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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit den regional-
wirtschaftlichen Auswirkungen der Kulturhauptstadtveranstaltung 
2003 in Graz. Ökonomische Fragestellungen dieser Art werden 
immer häufiger gestellt, vor allem wenn sie in Verbindung mit der 
öffentlichen Finanzierung von Projekten stehen. 

Wie bei jeder wirtschaftlichen Aktivität ergeben sich auch im Zu-
sammenhang mit Graz 2003 über die getätigten infrastrukturellen 
Investitionen und die Ausgaben der organisierenden Körperschaft, 
aber auch jene der Besucher, Veränderungen in verschiedenen 
regionalwirtschaftlichen Größen wie Wertschöpfung oder Beschäf-
tigung. Dazu kommen steuerliche Ströme, die ebenso zu den 
messbaren (tangiblen) Auswirkungen kultureller Veranstaltungen 
zählen. Es wird versucht, eine quantitative Abschätzung dieser 
Effekte vorzunehmen. Eine Konzentration alleine auf diese Effekte 
würde jedoch zu kurz greifen, weil gerade sogenannte intangible 
Effekte – wie das Image einer Stadt, der nach außen gerichtete 
Werbewert oder ganz allgemein die Lebensqualität einer Region – 
durch Veranstaltungen der diskutierten Art zum Teil erheblich be-
einflusst werden können. Diese Effekte werden daher ebenso in 
die Analyse aufgenommen. Die vorliegende Analyse ist ihrem We-
sen nach eine ex-ante Abschätzung, die aber in vielen Bereichen 
bereits auf recht gesicherten Planungsdaten aufbauen kann. Hin-
sichtlich der längerfristigen Auswirkungen müssen jedoch Annah-
men getroffen und ein Szenario gerechnet werden. 

Die quantitativen Studienergebnisse werden nach den Größen 
Produktionswert, Wertschöpfung und Beschäftigung gegliedert 
dargestellt. Der Produktionswert misst dabei den tatsächlichen 
Produktionsumfang der Unternehmen und berechnet sich auf Ba-
sis der Umsatzerlöse, die um die Lagerveränderungen korrigiert 
werden. Die Wertschöpfung bestimmt sich aus der Differenz des 
Produktionswertes und den Vorleistungen (wie etwa zugekaufte 
Materialien zur Be- und Verarbeitung) und misst demnach die 
Leistung der Unternehmen. Die wichtigsten Bestandteile der Wert-
schöpfung sind Löhne und Gehälter sowie die Gewinne der Unter-
nehmen. Die angegebenen Beschäftigtenzahlen sind als Beschäf-
tigungsverhältnisse zu verstehen. Das bedeutet, dass sie als in 
der jeweiligen Branche üblicher Mix aus Teilzeit- und Vollzeitbe-
schäftigungsverhältnissen interpretiert werden müssen. 

 

 

 

Bewertung der 
regionalwirtschaftli-
chen Auswirkungen 
von Graz 2003 als 

Zielsetzung 

 

Unterschieden 
werden tangible 

 (Wertschöpfung, 
Beschäftigung, 

Steuerrückflüsse) 
und intangible Effek-
te (Werbe-, Imageef-

fekte, Lebens-
qualität) 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse werden 
als Veränderungen 
von Produktions-

wert, Wertschöpfung 
und Beschäftigung 

dargestellt 

 

 

 

 

 

JOANNEUM RESEARCH, Institut für Technologie- und Regionalpolitik - InTeReg 4 



Graz 2003 - Endbericht 

Messbare (tangible) wirtschaftliche Effekte 

Ausgaben durch die öffentliche Hand und von Touristen: 

• Insgesamt werden von der öffentlichen Hand rund 56 Mio. € netto in 
infrastrukturelle Maßnahmen investiert, die in direktem Zusammenhang 
mit Graz 2003 stehen. Die darin berücksichtigten Projekte umfassen die 
Errichtung des Grazer Kunsthauses, die Errichtung der Helmut-List-Halle 
(wobei diese nur zur Hälfte berücksichtigt wird, da nur 50 % der Errich-
tungskosten originär mit Graz 2003 zusammenhängen), der Umbau des 
Theatro für das Project Pop Culture (PPC), die Errichtung des Kinder-
museums im Augarten, den Umbau des Literaturhauses in der Elisa-
bethstraße, die aus einer Sonderdotation des Altstadterhaltungsfonds 
geförderten Fassadenerneuerungen sowie die Adaptierung der Haupt-
brücke. 

• Das Organisationsbudget der Graz 2003 GmbH umfasst ebenso rund 57 
Mio. €. Damit werden insgesamt über 80 Projekte finanziert und die be-
trieblichen Ausgaben der GmbH abgedeckt. 

• Es wird geschätzt, dass im Jahr 2003 allein aufgrund der Ausrichtung 
der Kulturhauptstadtveranstaltung in Graz rund 10 % mehr Nächtigungen 
als im Jahr 2001 erzielt werden können. Dies bedeutet wiederum knapp 
8,7 Mio. € an Mehreinnahmen für die regionale Wirtschaft aus diesem 
Titel. 

Die beschriebenen Ausgabenteile summieren sich auf 121,7 Mio. 
€, von denen wiederum in etwa 89 Mio. € direkt in der Steiermark 
investiert werden. Über sogenannte Multiplikatoreffekte werden 
diese direkten Ausgaben weiter verstärkt, weil zusätzliche Vorleis-
tungskäufe zur Leistungserbringung notwendig sind. Die genann-
ten Ausgabenkategorien stellen Einmaleffekte dar, die sich im 
Zeitraum von 1999 bis inklusive 2004 realisieren. Die folgende Ta-
belle gibt die Gesamteffekte auf die steirische Wirtschaft für eben 
diesen Zeitraum wieder, wie er sich nach Berücksichtigung aller 
Multiplikatorprozesse darstellt. 

Tabelle: Gesamteffekte durch Graz 2003 auf die steirische 
Wirtschaft 

 
  

Produktions-
wert Mio € 

Wertschöpfung
Mio € 

Beschäftigung 
 

 Σ 1999-2004 120,2 62,7 1229 

Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 

Die Verteilung der Gesamtsumme auf die verschiedenen Bran-
chen zeigt, dass in erster Linie die Bauwirtschaft und der Dienst-
leistungssektor von den Effekten betroffen sind. Innerhalb der 
Dienstleistungen profitieren wiederum die Unternehmensbezoge-
nen Dienstleistungen (über die Planungsarbeiten zu den Baupro- 
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jekten), der Handel (über die zusätzlichen Einkommen), das Be-
herbergungs- und Gaststättenwesen (über die zusätzlichen Touris-
ten), aber auch der Kultursektor (über die Ausgaben des Organi-
sationsbudgets der Graz 2003 GmbH) am stärksten. 

Innerhalb der Steiermark entfallen von den Gesamteffekten rund 
60 % oder in etwa 38 Mio. € an Wertschöpfung und mehr als 700 
Arbeitsplätze auf den Grazer Zentralraum (die Bezirke Graz und 
Graz-Umgebung). 

 

Neben den eben beschriebenen unmittelbar mit Graz 2003 ver-
bundenen Ausgabenkategorien kann auch eine Abschätzung der 
Wirkungen jener Infrastrukturinvestitionen gegeben werden, die 
nur in mittelbarem Zusammenhang mit Graz 2003 stehen. Ein sol-
cher mittelbarer Zusammenhang wird beispielsweise dann als ge-
geben angenommen, wenn ein Projekt ohnehin geplant und 
durchgeführt worden wäre, aufgrund von Graz 2003 aber zum Bei-
spiel vorgezogen realisiert wurde. Unter diesem Titel wurden die 
Errichtung der Stadthalle, die Errichtung des Doms im Berg und 
des Schlossbergliftes, die Errichtung des Schlossbergcafés, der 
Umbau und die Neugestaltung des Hauptplatzes, die Muruferver-
bauung, der Umbau des Forum Stadtpark, die Errichtung des Au-
tobahnzubringers zum und des neuen Towers am Flughafen, der 
Bau der Tiefgarage unter dem Karmeliterplatz/Pfauengarten, der 
Umbau des Bahnhofs, die Renovierung der Alten Universität sowie 
das Volkskundemuseum berücksichtigt. 

Die genannten Investitionen für nur mittelbar mit Graz 2003 ver-
knüpfte Projekte summieren sich auf ein gesamtes Projektvolumen 
von rund 120 Mio. € netto, wiederum über den Zeitraum 1999 bis 
2004 betrachtet. Es ist wichtig zu betonen, dass die regionalwirt-
schaftlichen Effekte der mittelbaren Projekte nicht der Kulturveran-
staltung selbst zugerechnet werden sollten. Vielmehr soll durch die 
Berücksichtigung dieser Bauvorhaben ein Eindruck von der ge-
samten Palette an markanten Tätigkeiten in der Stadt Graz gege-
ben werden, die rund um das Kulturjahr stattfinden und die – wenn 
auch nur mittelbar – vom Kulturjahr mit beeinflusst werden. Unter 
Berücksichtigung der Multiplikatorprozesse entstehen aus den mit-
telbar mit Graz 2003 verbundenen Investitionsprojekten knapp 75 
Mio. € an Wertschöpfung und etwas mehr als 1200 Arbeitsplätze 
in der Steiermark. 
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Die bisher dargestellten Effekte sind wie erwähnt Einmaleffekte, 
die nur in den Jahren 1999 bis 2004 auftreten. Aus der Betreibung 
des Kunsthauses und den nachhaltig über Graz 2003 induzierten 
Besucherströmen ist jedoch davon auszugehen, dass auch in den 
Jahren nach 2003 Effekte für die regionale Wirtschaft entstehen. 

Längerfristig wirksame Effekte 

Die auf Basis von Vergleichswerten und Besucherumfragen des 
steirischen herbst geschätzten Wirkungen des Kunsthauses in der 
Höhe von +2,7 % Nächtigungen pro Jahr (vgl. Fritz et al. 
2001/JOANNEUM RESEARCH), erhöht um eine geringfügige di-
rekte Wirkung der Werbeeffekte von Graz 2003, lassen einen 
dauerhaften Anstieg der Nächtigungen um 4 % pro Jahr als realis-
tisches Szenario erscheinen. Damit kann von den in der folgenden 
Tabelle dargestellten dauerhaften regionalwirtschaftlichen Effekten 
ausgegangen werden. 

Tabelle: Längerfristig wirksame, jährliche Effekte von Graz 
2003 in den Jahren nach 2003 

 
 jährlich 

Produktionswert 
Mio. € 

Wertschöpfung 
Mio. € 

Beschäftigung 
 

 ab 2004 14,2 4,8 127 

Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 

Einmalige Steuereffekte 

Soweit es die steuerlichen Effekte betrifft, bewirkt Graz 2003 einen 
Gesamtfluss an Steuern von 36 Mio. €. Diese kommen aufgrund 
der Steuerhoheit und der Mechanismen des geltenden Finanzaus-
gleichs in erster Linie dem Bund zugute, 1 Mio. € fließt an das 
Land Steiermark, 2 Mio. € an die steirischen Gemeinden, die wie-
derum fast zur Gänze auf die Stadt Graz entfallen. 

Tabelle: Fiskaleffekte von Graz 2003 

 
  

Summe 
Mio. € 

Land Steiermark
Mio. € 

Steir. Gemeinden 
Mio. € 

 Σ 1999-2004 36,0 1,0 2,0 

 Anteile 100% 3% 6% 

Quelle: Modellrechnungen mit SOFA 
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Intangible Effekte 

Neben den tangiblen Effekten spielen auch intangible Effekte wie 
Werbe- und Imageeffekte, Auswirkungen auf die Lebensqualität 
oder Kompetenz- und Netzwerkeffekte bei der Bewertung von 
Graz 2003 ein Rolle. 

• Kulturelle Aktivitäten auf hohem Niveau stellen eine Einflussgröße auf 
die Lebensqualität und damit die personenbezogenen „weichen“ 
Standortfaktoren dar. Die positiven Konnotationen einer Kulturhaupt-
stadtveranstaltung wirken in diese Richtung. Graz 2003 bietet die Chan-
ce, Imageeffekte über den Titel der Kulturhauptstadt – auf den man sich 
in der Werbung für die Region beziehen kann – zu erzeugen. Es ist al-
lerdings wichtig zu betonen, dass diese Image- und Werbeeffekte nur 
dann in tatsächliche „weiche Standortfaktoren“ übergeführt werden kön-
nen, wenn sie nicht auf einmalige, temporäre Initiativen beschränkt blei-
ben. 

• „Enabling“-Effekt: Komplexe Großprojekte mit verstärktem Realisie-
rungsdruck erhöhen die Konsens- und damit die Entscheidungsfähigkeit 
in der politischen Diskussion. Für Graz zeigt sich dieser Effekt in der Re-
alisierung einiger lange diskutierter bzw. vorbereiteter und geplanter Pro-
jekte. 

• Die Werbeeffekte: Die Ausrichtung eines Kulturhauptstadtjahres ermög-
licht wirksame Werbeffekte im Sinne einer Präsenz in der internationalen 
Medienlandschaft, die sich kurzfristig und einmalig, dafür jedoch in be-
sondere Stärke zeigen. 

• Der Imageeffekt: Im Unterschied zu den kurzfristig ausgerichteten 
Werbeeffekten geht es hier um das nachhaltige Bild von Graz als Le-
bens-, Kultur- und Wirtschaftsraum. Imageeffekte können von Graz 2003 
ausgehend geschaffen oder verstärkt werden, jedoch längerfristig nicht 
ausschließlich auf den Kulturhauptstadtaktivitäten des Jahres 2003 be-
ruhen. 

• Die Kompetenz- und Netzwerkeffekte: Durch die Vorbereitung, bezie-
hungsweise als Folge der Durchführung eines Großevents, wie es die 
Graz 2003–Initiative darstellt, wird über die Organisation selbst sowie 
über die bei der Programm-Entwicklung beteiligten Institutionen Wissen 
und Kompetenz im weitesten Sinn aufgebaut. Es besteht die Gefahr, 
dass insbesondere die Kompetenzeffekte mit der ersatzlosen Auflösung 
der Graz 2003 GmbH weitgehend verloren gehen. 

Obwohl diese Wirkungen nicht quantitativ abgeschätzt werden 
können, kann gesagt werden, dass Investitionen in kulturelle Akti-
vitäten für Graz vor allem durch intangible Effekte begründbar 
sind, da 

• Graz als städtische Region stark von einer hohen Lebensqualität und 
einem entsprechenden Image abhängig ist, um hochqualifiziertes Hu-
mankapital in der Region halten oder von außen anziehen zu können. 
Damit kann ein Vorteil in der Konkurrenz um das knappe Gut ‚hochquali-
fizierte Beschäftigte’ geschaffen werden. 
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• Internationalität und Bekanntheit derzeit eine Schwachstelle der Stadt 

bilden. Gerade diesbezüglich kann ein vergleichsweise großer Impuls 
gesetzt werden. 

• ein Herausstreichen der Lebensqualität und des kulturellen Angebotes 
ein komplementäres Image zur Wahrnehmung als Standort von indus-
trieller Produktion unterstützen könnte. 

Damit bleibt als Schlussfolgerung, dass für einen städtischen 
Raum, und für Graz im Besonderen, Investitionen in kulturelle Ak-
tivitäten zur Sicherung eines ausgewogenen urbanen Lebensrau-
mes, der auch international wahrgenommen werden will, von we-
sentlicher Bedeutung sind und Graz 2003 diesbezüglich eine 
Chance darstellt. 

