, ist auch sehr eng geworden.  

 

M. S.: Kann der Rahmen eines solchen Turniers eine Chance bieten, Firmen 

zusammenzuführen und perspektivisch positive Effekte für die regionale 

Wirtschaft herbeizuführen? 

Herr Dr. E.: Das ist die Frage, um die sich alles dreht. Es könnte im Idealfall passieren, 

wenn wichtige Vertreter kommen und sich Kontakte entwickeln, aber das ist 

reine Theorie. Erst einmal muss man das Turnier zum Laufen bringen, das 

sich als eine selbsttragende Veranstaltung etabliert. Positive Effekte für die 

regionale Wirtschaft haben sicherlich auch Veranstaltungen wie die 

Sachsen Sail, an der Stadtpolitiker, Vertreter der Wirtschaft, die IHK usw. 

teilnehmen. Das ist auch eine Wirtschaftsförderungsmaschine, die 

sozusagen angeworfen werden soll. Man kann den messbaren Erfolg nicht 

vorwegnehmen, aber es ist immer eine Chance. 

 

M. S.: Könnte im Rahmen dieses Turniers eine begleitende Messe ausgerichtet 

werden (z. B. um einen Treffpunkt für Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Sport 

und Tourismus  zu schaffen) oder wäre es denkbar eine bereits 
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bestehende Messe mit dem Turnier zu verbinden? 

Herr Dr. E.: Eine Messe hat immer ein Thema. Der Trend ist in den letzten Jahren zu 

einer immer höheren Spezialisierung gegangen. Man versucht 

Neuprodukte aus bestimmten Dingen herauszulösen. Dafür benötigt man 

einen tragfähigen Inhalt und ein gutes Konzept, was allen Teilnehmern 

auch nützt. So ist z. B. die Beach & Boat aus der Haus-Garten-Freizeit 

herausgelöst wurden. Man muss anfangs Geld investieren und dann 

sehen, dass sich das Thema trägt. Alle Messen werde jedes Jahr genau 

nach ihren wirtschaftlichen Kennzahlen betrachtet. 

 Ich kann es mir eher vorstellen, dass man das Turnier um ein Event herum 

aufbaut. Man benötigt immer etwas Unverwechselbares, Einzigartiges. Da 

hat Leipzig in punkto Sport, geschweige denn im Fußball, keinen so großen 

Stellenwert. Mit einem Club wie Bayern München oder Borussia Dortmund 

kann man so etwas probieren. Diese Vereine haben allein schon vier oder 

fünf große Sponsoren, die sich dann präsentieren können. Hier müsste 

man natürlich auch erst einmal ein Budget erstellen. Prinzipiell könnte man 

das machen, aber es muss fokussiert sein und ein zentrales Thema geben. 

Der Kern muss sowohl vom Sport aus gespeist werden als auch 

konzeptionell aus einem Grundgedanken, der messebezogen ein Thema 

hat. Dieses Thema sehe ich hier in Leipzig nicht. Vor ein paar Jahren wollte 

ein Veranstalter eine Fußballmesse durchführen. Diese sollte zunächst als 

Sonderschau im Hauptbahnhof konzipiert werden, um dort Besucher zu 

erreichen. Man benötigt aber einen starken Fußballverein als Trägerverein, 

ohne den geht es nicht. Das Thema Fußball war bei uns 2005 präsent, als 

wir hier die Auslosung zur Endrunde der Fußball Weltmeisterschaft 2006 

durchführten. 4.000 Journalisten aus aller Welt und internationale Topstars 

waren in der Halle 1 zu Gast. Das war eine große Herausforderung, aber 

eben nur ein Gastspiel. Leipzig ist beim Thema Fußball kein Global Player. 

 

M. S.: Welche direkte Rolle in der Vorbereitung und Umsetzung des Turniers 

könnte die Messe gegebenenfalls einnehmen? 

Herr Dr. E.: Wir haben großes organisatorisches Know How. Das finden Sie auch bei 

unserer Tochtergesellschaft Fairnet, die auch im Stadtbereich extern 

arbeitet, z. B. beim Lichtfest Leipzig oder beim Public Viewing beteiligt 

waren. Durch unser Netzwerk an Dienstleistern können wir im Prinzip jede 

Leistung bundesweit abfragen, einkaufen und anbieten, ob das im Bereich 

Service, Technik, Sicherheit oder Logistik ist. Das können wir sowohl 

extern als auch auf unserem Messegelände bieten. Man muss aber einen 

Zusammenhang herstellen, das heißt herausstellen, welchen Effekt das 

Turnier auch für uns hat. Es wäre durchaus möglich, an einen inhaltlichen 

Bezug anzudocken, wobei mir im Moment im sportlichen Bereich keiner 
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einfällt. Aber es wäre prinzipiell sicherlich nicht schlecht, ein Sportthema 

anzugehen. Das würde im Bereich Neuproduktentwicklung, die so etwas 

recherchieren. Aber in diesem Thema ist der Markt auch aufgeteilt und wir 

sind hier nicht in der Situation, dass wir sofort eine breite Unterstützung 

abrufen können. Zum Thema Sport würden zwar Partner kommen, aber 

sich nicht finanziell beteiligen. Das ist so wirtschaftlich nicht tragfähig. Es 

gibt keinen Verein, der eine bedeutende Wirtschaftskraft darstellt und 

beispielsweise drei große Sponsoren mitbringt, die dann noch Stars und 

VIPs unter Vertrag haben, etwa wie es bei der Automobilmesse mit der 

DEKRA und Michael Schumacher der Fall war. Aber diese Situation ist 

auch schwieriger geworden, weil die großen Sponsoren ihre Budgets 

heruntergefahren haben. In Leipzig gibt es außer VNG oder der Sparkasse 

keine Großsponsoren und auch keine starke Sportartikelindustrie, aus der 

Partnerschaften entstehen könnten. Hier gibt es höchstens Sportgeschäfte. 

Das sind aber kleine und mittelständische Unternehmen, die allein das 

Turnier nicht stemmen könnten. 

 

M. S.: Wäre nach Ihrer Meinung eine regelmäßige Durchführung in Leipzig 

sinnvoll (z. B. aus organisatorischen Gründen oder um sich zu etablieren) 

oder könnte eine Bewerbung der Stadt Leipzig im Rahmen der 

Turnierfortsetzung in einer anderen Partnerstadt Leipzigs weitere positive 

Effekte erzielen, von denen die Beteiligten Vereine, Unternehmen und 

Institutionen profitieren könnten? 

Herr Dr. E.: Hier fällt mir wieder der Vergleich zur Sachsen Sail ein, bei der ein Boot 

gechartert wird, dass dann mit allen Partner nach Stockholm fährt. Das ist 

im Prinzip das gleiche. Wenn es gelingt partnerschaftliche Verbindungen 

herzustellen, würde es sich wohl anbieten, dass das Turnier nicht 

ununterbrochen in derselben Stadt ausgerichtet werden muss. Sinnvoll 

wäre sicherlich, dass das Turnier drei- oder viermal wandert. Aber es 

bedeutet einen enormen Aufwand, vier Städte davon zu überzeugen, so 

etwas zu machen. Das würde auch nur über die Fußballverbände gehen, 

die hier den besten Draht haben und das promoten können. Eine 

Stadtverwaltung hat hier meist nicht den Einfluss auf die Vereine, weil 

diese wirtschaftlich eigenständig sind. 
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Interview E 

Interviewpartner: Frau Iris Rackwitz 

Institution: ZSL Betreibergesellschaft mbH 

Position: Marketing- und Eventmanagerin 

 

 

Fragen zur beruflichen Tätigkeit: 

 

M. S.: Wie viele Jahre sind Sie im Bereich Marketing und Eventmanagement 

tätig? 

Frau R.: Ich arbeite seit 13 Jahren in diesem Bereich. 

 

M. S.: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bei der ZSL Betreibergesellschaft mbH? 

Frau R.: Seit 8 Jahren. 

 

M. S.: Für welche Aufgabenbereiche sind Sie verantwortlich? 

Frau R.: Ich bin verantwortlich für den kompletten Bereich Marketing und 

Eventmanagement, sprich auch für sämtliche Veranstaltungsanfragen, 

Reservierungen, Buchungen, Abrechnungen komplett aller 

Veranstaltungsbuchungen in der Red Bull Arena, außer Fußball sondern im 

Firmeneventbereich, Konzerte, Veranstaltungen und Shows, weiterhin 

komplett den Veranstaltungsbereich in der Arena Leipzig und auf der 

Festwiese Leipzig. 

 

M. S.: Welche Ausbildung haben Sie? 

Frau R.: Das ist etwas umfangreicher. Ich habe zu Wendezeiten einen Beruf mit 

Abitur erlernt und zwar Datenverarbeitungskauffrau mit Abitur in drei 

Jahren. Das war eine sehr gute Ausbildung, die es heute leider nicht mehr 

gibt. Ich habe danach an der HTWK, der neugegründeten Fachhochschule 

Leipzig, Betriebswirtschaft studiert, die Spezialisierung Marketing und 

Messewesen gewählt und berufliche Bildung, Personalwesen. Danach 

habe ich das Glück gehabt beim Globana Trade Center in Schkeuditz, 

einem Mode und Messezentrum im Modemessebereich zu arbeiten und 

mich mit dem Messegeschäft auseinanderzusetzen. ich bin dann über das 
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klassische Marketing in den eigentlichen Eventmanagementbereich gelangt 

und habe dort noch ein Jahr eine berufsbegleitende Ausbildung zur 

Eventmanagerin gemacht. Dort habe ich insgesamt fünf Jahre gearbeitet 

und bin dann hierher mit Eröffnung der Arena Diese war neu gebaut und 

ging 2002 an den Start. Ich hatte das große Glück und das Engagement 

Herrn Lonzen anzusprechen und kennenzulernen, um dann hier 2002 zu 

beginnen. Während der Jahre, die ich hier arbeite habe ich noch die 

Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht, was dann 

mein dritter Berufsabschluss ist. Das war ein vollwertiger Abschluss, so wie 

auch andere Kollegen den Meister gemacht haben. Hierfür griff damals 

eine neue Versammlungsstättenverordnung, die vorschreibt, dass alle 

Veranstaltungshäuser in Leipzig entsprechendes Personal benötigen, also 

Fachkräfte und Meister. 