Allerdings dürfen nachhaltige Effekte im Zusammenhang mit Graz 
2003 nicht aus dem Programm der Kulturhauptstadt allein erwartet 
werden. Neben den Struktureffekten wird entscheidend sein, in-
wieweit es gelingt, die intangiblen Wirkungen nutzbar zu machen. 
Dabei ist insbesondere zu beachten, dass 

• der tatsächliche Effekt der Errichtung und Betreibung des Kunsthauses 
deutlich von der Art und Weise der Nutzung und Bespielung sowohl hin-
sichtlich der Intensität als auch der Qualität des Angebotes abhängen 
wird, insbesondere vor dem Hintergrund einer angestrebten Verstärkung 
der Internationalität der Stadt Graz. 

• die einmalig gesetzten Impulse hinsichtlich des Werbeeffektes dann am 
besten verstärkt und auch zu Imageeffekten übergeführt werden können, 
wenn es gelingt, den Auftritt von Graz nach außen zu bündeln und damit 
nachhaltig zu nutzen (Stichwort: Kulturdachmarke Graz). Hier handelt es 
sich primär um organisations- und marketingbezogene Fragen. 

• der prinzipiell erfolgte Aufbau von Kompetenzeffekten bei einer ersatzlo-
sen Auflösung der Graz 2003 Organisations-GmbH weitgehend verloren 
geht. Es könnte in Betracht gezogen werden, inwieweit durch eine koor-
dinierende Institution für Veranstaltungen aus Kultur und Wissenschaft 
gleichzeitig eine Sicherung der Kompetenzeffekte von Graz 2003 er-
reicht werden kann. 
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1 EINLEITUNG 

Zielsetzung und Motivation 
 
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit den regionalwirtschaftlichen Auswir-
kungen der Kulturhauptstadtveranstaltung 2003 in Graz. Ökonomische Fragestellungen 
dieser Art werden immer häufiger aufgeworfen, vor allem wenn sie in Verbindung mit öf-
fentlicher Finanzierung stehen. Im Fall von Kunst und Kultur ist es die öffentliche Subven-
tionierung, die die finanzierenden Institutionen veranlasst, ihren Beitrag zur wirtschaftli-
chen Entwicklung ihres regionalen Umfelds darzustellen.   

Wie bei jeder wirtschaftlichen Aktivität ergeben sich auch im Zusammenhang mit Graz 
2003 über die getätigten infrastrukturellen Investitionen, die Ausgaben der organisieren-
den Körperschaft, aber auch jene der Besucher, Veränderungen in verschiedenen regio-
nalwirtschaftlichen Größen wie Wertschöpfung oder Beschäftigung. Dazu kommen steu-
erliche Ströme, die ebenso zu den messbaren (tangiblen) Auswirkungen kultureller Ver-
anstaltungen zählen. Die Studie versucht eine quantitative Abschätzung all dieser Effek-
te, beschränkt sich aber nicht nur auf diese Bereiche, sondern nimmt auch eine qualitati-
ve Einschätzung hinsichtlich weniger greifbarer, intangibler Effekte vor. Darunter können 
das Image einer Stadt, der nach außen gerichtete Werbewert oder ganz allgemein die 
Lebensqualität in einer Region verstanden werden. Gerade bei Veranstaltungen wie 
Graz 2003 können davon zum Teil erhebliche Wirkungen ausgehen. 

 
Die Initiative Kulturhauptstädte Europas 
 
Die Europäische Kulturhauptstadt-Initiative wurde im Jahr 1983 von den damals 11 Kunst- 
und Kulturministern der heutigen Europäischen Union auf Initiative von Melina Mercouri, 
damals Kultusministerin Griechenlands, ins Leben gerufen. Seit 1985 werden jedes Jahr 
eine oder mehrere Städte mit dem Titel ‚Kulturhauptstadt Europas’ ausgezeichnet. Die 
folgende Übersicht gibt die auserkorenen Städte über den Zeitraum 1985 bis 2004 wieder. 

Tabelle 1: Kulturhauptstädte Europas, 1985 - 2004 

Jahr  Stadt Jahr  Stadt  
1985 Athen 1996 Kopenhagen 
1986 Florenz  1997 Thessaloniki 
1987 Amsterdam 1998 Stockholm 
1988 Berlin 1999 Weimar 
1989 Paris 2000 Avignon, Bergen, Bologna, Brüssel,  
1990 Glasgow  Helsinki, Krakau, Reykjavik, Prag, 
1991 Dublin  Santiago de Compostela 
1992 Madrid 2001 Porto, Rotterdam 
1993 Antwerpen 2002 Brügge, Salamanca 
1994 Lissabon 2003 Graz 
1995 Luxemburg 2004 Genua, Lille 
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Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die Kulturhauptstädte in den ersten Jahren stets große 
europäische Metropolen waren, die mit Ausnahme von Florenz und Glasgow gleichzeitig 
auch die Landeshauptstädte ihrer Nationen sind. Erst Ende der neunziger Jahre setzten 
sich auch zunehmend kleinere Städte durch. Graz nimmt darin noch insofern eine Son-
derstellung ein, weil es die erste kleinere Stadt ist, die alleinige Kulturhauptstadt eines 
Jahres werden konnte. 
Erstreckten sich die Veranstaltungen zu Beginn in den allermeisten Fällen nur über einige 
Monate oder Wochen, so wurden in den ausgewählten Städten seit der zweiten Hälfte der 
neunziger Jahre nur mehr Veranstaltungen mit 12-monatiger Dauer abgehalten. 
Da es keine vorgegebenen Programmrichtlinien für die designierten Städte gab und gibt – 
und die Antragsteller auch nicht aufgrund eines vorgelegten Programms bestimmt wurden 
– unterscheiden sich die abgehaltenen Veranstaltungsreihen in den einzelnen Jahren 
recht stark voneinander. Auch was die Höhe der Budgets angeht kann eine Veränderung 
über die Zeit insofern beobachtet werden, als es eine Tendenz zu immer höheren Ausga-
ben gibt.  
 
Nachdem mit Thessaloniki 1997 bereits die zweite Runde der europäischen Kulturhaupt-
städte (Griechenland stellte ja mit Athen die überhaupt erste Kulturhauptstadt) begonnen 
wurde und auch die beiden anderen neuen Mitglieder, die 1995 im Zuge der vierten Er-
weiterungsrunde der EU beigetretenen sind, in dem Programm bereits vertreten waren, 
wurde für Österreich noch vor dem Inkrafttreten der neuen Vergaberegelung (die sich am 
politischen Vorsitz in der Europäischen Union orientiert) die Möglichkeit geschaffen, ein 
Kulturjahr abzuhalten. Im Jahr 1998 erhielt daher Graz seitens der Europäischen Union 
den begehrten Titel und wurde als alleinige Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2003 
vorgesehen. 
 
Aufbau der Untersuchung 
 
Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in der Erfassung der verschiedenen ökonomi-
schen Effekte von Graz 2003 in die folgenden Teile: Im einleitenden Abschnitt werden in 
aller Kürze die wichtigsten Argumente der Kulturökonomik für eine öffentliche Finanzie-
rung oder Bereitstellung des ‚Gutes’ Kunst und Kultur dargelegt, um zu beschreiben, wel-
che Mechanismen diese Vorgangsweise rechtfertigen können. Die Diskussion und Ab-
schätzung der verschiedenen Effekte der Veranstaltungsreihe in Graz im kommenden 
Jahr erfolgt in zwei Teilen. Nach methodischen und theoretischen Überlegungen in Ab-
schnitt 2 beschäftigt sich Abschnitt 3 mit den messbaren, den sogenannten tangiblen Ef-
fekten, die durch Graz 2003 hervorgerufen werden. Im Gegensatz dazu werden in Ab-
schnitt 4 die gleichermaßen wichtigen, jedoch nur schwer bis gar nicht messbaren Wir-
kungen, die intangiblen Effekte, diskutiert und besonders in Hinblick auf ihre Bedeutung 
hinsichtlich der speziellen regionalwirtschaftlichen Gegebenheiten und Herausforderun-
gen des steirischen Zentralraums untersucht. Zuletzt werden aus der vorangegangenen 
Diskussion Schlussfolgerungen für die Zukunft gezogen (Abschnitt 4.3), bevor im Anhang 
die methodischen Ansätze zur Ermittlung der regionalwirtschaftlichen Auswirkungen dar-
gelegt werden. 
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Die vorliegende Studie ist eine Ex-ante-Analyse, die in vielen Bereichen bereits auf eini-
germaßen gesicherten Planungsdaten aufbauen kann. Auch im Bereich der intangiblen 
Effekte ist die Möglichkeit einer grundsätzliche Einschätzung gegeben. Dennoch müsste 
eine exakte Abschätzung der Effekte auf tatsächlichen Daten basieren und ex post erfol-
gen. 
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2 EINIGE METHODISCHE UND THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Die Strukturierung und Argumentation der vorliegenden Studie basiert auf den Ergebnis-
sen einiger theoretischen Überlegungen, deren Diskussion Ziel dieses Abschnitts ist.  
 
Neben der Errechnung direkter und indirekter wirtschaftlicher Effekte, die durch eine Kul-
turveranstaltung entstehen, ist es auch immer – sei es explizit oder implizit – mit ein Ziel 
ökonomischer Studien über Kulturveranstaltungen, den erfolgten Einsatz öffentlicher Mit-
tel zu beleuchten und zu bewerten.  
Da Graz 2003 zum Großteil aus öffentlichen Mitteln finanziert ist (dem Budgetplan zufol-
ge, der dem Projektteam zur Verfügung gestellt wurde, werden über 91 % des Gesamt-
budgets der Graz 2003 GmbH öffentlich bereitgestellt), stellt sich auch im vorliegenden 
Kontext die Frage, ob dieser Mitteleinsatz gerechtfertigt sind. Es scheint daher ange-
bracht, einige der theoretischen Ansätze, die eine öffentliche Förderung von Kunst und 
Kultur notwendig erscheinen lassen, kurz zu diskutieren. Der folgende Abschnitt wird 
auch aufzeigen, dass mit Argumenten der regionalwirtschaftlichen Rentabilitätseffekte die 
öffentliche Mittelverwendung nur sehr beschränkt eingeschätzt werden kann, woraus sich 
Implikationen für den weiteren Aufbau der Untersuchung ergeben.  

2.1 Eine ökonomische Charakterisierung von Kunst und Kultur 
Im Folgenden sollen einleitend einige Charakteristika des ‚Gutes’ Kunst und seiner Pro-
duktion beleuchtet werden.  
Zunächst scheint es dabei interessant zu erwähnen, dass die Haushaltsausgaben für 
Kunst und Kultur, ähnlich wie jene für Erholung, Freizeit oder Gesundheit, mit zunehmen-
dem Einkommen anteilsmäßig einen immer bedeutenderen Platz einnehmen. Man spricht 
in solchen Fällen von einer Einkommenselastizität, die größer als eins ist, und bezeichnet 
Güter dieser Eigenschaft als sogenannte ‚Luxusgüter’. Empirisch geschätzte Werte für die 
Einkommenselastizität können aus Konsummodellen gewonnen werden, Ergebnisse für 
Österreich zeigen dabei Werte von über 21. 
Zugleich reagiert die Nachfrage nach Kunst vergleichsweise schwach auf Preisänderun-
gen, das heißt, die Preiselastizität ist relativ zu anderen Gütern gering. Steigen oder sin-
ken also die Preise, so reagiert die Nachfrage darauf prozentuell weniger stark, als dies 
bei anderen Gütergruppen der Fall ist. 
Was die Produktion von Kunst angeht, kann festgehalten werden, dass in den allermeis-
ten Bereichen das Rationalisierungspotential vergleichsweise sehr gering ist. Der Grund 
dafür ist in dem hohen Anteil an kreativem Humankapitaleinsatz zu suchen, der – anders 
als in anderen Produktionsbereichen – kaum Spielraum für Produktivitätsfortschritte zu-
lässt. Auf dieser Erkenntnis baut auch die sogenannte cost disease - Theorie Baumols auf 
(siehe Baumol, 1966). Dieser Theorie zufolge wird die Produktion von Kunst im Vergleich 
zu anderen Gütern immer teurer, weil die Kosten der Produktion mit der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung ansteigen (aufgrund des hohen Humankapitaleinsatzes), diesem 

                                                 
1 Die Schätzwerte sind Kratena und Zakarias (2001) entnommen und gelten für die Gütergruppe Erholung und Kultur. Eine 

Einkommenselastizität von 2,12 wie sie in dieser Publikation zu finden ist, bedeutet, dass die Ausgaben für Kunst und Kul-
tur um über 2% Prozent steigen, wenn das reale (also preisbereinigte) Einkommen um 1% zunimmt. 
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Anstieg stehen allerdings fast keine Produktivitätsfortschritte gegenüber. Im in dieser Stu-
die angewandten Wirtschaftsmodell für die Steiermark bildet sich dieses Faktum insofern 
ab, als im Kultursektor von einer annähernd linear-limitationalen Produktionstechnologie 
ausgegangen wird (auch Leontief-Technologie genannt), derzufolge jede Erhöhung des 
Outputs nur über eine Erhöhung aller Inputs (also im vorliegenden Fall vor allem des Ar-
beitseinsatzes) in gleichem Ausmaß erreicht werden kann. 
Bei der regionalen Verteilung der Kulturproduktion zeigt sich schließlich, dass diese einen 
sehr zentralisierten Produktionsbereich darstellt und in Ballungszentren daher weit über-
durchschnittlich viel (etwa gemessen im Verhältnis zur Einwohnerzahl) Kultur angeboten 
wird (siehe auch Geldner, 1990). 

2.2 Die öffentliche Finanzierung von Kunst und Kultur 
Wenn der Einsatz öffentlicher Mittel im Zusammenhang mit Kunst und Kultur diskutiert 
wird, dann gibt es zuerst einmal politische Ansätze der Rechtfertigung diese Vorgehens. 
Darunter fällt zum Beispiel das Argument eines breiten sozialen Zugangs zu den angebo-
tenen Veranstaltungen, etwa indem Subventionen an die Forderung einer moderaten 
Preisgestaltung gekoppelt werden. 
 
Aus ökonomischer Sicht bauen die meisten Argumentationslinien auf verschiedenen For-
men des sogenannten Marktversagens auf (eine Ausnahme wäre das oben beschriebene 
cost disease - Argument, mit dem auch die staatliche Förderung kultureller Initiativen mit-
unter gerechtfertigt wird). Die Lösung der so entstehenden Probleme kann über den Ein-
griff der öffentlichen Hand zumindest teilweise bewältigt werden. 
 
Eine Form des Marktversagens, die im Zusammenhang mit der Produktion kultureller 
Leistungen häufig genannt wird, ist jene der Informationsdefizite (vgl. zum Beispiel Kyrer 
et. al., 1993), wonach die Produktion von Kunst und Kultur mit großen Unsicherheiten 
betreffend die Verwertbar- und Vermarktbarkeit des geschaffenen Produktes verbunden 
ist. Dieses Fehlen einer der Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden, ungelenk-
ten Markt führt zu einem Produktionsausmaß, welches unter dem gesellschaftlich optima-
len Niveau zu liegen kommt. Diese Argumentation ist jener bei der staatlichen Förderung 
von Forschung und Entwicklung sehr ähnlich, liefern doch auch hier Informationsdefizite 
in Form von unsicheren Verwertungsmöglichkeiten der jeweiligen Forschungsergebnisse 
die Begründung für den Markteingriff, zum Beispiel in Form von Forschungsförderungen. 
 