 

 

Allgemeine Fragen: 

M. S.: Wie viele Veranstaltungen finden jährlich in der Red Bull Arena, der Arena 

Leipzig und auf der Festwiese statt? Welche Besucherzahlen werden dabei 

verbucht? Welche Auslastung wird damit erreicht? 

Frau R.: Im Jahr 2009 fanden in der Arena Leipzig 83 Veranstaltungen mit 313.618 

Besuchern statt. Im damals noch Zentralstadion Leipzig fanden 39 

Veranstaltungen mit 212.232 Besuchern statt. Auf der der Festwiese 

Leipzig hatten wir 25 Veranstaltungen mit 77.650 Besuchern. Dabei ist zu 

beachten, dass dies kein homogenes Bild ergibt. In der Arena selbst haben 

wir 37 bis 38 Prozent Sportveranstaltungen. Wir haben sehr wenige, also 2 

bis 3 große Firmenevents in der Arena im Jahr. Der Hauptanteil wird 

natürlich durch Konzerte und Shows getragen, die in einem Potential von 

2.500 bis zu 12.300 Besuchern liegen. Häufig sind dies 

Eintagesveranstaltungen. Im Stadion wird das Bild etwas verzerrt, da wir 

verschiedene Veranstaltungen zählen. Das sind zum Einen Fußballspiele, 

die 3.000 bis 4.000 Zuschauer haben können in den Ligen, in denen wir 

Zugange waren, wobei hier nicht die ganze Saison über gespielt wurde. Wir 

haben auch mehrere Firmenevents im Business- und VIP-Bereich bzw. in 

den Logen im Stadion, die aber nur von 30 oder 40 bis hin zu 350 

Besucher haben, was ein ganz anderes Bild im Vergleich zu einem 

Fußballspiel gibt. Wenn dann noch ein Fußballländerspiel hinzukommt, 

dann ist das Bild völlig verzerrt, weil Länderspiele ein volles Stadion 

bringen, mit über 40.000 Besuchern. Auch auf der Festwiese kommt es 

darauf an, um welche Veranstaltungen es sich handelt. Wir hatten zwei 

Businessevents, z. B. das Konsum-Sommerfest mit mehreren Tausend 

Besuchern. Es waren also zwei Firmenevents mit insgesamt 45.000 
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Besuchern, die natürlich die Zahlen nach oben treiben. Insgesamt haben 

wir eine sehr gute Auslastung in der Arena und im Stadion arbeiten wir jetzt 

dem RB Leipzig. 

 

M. S.: Wie bedeutend sind dabei Sportveranstaltungen? Welchen Anteil an der 

Zahl der Events erreichen Sie und wie viele Zuschauer ziehen sie an? 

Frau R.: Den Anteil der Sportveranstaltungen in der Arena hatte ich ja bereits 

genannt, wobei man sagen muss, dass die Sportveranstaltungen in der 

Arena hauptsächlich von den Spielen des HCL getragen werden, die die 

Halle als Heimstätte haben. Wir haben leider keinen zweiten Verein mehr. 

Die Volleyballer sind pleitegegangen und aus der Arena raus. Die Spiele 

des HCL liegen bei 2.000 bis 4.000 Besuchern, je nach Wertigkeit und 

Interesse. Das ist eine sehr gute Zahl im Damenhandball. Die großen 

Spiele mit 4.000 Besuchern liegen ganz hervorragend in Deutschland und 

auch in Europa. Es ist schade, dass die vier mietkostenfreien 

Großsportereignisse der Stadt Leipzig nicht in dem Maße publik gemacht 

werden, dass sie entsprechend Publikum anziehen. Das merkt man vor 

allem bei der Auslastung von Leichtathletikveranstaltungen. Wir haben 

sowieso nur ein begrenztes Potential von 3.500 Plätzen und diese werden 

kaum gefüllt. Bei Deutschen Meisterschaften schon eher, aber bei den 

L.E.- bzw ERDGAS-Athletics sieht das schon nicht so gut aus. Viele dieser 

Veranstaltungen sind zwar sehr hochrangig angesetzt, aber eher in 

Nischensportarten oder Sportarten die nicht in diesen großen Rahmen das 

Publikum ansprechen. Da sind wir beim Stadion mit Fußball im Mainstream 

und sprechen dort hoffentlich mitteldeutschland-, mindestens aber leipzig- 

und umlandweit Publikum an, das bisher nicht zu uns fand und über die 

Jahre jetzt hoffentlich RB Leipzig aufsteigt, sodass immer mehr Menschen 

zu uns kommen und neue Schichten angesprochen werden. Im Stadion ist 

eben das Bild andersrum. Es ist ein reines Fußballstadion. Dafür ist es 

gebaut und damit wird es betrieben. Es ist kein Leichtathletikstadion und 

keine Eventarena in dem Sinne, dass es überdacht ist und wie zwei oder 

drei andere Stadien in Deutschland als Halle fungieren könnte. Wir freuen 

uns über zwei oder drei Großevent, Konzerte und Shows im Jahr, wenn wir 

sie denn bekommen und mit Leipzig in den großen Tourneen mit gelistet 

werden. Wir stehen da bisher sehr gut und haben für nächstes Jahr 

mehrere Anfragen. Diese Events, Shows und Konzerte bringen wirklich von 

weither die Gäste, die auch übernachten, also bieten wirklich Potential 

auch Touristen in die Stadt zu bringen. Das ist das interessante Geschäft. 

Dann gibt es die regelmäßige Auslastung des Stadions mit dem Fußball 

alle 14 Tage und ein paar Sonderspielen. Da macht der 

Firmeneventbereich mit diesen kleinen Zahlen nur einen kleinen Teil aus, 

sodass das Bild ganz anders ist als in der Arena. 
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M. S.: Wie groß ist die Nachfrage und Nutzung der VIP-Logen und der Business-

Lounge in der Red Bull Arena erfahrungsgemäß? Lässt sich hier ein 

Unterschied zwischen Sportveranstaltungen und anderen Events 

erkennen? 

Frau R.: Bisher lässt sich auf jeden Fall ein Unterschied feststellen. Bisher war die 

Nachfrage nach Logen bei Fußballspielen der einheimischen Vereine eher 

gering während bei Konzerten, die wir bisher hatten, die Logen gut bis sehr 

gut gebucht wurden. Die höheren Preise, die man dort hat, sind auch gut 

angenommen wurden. Das waren wirkliche Highlights und hat sehr gut 

funktioniert. Ich denke aber, dass jetzt mit RB Leipzig, die Logen für die 

Spiele komplett vermarktet sind - zu den Preisen, die RB Leipzig vorgibt. 

Das ist sehr gut und damit haben wir ein Potential, an jährlichen Mietern, 

die auch ein Vorbuchungsrecht für Konzerte haben. Damit ist eigentlich 

schon gesichert, dass wir bei allen Veranstaltungen, die wir in der Red Bull 

Arena haben, die Logen auch immer gebucht sind. Allerdings haben wir 

auch nur 16 Logen und nicht wie andere Stadien, die 50 oder 100 haben. 

 

M. S.: Können Sie mir Richtwerte für die Kosten der Stadionnutzung nennen, die 

an einem Veranstaltungstag für eine Sportveranstaltung in der Red Bull 

Arena entstehen? 

Frau R.: Das ist eine Frage der Verhandlung. Wir haben einen festen Hauptmieter 

für den Fußball, das ist RB Leipzig. Dann liegt eine Fußballeinmietung in 

einem anderen Preisgefüge, je nach Liga und Hochrangigkeit des Spiels, 

als z. B. eine Konzertveranstaltung. Wenn ich Ihnen sage, dass man bei 

einem Fußballspiel vielleicht bei 30.000 Euro anfangen und bei großen 

Spielen bis 300.000 Euro oder 350.000 Euro gehen kann, dann ist das eine 

sehr große Spanne und bringt in diesem Zusammengang für Ihre Arbeit 

eher wenig. 

 

M. S.: Welche Erfolge erhoffen Sie sich durch die zukünftige Ausrichtung der 

Heimspiele  des RB Leipzig in der Red Bull Arena? 

Frau R.: Eine wachsende Attraktivität des Stadions und des Fußballs für Besucher. 

Einen Zuwachs vor allem an Besuchern aus dem Bereich der Familien und 

durchaus auch älteren Herrschaften, die zum Fußball gehen wollten und 

würden, das aber in den letzten Jahren aufgrund der Rivalität der beiden 

bestehenden Vereine nicht getan haben. Dieses Potential zu öffnen und die 

Menschen hierher zu locken und dann wirklich friedlichen Familienfußball 

zu haben, der Spaß macht, der sportlich gut und sehenswert ist. Ich denke 

darauf kommt es an. Wir haben viel gelernt, ob man ein Event daraus 

macht und die Leute bespaßt. Nein, die Gäste, die hierher kommen, wollen 
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Fußball sehen. Das war selbst zum Public Viewing so gewesen. Also der 

Gast kommt ins Stadion, um guten Fußball zu sehen. Da ist die 

Entwicklung von RB Leipzig gegeben mit dem Ziel der 1. Bundesliga. Dafür 

ist das Stadion gebaut und das wollen wir hier haben. 

 

 

Fragen zum Konzept eines Profi-Fußballturniers unter Beteiligung der 

Erstligamannschaften aus europäischen Partnerstädten Leipzigs: 

M. S.: Sie haben von mir die Konzeptzusammenfassung (Stand 21.07.2010) zum 

Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs erhalten. Wie attraktiv 

schätzen Sie das konzipierte Turnier ein? Könnte es eine Bereicherung für 

den Veranstaltungskalender des Sportforums Leipzig darstellen? 