Der Charakter von Kunst als öffentliches Gut sowie die Generierung positiver externer 
Effekte durch die Bereitstellung kulturellen Angebots sind die beiden wohl wichtigsten 
Gründe, mit denen Forderungen nach öffentlicher Subventionierung gerechtfertigt werden 
können. Beide bedingen eine bestimmte Form des Marktversagens (nämlich die gänzliche 
Abwesenheit eines geeigneten Marktes), da die Anbieter von Kunst und Kultur allein über 
den freien Markt nicht sämtliche durch ihre Tätigkeit erzeugten Nutzenzuwächse lukrieren 
können. Auch in solch einer Situation würde es wieder – ohne öffentliche Intervention - zu 
einer insgesamt zu geringen Bereitstellung des Gutes Kunst und Kultur kommen, ge-
samtwirtschaftliche Effizienzverluste wären die Folge.  
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Anhand der erwähnten Eigenschaften der Kunstproduktion kann dies näher erläutert wer-
den. In der Ökonomie wird dann von einem (reinen) öffentlichen Gut gesprochen, wenn es 
zum einen nicht möglich ist, andere vom Konsum dieses Gutes auszuschließen 
(Nicht-Ausschließbarkeit), und zum zweiten der Konsum durch eine weitere Person keine 
zusätzlichen Kosten verursacht. Unter Externalitäten werden Nebeneffekte der Güterpro-
duktion verstanden, für die es keine Märkte gibt. Als Beispiele, die das Bestehen dieser 
Formen von Marktversagen im Zusammenhang mit der Produktion von Kunst und Kultur 
beleuchten, können etwa nach Frey und Pommerehne (1993) die folgenden Effekte ge-
nannt werden: 
 

• Der Optionswert: Ein möglicher zukünftiger Nutzen, zum Beispiel aus einer Kultur-
institution, äußert sich noch nicht zum Zeitpunkt der Einrichtung derselben in tat-
sächlicher Nachfrage. 

• Der Existenzwert: Die Erhaltung beispielsweise historischer Bauten würde aus rein 
kommerziellen Gründen nicht stattfinden, würde aber über ein entsprechend att-
raktiveres Stadtbild auch für jene eine Wert entfalten, die diese Gebäude gar nicht 
benützen. 

• Der Vermächtniswert: Darunter kann etwa die Erhaltung von Kunstformen für spä-
tere Generationen, die ihre Präferenzen noch nicht darlegen können, verstanden 
werden. 

• Der Prestigewert: Kulturelle Aktivitäten und Institutionen sind in der Lage Image- 
und Prestigeeffekte zu entfalten, die sich auch auf jene auswirken, die nicht direkt 
an den gebotenen Leistungen partizipieren. 

• Der Bildungswert: Hier wird auf die Fähigkeit der Kunst abgezielt, das kreative 
Denken einer Gesellschaft zu entwickeln und ästhetische Standards zu schaffen, 
von denen letztlich alle profitieren können. 

 
Die eben genannten Begründungen sind solche, die auf Kunst und Kultur im Speziellen 
zutreffen.  
 
Freilich gibt es auch noch weitere Auswirkungen der Kulturproduktion, darunter 
insbesondere jene, die in der vorliegenden Studie beleuchtet werden sollen. Dazu zählen 
etwa die indirekten und induzierten Effekte aus der Errichtung von Infrastruktur (siehe 
Abschnitt 3.1) oder auch die induzierten Touristenströme, die in Abschnitt 3.3 behandelt 
werden. Auf Graz 2003 umgelegt ist es gerade bei letzterem Beispiel leicht nachvollzieh-
bar, dass es kaum bis gar nicht möglich wäre, über marktwirtschaftliche Vereinbarungen 
beispielsweise alle Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe dazu zu bringen, einen ih-
rem Nutzen aus der Veranstaltung entsprechenden Beitrag zum Organisationsbudget zu 
leisten. Der Grund dafür ist keineswegs allein in der Unsicherheit über die tatsächlich zu 
erwartenden Effekte zu suchen, sondern besteht vielmehr darin, dass niemand von den 
positiven Effekten der induzierten Touristenströme ausgeschlossen werden kann (womit 
die Voraussetzungen für ein öffentliches Gut gegeben sind). Damit ist eine rein privatwirt-
schaftliche Finanzierung der Veranstaltungen im Rahmen von Graz 2003 nicht  denkbar, 
weil es privaten Investoren unmöglich wäre, den Nutzen, der aus ihren Initiativen entsteht, 
auch in monetärer Form zu lukrieren. 
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Die zuletzt aufgeführten externen Effekte (indirekte Wirkungen aus Infrastrukturinvestitio-
nen und Induktion von Tourismusströmen) unterscheiden sich dennoch in einem sehr 
wichtigen Punkt von den zuerst genannten Argumenten für die öffentliche Finanzierung 
von Kunst und Kultur: sie können prinzipiell für viele andere Bereiche geltend gemacht 
werden und sind nicht auf Kunst und Kultur beschränkt. Ginge es also in Graz etwa um 
eine Steigerung des touristischen Potentials der Stadt, so ist demnach zu hinterfragen, ob 
die Investition in eine Kulturveranstaltung wie Graz 2003 der richtige Ansatz dazu ist oder 
ob nicht ein anders gelagerter Einsatz der öffentlichen Mittel sinnvoller wäre. Wann immer 
also mit regionalwirtschaftlichen Effekten für eine bestimmte Ausgabenkategorie des öf-
fentlichen Haushalts argumentiert wird, ist gleichzeitig zu fragen, ob die dabei genannten  
Ziele nicht durch andere Maßnahmen mit weniger Aufwand erreichbar wären.  

Die zuletzt aufgeführten externen Effekte (indirekte Wirkungen aus Infrastrukturinvestitio-
nen und Induktion von Tourismusströmen) unterscheiden sich dennoch in einem sehr 
wichtigen Punkt von den zuerst genannten Argumenten für die öffentliche Finanzierung 
von Kunst und Kultur: sie können prinzipiell für viele andere Bereiche geltend gemacht 
werden und sind nicht auf Kunst und Kultur beschränkt. Ginge es also in Graz etwa um 
eine Steigerung des touristischen Potentials der Stadt, so ist demnach zu hinterfragen, ob 
die Investition in eine Kulturveranstaltung wie Graz 2003 der richtige Ansatz dazu ist oder 
ob nicht ein anders gelagerter Einsatz der öffentlichen Mittel sinnvoller wäre. Wann immer 
also mit regionalwirtschaftlichen Effekten für eine bestimmte Ausgabenkategorie des öf-
fentlichen Haushalts argumentiert wird, ist gleichzeitig zu fragen, ob die dabei genannten  
Ziele nicht durch andere Maßnahmen mit weniger Aufwand erreichbar wären.  
  
Als Schlussfolgerung daraus wird sich der auf die Abschätzung der messbaren Effekte 
folgende Abschnitt 4 dieser Untersuchung mit den angesprochenen Fragestellungen be-
fassen und die sogenannten intangiblen Effekte der Veranstaltung hinsichtlich des spezi-
fischen wirtschaftlichen Umfelds von Graz näher beleuchten. 

Als Schlussfolgerung daraus wird sich der auf die Abschätzung der messbaren Effekte 
folgende Abschnitt 4 dieser Untersuchung mit den angesprochenen Fragestellungen be-
fassen und die sogenannten intangiblen Effekte der Veranstaltung hinsichtlich des spezi-
fischen wirtschaftlichen Umfelds von Graz näher beleuchten. 
  
Insgesamt können damit verschiedene Wirkungsketten der Veranstaltung Graz 2003 un-
terschieden werden, die in Abbildung 1 anschaulich dargestellt werden. 
Insgesamt können damit verschiedene Wirkungsketten der Veranstaltung Graz 2003 un-
terschieden werden, die in Abbildung 1 anschaulich dargestellt werden. 

Abbildung 1: Die unterschiedlichen Effekte von Graz 2003 Abbildung 1: Die unterschiedlichen Effekte von Graz 2003 
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Demnach gilt es, zwischen sogenannten tangiblen, also messbaren, und den intangiblen 
Effekten, die schwer bis gar nicht messbar sind, zu unterscheiden. Eine genauere Be-
schreibung der Wirkungsketten erfolgt in den entsprechenden Abschnitten. 

Demnach gilt es, zwischen sogenannten tangiblen, also messbaren, und den intangiblen 
Effekten, die schwer bis gar nicht messbar sind, zu unterscheiden. Eine genauere Be-
schreibung der Wirkungsketten erfolgt in den entsprechenden Abschnitten. 
  
Abschließend sei angemerkt, dass nichts der vorliegenden Untersuchung ferner liegt, als 
die kulturellen Aspekte von Graz 2003 eindimensional auf touristische Effekte oder sons-
Abschließend sei angemerkt, dass nichts der vorliegenden Untersuchung ferner liegt, als 
die kulturellen Aspekte von Graz 2003 eindimensional auf touristische Effekte oder sons-
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tige ökonomische Wirkungen zu beschränken. Die Analyse wird erschwert durch den 
Charakter des Gutes Kunst, der nicht vollständig und zufriedenstellend allein mit wirt-
schaftlichen Kriterien beschrieben werden kann, dies betrifft die ‚Effizienz’ bei der Herstel-
lung des Gutes ‚Kunst’ genauso wie die ‚Effizienz’ in der Erreichung regionalwirtschaftli-
cher Ziele. Es ist damit nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, eine Evaluie-
rung des speziellen Programms von Graz 2003 vorzunehmen. Die Studie orientiert sich in 
der Diskussion eher an den prinzipiellen Eigenschaften und Wirkungsweisen von kulturel-
len Aktivitäten. 
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3 TANGIBLE EFFEKTE 

Bei den tangiblen Effekten können, wie in obiger Abbildung 1 dargestellt, drei Gruppen 
unterschieden werden: jene, die aus den infrastrukturellen Maßnahmen und den Ausga-
ben aus dem Organisationsbudget der Graz 2003 GmbH, und jene, die aus den induzier-
ten touristischen Aktivitäten entstehen, sowie die steuerlichen Rückflüsse an die öffentli-
che Hand. 
 
Für die erste Kategorie gilt dabei, dass die verschiedenen Ausgaben und Investitionen 
zuerst einmal auf direktem Weg Wertschöpfung und Beschäftigung in den unterschiedli-
chen Bereichen der regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaft schaffen. Diese 
Effekte werden in der Folge über sogenannte Multiplikatoreffekte verstärkt, weil zusätzli-
che Vorleistungszukäufe zur Leistungserbringung notwendig sind. Dies trifft auch auf die 
aus der zusätzlichen Beschäftigung entstehenden Einkommen zu, die in erster Linie über 
den privaten Konsum wiederum in den wirtschaftlichen Kreislaufprozess zurückfließen. Da 
die Zielregion der gegenständlichen Studie primär die Steiermark ist (die Ergebnisse wer-
den allerdings auch auf die Zentralregion Graz heruntergebrochen), sind für die Quantifi-
zierung der beschriebenen Effekte in erster Linie die regional in der Steiermark anfallen-
den Ausgaben relevant. Die Abschnitte 3.1 und 3.2 beschreiben die Berechnungsergeb-
nisse für die Infrastruktureffekte und die regionalwirtschaftlichen Impulse, die seitens des 
Organisationsbudgets der Graz 2003 GmbH selbst entstehen.  
 
Darüber hinaus induziert die Abhaltung der Veranstaltungen selbst natürlich Touristen-
ströme, die ebenso zusätzliches Einkommen in der betrachteten Region schaffen. Da 
dieser Untersuchung prinzipiell die Steiermark als Zielgebiet zugrunde liegt, werden sämt-
liche Touristenströme von außerhalb der Steiermark in die Berechnung dieser Effekte 
miteinbezogen. Neben den direkten Ausgaben der Touristen (typischerweise für Über-
nachtung, Gastronomie, Eintrittstickets etc.) fallen auch hier indirekte Effekte durch 
Vorleistungsbezüge und durch Einkommen, die aufgrund der Beschäftigungseffekte 
steigen, an, die ebenfalls untersucht und quantifiziert werden. Abschnitt 3.5 beschäftigt 
sich darüber hinaus mit der Abschätzung der zukünftigen touristischen Ströme, die auch 
in den Jahren nach 2003 realisiert werden könnten, und versucht auch hier eine 
Quantifizierung vorzunehmen. 
 
Studien zu den (regional-) wirtschaftlichen Auswirkungen zeitlich begrenzter oder perma-
nenter Institutionen quantifizieren in der Regel wichtige ökonomische Größen wie Be-
schäftigung und Wertschöpfung, in manchen Fällen auch die steuerlichen Rückflüsse an 
die öffentliche Hand (vgl. etwa Gaubinger (1998), Herrmann et. al. (1998) oder Scherer et. 
al. (2001)). In diesen Untersuchungen werden dabei in erster Linie Daten der nationalen 
Input-Output-Rechnung verwendet und auf diese Weise das Instrument der Multiplikator-
analyse eingesetzt. Nach Maßgabe der ökonomischen Rahmenbedingungen in der Stei-
ermark erfolgt im Gegensatz dazu die quantitative Bewertung der Infrastrukturinvestitio-
nen, der Ausgaben des Organisationsbudgets sowie jene der induzierten Tourismusströ-
me mit Hilfe des am Institut für Technologie- und Regionalpolitik der JOANNEUM 
RESEARCH entwickelten regionalen ökonometrischen Modells STYR-I-O (für eine Be-
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schreibung des Modells siehe Anhang), das die wirtschaftlichen Vorgänge innerhalb der 
Steiermark sowie die Verbindung der regionalen Wirtschaft nach außen hin abbildet. Die 
dabei zum Ansatz kommende Input-Output-Analyse, die im verwendeten Modell um öko-
nometrische Blöcke erweitert ist, hat im vorliegenden Kontext den besonderen Vorteil, auf 
spezifischen, regionalen Daten aufzubauen, und ist damit in der Lage, die Effekte für die 
Steiermark besonders akkurat abschätzen zu können. Die Ergebnisse werden gegliedert 
nach den Größen Produktionswert, Wertschöpfung und Beschäftigung dargestellt. 
Der Produktionswert misst dabei den tatsächlichen Produktionsumfang der Unterneh-
men und berechnet sich auf Basis der Umsatzerlöse, die um die Lagerveränderungen 
korrigiert werden. 
Die Wertschöpfung bestimmt sich aus der Differenz des Produktionswertes und den Vor-
leistungen (wie etwa zugekaufte Materialien zur Be- und Verarbeitung) und misst dem-
nach die Leistung der Unternehmen. Die wichtigsten Bestandteile der Wertschöpfung sind 
Löhne und Gehälter sowie die Gewinne der Unternehmen. 
Die angegebenen Beschäftigtenzahlen sind als Beschäftigungsverhältnisse zu verste-
hen. Das bedeutet, dass sie als in der jeweiligen Branche üblicher Mix aus Teilzeit- und 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen interpretiert werden müssen2.  
Nicht zuletzt profitiert aber auch die öffentliche Hand von der Veranstaltung, weil ihr über 
die Summe der angeregten wirtschaftlichen Tätigkeiten Steuerrückflüsse entstehen. Mit-
tels eines speziell entwickelten Simulationsmodells des österreichischen Finanzaus-
gleichs  (SOFA, für eine genaue Beschreibung dieses Modells siehe Anhang) können 
auch diese Effekte für die Steiermark und deren Zentralregion abgeschätzt werden, die 
Ergebnisse sind in Abschnitt 3.7 beschrieben. 