Frau R.: Ich halte das Turnier für attraktiv, grundsätzlich und vor allen Dingen für die 

Wirtschaft Leipzigs und des Umlandes. Der Gedanke dahinter, zu sagen, 

ich bette in dieses Turnier eine Ausstellung oder Präsentation ein ist sehr 

sinntragend. Das ist in unserem Businessbereich bzw. in unserer 

Businesslounge sehr gut möglich ist. Auf 1.000 m² kann man sehr gut eine 

Präsentation durchführen. Dort kann man Wirtschaftsunternehmen 

platzieren, kann Business- und VIP-Bereich, Logen auch zu Gesprächen 

einrichten, sodass man den Firmen die Möglichkeit gibt, sich in die Logen 

zurückzuziehen, dort Gespräche zu führen, sich dorthin Gäste einzuladen, 

Catering zu nutzen. Man kann davor und vor allem darunter in der 

Businesslounge eine Messeausstellung bzw. Präsentation machen. Die 

Politiker der Stadt und der Partnerstädte können sich entsprechend im 

Rahmen des Spiels presse- und publikumswirksam mit einer Begrüßung, 

mit Grußworten, einer Eröffnung, Siegerehrung usw. präsentieren. Das ist 

auch belebend für die Wirtschaft der Stadt. Ich denke, dieser Punkt ist 

gegeben. Was uns als Stadion anbelangt, kann es uns möglicherweise in 

der Imagearbeit weiterhelfen, uns eine sehr gute Presse- und Medienarbeit 

bringen. Aber es ist für uns wirtschaftlich gesehen nicht interessant. Denn 

es müsste ein sehr hochrangiges Spiel mit einem entsprechenden Gegner 

sein. Wir haben dies beim Spiel des RB Leipzig gegen Schalke 04 

gesehen, bei dem 22.000 Zuschauer im Stadion waren. Da wird es dann 

wirtschaftlich interessant, wenn wir von den Eintrittspreisen partizipieren 

oder einen entsprechenden Mietpreis bekommen, also monetär einen 

Erfolg haben. 
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M. S.: Würde ein solches Turnier Ihrer Meinung nach genügend Potential 

besitzen, um viele Zuschauer in die Red Bull Arena zu locken? 

Frau R.: Das kommt darauf an, wann es veranstaltet wird. Ich halte einen 

Sonntagnachmittag für sehr sinnvoll. Es müsste außerhalb der Saison 

liegen. Man muss also auf den Spielplan achten. Dann muss man 

außerhalb der Ferienzeit das Spiel oder das Turnier ansetzen und zwar von 

beiden Partnerländern. Wenn man die Wirtschaftsleute einladen möchte 

muss man einen guten Zeitpunkt finden in einer freundlichen Jahreszeit zu 

einem freien Sonntagnachmittag. Dann hat es Potential, die 

Publikumsschiene, von der ich eben sprach, ins Stadion zu bringen, wenn 

man attraktive Gegner hat. Und ein vernünftiges Preisgefüge der 

Eintrittskarten in dem Rahmen, was man auch bezahlt, wenn man zu einem 

Spiel des RB Leipzig geht. 

 

M. S.: Wäre die Veranstaltung aus Ihrer Sicht eine geeignete Plattform für 

Gespräche zwischen Vertretern aus Politik und Wirtschaft? Sollte dafür 

eine begleitende Veranstaltung, z. B. in Form einer Messe, geschaffen 

werden? 

Frau R.: Auf jeden Fall, denn da halte ich es wirklich für sinnvoll, das Ziel beim 

Turnier die verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Das macht Sinn. 

Wir müssen ja sehen, dass die Probleme darin liegen, dass man hohe 

Kosten hat für die Stadionnutzung, den Spielbetrieb, Strom, Wasser, 

Reinigung, Müllentsorgung, Sicherheitskräfte wie Security, 

Sanitätereinsatz, Brandschutz, Polizei - wobei hier sicherlich keine 

Sicherheitsrelevanz gegeben ist und von einem unkomplizierten Spiel 

auszugehen ist. Man sollte das Spiel auch nicht im Event "ertränken". Es 

kann eine Eröffnung und eine Auszeichnung am Ende geben, wobei diese 

Situationen kurz und interessant gestaltet werden sollten. Wir haben immer 

wieder versucht, mit Musik, einer Band, einem Gewinnspiel die Zuschauer 

eher ins Stadion zu bekommen, um Cateringumsätze zu erhöhen und die 

Einlasssituation zu entzerren. Es funktioniert nicht. Die Besucher kommen 

so spät wie möglich. Wir versuchen die Gäste 1,5 bis 2 Stunden vor der 

Veranstaltung bereit hierher zu bekommen, aber sie kommen frühestens 

eine halbe bis eine Stunde vorher. Die Gäste gehen auch direkt danach, 

sodass man nur das Fenster des Spieles, eine kurz Eröffnung davor und 

eine Auszeichnung direkt danach hat. Wir hatten auch selbst schon einmal 

mit der Agentur Welt-Sport ein Turnier organisiert, an dem Werder Bremen, 

Roter Stern Belgrad, der FC Brügge und der FC Sachsen Leipzig 

teilgenommen haben. Das hat über zwei Tage mit vier Mannschaften nicht 

funktioniert. Ein Tag und ein Spiel funktioniert, aber ein Turnier in dem 

Sinne ist sehr schwierig. Wir haben die Besucherzahlen nicht erreicht, 
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obwohl wir dachten, dass es attraktiv wäre und auch attraktive 

Mannschaften teilgenommen haben. Die Preise waren vernünftig. Aber es 

hat in dem Maße die Kosten nicht eingespielt. Von daher sind wir da sehr 

gebrannt und würden selber als Vermieter und Betreiber des Stadions 

auftreten, aber nicht als Veranstalter. Das heißt es ist in der Kostenstruktur 

zu beachten, dass es eine Miete und Neben- sowie Sicherheitskosten 

geben wird. Dann muss man kalkulieren, welche Einnahmen man mit den 

Eintrittskarten erzielen kann. Man sollte nicht zu sehr damit rechnen, dass 

man die großen Sponsoren findet, denn diese gibt es einfach nicht. Wir 

haben auch all die Jahre versucht, für sehr attraktiveVeranstaltungen 

Sponsoren zu bekommen. Ein Beispiel war auch in diesem Jahr das Public 

Viewing, für das wir die SPORTFIVE-Tochter als nationalen Vermarkter 

hatten. Diese sind mit sehr großen Erwartungen an diese Aufgabe 

gegangen und wollten hier und in anderen Stadien in Deutschland 

bundesweit agierende Unternehmen in die Logen und als Sponsoren oder 

Partner bekommen. Es ist nur ein Bruchteil davon erreicht wurden. Es 

kamen einige übliche Unternehmen aus der Region, wobei wir auch selbst 

ein bisschen was bewegen konnten, aber das eigentliche Firmengeschäft 

hat nicht funktioniert. Das muss man wissen. Man braucht einen 

Medienpartner, z. B. die LVZ oder die BILD, man braucht einen 

Radiosender, die ihre Gegenleistung bekommen, die man mit beachten 

muss. Diese ist auch nicht monetärer Art, sondern das sind Karten, 

Verlosungen oder Branding. Dann kann sehen, ob man noch ein paar 

Firmengeschichten, Promotion oder Samplings bekommt. Aber man sollte 

sich nicht darauf verlassen und in die Kalkulation keine großen 

Sponsorenbeiträge  aufnehmen. 

 

M. S.: Bei welcher Anzahl von Zuschauern stünden die Einnahmen in einer 

angemessenen Relation zur Kostenseite für die Betreibung und Nutzung 

des Stadions? Inwiefern ist dies abhängig von der Dauer des Turniers 

(Anzahl der Turniertage)? 

Frau R.: Bei einem attraktiven Gegner, wenn man z. B. das Spiel gegen Schalke 04 

beachtet, sollten es zwischen 15.000 und 30.000 Besuchern sein. 

 

M. S.: Über wie viele Tage sollte sich das Turnier erstrecken? 

Frau R.: Ein Sonntagnachmittag. 

 

M. S.: Wann wäre ein geeigneter Zeitpunkt für das Turnier, um sich nicht mit 

anderen wichtigen Events zu überschneiden und großes Interesse zu 
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erzeugen? Sollte das sogenannte „Sommerloch“ genutzt werden um 

einerseits große Aufmerksamkeit in den Medien zu erzielen und 

andererseits ein Bestandteil der Saisonvorbereitung der teilnehmenden 

Mannschaften zu sein? 

Frau R.: Von der Bespielung des Stadions her auf jeden Fall. Nur ich denke, wir 

müssen sehr wohl beachten, wann die Firmenvertreter in Urlaub gehen. 

Und wenn wir hier Wirtschaft zusammenbringen wollen, was ja Hauptziel 

sein sollte, dann ist es ganz wichtig zu wissen, wann im Partnerland und 

bei uns Ferienzeit ist, in welchen das Turnier nicht stattfinden kann. Auf der 

anderen Seite weiß ich, dass die Hotelerie sehr interessiert daran ist, in 

den veranstaltungsärmeren Zeiten, noch Event heranzubringen, weil sich 

eher alles vorher auf den Mai und Juni ballt und dann im September 

langsam wieder losgeht bis zum Weihnachtsgeschäft. Juli oder August, hier 

muss man wirklich sehr überlegen. Es hat Vor- und Nachteile und man 

muss gezielt Wirtschaftsvertreter fragen, wann der beste Termin wäre. Wir 

selbst haben auch nach dem Saisonende der Fußballligen Ende Mai bzw. 

Anfang Juni durchweg Reservierungsanfragen für Konzerte und Shows im 

Stadion bis zum Zeitpunkt an dem die neue Saison beginnt. Wir müssen 

auch noch ein oder zwei Wochen Raseneinbau, -pflege oder -erneuerung 

einsetzen. Dann muss man sehen, ob in diesem Zeitfenster bereits 

Freundschafts- und Vorbereitungsspiele von RB Leipzig geplant werden. 