3.1 Infrastrukturprojekte 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde eine Reihe von infrastrukturellen Maßnahmen 
im Bereich der Stadt Graz untersucht, die einen engen oder weiteren Zusammenhang mit 
Graz 2003 aufweisen.  
Um die für die Modellsimulationen notwendigen Inputs zu generieren, wurden zu jedem 
dieser Projekte umfangreiche Daten erhoben. Die Ansprechpartner waren die jeweiligen 
Projektleiter der finanzierenden Institutionen (Stadt Graz, Land Steiermark und ÖBB) oder 
die mit der Planung beauftragten Architektur- und Ingenieurbüros. Im Gespräch mit diesen 
Personen wurde in erster Linie versucht, die folgenden Projektparameter zu eruieren: 
 

• Die Höhe der gesamten Projektsumme und ihre Verteilung auf verschiedene Wirt-
schaftsbranchen (also etwa Anteil der typischen Bauaufträge oder der Planungs-
leistungen). 

• Da die Berechnung der indirekten Effekte grundsätzlich über die durchschnittlichen 
Vorleistungsverflechtungen einer Branche erfolgt, war es weiters von Bedeutung, 
auch Besonderheiten in den vergebenen Aufträgen zu erfragen (wo etwa Spezial-

                                                 
2 Zudem stellen diese Zahlen nicht ausschließlich tatsächlich neu geschaffene Beschäftigungsverhältnisse dar, sondern 

inkludieren auch die bereits bestehenden, aber durch die Investitionen abgesicherten Arbeitsplätze.  
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anbieter zum Zug kommen, deren Vorleistungsverflechtung dann gesondert be-
rücksichtigt wurde). 

• Ein weiterer wichtiger Punkt betraf die regionale Verteilung der Aufträge, das heißt 
es wurde untersucht, wo die beauftragten Unternehmen, Betriebe oder Zweigstel-
len ihren Sitz haben, weil dies für die regionale Verteilung der Effekte von ent-
scheidender Bedeutung ist. Dabei wurde zwischen Graz, der restlichen Steier-
mark, Restösterreich und dem Ausland unterschieden. Für die Errechnung der re-
gionalwirtschaftlichen Effekte in der Steiermark und Graz waren in erster Linie die 
Angaben über die in der gesamten Steiermark verbleibenden Investitionen aus-
schlaggebend, zur korrekten Bestimmung der steuerlichen Effekte wurden auch 
die restösterreichischen Daten verwendet (für die detaillierte Beschreibung dieser 
Ergebnisse siehe Abschnitt 3.7). 

• Nicht zuletzt wurde auch die zeitliche Dimension der Auftragsvergabe und Bautä-
tigkeit ermittelt, um die Effekte auch einzelnen Jahren zuordnen zu können. 

 
Generell ist anzumerken, dass sich – dem Wesen einer ex-ante-Analyse entsprechend – 
die untersuchten Projekte in unterschiedlichen Phasen befanden und es für einige Projek-
te noch keine genauen Planungsunterlagen oder feststehenden Auftragnehmer gab. In 
diesen Fällen wurde - immer in Absprache mit den jeweiligen Experten - in den Modellsi-
mulationen von Erfahrungswerten ausgegangen, um zu den benötigten Annahmen zu 
gelangen. 
 
Da in der vorliegenden Studie in Abstimmung mit dem Auftraggeber sehr viele Projekte 
untersucht wurden, muss eine Unterteilung derselben hinsichtlich der Stärke ihres Zu-
sammenhangs mit der Kulturveranstaltung Graz 2003 vorgenommen werden. Die Auftei-
lung der Projekte erfolgte einerseits über Informationen aus Gesprächen mit den zustän-
digen Projektleitern und andererseits unter der Berücksichtigung der politischen Entschei-
dungsprozesse. 
Die erste Gruppe der unmittelbar mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden Maß-
nahmen umfasst jene Projekte, für deren Realisierung die Kulturhauptstadt-Veranstaltung 
Graz 2003 ausschlaggebend war. Diese setzt sich aus den folgenden baulichen Maß-
nahmen zusammen, die ein gesamtes Projektvolumen von rund 60 Mio. € netto aufwei-
sen:  
 

• Errichtung des Grazer Kunsthauses 
• Errichtung der Helmut-List-Halle 
• Umbau des Theatro für das Project Pop Culture (PPC) 
• Errichtung des Kindermuseums im Augarten 
• Fassadenerneuerungen, die aus einer Sonderdotation des Altstadterhaltungsfonds 

gefördert werden, sowie die Adaptierung der Hauptbrücke 
• Umbau Literaturhaus in der Elisabethstrasse 

 
Die Abschätzung der regionalwirtschaftlichen Effekte der Errichtung und des Betriebs des 
Grazer Kunsthauses war bereits Gegenstand einer detaillierten Untersuchung des Insti-
tuts für Technologie- und Regionalpolitik – InTeReg – der JOANNEUM RESEARCH (vgl. 
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Fritz et. al., 2001) zu Beginn des Jahres 2001. Bevor die Ergebnisse in die aktuelle Studie 
übernommen werden konnten, wurden die damaligen Angaben zur Projektgliederung des 
Kunsthauses auf ihre aktuelle Gültigkeit hin überprüft und daraufhin in leicht geänderter 
Form in die Untersuchung miteinbezogen3. Gleiches gilt für die Effekte aus der Betreibung 
des neu zu errichtenden Hauses, die zusammen mit der Abschätzung der nachhaltigen 
Tourismusströme in Abschnitt 3.5 präsentiert werden. Es ist weiters zu beachten, dass die 
Ausgaben für den Grundstückskauf nicht in die Berechnungen mit eingehen, weil der Kauf 
dieser Immobilie als Vermögenstransfer betrachtet werden kann, bei dem in der Vermö-
gensbilanz des öffentlichen Sektors Geldmittel gegen ein Grundstück ausgetauscht wer-
den, während sich bei dem privaten Verkäufer genau die gegengleiche Buchung vorneh-
men ließe. Da über die Verwendung dieser Geldmittel durch den Verkäufer keine Aussa-
gen getroffen werden können, bleiben diese unberücksichtigt. 
 
Da die Errichtung der Helmut List Halle auch ohne Graz 2003 – in diesem Fall allerdings 
in abgeänderter Form – stattgefunden hätte, wird in den Berechnungen nur jener Betrag 
angesetzt, der tatsächlich durch die Initiative von Graz 2003 zum zusätzlichen Bauvolu-
men hinzugekommen ist. Dies entspricht insgesamt recht genau der Hälfte des gesamten 
Projektvolumens, dass heißt, dass die Investitionskosten des gesamten Baus nur zu rund 
50 % in die Abschätzungen mit einfließen. 
 
Wird der Grundstückskauf für das Kunsthaus inkludiert und die Helmut List Halle zu 50 % 
angesetzt, erhält man den Betrag, den die öffentliche Hand unmittelbar wegen Graz 2003 
investiert, dieser summiert sich auf rund 56 Mio. €. Führt man beide genannten Änderun-
gen (Herausnehmen des Grundstückkaufs beim Kunsthaus, Hälfteansatz bei der Helmut 
List Halle) durch, so verringert sich die oben genannte Projektsumme auf 47,9 Mio. €, die 
wiederum die tatsächlich in die Modellberechnungen einfließende Summe darstellen. Die 
regionale Verteilung dieser Summe teilt sich, wie in nachstehender Tabelle 2 gezeigt, auf 
die Steiermark, Restösterreich und das Ausland auf. 

Tabelle 2: regionale Verteilung der direkten Investitionen der unmittelbaren 
Infrastruktur 

Gesamtausgaben Gesamtbudget Steiermark Restösterreich Ausland 

  Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

  Σ 1999−2004 47,9 38,6 1,7 7,6 

  Anteile 100% 80% 4% 16% 

 Quelle: eigene Erhebungen 

Soweit es die direkte Auftragsvergabe betrifft, profitiert in erster Linie die Bauwirtschaft 
von den getätigten Investitionen und hier wiederum vor allem regional angesiedelte Un-
ternehmen (auch wenn Aufträge an Firmen mit Unternehmenssitz in anderen Bundeslän-

                                                 
3 Zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung über das Kunsthaus befanden sich sämtliche Aufträge noch im Planungs- oder 

Ausschreibungsstadium. Daher konnte nun zumindest für den bereits vergebenen Teil der Aufträge eine genauere Auftei-
lung – insbesondere hinsichtlich der regionalen Verteilung – vorgenommen werden. 

JOANNEUM RESEARCH, Institut für Technologie- und Regionalpolitik - InTeReg 21 



Graz 2003 - Endbericht 

dern vergeben wurden, so haben diese doch in praktisch allen Fällen Zweigstellen direkt 
vor Ort und die Aufträge werden damit regional wirksam). Über die Planungsmaßnahmen 
ist auch der Sektor der Unternehmensbezogenen Dienstleistungen – der die Ingenieur- 
und Architekturbüros beinhaltet – in stärkerem Ausmaß von den direkten Aufträgen betrof-
fen.  
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass bei der Berechnung der Effekte in keiner der be-
troffenen Branchen von einem kapazitätsbedingten Abwandern (also Erreichen der Kapa-
zitätsgrenze aufgrund einer kurzfristigen Spitzenauslastung) der Aufträge aus der Region 
auszugehen war. Die steirische Bauwirtschaft, die bei weitem am stärksten von den posi-
tiven Effekten betroffen ist, kann von ihrer Dimension her die Aufträge ohne Schwierigkei-
ten abwickeln. Hinzu kommt zumindest in den Jahren nach 2001 die schlechte konjunktu-
relle Situation besonders in dieser Branche, die Kapazitätsengpässe nur noch unwahr-
scheinlicher erscheinen lässt. 
Soweit es die Darstellung der Simulationsergebnisse betrifft, wird an dieser Stelle die 
Summe sämtlicher Effekte über den relevanten Zeitraum dargestellt, wobei letzterer vor 
allem aufgrund der Planungsmaßnahmen bereits 1999 beginnt und im Jahr 2004 endet. 
Eine Aufteilung auf die einzelnen Jahre erfolgt für die Gesamteffekte von Graz 2003 in 
Abschnitt 3.4. 

Tabelle 3: regionalwirtschaftliche Auswirkungen der unmittelbaren 
Infrastrukturinvestitionen 

 Sektoren Produktionswert Wertschöpfung Beschäftigungs-
  Mio. € Mio. € verhältnisse 
 Primärproduktion (L&FW, Bergbau), 
 Energie 

2,9 1,3 34 

        
 Sachgüterproduktion 4,8 1,9 37 
 davon:       

       Be- und Verarbeitung von Holz 0,7 0,2 6 

       H. von Nahrungsmitteln und Getränken 0,5 0,2 4 

       H. von Metallerzeugnissen 0,4 0,2 4 

       Maschinenbau 0,3 0,1 3 

       

 Bausektor 36,9 16,6 335 
        
 Dienstleistungen 18,3 12,0 257 
 davon:       

       Beherbergungs- und Gaststättenwesen 1,3 0,6 20 

       Groß- und Einzelhandel (ohne KFZ) 3,6 2,3 60 

       Unternehmensbezogene Dienstleistungen 5,6 3,5 104 

       

 Σ 1999-2004 62,9 31,8 663 

  Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 
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Die Ergebnisse der Modellrechnungen können Tabelle 3 entnommen werden. Demnach 
ergibt sich für die Steiermark insgesamt für die Jahre 1999 bis 2004 eine zusätzliche 
Wertschöpfung von gut 30 Mio. €, gleichzeitig werden etwa 660 Arbeitsplätze gesichert 
bzw. neu geschaffen. 
Auch bei der Summe aus direkten, indirekten und induzierten Effekten profitiert die Bau-
wirtschaft natürlich am stärksten von den Infrastrukturinvestitionen. Über die Vorleistun-
gen des Baus erzielen aber auch andere Branchen wie das Transportwesen und der 
Bergbau (in erster Linie der Bereich Abbau von Steinen und Erden als wichtiger Zulieferer 
zur Baubranche) höhere Umsätze. Die gesteigerte bzw. gesicherte Beschäftigung kommt 
über die gestiegenen regionalen Einkommen in erster Linie wiederum dem Handel zugu-
te. 
 
Neben den eben beschriebenen unmittelbar verbundenen Projekten soll nun auch ein 
Eindruck von den Wirkungen jener Initiativen geben, die nur in mittelbarem Zusammen-
hang mit Graz 2003 stehen. Ein solcher mittelbarer Zusammenhang wird beispielsweise 
dann als gegeben angenommen, wenn ein Projekt ohnehin geplant und durchgeführt wor-
den wäre, aufgrund von Graz 2003 aber zum Beispiel vorgezogen realisiert wurde. Für die 
folgenden Maßnahmen kann ein solcher mittelbarer Zusammenhang zu Graz 2003 herge-
stellt werden: 
 

• Errichtung der Stadthalle 
• Errichtung des Doms im Berg und des Schlossbergliftes 
• Errichtung des Schlossbergcafés 
• Umbau und Neugestaltung des Hauptplatzes 
• Muruferverbauung 
• Umbau des Forum Stadtpark 
• Errichtung des Autobahnzubringers zum und des neuen Towers am Flughafen 
• Bau der Tiefgarage unter dem Karmeliterplatz/Pfauengarten 
• Umbau des Bahnhofs 
• Renovierung der Alten Universität 
• Umbau des Volkskundemuseums 

  
Die genannten Investitionen summieren sich auf ein gesamtes Projektvolumen von rund 
120 Mio. € netto. Es ist wichtig zu betonen, dass die regionalwirtschaftlichen Effekte der 
mittelbaren Projekte nicht der Kulturveranstaltung selbst zugerechnet werden. Vielmehr 
soll durch die Berücksichtigung dieser Bauvorhaben ein Eindruck von der gesamten Pa-
lette an markanten Tätigkeiten in der Stadt Graz gegeben werden, die rund um das Kul-
turjahr stattfinden und die – wenn auch nur entfernt – vom Kulturjahr mit beeinflusst wer-
den. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Modellsimulationen wiederum als 
Summe aller Effekte der Jahre 1999 bis 2004. Von den 120 Mio. € werden knapp 95 Mio. 
€ direkt in der Steiermark investiert, der Rest fließt an Unternehmen mit Sitz in Restöster-
reich oder dem Ausland. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass – nach Berücksichtigung 
aller Multiplikatorprozesse – über 140 Mio. € an zusätzlichem Produktionswert in der Stei-
ermark geschaffen wird. Dies bedeutet wiederum knapp 75 Mio. € an Wertschöpfung und 
mehr als 1200 gesicherte bzw. neu geschaffene Arbeitsplätze. 
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Tabelle 4: regionalwirtschaftliche Auswirkungen der mittelbaren Infrastrukturinves-
titionen 

 Gesamteffekte Produktionswert Wertschöpfung Beschäftigungs- 

  Mio. € Mio. € verhältnisse 

 Σ 1999−2004 143,6 74,3 1236 

Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 

Die mittelbaren Projekte sind natürlich auch hinsichtlich ihrer touristischen Effekte rele-
vant, was neben den Möglichkeiten, die durch die neue Stadthalle eröffnet werden, insbe-
sondere für die Renovierung des Hauptplatzes, die Attraktivierung des Schlossberges, die 
Neugestaltung des Verkehrsleitsystems oder den Umbau des Bahnhofs gilt. 

3.2 Regionalwirtschaftliche Effekte der Ausgaben aus dem 
Organisationsbudget der Graz 2003 GmbH 
Ende 1999 wurde eine eigene Gesellschaft zur Planung und Abwicklung der Kulturveran-
staltung Graz 2003 gegründet. In der Organisation von Graz 2003 wurde damit dem Bei-
spiel einiger anderer Kulturhauptstädte gefolgt, die diese Aufgabe ebenso in eine selbst-
ständige Gesellschaft auslagerten. Das Gesamtbudget der Graz 2003 Kulturhauptstadt 
Europas GmbH beträgt – über alle 4 ½ Jahre ihres Bestehens gesehen – knapp 57 Mio. 
€. Davon werden wiederum gut 36 Mio. € in die über 80 Projekte investiert, die im Jahr 
2003 stattfinden werden. Das restliche Budget verteilt sich auf Personalkosten, Investitio-
nen und betriebliche Aufwendungen, Marketing und sonstige Ausgaben. Das Budget wird 
zu über 90 % (genau 91,3 % nach dem aktuellsten Budgetentwurf, der seitens der Graz 
2003 GmbH zur Verfügung gestellt wurde) über öffentliche Subventionen bestritten. 6 % 
sollen von Sponsoren kommen, der Rest sind Einnahmen aus dem Ticketverkauf sowie 
der Verpachtung der Murinsel. Die folgende Tabelle 5 gibt eine Übersicht über die Bud-
getaufteilung. 

Tabelle 5: Aufteilung des Gesamtbudgets der Graz 2003 GmbH 

 EURO ATS 
 Projektausgaben 36,230,591 498,543,797 
 davon:   

       10 größeren Projekte 17,878,888 246,018,866 

       Summe der kleineren Projekte 18,351,702 252,524,930 

 sonstige Ausgaben 20,605,016 283,531,203 

 Summe 56,835,607 782,075,000 

                Quelle: vorliegender Budgetplan der Graz 2003 GmbH 

Ähnlich der Vorgangsweise bei den infrastrukturellen Projekten sind auch hier die einzel-
nen Projekte auf ihre Ausgabenkategorien hin untersucht worden. Wie aus Tabelle 5 zu 
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entnehmen ist, entfallen etwas mehr als 50 % des Projektbudgets auf die größeren Pro-
jekte (das sind Projekte mit zumindest einer Mio. € Projektvolumen), dazu gehört unter 
anderem auch die Errichtung der Murinsel, die ja aus dem Organisationsbudget finanziert 
wird. Die Summe aller kleineren Projekte macht hingegen etwas weniger als die Hälfte 
des reinen Projektbudgets aus. 

Tabelle 6: Direkter regionaler Verteilungsschlüssel des Organisationsbudgets 

Region EURO Anteile 
Steiermark 33.894.769 60% 
Restliches Österreich 11.799.385 21% 
Ausland 11.141.452 19% 

  Quelle: eigene Erhebungen 

Für das Organisationsbudget insgesamt gesehen (also Projektkosten und sonstige Kos-
ten) ergibt sich aus den Datenerhebungen ein (direkter) regionaler Verteilungsschlüssel, 
der Tabelle 6 entnommen werden kann. 

Tabelle 7: regionalwirtschaftliche Auswirkungen des Organisationsbudgets der 
2003 GmbH 

 Sektoren Produktionswert Wertschöpfung Beschäftigungs-
  Mio. € Mio. € Verhältnisse 
 Primärproduktion (L&FW, Bergbau), 
 Energie 

1,5 0,5 4 

        
 Sachgüterproduktion 5,3 1,8 21 
 Davon:       

       Verlagswesen 3,5 1,2 13 

       

 Bausektor 7,8 3,8 64 
        
 Dienstleistungen 30,4 18,9 308 
 Davon:       

       Kultur, Sport, Unterhaltung 6,2 3,9 52 

       Beherbergungs- und Gaststättenwesen 2,3 1,1 31 

       Groß- und Einzelhandel (ohne KFZ) 7,6 4,8 115 

       Unternehmensbezogene Dienstleistungen 8,3 5,1 85 

       

 Σ 1999−2004 45,0 25,0 397 

Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 

Die Berechnungsergebnisse für die Steiermark insgesamt sind in Tabelle 7 enthalten. Es 
zeigt sich, dass über die Ausgaben des Organisationsbudgets über die Jahre 1999 bis 
inklusive 2004 – also dem Zeitraum des Bestehens der GmbH – Wertschöpfungseffekte in 
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der Steiermark von 25 Mio. € erzielt werden können, während in dieser Zeit knapp 400 
Arbeitsplätze in den verschiedenen Branchen gesichert bzw. neu geschaffen werden. 
Am stärksten profitiert auch hier wiederum der Bausektor, in erster Linie aufgrund der 
Arbeiten zur Errichtung der Murinsel. Aber auch der Kultursektor ist mit einem Zuwachs 
von knapp 4 Mio. € sehr stark von den Ausgaben betroffen, mit etwa 50 Arbeitsplätzen 
fallen in diesem Bereich 13 % aller Beschäftigungseffekte an. 

3.3 Regionalwirtschaftliche Effekte der induzierten Tourismusströme 
im Jahr 2003 
Im folgenden Abschnitt werden die regionalwirtschaftlichen Effekte von Graz 2003 hin-
sichtlich der touristischen Effekte im Jahr der Kulturhauptstadtveranstaltung dargestellt. 
Im ersten Teil werden die Annahmen über die zusätzlich zu erwartenden Touristen erläu-
tert, wobei auch untersucht wird, ob die Kapazitäten in der Stadt für deren Unterbringung 
ausreichend sind. Danach werden die induzierten direkten regionalen Effekte ermittelt und 
die Berechnungsergebnisse präsentiert. 

3.3.1 Auswirkungen von Graz 2003 auf die Nächtigungszahlen im Jahr 2003 
Dieser erste Abschnitt dient der Bestimmung des durch die Kulturhauptstadtveranstaltung 
Graz 2003 induzierten zusätzlichen Touristenpotentials im Jahr 2003. Die Messung der 
zusätzlichen Touristenströme erfolgt in Form von absoluten Nächtigungszahlen, die mithil-
fe weiterer Annahmen zum Ausgabenverhalten der Touristen in monetäre Wirkungen ü-
bergeführt werden.  
In der vorliegenden Untersuchung werden die Ausgaben von Tagestouristen nicht be-
rücksichtigt (siehe dazu auch Abschnitt 3.3.2). 
 
Als eine Möglichkeit zur Abschätzung der Potentiale von Graz 2003 in touristischer Hin-
sicht mag auf den ersten Blick die Betrachtung der diesbezüglichen Entwicklung in ande-
ren Kulturhauptstädten der vergangenen Jahre erscheinen. Die folgende Diskussion wird 
jedoch zeigen, dass sich dabei ein ganze Reihe verzerrender Effekte ergibt, die einen 
statistisch sauberen Vergleich praktisch unmöglich machen, da sich die Verzerrungen 
nicht zur Gänze aus den Daten eliminieren lassen.  
 

• Bestehende touristische Positionierung 
 
Ein entscheidender Aspekt beim Vergleich verschiedener Kulturhauptstädte ist selbstver-
ständlich die bestehende Positionierung der jeweiligen Stadt in touristischer Hinsicht. Un-
ter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden es bereits gut bis sehr gut positionierte Städ-
te prinzipiell schwerer haben, aus der Veranstaltung einen hohen Zusatznutzen zu zie-
hen, weil ihr Startniveau bereits entsprechend hoch ist. Dieses Argument spricht sicherlich 
für relativ stärkere Nächtigungszuwächse in Graz im Jahr 2003 und danach, da der steiri-
sche Zentralraum zurzeit noch stark unter fehlenden Alleinstellungsmerkmalen und inter-
nationaler Bekanntheit leidet. Damit ist auch gleichzeitig eines der großen Potentiale der 
nächstjährigen Veranstaltung angesprochen, vorausgesetzt es gelingt, die erzielten Effek-
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te in eine dauerhafte Wirkung überzuführen (siehe dazu auch die Diskussion der intan-
giblen Effekte in Abschnitt 4). 
 

• Einzugsgebiet und Größe 
 
Auch die Größe beziehungsweise das Einzugsgebiet einer Kulturhauptstadt ist für den 
‚Erfolg’ hinsichtlich des induzierten Tourismus von entscheidender Bedeutung. Über die 
sehr guten Verkehrsverbindungen (TGV) hat Lille (Kulturhauptstadt 2004) zum Beispiel 
innerhalb von 2 Stunden Zugang zu den Metropolen Paris, London und Brüssel und damit 
natürlich gänzlich andere Voraussetzungen als Graz. Für die Kulturhauptstadt Salamanca 
im heurigen Jahr dürfte gerade das Gegenteil gelten, hier ist auch die Wichtigkeit der  
verkehrlichen Anbindungen zu erkennen, die dort nur sehr schlecht ausgebaut sind (kein 
eigener Flughafen, nur alte Bahnlinie). Für Graz insgesamt heißt dies, dass die verschie-
denen Projekte im Zusammenhang mit dem Flughafen Graz (neue Direktverbindungen), 
aber durchaus auch die mittelbaren Projekte, die zuvor diskutiert worden sind, positiv für 
die touristische Entwicklung eingeschätzt werden können. Dennoch bleibt die Tatsache, 
dass gerade auch aus diesem Grund ein Vergleich mit den zumeist viel größeren Kultur-
hauptstädten vergangener Jahre ein sehr verzerrtes Bild ergeben würde. 
 

• Zeitraum zwischen Bekanntgabe und Termin des Kulturjahres 
 
Der Zeitraum, den die jeweiligen Kulturhauptstädte zur Vorbereitung auf ihren Event ha-
ben, spielt in erster Linie hinsichtlich der strukturellen (Infrastruktur-)Effekte eine Rolle: je 
mehr Zeit zur Vorbereitung bleibt, desto eher können umfangreichere Programme reali-
siert werden: Da die Kulturhauptstädte in der Vergangenheit zu einem bestimmten Zeit-
punkt für mehrere Jahre vergeben wurden, war die Vorbereitungszeit von Stadt zu Stadt 
unterschiedlich lang. Im Hinblick auf die erzielbaren touristischen Effekte spielt dies vor 
allem bei der Planung der einzelnen Events eine Rolle, müssen doch beispielsweise Rei-
sebüros immer schon frühzeitig über die jeweiligen Termine im Kulturhauptstadtjahr Be-
scheid wissen, um diese in ihre Kataloge aufnehmen zu können. 
 

• Wie viele andere Städte sind zugleich Kulturhauptstadt? 
 
Die Positionierung als alleinige Kulturhauptstadt eines Jahres ist sicherlich ein Vorteil für 
Graz, das diesen Titel mit keiner anderen Stadt teilen muss. Anders war die Situation be-
sonders im Jahr 2000, als insgesamt 9 Städte zugleich Kulturhauptstädte waren. 
 

• Dauer der Veranstaltung 
 
Vor allem in den ersten Jahren war es nicht automatisch so, dass Kulturhauptstadtveran-
staltungen genau ein Jahr dauerten (siehe Myerscough, 1994, Band 1, 17). So boten un-
ter den Kulturhauptstädten bis 1995 nur Glasgow und Madrid ein volles 12-Monate Pro-
gramm was natürlich den Vergleich der Veränderungen in den Nächtigungszahlen ver-
fälscht. 
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• Veranstaltungsbudget 
 
Myerscough (Band 1, 15) zeigt auf, dass sich auch die Budgets der einzelnen Städte 
recht deutlich voneinander unterschieden. Im Fall der Kulturhauptstädte bis 1995 schwan-
ken die verfügbaren Organisationsmittel (zu laufenden Preisen, also nicht inflationsberei-
nigt) zwischen 8 und 52 Mio. € (und liegen im Durchschnitt bei 21 Mio. €). 
 

• Divergierende Programminhalte 
 
Bereits einleitend wurde erwähnt, dass es seitens der Europäischen Union keinerlei Vor-
gaben die Programmgestaltung betreffend für die auserwählten Städte gab und gibt. Da-
durch unterscheiden sich die Fokussierungen von Stadt zu Stadt doch recht erheblich. 
Eine Umlegung der Touristenströme anderer Städte müsste also auch hierauf Rücksicht 
nehmen, um nicht zu verzerrten Ergebnisse zu kommen. 
 

• Statistische Effekte 
 
Vor allem wenn man sich nur das jeweilige Jahr der Kulturhauptstadtveranstaltung an-
sieht, kann es zu statistisch bedingten Verzerrungen kommen. So hatte etwa Berlin im 
Jahr vor seinem Event ein sehr gutes Tourismusjahr und daher eine hohe Vergleichsba-
sis, die dann im Jahr der eigentlichen Veranstaltung um nur 7 % übertroffen werden konn-
te (Myerscough, 1994, Band 1, 27). Der Vergleich müsste also immer vom durchschnittli-
chen Trend aus vorgenommen werden, was allerdings durch die nach der Veranstaltung 
spärliche Datenlage (für viele Kulturhauptstädte ist es ja immer noch zu früh, um etwas 
über einen mittelfristigen Trend nach der Veranstaltung aussagen zu können) erschwert 
wird. 
 
Jene Kulturhauptstädte der vergangenen Jahre, für die zumindest einigermaßen lange 
Zeitreihen der Nächtigungsentwicklung erhältlich waren, sind in der folgenden Abbildung 
2 in ihrer Entwicklung rund um das Kulturhauptstadtjahr dargestellt. Die Abbildung zeigt 
die Entwicklung der Nächtigungszahlen sowohl gesamt als auch getrennt nach den Aus-
länder- und Inländernächtigungen. Die Werte sind als Indizes dargestellt, die jeweils im 
Jahr des Events den Wert 100 haben. Die Abbildung kann am Beispiel Madrids 1992 an-
schaulich gemacht werden. Hier zeigt sich, dass die Gesamtnächtigungen im Jahr vor der 
Kulturhauptstadt (also 1991) noch über 110 % des Wertes von 1992 ausmachten, im Jahr 
danach aber auf etwa 93 % dieses Wertes absanken. Die getrennte Betrachtung von Ü-
bernachtungen der In- und Ausländer zeigt, dass diese Entwicklung auf das Ausbleiben 
ersterer zurückzuführen war: während die Ausländernächtigungen gesteigert werden 
konnten (sie waren 1991 auf einem Niveau von rund 92 % des Wertes von 1992), fiel man 
bei den Inländern massiv zurück (der Wert 1991 lag bei beinahe 130 % des Wertes von 
1992).  
Bei fast allen dargestellten Städten zeigt sich diesbezüglich ein ähnliches Bild: die Aus-
ländernächtigungen nehmen – mit der Ausnahme Stockholms – stets stärker oder zumin-
dest gleich stark zu, bzw. weniger stark ab (Siehe Luxemburg), als jene der Inländer. Die-
ses Faktum deutet darauf hin, dass die Veranstaltungen also eine vergleichsweise starke  
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Außenwirkung erzielen konnten. Die Verläufe der Gesamtentwicklungen zeigen ein ge-
mischtes Bild. Während in den meisten Städten die Nächtigungen im Eventjahr über den 
Werten der Vorjahre lagen, gab es auch hier Ausnahmen wie beispielsweise Madrid oder 
Luxemburg. Was die Nachhaltigkeit der Wirkungen betrifft, konnten die Städte mit beson-
ders hohen Zuwächsen (Glasgow und Weimar) diese nicht halten, ähnliches gilt für Lissa-
bon. Andere wiederum zeigen bereits im darauffolgenden Jahr erneute Zuwächse, etwa 
Paris. In letzterem Beispiel ist aber natürlich klar, dass eine Kulturhauptstadtveranstaltung 
aufgrund der extrem guten Positionierung der französischen Metropole nur sehr bedingten 
Einfluss auf die Gesamtentwicklung ausübt und die Gründe für die abgebildeten Entwick-
lungen auch in anderen Bereichen gesucht werden müssen.  
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Abbildung 2: Index der Nächtigungsentwicklung in verschiedenen Kulturhauptstäd-
ten 
Abbildung 2: Index der Nächtigungsentwicklung in verschiedenen Kulturhauptstäd-
ten 
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Aufbauend auf einer Analyse einiger anderer Kulturhauptstädte wurden in einer Studie der 
Tourismusberatung Kohl & Partner (2001) Nächtigungszuwächse von 10 % bis 15 % für 
möglich erachtet. Seitens der Graz Tourismus ist man etwas weniger optimistisch, hier 
wird ein maximales Plus von 10 % erwartet (Graz Tourismus, 2002). 
 