 

M. S.: Wäre nach Ihrer Meinung eine regelmäßige Durchführung in Leipzig 

sinnvoll (z. B. aus organisatorischen Gründen oder um sich zu etablieren) 

oder könnte eine Bewerbung der Stadt Leipzig im Rahmen der 

Turnierfortsetzung in einer anderen Partnerstadt Leipzigs weitere positive 

Effekte erzielen, von denen die Beteiligten Vereine, Unternehmen und 

Institutionen profitieren könnten? 

Frau R.: Wenn es hier in der Wirtschaft Effekte haben soll, dann sollte es jedes Jahr 

hier im Sommer durchgeführt werden. Es wird nicht immer möglich sein, es 

am gleichen Wochenende im Juni, Juli oder August zu veranstalten. Aber 

man sollte es prinzipiell jährlich ansetzen und jährlich einen anderen 

Partner wählen bzw. schauen, wen man überhaupt bekommt. Wir haben an 

der Stelle auch schon Erfahrungen gemacht. Die Mannschaften werden 

nicht aus Freundschaft oder Freude antreten. Die benötigen eine 

Unterkunft, die Anfahrt, Verpflegung, haben ein Antrittshonorar. Solche 

Profimannschaften können sehr teuer werden. Das ist sicherlich auch eine 

Frage, wie unsere Politiker Einfluss darauf nehmen und es ermöglichen, 

dass eine Mannschaft zu möglichst günstigen Konditionen antritt. Wir 

haben, wie gesagt, zusätzlich die Kosten des Stadions. Bei ausländischen 

Mannschaften kommt die Frage der Besteuerung hinzu. Es gibt eine 
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Ausländersteuer zu zahlen und die Spieler werden wie Künstler behandelt. 

Man muss für Gage, Honorar, Übernachtung und all die vertraglich 

vereinbarten Dinge noch Steuern zahlen. Das muss man vorher alles sehr 

sorgfältig regeln. Man kann sicherlich mit Hotelpartnern 

zusammenarbeiten. Organisierbar ist es auf jeden Fall. Also ich würde 

sagen, jährlich ein Spiel, jedes Jahr einen anderen Partner als 

professionelles Spiel. Dann hat man auch die Möglichkeit die 

Wirtschaftsvertreter aus unserer Regionen mit denen aus der einen 

anderen Region zusammenzubringen. Das heißt, es gäbe keinen 

internationalen Markt verschiedener sondern ganz gezielt zweier 

Gegenden, die sich dort wirtschaftlich näher kommen könnten. 
  



133 
 

Interview F 

Interviewpartner: Frau Dr. Caren Marusch-Krohn 

Institution: Stadt Leipzig, Referat Internationale Zusammenarbeit 

Position: Referentin 

 

 

Fragen zur beruflichen Tätigkeit: 

M. S.: Wie viele Jahre sind Sie im Bereich Internationale Zusammenarbeit tätig? 

Frau Dr. M.-K.: Ich bin seit 1991 bei der Stadtverwaltung Leipzig tätig. Ich habe zunächst 

im Kulturamt Kunst im öffentlichen Raum betreut. Nach einem einjährigen 

Aufenthalt in den USA kam der Bereich „Internationale kulturelle 

Zusammenarbeit“ dazu. Das mache ich seit 1995. 

 

M. S.: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie im Referat Internationale 

Zusammenarbeit der Stadt Leipzig? 

Frau Dr. M.-K.: Seit 2003 bin ich im Referat „Europäische und internationale 

Zusammenarbeit“, das jetzt nur noch „Internationale Zusammenarbeit“ 

heißt. Es befindet sich im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters. 

 

M. S.: Für welche Aufgabenbereiche sind Sie verantwortlich? 

Frau Dr. M.-K.: Hier gibt es eine ganze Menge zu nennen, denn die Tätigkeit ist sehr 

vielseitig. Es sind die Städtepartnerschaften, internationale und 

europäische Projekte, dazu zählen auch Netzwerke, außerdem 

Präsentationen, Vorbereitungen von Reisen der Stadtspitze oder ihrer 

Partner, Betreuung von Gästen, die aus den Partnerstädten nach Leipzig 

kommen, Projektförderung, Zusammenarbeit auch mit Partnern in Leipzig, 

dazu zählen u. a. die internationalen Vereine, Konsulate und Kulturinstitute. 

 

M. S.: Welche Ausbildung haben Sie? 

Frau Dr. M.-K.: Ich bin Kunsthistorikerin. Ich habe hier an der Universität Leipzig studiert 

und auch promoviert. 
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Allgemeine Fragen: 

M. S.: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit Leipzigs mit den Partnerstädten und 

welche Ziele setzt sich die Stadt Leipzig dabei? 

Frau Dr. M.-K.: Die Stadt Leipzig hat 13 Partnerstädte in aller Welt. Das sind 13 sehr 

attraktive Partnerstädte. Aber Leipzig arbeitet nicht nur mit den 

Partnerstädten, sondern Leipzig arbeitet darüber hinaus in diversen 

internationalen Netzwerken. Da möchte ich zuallererst EUROCITIES, das 

Netzwerk der europäischen Großstädte und Hauptstädte nennen. Die 

Partnerstädte sind für Leipzig sehr wichtig, weil es zum großen Teil 

gewachsene, stabile Beziehungen sind. Viele der Städtepartnerschaften 

gehen noch auf die DDR-Zeit zurück. Die Älteste wird im nächsten Jahr 50 

Jahre, ein Jahr später folgt die nächste, die ebenfalls 50 Jahre alt wird. 

Man muss sagen, dass der Staat DDR damals beim Auswählen der Städte 

sehr adäquate Partner im Ausland für die Stadt Leipzig gesucht hat. Leipzig 

war immer die zweite Stadt nach Berlin in Bezug auf Größe, Bedeutung 

und als Messestadt. Insofern hat Leipzig auch Städtepartnerschaften mit 

Städten, die gleichwertig waren, abgeschlossen. Bologna ist eine große 

und wichtige Stadt in Italien. Brno ist nach der Hauptstadt Prag die 

zweitgrößte Stadt der Tschechischen Republik. Krakau ist in Polen die 

zweitbedeutendste Stadt. Genauso trifft das für Lyon in Frankreich und 

Thessaloniki in Griechenland zu. Diese Städtepartnerschaften sind alle 

schon älter.  

 Nach 1990 sind neue Partnerschaften hinzugekommen. Mit Addis Abeba 

wurde im letzten Jahr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Die 

Städtepartnerschaften mit Frankfurt am Main und Hannover sind politisch 

aus der Wiedervereinigung heraus gewachsen. Sie haben vielleicht nicht 

mehr ganz die Bedeutung wie  Anfang der 90er Jahre, sind aber trotzdem 

noch in der Liste. Neu hinzugekommen ist Travnik, eine 

Städtepartnerschaft, die vor allem auf bürgerschaftliches Engagement hier 

in Leipzig zurückgeht, die sehr aktiv und vom Bürgerverein bis zur 

Stadtspitze sehr stabil ist. Dann gibt es noch zwei Partnerschaften mit zwei 

kleineren Orten in Frankreich: Althen des Paluds und Le Pays des 

Herbiers. Die beiden sind zu Leipzig gekommen, weil die Orte, die diese 

Partnerschaften unterhalten haben, eingemeindet wurden und wir 

beschlossen haben, die Partnerschaften weiterzuführen. 

 Man kann sagen, dass die Städtepartnerschaften in der täglichen Arbeit 

insbesondere unseres Referates eine sehr große Bedeutung haben. Unser 

Referat ist die Stelle in der Stadtverwaltung, die sich am intensivsten mit 

den Städtepartnerschaften beschäftigt. 
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M. S.: Welche Städtepartnerschaften wurden in den letzten Jahren besonders 

stark gepflegt und mit welchen Städten sollte die Kooperation wieder 

intensiviert werden? Welche Rolle nimmt dabei die Stadt Leipzig ein? Sieht 

man sich z. B. als Hauptakteur, Vermittler, Partner etc.? 

Frau Dr. M.-K.: Man muss für alle Städtepartnerschaften sagen, dass sie ganz individuell 

sind. Dies bezieht sich auch darauf, was ich bisher gesagt habe, denn die 

Städtepartnerschaften sind unterschiedlich aktiv. Die Intensität der 

Zusammenarbeit hängt auch immer von den jeweils auf beiden Seiten 

beteiligten Akteuren ab. Ich vergleiche die Städtepartnerschaften auch gern 

mit menschlichen Beziehungen und Partnerschaften: man lernt sich oft in 

der Euphorie kennen, heiratet dann, später gibt es auch mal Phasen, in 

denen man nebeneinander her lebt und die Phase der Euphorie vorbei ist, 

aber es kann  immer wieder einen Aufschwung geben. Nun ist es so, dass 

man nicht wie bei menschlichen Beziehungen Städtepartnerschaften 

einfach trennen sollte, denn sie basieren auf Verträgen, die einen 

allgemeinen internationalen Charakter haben und  beibehalten werden 

sollten. In den letzten Jahren hatten wir zu allen Partnerstädten sehr gute 

Kontakte und Beziehungen. Wir haben z. B. auch die  ruhende 

Partnerschaft mit Thessaloniki 2008 mit einem neuen Vertrag und der 

Unterschrift der beiden Oberbürgermeister reaktiviert. Eine solche 

Reaktivierung einer Städtepartnerschaft ist mit mehreren Städten vorher 

schon passiert. Anfang der 90er Jahre hatte sich die politische Situation 

komplett geändert, weshalb beide Seiten  darüber nachgedacht haben, ob 

sie die Partnerschaften überhaupt noch weiterführen wollen. Dies war in 

den meisten Fällen auch der Fall. Man kann die Erneuerung auch im 

Internet nachlesen, da in diesen Fällen der Zusatz steht „erneuert ...“, was 

das neue Bekenntnis zur Partnerschaft kennzeichnet. Wobei man sagen 

muss, dass auch die alten Verträge so allgemein verfasst sind, dass sie 

nicht politisch angreifbar sind. Um zu betrachten, welche 

Städtepartnerschaften wieder intensiviert werden sollten, können wir 

einfach die europäischen Partnerschaften einmal durchgehen. Birmingham 

war sehr aktiv, insbesondere Anfang der 90er Jahre, z. B. im Rahmen der 

Umgestaltung der Landschaft um den Karl-Heine-Kanal gab es viel 

Inspiration und Input, aber im Moment könnte es besser laufen. Übrigens 

ist immer angestrebt, dass in Leipzig eine breitere Basis, z. B. ein Verein, 

ein Kulturinstitut oder ein Konsulat vorhanden ist, was bei Großbritannien 

leider nicht mehr der Fall ist. Bologna läuft gut. Es gibt auch einen Verein, 

leider kein Konsulat mehr, aber Kontakte zur Botschaft und zum 

italienischen Kulturinstitut in Berlin. Brno hat sich ebenfalls in den letzten 

Jahren sehr gut entwickelt. Vor ca. drei Jahren hat sich auch ein 

Bürgerverein gegründet, der sehr viel macht. Insofern ist das Engagement 

auf mehrere Ebenen gelegt wurden. Frankfurt am Main und Hannover, dies 

hatte ich schon erwähnt, waren zur Wendezeit aktiver, mit gegenseitige 
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Besuchen und ähnlichem. Diese Städtepartnerschaften sind jetzt nicht 

mehr so relevant wie die internationalen Partnerschaften. Man ist aber 

dennoch in gutem Kontakt, u. a. auch in dem schon erwähnten Netzwerk 

EUROCITIES. Für Kiew gibt es  einen sehr aktiven Verein, der über die 

vielen Jahre hinweg sehr viel gemacht hat. Mit Kiew werden wir im 

nächsten Jahr einen Schwerpunkt setzen, indem wir das 50jährige 

Bestehen der Städtepartnerschaft feiern. Krakau ist eine unserer 

Schwerpunktpartnerschaften, die auf allen Ebenen sehr stabil läuft. Es gab 

im Frühjahr dieses Jahres eine Präsentation der Stadt Krakau in Leipzig. 

Dasselbe kann ich für Lyon sagen. Lyon ist auch eine unserer aktivsten 

Städtepartnerschaften. Man kann von einer schönen, stabilen Kontinuität 

sprechen. Spätestens mit dem Begehen des 25jährigen Jubiläums der 

Städtepartnerschaft im Jahr 2006 steht diese auf soliden Füßen, Die 

Zusammenarbeit funktioniert von der Verwaltungsspitze, über alle 

Mitarbeiterebenen bis hin zu Partnern und anderen Akteuren, z. B. der 

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH im Rahmen des Lichtfests. Mit 

Thessaloniki wurde wie gesagt 2008 der Vertrag erneuert und hier hat sich 

neben dem bestehenden Verein Griechenhaus e. V. ein neuer Verein 

konstituiert, der  gerade in diesem Jahr eine Bürgerreise veranstaltet hat. 

Also wird in dieser Partnerschaft noch einiges wachsen. Travnik ist schon 

immer stabil. Die beiden Stadtteilpartnerschaften in Frankreich laufen auf 

einer sehr privaten und persönlichen Ebene, die aber diesen 

Partnerschaften sehr gut tut. Die Akteure auf beiden Seiten sind in 

permanenten guten Kontakt, besuchen sich regelmäßig und führen 

gemeinsame Projekte durch, z. B. zum Thema Völkerschlacht aber auch im 

Sport.  

 Die Rolle der Stadtverwaltung Leipzigs ist sehr unterschiedlich, was sich 

schon aus der eben gemachten Aufzählung ergibt. Wir sind oft der Akteur, 

aber wir sind natürlich auch manchmal der Vermittler und oft  der Partner. 

Wir sind als Referat nicht immer diejenigen, die alle Fäden in der Hand 

halten, sondern wir sind immer bestrebt, dass es Partner in Leipzig und 

auch in den anderen Städten nicht nur in der Stadtverwaltung gibt. Das 

sind auf Leipziger Seite die Kulturinstitute, die Konsulate und die  wichtigen 

Bürgervereine. Es gibt Bürgervereine, die ganz fokussiert mit einer 

Partnerstadt arbeiten und andere, die sich um das Land oder eine Region 

kümmern und die Stadt als Schwerpunkt setzen. Das ist ganz 

unterschiedlich. 

 

M. S.: Gibt es besondere Bereiche in denen vorzugsweise kooperiert wird? 

Frau Dr. M.-K.: Kultur auf jeden Fall. Außerdem das Thema „Soziales“ im Sinne von 

Begegnen und Austausch, was eine Bandbreite vom Schüleraustausch 
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über die Bürgerreise, den Marketingclub, bis zum Seniorenaustausch 

aufweist und ganz weit gefasst ist. Das Thema Städtebau und 

Stadtentwicklung ist  mit den verschiedenen Städten unterschiedlich 

intensiv, aber spielt immer eine Rolle. Natürlich gibt es auch den Bereich 

Wirtschaft, der aber immer noch ausbaufähig ist. In meiner Aufzählung fehlt 

das Thema Sport. Sport hat nicht den Stellenwert, den er haben könnte 

oder  haben sollte. Es gibt Einzelinitiativen, wobei  Liebertwolkwitz mit Les 

Herbiers zu nennen wäre, die eine „Olympiade der Partnerschaften“ 

vorbereiten, die  nächstes Jahr im Sommer stattfinden soll. Mir fällt auch 

der Stadtsportbund ein, mit dem wir schon verschiedene Dinge angekurbelt 

haben, die aber nicht immer zu dem Erfolg geführt haben, die sich alle 

Beteiligten gewünscht hätten. Es gab auch schon singuläre Projekte wie 

beispielsweise ein Austausch der Ringer mit Nanjing, der sehr erfolgreich 

gelaufen ist. Aber ich würde Sport  nicht an erster Stelle nennen. Da ist 

sicherlich noch zu tun.  

 

M. S.: Welchen Nutzen erzielen beide Seiten aus gemeinsamen Projekten? 

Frau Dr. M.-K.: Man kann den Nutzen nach Innen und den Nutzen nach Außen 

konstatieren. Für die Stadt Leipzig ist zu sagen, dass eine 

Internationalisierung angestrebt wird. Wir haben Interesse daran, mit 

internationalen Partnern zu kooperieren, und daran, dass auch die Stadt 

internationaler wird, sei es dadurch, dass uns Leute besuchen oder dass 

sich Unternehmen hier ansiedeln oder dass  Künstler und Ensembles an 

Festivals teilnehmen. Es geht um Internationalisierung im weitesten und 

positivsten Sinne. Nach Außen möchte Leipzig im Konzert der großen 

wichtigen Städte mitspielen. Das ist für uns wichtig und ich denke, dafür 

haben wir auch gute Partner innerhalb der Partnerstädte. Aber um auf 

internationaler Ebene sichtbarer  zu werden, bedienen wir uns nicht nur der 

Städtepartnerschaften sondern sind auch in diversen anderen Netzwerken 

aktiv, z. B.  EUROCITIES, das Lichtnetzwerk LUCI oder das kulinarische 

Netzwerk Délice. 

 

M. S.: Aus welchen Mitteln werden kooperative Projekte der Partnerstädte 

finanziert? 

Frau Dr. M.-K.: Wir selber als Referat haben ein kleines Budget dafür. Wir sind aber immer 

gezwungen, uns um Mittel zu kümmern. Das tun auch alle Partner, die 

international arbeiten. Natürlich gibt es die Möglichkeit EU-Projekte zu 

machen. Diese wird, glaube ich, noch nicht in dem Maße genutzt, wie es 

wünschenswert wäre. Das könnten inhaltlich große Projekte, aber auch 

Begegnungen oder ein Austausch sein. Weiterhin arbeiten alle Partner  mit 
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Sponsoren. Das müssen sie und das tun wir auch. Das sind auch schon 

alle Möglichkeiten. Man muss für jedes Projekt neu überlegen, ob man es 

finanzieren kann, welchen Beitrag die Partnerstadt, eine Botschaft oder ein 

Kulturinstitut leisten können. Es ist immer eine Mischfinanzierung und man 

versucht, immer neue Quellen zu erschließen. Helfen kann mitunter auch 

das Land Sachsen, es ist ganz unterschiedlich. 

 

 

Fragen zum Konzept eines Profi-Fußballturniers unter Beteiligung der 

Erstligamannschaften aus europäischen Partnerstädten Leipzigs: 

M. S.: Sie haben von mir die Konzeptzusammenfassung (Stand 21.07.2010) zum 

Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs erhalten. Kann dieses 

Konzept Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit der Partnerstädte 

unterstützen? 

Frau Dr. M.-K.: Ja, klares ja. Man muss aber dazu sagen, dass es alles Partnerstädte sind, 

die eine Partnerschaft mit Leipzig haben. Das bedeutet diese sind nicht 

untereinander Partnerstädte. Wenn ein Turnier mit den Teilnehmern in 

Leipzig stattfindet, dann beteiligen sich die Partnerstädte, weil es die Stadt 

Leipzig ist und mit ihr eine Partnerschaft besteht. Jede Stadt hat wieder ein 

anderes Netzwerk von Partnerstädten. Es gibt manchmal 

Überschneidungen, z. B. sind Birmingham, Lyon und Leipzig untereinander 

Partnerstädte. Vielleicht ist das  eine Konstellation, die man für ein solches 

Turnier bedenken sollte, auch wenn man über wechselnde 

Austragungsorte nachdenkt. Aber ansonsten würde es z. B. für Krakau 

oder Lyon keinen Sinn machen, alle anderen zu sich einzuladen, weil es 

nicht die eigenen Partnerstädte sind. Wir haben zur Fußball-WM 2006 zu 

den Spielen, die in Leipzig stattgefunden haben, die Partnerstädte, deren 

Länder hier gespielt haben, eingeladen. In der Regel sind die Leute auch 

gekommen. An dieser Stelle haben wir die Partnerstädte mit einbezogen, 

weil ein so großes und wichtiges Ereignis in Leipzig stattgefunden hat. 