Die Annahmen zur Nächtigungsentwicklung sind wie erwähnt natürlich auch von der Situ-
ation im Vergleichsjahr (hier 2001) abhängig, weil in diesem Jahr die Basis gelegt wird. 
Betrachtet man die mittelfristige Entwicklung der Nächtigungen in Graz in den letzten 11 
Jahren etwas näher (Abbildung 3), so zeigt sich, dass 1996 eine Trendumkehr in der 
Stadt erreicht werden konnte und die Zahlen seit damals wieder steigen. 

Abbildung 3: Jährliche Nächtigungen in der Stadt Graz seit 1991 
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    Quelle: Statistik Österreich; eigene Berechnungen 

Gerade 2001 ist jedoch ein leichter Rückfall unter den mittelfristigen Trend erkennbar, der 
auf die bekannten Ereignisse des Herbst 2001 genauso zurückzuführen ist wie auf die 
Konjunkturabschwächung, die Graz aufgrund der hohen Zahl an Geschäftstouristen (sie-
he dazu auch den kommenden Abschnitt) trifft. 
 
Unter den zuvor diskutierten Gesichtspunkten kann in der folgenden Studie von einem 
Zuwachs von 10 % aufgrund der Aktivitäten der Kulturhauptstadt gegenüber dem Jahr 
2001 im Jahr 2003 ausgegangen werden. Dies bedeutet in Summe einen Zuwachs von 
etwas mehr als 60.000 Nächtigungen über das gesamte Jahr der Kulturhauptstadtveran-
staltung gesehen und inkludiert die rund 17.000 zusätzlichen Nächtigungen, die in der 
Studie des Instituts für Technologie- und Regionalpolitik als Effekte des Kunsthauses an-
genommen wurden (siehe Fritz, et. al., 2001). Unter Berücksichtigung der wahrscheinlich 
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etwas geringeren Basis im Jahr 2001, kann dieser Zuwachs von 10 % als realistisches 
Szenario angesehen werden.  
etwas geringeren Basis im Jahr 2001, kann dieser Zuwachs von 10 % als realistisches 
Szenario angesehen werden.  
Bevor die Resultate der Simulationsergebnisse dargestellt werden, muss noch geklärt 
werden, ob das angenommene zusätzliche Gästepotential auch tatsächlich in der Stadt 
Graz aufgenommen werden kann. Dazu ist ein Blick auf die Auslastungsgrade in der 
Stadt Graz in den verschiedenen Monaten eines Jahres notwendig, der aus Daten der 
Nächtigungsstatistik der Statistik Austria erhältlich ist.  

Bevor die Resultate der Simulationsergebnisse dargestellt werden, muss noch geklärt 
werden, ob das angenommene zusätzliche Gästepotential auch tatsächlich in der Stadt 
Graz aufgenommen werden kann. Dazu ist ein Blick auf die Auslastungsgrade in der 
Stadt Graz in den verschiedenen Monaten eines Jahres notwendig, der aus Daten der 
Nächtigungsstatistik der Statistik Austria erhältlich ist.  

Abbildung 4: Auslastungsgrade der Grazer Beherbergungsbetriebe im Jahresver-
lauf 
Abbildung 4: Auslastungsgrade der Grazer Beherbergungsbetriebe im Jahresver-
lauf 
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Abbildung 4 gibt eine Näherung über die Auslastungsgrade der gewerblichen Betriebe an 
(dies inkludiert die Hotels aller Kategorien genauso wie die gewerblichen Ferienwohnun-
gen), indem die absoluten Nächtigungen einmal zur Zahl der Betten und einmal zur Zahl 
der Zimmer in Relation gesetzt werden. Beide Kennzahlen stellen die Ober- bzw. die Un-
tergrenze des tatsächlichen Auslastungsgrades dar, weil weder alle Zimmer mit nur einer 
Person belegt sind (diesen Fall zeigt die Zimmerauslastung an, die demnach das Maxi-
mum darstellt) noch alle Betten in den Zimmern voll belegt sein werden (was wiederum 
aus der Bettenauslastung herausgelesen werden kann, die somit das Minimum darstellt). 
Es zeigt sich deutlich, dass die Spitzen in Graz in den Monaten Juli und August erreicht 
werden, hier steigt die theoretische Zimmerauslastung auf rund 90 %. Dies ist aber wie 
erwähnt ein Maximalwert, der tatsächlich doch deutlich unterschritten werden dürfte, zu-
mal er im Sommer verstärkt durch klassische Touristen bedingt ist und daher die Einzel-
zimmerauslastung niedriger als im Frühjahr und dem Herbst – den starken Geschäftsmo-
naten – sein dürfte. Geht man also davon aus, dass sich die erwarteten zusätzlichen 
Nächtigungen einigermaßen gleichmäßig über das Jahr verteilen – was auch angesichts 

Abbildung 4 gibt eine Näherung über die Auslastungsgrade der gewerblichen Betriebe an 
(dies inkludiert die Hotels aller Kategorien genauso wie die gewerblichen Ferienwohnun-
gen), indem die absoluten Nächtigungen einmal zur Zahl der Betten und einmal zur Zahl 
der Zimmer in Relation gesetzt werden. Beide Kennzahlen stellen die Ober- bzw. die Un-
tergrenze des tatsächlichen Auslastungsgrades dar, weil weder alle Zimmer mit nur einer 
Person belegt sind (diesen Fall zeigt die Zimmerauslastung an, die demnach das Maxi-
mum darstellt) noch alle Betten in den Zimmern voll belegt sein werden (was wiederum 
aus der Bettenauslastung herausgelesen werden kann, die somit das Minimum darstellt). 
Es zeigt sich deutlich, dass die Spitzen in Graz in den Monaten Juli und August erreicht 
werden, hier steigt die theoretische Zimmerauslastung auf rund 90 %. Dies ist aber wie 
erwähnt ein Maximalwert, der tatsächlich doch deutlich unterschritten werden dürfte, zu-
mal er im Sommer verstärkt durch klassische Touristen bedingt ist und daher die Einzel-
zimmerauslastung niedriger als im Frühjahr und dem Herbst – den starken Geschäftsmo-
naten – sein dürfte. Geht man also davon aus, dass sich die erwarteten zusätzlichen 
Nächtigungen einigermaßen gleichmäßig über das Jahr verteilen – was auch angesichts 
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der Programmplanung von Graz 2003 als sehr wahrscheinlich erscheint –, so werden aus 
diesen Zuwächsen kaum Probleme für die derzeitigen Kapazitäten zu erwarten sein. 
Ein Blick auf die Nächtigungsstruktur bringt noch ein anderes Faktum hervor, das in die-
sem Zusammenhang Bedeutung hat. Nach Daten von Graz Tourismus (Tabelle 8) nimmt 
die Anzahl der Geschäftsreisenden mit 59 % in Graz einen sehr hohen Anteil ein. Die 
Seminar- und Kongresstouristen machen etwa 13 % aus, während der klassische Städte-
tourismus in Graz nur einen Anteil von 28 % aufweist.  

Tabelle 8: Nächtigungsstruktur nach Geschäftsfeldern, Graz 

 Klassischer 
Städtetourismus 

Kongress- und Se-
minartourismus 

Geschäftstouris-
mus 

4/5-Stern-Häuser 20 % 15 % 65 % 

3-Stern-Häuser 31 % 21 % 48 % 

2-Stern-Häuser 38 % 3 % 59 % 

total (gewichtet) 28 % 13 % 59 % 

Quelle: Graz Tourismus (2002) 

Abbildung 5: Durchschnittliche jährliche Bettenauslastung  
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Durch den hohen Anteil an Geschäftstouristen ist die Zimmerbelegung in den starken 
Monaten (im Frühjahr und Herbst, soweit es den Geschäftstourismus betrifft) vor allem 
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unter der Woche hoch. Da sich der Kulturtourismus allerdings primär auf die Wochenen-
den konzentriert, ist aus dieser Tatsache heraus noch eher davon auszugehen, dass es 
durch die zusätzlich angenommenen Übernachtungen zu keinen Kapazitätsengpässen 
kommen dürfte. 
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass hier nur die Effekte der Kultur-
hauptstadtveranstaltung alleine betrachtet werden. Große Messen, wie etwa die Österrei-
chische Tourismusmesse ATB, die im Jänner 2003 erstmals in Graz in der neuen Stadt-
halle stattfinden wird, führen sehr wohl zu kurzfristigen Engpässen, deren Betrachtung 
allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist. Das Problem zu geringer 
Kapazitäten für Spitzenwochenenden in Graz (zu denen auch jedes Jahr das Wochenen-
de des Formel 1-Laufs in Spielberg zählt) dürfte auch mit der über das ganze Jahr be-
trachtet geringen Auslastung zusammenhängen. Abbildung 5 zeigt die durchschnittliche 
Bettenauslastung in Graz und anderen Landeshauptstädten Österreichs. Es ist dabei er-
kennbar, dass Graz eine auch im Vergleich sehr geringe Auslastung seiner Betriebe hat, 
die aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Investition in neue Kapazitäten hemmt.  

3.3.2 Regionalwirtschaftliche Wirkungen der Touristenströme im Jahr 2003 
 
Da das Zielgebiet der vorliegenden Untersuchung primär die gesamte Steiermark ist, dür-
fen bei der Berechnung der regionalwirtschaftlichen Effekte Ausgaben steirischer Besu-
cher nicht in der Abschätzung berücksichtigt werden. Unter der Annahme, dass Besucher 
aus der Steiermark keine Nächtigungen in gewerblichen Betrieben buchen, können alle 
zusätzlichen Nächtigungen den Touristen von außerhalb der Steiermark zugeschrieben 
werden.   
 
Zur Berechnung der regionalwirtschaftlichen Effekte wird konsequenterweise angenom-
men, dass die Übernachtungen mit einem vollen Tag Aufenthalt in der Stadt einhergehen. 
Ausgehend von durchschnittlichen Ausgaben der Grazer Touristen von in etwa 140 € pro 
Tag (inklusive Nächtigung)4 entfallen demnach 8,86 Mio. € auf die Grazer Wirtschaft. Der 
Großteil davon (67 % oder 5,79 Mio. €) entfällt auf das Beherbergungs- und Gaststätten-
wesen, der Rest verteilt sich auf den Handel, wobei auf Grundlage von Annahmen über 
das Konsumverhalten von Touristen eine Aufteilung der Handelsausgaben erfolgte; dabei 
wurden die Bekleidungs- und Schuherzeugung am stärksten gewichtet. 
 
Die folgende Tabelle 9 zeigt die Simulationsergebnisse für die Wirkungen der Touristen-
ströme im Jahr 2003. Demnach ergeben sich zusätzliche Wertschöpfungsimpulse von 
rund 6 Mio. €, in etwa 170 Arbeitsplätze werden geschaffen bzw. abgesichert. Die sekt-
orale Verteilung begünstigt natürlich in erster Linie die Dienstleistungen und hier vor allem 
wieder das Beherbergungs- und Gaststättenwesen.  
 

                                                 
4 Diese Zahl wurde seitens der Graz Tourismus Gesellschaft aus einer Städteerhebung im Rahmen der Gästebefragung 

Österreich (GBÖ) aus dem Jahr 1999 für die steirische Landeshauptstadt hochgerechnet und kann nach Aussagen der 
GTG auch heute noch als gültig erachtet werden. Eine Aufteilung der Ausgaben auf Nächtigung, Handel und dgl. konnte 
mittels dieser Befragung nicht durchgeführt werden, da dazu die Stichprobe zu gering war. Die diesbezüglichen Annah-
men wurden seitens des bearbeitenden Projektteams vorgenommen und folgen Fritz et. al. (2001). 

JOANNEUM RESEARCH, Institut für Technologie- und Regionalpolitik - InTeReg 34 



Graz 2003 - Endbericht 

Tabelle 9: regionalwirtschaftliche Auswirkungen der Touristenströme im Jahr 2003  

Sektoren Produktionswert Wertschöpfung Beschäftigungs-
  Mio. € Mio. € verhältnisse 
 Sachgüterproduktion 2,5 0,6 14 
 davon:       

       Bekleidung 1,0 0,3 9 

       Leder 0,9 0,1 2 

       

 Dienstleistungen 9,2 4,9 150 
 davon:       

       Beherbergungs- und Gaststättenwesen 5,9 2,7 103 

       Groß- und Einzelhandel (ohne KFZ) 1,6 1,1 33 

       Unternehmensbezogene Dienstleistungen 0,6 0,4 7 

       

 Übrige Sektoren 0,8 0,4 6 
 Σ 2003 12,6 5,9 170 

Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 

Abschließend sei darauf verwiesen, dass die Effekte des Tagestourismus in der vorlie-
genden Studie nicht berücksichtigt werden. Dies führt insofern zu einer Unterschätzung 
der tatsächlichen Auswirkungen, weil davon ausgegangen werden kann, dass aus be-
nachbarten Bundesländern und Nachbarstaaten wie Slowenien, Ungarn und Kroatien 
Tagesreisen über Graz 2003 induziert werden5. 
Die Nichterfassung der Tagestouristen ist begründet in Definitions- und Abgrenzungsprob-
lemen – also der Frage, welche Tätigkeit ein Besucher ausüben muss, um als Tagestou-
rist zu gelten –, die dazu führen, dass es praktisch keine gesicherten Daten zu diesem 
Thema gibt. Die üblicherweise herangezogenen Auswertungen des Mikrozensus (der die 
Haushaltsausgaben der Einwohner Österreichs erfasst) helfen hier nicht weiter, weil die 
Summe der besuchenden Personen vollkommen unklar ist. 

3.4 Zusammenfassung der Wirkungen aus Infrastrukturinvestitionen, 
Ausgaben des Organisationsbudgets und dem induzierten Tourismus  
Die Gesamteffekte der Veranstaltung setzen sich nun einerseits aus der Summe der In-
vestitionstätigkeiten (wobei hier wiederum natürlich nur die unmittelbar mit der Veranstal-
tung verbundenen Effekte berücksichtigt werden), den Ausgaben aus dem Organisations-
budget und den touristischen Effekten des Jahres 2003 zusammen. Die Gesamtsumme 
kann Tabelle 10 entnommen werden.  
 