 

M. S.: Könnte über die städtepartnerschaftliche Kooperation und die jeweiligen 

Stadtverwaltungen eine Ansprache der Fußballvereine genutzt werden, um 

diese vom Konzept zu überzeugen und für sich zu gewinnen? Besteht aus 

Ihrer Sicht in den Städten hierfür entsprechend der notwendige Kontakt zu 

den Vereinen? 

Frau Dr. M.-K.: Hier gibt es wieder eine unterschiedliche Struktur in allen Partnerstädten. 

Ich denke, dass in den meisten Städten die Fußballvereine 

Traditionsvereine sind, die über eine lange Zeit gewachsen sind und bei 
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denen auch eine Verbindung zur Stadtverwaltung besteht. Nun ist es  in 

Leipzig ein Ausnahmefall, dass RB Leipzig ein so junger Verein ist. Aber 

auch hier wird es Kontakte zur Stadtverwaltung geben. Für unser Referat 

kann ich sagen, dass wir keine Verbindung zu RB Leipzig haben. Aber ich 

denke, dass in anderen Städten die Verbindung da ist, wenn auch vielleicht 

nicht in den internationalen Abteilungen. Wiederum kann man aber sagen, 

dass die internationalen Abteilungen dicht genug an der Stadtspitze, sprich 

am Oberbürgermeister sind, um den Kontakt leicht herzustellen. Ich glaube 

also, dass die Kontaktaufnahme über die Stadtverwaltung möglich ist. Es 

gibt häufig Projektideen, bei denen ein Partner aus Leipzig sich vorstellen 

könnte, Partnerstädte einzubeziehen und uns fragt, ob wir bitte alle 

anschreiben könnten. Die Themen sind ganz unterschiedlich, die 

Bandbreite reicht von Buchkinder bis Kleingärtner. Doch nicht jedes Projekt 

interessiert jede Partnerstadt gleichermaßen. Ein Projekt, an dem sich alle 

beteiligen, ist sehr schwer zu realisieren. Wahrscheinlich ist es für ein 

Projekt vernünftiger, wenn es ein paar Partner findet, die richtig mitziehen. 

 

M. S.: Welche Möglichkeiten könnten über die Städte genutzt werden, um 

notwendige Partner in der Wirtschaft für das Turnier zu gewinnen? 

Frau Dr. M.-K.: Ich denke, dass auch hier das Engagement der Städte unterschiedlich sein 

wird. Es ist sicherlich in manchen Städten, die industriell und wirtschaftlich 

besser aufgestellt sind als andere, einfacher, Partner in der Wirtschaft zu 

finden. Das ist ein allgemeines Problem. Hinzu kommt die allgemeine 

Wirtschaftssituation. Aber ich denke, die Städte haben Möglichkeiten. Es 

kommt darauf an, wie intensiv sich die Städte jeweils für das Konzept 

begeistern können. So intensiv werden sie dann auch Partner vor Ort 

suchen. Es besteht hier also ein Zusammenhang. 

 

M. S.: Bietet Ihrer Ansicht nach ein solches Fußballturnier den geeigneten 

Rahmen und die notwendige Attraktivität, um Partner aus der Politik und 

Wirtschaft nach Leipzig einzuladen, um vor Ort erfolgreiche Gespräche 

über zukünftige Kooperationen zu führen? 

Frau Dr. M.-K.: Diese Frage kann man nur mit einem klaren Ja beantworten und muss 

nicht viel erläutern. Fußball und Sport allgemein ist immer ein attraktiver 

Rahmen für Begegnungen, Gespräche und Projekte. Das hat man auch 

sehr schön zur Fußball-WM erleben können, als hier in Leipzig einige 

Spiele stattgefunden haben. Insofern ein klares Ja. 
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M. S.: Könnte über Städtepartnerschaften auch gezielt die Bevölkerung der 

verschiedenen Städte angesprochen werden, um Zuschauer aus den 

Städten zu Gewinnen und somit die regionale Tourismus-, Hotel- und 

Gastronomiebranche zu stärken? 

Frau Dr. M.-K.: Ebenfalls Ja. Wenn ein Fußballturnier dieser Güte und  Qualität nach 

Leipzig kommt, dann denke ich, interessiert das auch die Leute, die in den 

jeweiligen Partnerstädten wohnen. Die Fußballvereine haben  jeweils ihre 

Fans und sie sind fest in den Städten verwurzelt. Insofern werden die 

genannten Branchen gestärkt 

 

M. S.: Wäre nach Ihrer Meinung eine regelmäßige Durchführung in Leipzig 

sinnvoll (z. B. aus organisatorischen Gründen oder um sich zu etablieren) 

oder könnte eine Bewerbung der Stadt Leipzig im Rahmen der 

Turnierfortsetzung in einer anderen Partnerstadt Leipzigs weitere positive 

Effekte erzielen, von denen die Beteiligten Vereine, Unternehmen und 

Institutionen profitieren könnten? 

Frau Dr. M.-K.: Wie wir schon besprochen haben, hat jede Partnerstadt wiederum ihre 

eigenen Partnerstädte. Ich glaube nicht, dass man dieses Turnier Eins zu 

Eins in einer anderen Stadt durchführen könnte. Wenn einmal eine 

funktionierende Konstellation gegeben ist, müsste man sehen, ob sich 

diese  weiterführen lässt,  wie z.B. Birmingham, Lyon und Leipzig. Ich 

glaube,  dies ist ein Beispiel, das funktionieren könnte, weil die drei Städte 

untereinander Partnerstädte sind. Ansonsten glaube ich nicht, dass man 

das Prinzip in eine andere Stadt „umpflanzen“ könnte. Das wird nicht 

funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob man ein solches Turnier regelmäßig 

durchführen kann, da hohe Kosten anfallen, ein großer Vorlauf notwendig 

ist und es nicht einfach zu stemmen ist. Aber RB Leipzig ist auf einem 

guten Weg in eine höhere Liga und es gibt ein neues Stadion, also wäre es 

toll, wenn ein solches Turnier durchgeführt werden könnte. Es kann ja auch 

ein einmaliges Turnier sein oder man  plant von vornherein bilaterale Spiele 

zwischen den Städten. 

 

M. S.: Welche möglichen Finanzierungsmittel aus den städtepartnerschaftlichen 

Zusammenarbeiten könnten für das Turnier genutzt werden? Wäre 

beispielsweise eine Teilfinanzierung begleitender Maßnahmen, z. B. 

Treffen von Vertretern aus Politik und Wirtschaft im Rahmen des Turniers, 

denkbar? 

Frau Dr. M.-K.: Für das Turnier selbst kann man de facto mit keinen Finanzierungsmitteln 

aus städtepartnerschaftlichen Aktivitäten rechnen, weil unser Budget dafür 

zu klein ist. Begleitende Maßnahmen wie z. B. Treffen oder Reisen würden 
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wir im üblichen Rahmen bezuschussen. Es ist so, dass die Partnerstädte 

untereinander sich den Aufenthalt bzw. die Kosten Vorort finanzieren, wenn 

Delegationen aus der Stadtverwaltung o. ä. kommen. Wenn in den 

Delegationen Repräsentanten der Wirtschaft vertreten sind, dann zahlen 

diese die Kosten in der Regel selbst. Wir würden uns beteiligen, aber im 

kleinen Rahmen. Ich denke, dass der Beitrag des Referates Internationale 

Zusammenarbeit eher im ideellen Bereich liegt, also in der Vorbereitung 

oder der Ansprache der Partnerstädte. 
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Interview G 

Interviewpartner: Herr Volker Bremer 

Institution: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH 

Position: Geschäftsführer 

 

 

Fragen zur beruflichen Tätigkeit: 

M. S.: Wie viele Jahre sind Sie im Bereich Tourismus- sowie Stadt- und 

Standortmarketing tätig? 

Herr B.: Seit 1998 als Unternehmensberater in verschiedenen Aufgabenstellungen 

in den Bereichen Tourismus-, Stadt- und Standortmarketing tätig. 

 

M. S.: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bei LTM? 

Herr B.: Seit September 2006, also seit vier Jahren. 

 

M. S.: Für welche Aufgabenbereiche sind Sie verantwortlich? 

Herr B.: Geschäftsführer für Tourismus- sowie Stadt- und Standortmarketing. 

 

M. S.: Welche Ausbildung haben Sie? 

Herr B.: Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover mit 

dem Abschluss Diplom-Ökonom. 

 

 

Allgemeine Fragen: 

M. S.: Welche kurzfristigen und langfristigen Ziele verfolgt LTM in den Bereichen 

des Tourismusmarketings und des Stadt- und Standortmarketings? 

Herr B.: Das können Sie dem Marketingplan entnehmen. 

 

M. S.: Mit welchen Maßnahmen sollen diese Ziele erreicht werden? 

Herr B.: Das können Sie ebenfalls dem Marketingplan entnehmen. 
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M. S.: Gibt es besondere Zusammenarbeiten im Bereich des Tourismus oder des 

Stadt- und Standortmarketings mit den Partnerstädten Leipzigs? 

Herr B.: Es nimmt einen wichtigen Fokus ein, dass wir, wenn der 

Oberbürgermeister die Partnerstädte besucht, regelmäßig im Rahmen von 

Standortpräsentationen die Delegation mit begleiten, wobei wir versuchen 

Werbesynergien zu nutzen, beispielsweise mit Plakatierungen, Aufstellern 

oder Material, das wir den jeweiligen Tourismusstellen in den 

Partnerstädten zur Verfügung stellen. Umgekehrt wird das genauso 

gehandhabt. Das gelingt mal mehr, mal weniger und wird auch 

unterschiedlich stark umgesetzt. Wir haben z. B. die Taufe eines 

Ausflugsschiffes auf den Namen „Lipsko“ (tschechisch für Leipzig) in 

unserer Partnerstadt Brünn aus den Bereichen Tourismus und 

Stadtmarketing unterstützt, indem wir Vorort waren und verschiedenen 

Werbeartikel und Informationsmaterialien verteilt haben. Weiterhin ist man 

auf Kongressen vertreten, wie z. B. in Krakau, wo man touristische Themen 

oder bestimmte Jubiläen präsentierte Es ist wichtig, dass man selber an 

diesen Kongressen teilnimmt, sodass auch ein Austausch entsteht. Das 

läuft mit einigen Partnerstädten schon recht gut. Bei anderen 

Partnerstädten, das ist das Schicksal vieler Partnerstädteschaften, droht 

der Austausch immer dann einzuschlafen, wenn das persönliche 

Engagement der Bürger auf beiden Seiten nachlässt. 

Städtepartnerschaften und gemeinsame Marketingaktivitäten machen nur 

dann einen Sinn, wenn es von beiden Seiten gewollt ist, wenn es tragfähige 

Strukturen in der Bürgerschaft gibt und wenn es konkrete Projektanlässe 

gibt. 

 

M. S.: Welche Stellung nehmen Ihrer Meinung nach der Sport und speziell 

Fußball in Leipzig und bei der Bevölkerung der Stadt ein und welche 

Bedeutung hat der Sport für die regionale Wirtschaft und den Tourismus? 

Herr B.: Sport hätte eine riesen Bedeutung für die Wirtschaft und den Tourismus. 

Es gibt Statistiken über die Kaufkräfte, die ein Bundesligaverein in die 

jeweiligen Städte bringt, wie viele Fans mit einem Verein zu 

Auswärtsspielen reisen. In diesem Zusammenhang stehen 

Übernachtungen, Nutzung von Serviceleistungen, Marketingorganisation 

und PR. Sport schafft in einem großen Bereich Arbeitsplätze in der 

jeweiligen Stadt. Gerade bei Vereinen wie Bayern München oder der HSV 

entstehen sehr viele Arbeitsplätze. Da stehen wir in Leipzig noch ganz am 

Anfang. Aber für die Stadt Leipzig wird speziell Fußball von immer größerer 

Bedeutung, durch das Engagement von Red Bull. Wir würden uns in der 

Stadt alle freuen, wenn es von der vierten Liga kontinuierlich zumindest bis 

in die zweite Liga gehen würde. Da würde man schon im starken Maße die 
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Wirtschaftseffekte merken. Nicht nur bei Klassikern und Derbys aus dem 

Mitteldeutschen Bereich sondern auch bei Traditionsmannschaften aus 

Westdeutschland würde Publikum angezogen werden. Bei der Bevölkerung 

der Stadt ist es sicherlich so, dass es dort auch einen großen Anteil von 

Personen gibt, die sich das sehr wünschen und auch gerne zu einem 

höherklassigen Fußballspiel gehen würden, was jenseits der hiesigen 

Fanstrukturen des FC Sachsen Leipzig und Lok Leipzig stattfindet. Die 

beiden Vereine haben eine starke Fangemeinde, die ihnen auch sicherlich 

treu bleiben wird. Aber es fehlt die Finanzkraft um deren Fußball erfolgreich 

aus der fünften Liga nach oben zu bringen. Die einzige Chance auf lange 

Zeit ist es, mit Red Bull mittel- bis kurzfristig erfolgreichen Profifußball nach 

Leipzig zu holen. Auch außerhalb des Fußballs hat sich Leipzig traditionell 

immer als Sportstadt verstanden. Man hat auch größere Veranstaltungen 

wie Deutsche Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften hier nach 

Leipzig bekommen, aber häufig nur in Randsportarten, die nicht so 

besucherstark sind. Es gab z. B. die Fecht-EM und eine Bogenschieß-WM. 

Jetzt ist der moderne Fünfkampf in Planung. Davon profitiert natürlich 

Leipzig durch die Nennung des Namens, wodurch die Menschen in 

Deutschland und Europa immer wieder an die Großstadt Leipzig erinnert 

werden. Das sind keine für große Besuchermassen geeigneten 

Veranstaltungen, die mehrere Zehntausend Besucher anziehen, aber auch 

eine Bogenschieß-WM bringt Wirtschaftskraft nach Leipzig. Das Westin, als 

das größte Hotel hier, war mit den Delegationen und mit der gesamten 

akkreditierten Presse belegt, sodass auch eine solche, etwas kleinere 

Veranstaltung über die Tage verteilt einige Tausend Übernachtungen 

generiert und Wirtschaftskraft an den Standort bringt. 

 

M. S.: Wie stark beeinflussen Sportveranstaltungen die Touristenzahlen? Gibt es 

Zahlen und Statistiken, wie viele Touristen speziell wegen 

Sportveranstaltungen nach Leipzig kommen? 

Herr B.: Die gibt es in der Form nicht. Dafür müssten gezielt Befragungen 

durchgeführt werden. Wir bekommen die Zahlen über das statistische 

Landesamt, die die Übernachtungen beinhalten. Diese werden dort nur 

unterschieden in Inland und Ausland mit der jeweiligen Nennung der 

Länder, aus denen, die Übernachtungsgäste gekommen sind. Es mag sein, 

dass es eigene Analysen in der Dachverbänden der genannten Sportarten 

zu den jeweiligen Sportveranstaltungen hier in Leipzig gibt. Man kann dies 

gut durchführen bei sehr großen Sportveranstaltungen oder wenn es einen 

Bundesligaverein gibt, bei dem man den Zuschauerschnitt jedes 

Heimspiels messen kann. Hier kann man dann messen, wie viele der 

Zuschauer und Fans auch in Leipzig übernachten. Aber über solche Daten 

verfügen wir nicht. 
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M. S.: Spielen der Sport und Sportveranstaltungen beim Stadt- und 

Standortmarketing in Leipzig eine Rolle? Welche Erfahrungen konnten 

bisher diesbezüglich gemacht werden? 

Herr B.: In Leipzig haben wir die Besonderheit, dass ein sehr hoher Anteil von 70% 

der Gäste einen geschäftlichen Grund hat, hierherzukommen. 30 % sind 

Privatreisende, die die unterschiedlichsten Motive haben, nach Leipzig zu 

kommen. Bei dem ein oder anderen mag sicherlich eine Sportveranstaltung 

das Motiv gewesen sein. Im Stadt- und Standortmarketing gilt es darüber 

hinaus, das Image der Sportstadt Leipzig zu transferieren. Da versuchen 

wir auch im LTM einen Transfer zu leisten, sodass wir im Rahmen unserer 

Möglichkeiten über Publikationen und über das Internet entsprechend 

darauf hinweisen, welche Sportveranstaltungen in der Stadt stattfinden. Wir 

machen auf den Plakatflächen, auf die wir Zugriff haben, auf große 

Sportveranstaltungen aufmerksam. 

 

M. S.: Welchen Nutzen könnte Ihrer Meinung nach das Engagement von RB 

Leipzig für die Stadt Leipzig, ihre Bevölkerung, die regionale Wirtschaft und 

die Tourismus-, Hotel- und Gastronomiebranche haben? 

Herr B.: Ich habe schon teilweise erwähnt, dass ich Red Bull als die Lokomotive 

sehe, die Profifußball hier nach Leipzig und überhaupt in die Region 

Sachsen bringen kann. Dadurch entsteht ein sehr großer Nutzen. Es ist 

sozusagen ein Geschenk, dass sich Herr Mateschitz ausgerechnet für 

Leipzig entschieden hat. Es waren verschiedene Rahmenbedingungen hier 

recht gut, aber ich weiß auch, dass es Überlegungen gab, in die eine oder 

andere Stadt nach Westdeutschland zu gehen. Dass man sich für Leipzig 

entschieden hat, spricht eindeutig auch für die Stadt und für die Partner mit 

denen er oder seine Mitarbeiter hier gesprochen haben. Ich denke, dass 

Red Bull auf dem Weg ist hier eine breite Akzeptanz der Fußballfans zu 

erhalten. Gerade die vielen neuen Leipziger, die nach 1990 zugezogen 

sind, also nicht schon traditionell in der Familie als Fan des Lok oder 

Sachsen Leipzig aufgewachsen sind, bilden eine neue Zielgruppe, die 

erschlossen werden kann. Das sind sportinteressierte Leipziger, die zum 

Fußball gehen wollen, ohne einer traditionellen Fangemeinde zugehörig zu 

sein. Natürlich kommen noch die vorhin schon beschriebenen Effekte 

hinzu, dass die regionale Wirtschaft, Tourismus-, Hotel- und 

Gastronomiebereich davon massiv profitieren. Je höher RB Leipzig spielt, 

desto größer wird der Bedarf an professionellen Partner sein, die dann 

auch immer größere Volumen zu bewältigen haben. Es müssen z. B. 

Ordnerdienste oder Caterer statt für 4.000 dann für 40.000 Besucher 

beauftragt werden. Das sind Unterschiede, an denen man direkt erkennen 

kann, dass dann mit mehr Arbeitskräften gearbeitet werden muss und dass 
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dann ein ganz anderes finanzielles Volumen gedreht wird. Sollte RB 

Leipzig dann international spielen werden auch internationale Gäste 

kommen, die in Leipzig übernachten werden. Je höherklassig man spielt 

und je weiter her die Gastmannschaften anreisen, werden die mitgereisten 

Fans auch die Möglichkeiten stärker Nutzen, um Leipzig kennenzulernen 

und hier zu übernachten, essen, trinken, also verschiedene 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Es werden Dienstleister profitieren, 

die so erst einmal nicht direkt mit Fußball in Verbindung gebracht werden. 

Das geht von der kleinen Bäckerei bis zum großen Kaufhaus. 

 

 

Fragen zum Konzept eines Profi-Fußballturniers unter Beteiligung der 

Erstligamannschaften aus europäischen Partnerstädten Leipzigs: 

M. S.: Sie haben von mir die Konzeptzusammenfassung (Stand 21.07.2010) zum 

Profi-Fußballturnier der Partnerstädte Leipzigs erhalten. In welchen 

Punkten vereinbart sich das Konzept mit den Aufgaben und Zielen der 

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH und in welchen nicht? 