                                                 
5 Die innersteirischen Tagestouristen dürfen hier wiederum nicht mitgerechnet werden, weil sie nur eine Umverteilung inner-

halb des gesamten Zielgebiets der Untersuchung darstellen. 
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Tabelle 10: Regionalwirtschaftliche Gesamteffekte durch Graz 2003 

 Sektoren Produktionswert Wertschöpfung Beschäftigungs-
  Mio. € Mio. € verhältnisse 
 Primärproduktion (L&FW, Bergbau), 
 Energie 

4,7 2,0 38 

        
 Sachgüterproduktion 12,6 4,3 73 
 davon:       

       Bekleidung 1,3 0,4 11 

       Verlagswesen 3,8 1,3 15 

       Be- und Verarbeitung von Holz 0,9 0,3 7 

       H. von Nahrungsmitteln und Getränken 1,1 0,4 6 

       

 Bausektor 45,0 20,6 403 
        
 Dienstleistungen 57,9 35,8 715 
 davon:       

       Kultur, Sport, Unterhaltung 6,4 4,1 55 

       Beherbergungs- und Gaststättenwesen 9,5 4,4 154 

       Groß- und Einzelhandel (ohne KFZ) 12,8 8,2 208 

       Unternehmensbezogene Dienstleistungen 14,5 9,0 196 

       

 Σ 1999-2004 120,2 62,7 1229 

Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 

Die obenstehende Tabelle zeigt also, dass durch Graz 2003 in den Jahren 1999 bis 2004 
einmalige Effekte in der Höhe von knapp 63 Mio. € an Wertschöpfung geschaffen werden, 
die sich in mehr als 1200 zusätzlichen bzw. abgesicherten Arbeitsplätzen niederschlagen. 

3.5 Nachhaltige regionalwirtschaftliche Effekte von Graz 2003 
Die bisher erfolgte Darstellung der regionalwirtschaftlichen Effekte hat sich auf die einma-
ligen Effekte im Zeitraum von 1999 – 2004 beschränkt. Die durch Graz 2003 induzierte 
dauerhafte Steigerung der Touristenströme und die Ausgaben zur Betreibung des Kunst-
hauses werden allerdings nachhaltige Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft der Stei-
ermark haben. 
Soweit es die dauerhaften Auswirkungen auf die Besucherströme in Graz betrifft, 
wurde in der Studie zum Kunsthaus (siehe dazu Fritz et. al., 2001) aus den Effekten allein 
des Kunsthauses heraus mit einem Zuwachs von 17.000 vollen Besuchertagen (d.h. jene, 
die Nächtigungen inkludieren) ausgegangen. Diese Zahlen beruhen auf Vergleichen mit 
ähnlichen Kulturhäusern, wie dem Kunsthaus in Bregenz, der Schirn-Halle in Frankfurt 
oder dem Haus der Kunst in München, berücksichtigen aber auch Daten aus einer Besu-
cherumfrage des steirischen herbst. Umgelegt auf die Nächtigungszahlen im Jahr 2001 
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bedeutet dies einen Anstieg um etwa 2,7 %, der sich also allein aus den Besuchern des 
Kunsthauses ergibt. Da davon auszugehen ist, dass die Kulturhauptstadtveranstaltung an 
sich – also vor allem über Werbe- oder Imageeffekte (siehe dazu auch die Diskussion im 
4. Abschnitt) – weitere Impulse zu setzen imstande ist, müssen diese Effekte noch weiter 
erhöht werden. Zusammen mit den reinen Effekten des Kunsthauses wird daher für die 
Jahre nach 2003 davon ausgegangen, dass durch die Kulturhauptstadt ein nachhaltiger 
Anstieg der Nächtigungszahlen um 4 % bewirkt wird, das heißt, dass sich die Nächti-
gungszahlen dauerhaft um 4 % über jenem Niveau bewegen, welches sich ohne Graz 
2003 eingestellt hätte. Diese Annahme wird auch seitens der Graz Tourismus als realis-
tisch eingeschätzt und beruht wie erwähnt in erster Linie auf den Image- und Werbeeffek-
ten durch die Veranstaltung. Trotzdem stellt diese ex ante getroffene Annahme ein Sze-
nario dar, welches allerdings im Hinblick auf das Kunsthaus durch Vergleichsanalysen 
fundiert ist und bei den zusätzlichen Effekten von moderaten Steigerungen ausgeht. 
 
Die Modellsimulation zur Errechnung der Effekte aus dem Betrieb des Kunsthauses 
werden von Fritz et. al. (2001) übernommen. Dort wurde aufgrund der Angaben eines 
diesbezüglichen Konzepts von jährlichen Kosten in der Höhe von rund 5,8 Mio. € ausge-
gangen. Die Berechnungen selbst wurden in ein Minimal- und ein Maximalszenario unter-
teilt, weil die regionale Verteilung dieses Budgets ex ante äußerst schwer abschätzbar ist. 
Bei der Übernahme der Ergebnisse wird an dieser Stelle der mittlere Wert der beiden da-
maligen Szenarien angesetzt.  
 
Tabelle 11 stellt die Summe der beiden genannten Ausgabenkategorien inklusive ihrer 
indirekten Wirkungen dar. Demnach kann für die Zeit nach 2003 in jedem Jahr mit knapp 
5 Mio. € an zusätzlicher Wertschöpfung und fast 130 Arbeitsplätzen gerechnet werden. 

Tabelle 11: Nachhaltige regionalwirtschaftliche Effekte von Graz 2003 

Sektoren Produktionswert Wertschöpfung Beschäftigungs-
  Mio. € Mio. € verhältnisse 

Primärproduktion (L&FW, Berg-
bau), Energie, Bauwesen 

1,2 0,6 10 

        
 Sachgüterproduktion 1,4 0,4 9 
       

 Dienstleistungen 11,6 3,8 108 
 davon:       

      Kultur, Sport, Unterhaltung9 6,0 0,5 26 

      Beherbergungs- und Gaststättenwesen 2,5 1,1 43 

      Groß- und Einzelhandel (ohne KFZ) 1,0 0,6 18 

       

 Σ pro Jahr ab 2004 14,2 4,8 127 

 Quelle: Modellrechnungen mit STYR-I-O 
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Bei der sektoralen Verteilung zeigt sich, dass in erster Linie die Dienstleistungen von die-
sen Ausgaben profitieren werden, und hier natürlich aufgrund der Touristenausgaben vor 
allem das Beherbergungs- und Gaststättenwesen. Merkliche Effekte ergeben sich aber 
auch im Bereich des Kultursektors und des Handels, wobei letztere auf die Ausgaben der 
Touristen und die durch die Beschäftigung angeregten Konsumausgaben zurückzuführen 
ist. 

3.6 Regionalwirtschaftliche Auswirkungen auf den Grazer Zentralraum 
und zeitliche Verteilung der Gesamteffekte 
Aus den Angaben, die das Projektteam über sämtliche untersuchten Projekte und die 
Ausgaben des Organisationsbudgets von den jeweiligen Planern, Projektleitern oder Er-
richtern erhoben hat, kann unter Zuhilfenahme von Primärdaten aus Erhebungen der Sta-
tistik Österreich grob auf die Wirkungen für den Zentralraum Graz (Bezirke Graz und Graz 
- Umgebung) geschlossen werden.  
Soweit es die direkten Ausgaben betrifft, ist für jeden Ausgabenposten die regionale Ver-
teilung innerhalb der Steiermark, getrennt nach Graz und der restlichen Steiermark, ent-
weder bekannt oder es wurden – so die betreffenden Aufträge noch nicht vergeben waren 
– mit den zuständigen Experten Annahmen aus Erfahrungen heraus getroffen. Um auch 
die regionale Verteilung der Vorleistungsbezüge in etwa abschätzen zu können, wurden 
zusätzlich Daten der nichtlandwirtschaftlichen Bereichszählung 1995 verwendet, die dem 
Projektteam in Form von vollständigen Einzeldatensätzen in anonymisierter Form zur Ver-
fügung standen. Die nichtlandwirtschaftliche Bereichszählung 1995 war als Vollerhebung 
unter den Betrieben konzipiert, die - wie der Name schon sagt - alle Wirtschaftsbereiche 
außer der Landwirtschaft abdeckte. 
 
Grundlage für die Abschätzung der Vorleistungsanteile an Produktionswert, Wertschöp-
fung und Beschäftigung bildet das Verhältnis der Zahl der Beschäftigten eines Sektors in 
den Bezirken Graz und Graz-Umgebung an der jeweiligen Gesamtzahl für die Steiermark. 
Für den Bausektor ergibt sich dafür beispielsweise ein Anteil von 38 %, das heißt, dass 
knapp zwei Fünftel der insgesamt in der steirischen Bauwirtschaft Beschäftigten in Betrie-
ben arbeiten, die in Graz und Graz-Umgebung angesiedelt sind. Das Ergebnis für den 
Bausektor zeigt eindeutig, dass die zur Vergabe anstehenden Volumina von Betrieben in 
der Landeshauptstadt und dem umliegenden Bezirk ohne Probleme übernommen werden 
könnten. 
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den auf die beschriebene Weise abgeschätzten 
Anteil der gesamtsteirischen Effekte für den Zentralraum Graz (Bezirke Graz-Stadt und 
Graz-Umgebung). 
 
Aus der bereits erwähnten regionalen Aufteilung der direkten Ausgaben aus den unmittel-
bar verbundenen Infrastrukturprojekten, dem Organisationsbudget und den Tourismus-
ausgaben ist bekannt, dass knapp 72 % der steirischen Investitionssumme direkt in Graz 
zu Buche schlagen. Dieser Betrag wird über Multiplikatorprozesse weiter erhöht, aller-
dings nicht in jenem Ausmaß, als dies in der gesamten Steiermark der Fall wäre, da die 
zugrundegelegte Region kleiner ist. Unter Berücksichtigung der spezifischen Branchen-
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struktur der unterschiedlichen Ausgabenkategorien ergibt sich, dass der direkte Input des 
Grazer Zentralraums um weitere 31 % über den Multiplikatorprozess steigt. Damit errech-
net sich ein Anteil der Zentralregion an den Gesamteffekten von etwas über 60 %, dass 
heißt in den Bezirken Graz und Graz Umgebung steigt die Wertschöpfung durch Graz 
2003 um rund 38 Mio. € und es werden mehr als 700 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesi-
chert. 

struktur der unterschiedlichen Ausgabenkategorien ergibt sich, dass der direkte Input des 
Grazer Zentralraums um weitere 31 % über den Multiplikatorprozess steigt. Damit errech-
net sich ein Anteil der Zentralregion an den Gesamteffekten von etwas über 60 %, dass 
heißt in den Bezirken Graz und Graz Umgebung steigt die Wertschöpfung durch Graz 
2003 um rund 38 Mio. € und es werden mehr als 700 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesi-
chert. 
  
Soweit es die zeitliche Verteilung der Gesamteffekte von Graz 2003 (Abbildung 6) be-
trifft, werden sich die regionalwirtschaftlichen Wirkungen auf die Jahre 2002 und 2003 
konzentrieren. In diesen beiden Jahren liegen die Schwerpunkte sowohl des Baus des 
Kunsthauses als auch jene der Vorbereitung und der Durchführung der Veranstaltungs-
projekte. 

Soweit es die zeitliche Verteilung der Gesamteffekte von Graz 2003 (Abbildung 6) be-
trifft, werden sich die regionalwirtschaftlichen Wirkungen auf die Jahre 2002 und 2003 
konzentrieren. In diesen beiden Jahren liegen die Schwerpunkte sowohl des Baus des 
Kunsthauses als auch jene der Vorbereitung und der Durchführung der Veranstaltungs-
projekte. 

Abbildung 6: zeitliche Verteilung der regionalwirtschaftlichen Gesamteffekte Abbildung 6: zeitliche Verteilung der regionalwirtschaftlichen Gesamteffekte 
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3.7 Fiskalische Effekte der Kulturhauptstadt ‘Graz 2003’ 3.7 Fiskalische Effekte der Kulturhauptstadt ‘Graz 2003’ 
In den bisherigen Analysen wurde eine Abschätzung der Effekte für die steirische Wirt-
schaft vorgenommen, die durch die Investitionen für und Aktivitäten rund um die Kultur-
hauptstadt 2003 ausgelöst werden. In diesem Kapitel soll nun versucht werden, die Aus-
wirkungen abzuschätzen, die diese wirtschaftlichen Effekte für die öffentliche Hand be-
deuten. Untersuchungsgegenstand sind dabei die direkten Steuerwirkungen, also ohne 
„Parafiski“ wie zum Beispiel die Sozialversicherungen. Ebenfalls nicht simuliert werden die 
Auswirkungen auf die Fonds, etwa den Familienlastenausgleichsfonds, wobei Überwei-
sungen aus der Summe der Steuereinnahmen an diverse Fonds sehr wohl zum Abzug 
gebracht werden. 

In den bisherigen Analysen wurde eine Abschätzung der Effekte für die steirische Wirt-
schaft vorgenommen, die durch die Investitionen für und Aktivitäten rund um die Kultur-
hauptstadt 2003 ausgelöst werden. In diesem Kapitel soll nun versucht werden, die Aus-
wirkungen abzuschätzen, die diese wirtschaftlichen Effekte für die öffentliche Hand be-
deuten. Untersuchungsgegenstand sind dabei die direkten Steuerwirkungen, also ohne 
„Parafiski“ wie zum Beispiel die Sozialversicherungen. Ebenfalls nicht simuliert werden die 
Auswirkungen auf die Fonds, etwa den Familienlastenausgleichsfonds, wobei Überwei-
sungen aus der Summe der Steuereinnahmen an diverse Fonds sehr wohl zum Abzug 
gebracht werden. 
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Bei der Betrachtung steuerlicher Effekte sind einige Gesichtspunkte zu berücksichtigen, 
die zum Teil wesentlich mit dem österreichischen Steuersystem und hier insbesondere mit 
dem System des Finanzausgleiches zusammenhängen. Prinzipiell ist in der Abgabenauf-
teilung der Gebietskörperschaften zwischen dem Trennsystem und dem Verbundsystem 
zu unterscheiden. Das Trennsystem besagt, dass die Gebietskörperschaften für die Erle-
digung ihrer Aufgaben eigene Steuern erheben, wobei wiederum im Verbundsystem nur 
die oberste Gebietskörperschaft das Steuererfindungs- und Einhebungsrecht besitzt und 
mit den nachfolgenden Gebietskörperschaften um Anteile an den Erträgen verhandelt 
(vgl. Bauer et al. 2001). Österreich besitzt mit dem Finanzausgleich und dem beschränk-
ten Steuererfindungsrecht der Länder und Gemeinden ein Mischsystem.  

Je nach Art der Steuer, wird der Steuerertrag auf die verschiedenen Gebietskörperschaf-
ten Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt. Für eine Vielzahl von Abgaben ist es dabei 
jedoch nicht relevant, in welchem Bundesland bzw. in welcher Gemeinde die Steuerbasis 
erwirtschaftet wird. Die gesamtösterreichische Steuersumme wird nämlich zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden nach einem in den Finanzausgleichsverhandlungen fest-
gelegten Schlüssel aufgeteilt. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen werden derzeit alle 
vier Jahre im Finanzausgleichsgesetz festgesetzt. Das derzeit gültige Finanzausgleichs-
gesetz umfasst die Jahre 2001 bis 2004 (vgl. FAG, 2001). 