Herr B.: Die Grundidee finde ich gut. Die Partnerstädte Leipzigs haben sehr 

interessante und spielstarke Mannschaften. Ich habe auch noch nicht 

davon gehört, dass ein solches Turnier unter Partnerstädten in einer 

anderen Stadt schon einmal durchgeführt wurde. Wenn es zu realisieren 

ist, wäre dass eine spannende Geschichte. Es besteht aber ein immenser 

organisatorischer und finanzieller Aufwand. Die Region ist aber recht 

finanzschwach, wodurch nur schwer finanzielle Beteiligungen durch 

Sponsoren gewonnen werden können. Wir merken regelmäßig bei 

verschiedenen Veranstaltungen, wie schwierig es ist Sponsoren zu 

bekommen. Es gibt nur wenige Firmen, die überhaupt noch dafür in Frage 

kommen und sich auch engagieren. Vor allem ist es schwierig Sponsoren 

zu finden, die sich mit mehr als 5.000 Euro beteiligen. Bei dem konzipierten 

Turnier wird es um weitaus höhere Kosten gehen, wobei eine hohe 

sechsstellige Zahl schnell zusammenkommen kann. 

 

M. S.: Könnte Ihrer Meinung nach dieses Turnier zusätzliche Touristen nach 

Leipzig locken? 

Herr B.: Ich denke, dass Touristen mit den Mannschaften aus den Partnerstädten 

kämen. Gerade aus Hannover würden sicherlich viele Fans 

hierherkommen, da es nur zwei Fahrstunden entfernt liegt. Wie viele aus 

Frankreich oder der Ukraine hierherreisen würden, mag ich nicht 

einzuschätzen. Es würden sicherlich Fans kommen. Ansonsten würde 



147 
 

vielleicht auch der ein oder andere Tourist, der gerade in Leipzig ist, das 

Turnier spontan besuchen würde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 

es für Touristen, die mit den Partnerstädten nichts zu tun haben, ein Anreiz 

wäre, wegen des Turnieres nach Leipzig zu kommen. Beim Konzept muss 

auch bedacht werden, dass es als Turnier mit Profimannschaften der 

Partnerstädte kommuniziert wird, sodass nicht der Eindruck entsteht, dass 

für die Partnerstadt Lyon z. B. die Stadtverwaltung antritt. Man sollte also 

mit den Namen der großen Fußballvereine wie Olympique Lyon werben. 

 

M. S.: Kann ein solches Turnier eine geeignete Maßnahme sein, um zur 

Erreichung der Ziele des Stadt- und Standortmarketings beizutragen? 

Herr B.: Es ist wieder ein ergänzender Baustein in dem Bereich der Kontaktpflege 

zu den Kollegen der einzelnen Partnerstädte. Man kann die Netzwerkpflege 

intensivieren. Generell im Bereich der Bürgerverständigung kann Nutzen 

gezogen werden. 

 

M. S.: Welche positiven Effekte für die Stadt und die Region könnte die 

Veranstaltung erzielen? 

Herr B.: Vor allem hätten solche hochkarätigen Mannschaften, die teilweise in 

internationalen Wettbewerben spielen, einen Ausstrahlungseffekt mit dem 

sich die Stadt präsentieren könnte. Die Medien würden relativ breit darüber 

berichten, weil es nach meinem Kenntnisstand so etwas noch nicht 

gegeben hat. Ein solches internationales Turnier hätte schon Ausstrahlung. 

 

M. S.: Wäre die Veranstaltung aus Ihrer Sicht eine geeignete Plattform für 

Gespräche zwischen Vertretern aus Politik und Wirtschaft der beteiligten 

Partnerstädte? Sollte dafür eine begleitende Veranstaltung, z. B. in Form 

einer Messe, geschaffen werden? 

Herr B.: Ich denke, es wäre eine Plattform, um mehr als bilaterale Gespräche zu 

führen, die sonst regelmäßig stattfinden, wie z. B. zwischen den 

Oberbürgermeistern bzw. dem Referat Internationale Zusammenarbeit mit 

den jeweiligen bilateralen Partnern. Nun könnte man hier gemeinsame 

Themenfelder angehen, sofern entsprechende Vertreter aus Politik und 

Wirtschaft mit anreisen würden. Es ist egal, ob man das nun Messe, 

Veranstaltung oder Tagung nennt. Eine Messe, wie von Ihnen 

angesprochen, würde dann sicherlich nicht auf dem Messegelände 

durchgeführt werden, sondern sollte eine kleine Veranstaltung sein, bei der 

Themen besprochen werden, die die jeweiligen Partnerstädte auch 

betreffen.  
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M. S.: Kann dieses Konzept Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit der 

Partnerstädte unterstützen? 

Herr B.: Es könnte neue Türen öffnen für die Pflege der Zusammenarbeit. Sport ist 

immer ein sehr verbindendes Element. Bei der einen oder anderen 

Partnerstadt, in der z. B. auf dem kulturellen Gebiet nicht mehr so viel 

gemacht wird, kann der Sport eine Möglichkeit bieten, wieder neu 

zusammenzufinden. 

 

M. S.: Wie groß schätzen Sie das Potential des medialen Interesses für diese 

Veranstaltung ein? Könnte über die Berichterstattung eine geeignete 

Imagekommunikation erfolgen? 

Herr B.: Das schätze ich sehr hoch ein.  

 

M. S.:  Wann wäre ein geeigneter Zeitpunkt für das Turnier? Sollte das 

sogenannte „Sommerloch“ genutzt werden um einerseits große 

Aufmerksamkeit in den Medien zu erzielen und andererseits ein Bestandteil 

der Saisonvorbereitung der teilnehmenden Mannschaften zu sein? 

Herr B.: Ich kann nicht genau sagen, wie die Vorbereitung dieser Vereine aussieht. 

Es gibt eine Sommerpause und die Spieler haben auch Urlaub, der meist 

während des „Sommerlochs“ ist. Danach gibt es in der Regel eine relativ 

harte Saisonvorbereitung. Trainingslager sind oft in sonnenreichen 

Gegenden oder in höher gelegenen Gebieten wie z. B. die Alpen. Es ist 

fraglich, ob das Turnier in diesem Zeitraum stattfinden kann, aber es ist 

gleichzeitig die einzige Chance. Im Saisonbetrieb haben die Mannschaften 

teilweise zwei Spiele pro Woche und sind so eingebunden, dass ein 

solches Turnier nicht stattfinden kann.  

 

M. S.: Über wie viele Tage sollte sich das Turnier erstrecken? 

Herr B.: Das ist davon abhängig wie viele Mannschaften überhaupt kommen. Und 

man muss darüber nachdenken, ob es wirklich ein Turnier sein muss oder 

ist es nicht schon eine tolle Sache, wenn aus den Partnerstädte jeweils nur 

eine Mannschaft käme, um ein Freundschaftsspiel hier auszutragen. Das 

ist auch die Sorge die ich habe. Es ist wirklich ein anspruchsvolles 

Konzept, aber ich kenne die finanziellen Möglichkeiten hier. Wenn man im 

Stadion spielt, sollte es bei jedem Spiel relativ voll sein. Wenn dann zwei 

Partnerstädte gegeneinander spielen, würden wohl nur sehr wenige 

Zuschauer kommen. Das wäre nicht darstellbar, es im Stadion 

auszutragen. Auf kleinere Plätze zu gehen, würde den Vereinen der 
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Partnerstädte aber nicht gerecht werden. Das ist schwierig und muss noch 

intensiv überdacht werden. 

 

M. S.: Hat dieses Turnier in Leipzig Ihrer Ansicht nach das Potential, sich zu einer 

Marke zu entwickeln und für Aufmerksamkeit zu sorgen? 

Herr B.: Es hat eigentlich nur die Chance, lediglich einmal ausgerichtet zu werden. 

Man kann es nicht kontinuierlich durchführen. Für den Begriff Marke gibt es 

mehrere Definitionen. Wenn es weiter fasst, kann man sicherlich sagen, 

dass man es zu einer Marke entwickeln kann, indem man es mit einem 

Namen versieht und ein Bild hinzufügt. Aber dass man die Marke inhaltlich 

füllt und auch den Anspruch eines Markenartikels erfüllt, wird damit nicht 

gelingen können. Für Aufmerksamkeit wird es mit Sicherheit sorgen. 

 

M. S.: Wie schätzen Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis des konzipierten Turniers 

ein? An welcher Stelle entstehen Ihrer Meinung nach die 

kostenintensivsten Posten und wie können Einnahmen generiert werden? 

Herr B.: Wenn es gelingt, was ich mir aber sehr schwierig vorstelle, z. B. Olympique 

Lyon zu gewinnen, dann könnte vielleicht ein großer Unterstützer 

mitkommen. Hier müsste aber entsprechend der Dialog gesucht werden. 

Einnahmen könnten aus dem Verkauf von Eintrittskarten und 

Sachleistungen, die gesponsert werden könnten, erzielen. Aber, ohne dass 

ich die Kosten en Detail kenne, ist es nach meiner Einschätzung 

unrentabel. 

 

M. S.: Wäre nach Ihrer Meinung eine regelmäßige Durchführung in Leipzig 

sinnvoll (z. B. aus organisatorischen Gründen oder um sich zu etablieren) 

oder könnte eine Bewerbung der Stadt Leipzig im Rahmen der 

Turnierfortsetzung in einer anderen Partnerstadt Leipzigs weitere positive 

Effekte erzielen, von denen die Beteiligten Vereine, Unternehmen und 

Institutionen profitieren könnten? 

Herr B.: Eine regelmäßige Durchführung scheint mir nicht durchführbar, zumindest 

nicht als Turnier. Man könnte vielleicht z. B. aus den Städten, aus denen 

mehrere Vereine kommen, sich auf einen Teilnehmer einigen. Oder man 

veranstaltet in anderen Städten Austragungsspiele zweier anderer 

Partnerstädte, deren Sieger dann in Leipzig antritt. 
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M. S.: Welche Rolle könnte LTM bei der Umsetzung des Turniers einnehmen? 

Herr B.: Wir könnten für die Aufmerksamkeit, Bewerbung und PR im Rahmen 

unserer Möglichkeiten sorgen. 
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