Unmittelbare und ausschließliche Regionalwirkung, d.h. dass die Steuer in der Gemeinde 
bzw. in dem Bundesland verbleibt, in der sie erwirtschaftet wurde, ist dabei nur für einige 
wenige Steuerarten feststellbar. Es ist folglich bei den fiskalischen Effekten genau darauf 
zu achten, dass zwischen ausschließlichen Bundesabgaben, gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben, Landesabgaben und Gemeindeabgaben unterschieden wird. Für eine detail-
lierte Darstellung der Zusammenhänge im österreichischen Finanzausgleich und der Si-
mulationsgrundlagen des Fiskalmodells SOFA sei auf den Anhang B hingewiesen. Darin 
findet sich auch eine detaillierte Aufstellung der Steuerarten und ihrer Größenordnung. 

Über den Finanzausgleich partizipiert Restösterreich also an einer positiven Entwicklung 
der steirischen Wirtschaft, so wie umgekehrt die Einkommenssituation steirischer Ge-
bietskörperschaften vom Steueraufkommen in den anderen Bundesländern beeinflusst ist. 
Aus diesen Ausführungen wird klar, dass die in den vorigen Kapiteln vorgenommene De-
tailbetrachtung der Effekte der steirischen Wirtschaft zu kurz greift: ein gewisser Anteil der 
Aufträge, die im Umfeld von Graz 2003 getätigt werden, fällt direkt Unternehmen anderer 
Bundesländer zu. Außerdem werden bei der alltäglichen Auftragsabwicklung durch steiri-
sche Unternehmen Vorleistungen aus Restösterreich zugekauft, die damit regionale Im-
porte darstellen, die über die nationalen Importe (Zukäufe aus dem Ausland) noch hi-
nausgehen. Solche regionalen Importe spielen auch in der Endnachfrage (privater und 
öffentlicher Konsum, Investitionen) eine nicht unbedeutende Rolle.  

Damit ist klar, dass auch eine Abschätzung der wirtschaftlichen Effekte in Restösterreich 
notwendig ist, um eine realistische Abschätzung der steuerlichen Auswirkungen von Graz 
2003 vornehmen zu können. Den Verfassern steht für Restösterreich allerdings kein Mo-
dell zur Verfügung, wie es mit STYRIO für die Steiermark erstellt wurde. Trotzdem ist es – 
wenn auch nicht wirklich konsistent – möglich, mit Hilfe von Informationen aus der öster-
reichischen Input-Output-Tabelle, die von der Statistik Austria für das Jahr 1995 erstellt 
wurde, eine Abschätzung vorzunehmen. Die oben erwähnte wirtschaftliche Verflechtung 
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der Steiermark mit Restösterreich führt bei der Anwendung dieses Modells zu dem Er-
gebnis, dass in Summe (d.h., Restösterreich plus Steiermark) die mit STYRIO erhaltenen 
wirtschaftlichen Effekte ungefähr verdoppelt werden. 

Bei der Abschätzung der steuerlichen Effekte besteht eine nicht beseitigbare Unsicherheit 
darin, dass aus methodischen Gründen mit durchschnittlichen Steuerquoten gerechnet 
werden muss6, die auf der Grundlage der tatsächlichen Steuererträge der vergangenen 
Jahre berechnet werden müssen. All dies führt dazu, dass nur eine näherungsweise, 
wenn auch begründete Abschätzung der steuerlichen Effekte möglich ist7. 

Auf geografischer Ebene ist es zusätzlich möglich, zwischen den Auswirkungen für den 
Bund, die einzelnen Länder sowie die Summe der Gemeinden der einzelnen Bundeslän-
der zu unterscheiden. Eine Regionalisierung auf Ebene der einzelnen Gemeinden ist ex 
ante nicht möglich, da die Zuteilungen an eine Gemeinde unter anderem von ihrer aktuel-
len Finanzkraft abhängig sind. Eine Abschätzung der Auswirkung für einzelne Gemeinden 
wäre daher nur unter weitergehenden Zusatzannahmen möglich. 

Tabelle 12: Abschätzungen über den Fiskaleffekt von GRAZ 2003 
 

Bund 25.0 69% 22% 27%
Länder 6.0 17% 5% 6%

davon Land Steiermark 1.0 17% 1% 1%
Gemeinden 5.0 14% 4% 5%

davon Gemeinden Steiermark 2.0 40% 2% 2%
Gesamt 36.0 100% 31% 39%

Steiermark Gesamt 3.0 8% 3% 3%

Gebietskörperschaften

1 Die Ausgaben umfassen die unmittelbar mit Graz 2003 in Zusammenhang stehenden Projekte sowie das 
  Organisationsbudget; Inland bezieht sich ausschließlich auf die im österreichischen Inland getätigen Ausgaben.

Fiskaleffekt GRAZ 2003

in 
Mio €

in % der in % der Ausgaben1

Gesamt InlandGesamtsumme

 

Quelle: eigene Berechnungen mit SOFA 

Basis der Steueranalyse sind die wirtschaftlichen Effekte, die sich aus den unmittelbar mit 
Graz 2003 in Zusammenhang stehenden Projekten, dem Organisationsbudget sowie den 
ausgelösten Tourismusströmen ergeben. Die Ergebnisse dieser Abschätzung sind in 3.4 
dargestellt. Die steuerlichen Rückflüsse betragen demnach über den gesamten Betrach-

                                                 
6 Die korrekte Größe wären eigentlich die „marginalen“ Steuerquoten, das sind jene, die durch die getätigten Investitionen 

sowie die dadurch ausgelösten indirekten und induzierten Effekte auch tatsächlich schlagend werden. Diese sind aber 
nicht abschätzbar: die Steuerschuld von Unternehmen und Personen hängt nicht-linear von der Steuergrundlage ab, d.h. 
dass nicht jeder verdiente Euro mit dem gleichen Steuersatz belastet ist. Gründe dafür sind progressive Steuersätze, 
Steuerfreibeträge und ähnliches. Dies würde es notwendig machen für jedes beauftragte Unternehmen bzw. jede dadurch 
beschäftigte Person zu wissen, welche Einkommens- und damit Steuerstruktur sie im Untersuchungszeitraum aufweisen 
wird; man kennt aber nicht einmal jedes direkt beauftragte Unternehmen, geschweige jedes Unternehmen, das von den 
indirekten und induzierten Effekten betroffen sein wird – dies wären potentiell ALLE österreichischen Firmen und Perso-
nen!. Eine Durchschnittsbetrachtung ist daher zwingend notwendig. 

7 Der eigentliche Finanzausgleich – bei gegebenem Abgabenvolumen - ist dabei allerdings sehr genau abschätzbar, da ja 
der Aufteilungsschlüssel gesetzlich festgelegt ist; die einzige Unsicherheit bestünde hier bei der Abschätzung der Effekte 
auf der Ebene einer einzelnen Gemeinde. Die Hauptschwierigkeit liegt vielmehr in der Bestimmung eben dieses Steuervo-
lumens. 
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tungszeitraum rund 36 Mio. €. Davon fallen 69 % an den Bund, 17 % an die Bundesländer 
und 14 % an die Gemeinden. Für die steirischen Gebietskörperschaften Land und Ge-
meinden ergibt sich ein Steuerrückfluss von rund 3 Mio. €, das entspricht 8 % aller Steu-
errückflüsse bzw. zirka 3 % der im Zuge von Graz 2003 getätigten Ausgaben (das sind 
die Ausgaben für die unmittelbar mit der Kulturhauptstadt verbundenen Projekte und jene 
für das Organisationsbudget). Davon lukriert das Land Steiermark wiederum rund 1 Mio. 
€, die Gemeinden erhalten in etwa 2 Mio. €, wobei diese zu einem sehr großen Anteil der 
Stadt Graz zufließen. 

In den beiden letzten Spalten der Tabelle 12 sind die Steuerrückflüsse, bezogen auf die 
im Zuge des Kulturhauptstadt-Projekts Graz 2003 getätigten Ausgaben, dargestellt. Unter 
Zugrundelegung der gesamten Ausgaben von etwa 115 Mio. €, die sich als Summe der 
unmittelbar mit Graz 2003 getätigten Investitionen und dem Organisationsbudget erge-
ben, resultiert ein Steuerrückfluss von 31 %. Wenn nur die Ausgaben von 93 Mio. € be-
trachtet werden, die im (österreichischen) Inland verbleiben – denn nur diese werden ja in 
Österreich „steuerwirksam“ – ergibt sich ein rechnerischer Steuerrückfluss, der nahezu 
2/5 der Investitionssumme entspricht. 
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4 DIE INTANGIBLEN EFFEKTE 

Wie in Abschnitt 1 deutlich gemacht, gilt es neben der Darstellung der messbaren Effekte 
auch zu untersuchen, inwieweit die gesetzten kulturpolitischen Maßnahmen für Graz und 
die Steiermark bedeutsam sind. Denn trotz der zuvor dargestellten sehr erheblichen indi-
rekten Wirkungen der Kulturveranstaltung wäre prinzipiell zu hinterfragen, ob nicht mit den 
eingesetzten öffentlichen Mitteln anderweitig noch höhere Effekte erzielt werden könnten. 
Es gibt jedoch einige Ansatzpunkte, die es sehr wahrscheinlich erscheinen lassen, dass 
kulturelle Aktivitäten gerade für eine Stadt mit den spezifischen Gegebenheiten von Graz 
sehr gut geeignet sind, Impulse zu bewirken.  
 
Die folgende Diskussion befasst sich daher mit den intangiblen Effekten der Veranstal-
tung, also dem rechten Teil von Abbildung 1. Bevor auf die einzelnen sogenannten ‚wei-
chen Standortfaktoren’ näher eingegangen wird, sollen diese zuerst allgemein in ihrer 
Wirkungsweise beschrieben werden. Dabei sind auch die spezifischen Voraussetzungen 
des Grazer Wirtschaftsraumes mit zu berücksichtigen. 

4.1 Kultur als sogenannter weicher Standortfaktor 
Die Kulturhauptstadtveranstaltung Graz 2003 hat unbestritten das Potential, neben den 
messbaren regionalwirtschaftlichen Effekten auch Impulse vor allem im Hinblick auf Graz 
als Lebensraum (Stichwort: attraktive Stadt) und natürlich hinsichtlich seiner Kulturaktivitä-
ten – die wiederum indirekt den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Graz zu unter-
stützen vermögen – zu setzen. Die Unterstützung liegt dabei in einer Bekanntheitssteige-
rung und einem Imagegewinn, die sich beide als sogenannte „weiche Standortfaktoren“ 
positiv auf eine Region oder Stadt auswirken können. Damit wird indirekt der vielfach in 
diesem Zusammenhang thematisierte Wettbewerb von Städten und Regionen angespro-
chen, der längst nicht mehr nur über die sogenannten „objektiven Kriterien“ (oder „harten“ 
Standortfaktoren), wie etwa Arbeitsproduktivitäten, Lohnunterschiede oder die vorhande-
ne Infrastruktur, ausgetragen wird. Vielmehr spielen dabei auch die subjektiven Einschät-
zungen von Managern und Arbeitnehmern eine gewichtige Rolle. 
Nachdem im Folgenden sehr stark auf eben solche ‚weiche Standortfaktoren’ Bezug ge-
nommen wird, sei hier in aller Kürze eine Klärung dieses Begriffs versucht, der heute 
schon ganz selbstverständlich in der öffentlichen Diskussion gebraucht wird. 
Neben den typischen (harten) Standortfaktoren wie Flächenverfügbarkeit, verkehrliche 
Anbindungen, Nähe zu Zulieferern und Absatzmärkten, Lohnniveau oder dem örtlichen 
Steuersystem werden Faktoren wie die Unternehmerfreundlichkeit der Verwaltung, das 
Image einer Region, Freizeitmöglichkeiten, das Wohnumfeld und nicht zuletzt auch Kul-
tureinrichtungen unter dem Begriff der weichen Standortfaktoren subsummiert. Die Defini-
tion weicher Standortfaktoren ist nicht einfach, weil sie sich mit den harten Faktoren zum 
Teil überlagern. Nach Grabow et. al. (1995, 64) haben weiche Standortfaktoren entweder  
 

• auf die Betriebs- oder Unternehmenstätigkeit direkte Auswirkungen, sind aber 
schwer messbar (sogenannte unternehmensbezogene Faktoren), 
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oder haben 
 

• auf die Betriebs- und Unternehmenstätigkeit keine oder nur wenige direkte Aus-
wirkungen, sind dafür aber für die Beschäftigten oder Entscheider relevant (soge-
nannte personenbezogene Faktoren). 

 
Beispiele für die unternehmensbezogenen weichen Faktoren umfassen die Effizienz der 
örtlichen Verwaltung oder ganz allgemein das wirtschaftspolitische Klima in einer Region. 
Zu den personenbezogenen Faktoren wiederum zählen das Wohnumfeld, die Freizeit-
möglichkeiten oder eben die vorhandenen Kulturangebote. 
 
Betrachtet man empirische Studien zu diesem Thema, dann dürfte die Bedeutung von 
Kunst und Kultur als (direkter) unternehmensbezogener Faktor als sehr gering einzu-
schätzen sein, positive Wirkungen sind in erster Linie über die personenbezogenen Fak-
toren feststellbar. Grabow et. al. (1995) treffen hier noch eine weitere – gerade für Graz 
interessante – Unterscheidung, indem zwischen der jeweiligen Branche und dem Anteil 
an hochqualifiziertem Personal in den befragten Unternehmen differenziert wird. Es zeigt 
sich dabei, dass die Bewertung der Kultur in hohem Masse von der jeweiligen Branche 
(Grabow et. al., 1995, 266 und 275) abhängig ist. Gerade im Bereich der Dienstleistungen 
und der wissensorientierten Branchen nehmen weiche Faktoren wie Kultur und Image 
eine größere Bedeutung ein. Gleiches gilt für Bereiche mit einem überdurchschnittlichen 
Anteil an hochqualifiziertem Personal, auch hier wird weichen Faktoren generell eine 
deutlich höhere Bedeutung zugemessen. 

4.2 Die intangiblen Effekte im Zusammenhang mit Graz 2003 
Es ist davon auszugehen, dass in den technologie- und humankapitalintensiven Produkti-
onsbereichen die Bedeutung von „weichen Standortfaktoren“ für die Bindung der Unter-
nehmen an die Region sowie für Ansiedlungen von außen höher ist als in traditionelleren 
Produktionsbereichen. Diese Einschätzung wird auch durch empirische Untersuchungen 
wie die eben zitierten bestätigt. Unter „weichen Standortfaktoren“ können wie erwähnt 
sogenannte unternehmensbezogene Faktoren wie flexible und effiziente Verwaltungsab-
läufe von personenbezogenen Faktoren, die sich vor allem auf die Lebensqualität bezie-
hen, unterschieden werden. 
 
Eine Zentralregion wie Graz wird in Zukunft um so besser in der Lage sein, ihre Potentiale 
einer guten Ausstattung an forschungs- und bildungsbezogener Infrastruktur auszuschöp-
fen, je eher sie in der Lage ist, einerseits das endogen vorhandene Humankapital in der 
Region zu halten und andererseits solches von außen anzuziehen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Mobilität gerade der hochqualifizierten Arbeitskräfte am höchsten ist 
und damit die Gefahr, gerade dieses Potential zu verlieren, sehr groß ist. Erfahrungen von 
internationalen Unternehmen und deren Spitzenmanagement sowie in Spitzenfor-
schungsbereichen (u.a. auch Kompetenzzentren) zeigen, dass bereits derzeit die Siche-
rung und Weiterentwicklung des erreichten Niveaus in Teilbereichen nur über die Rekru-
tierung internationaler Fachexperten möglich ist. Die zunehmende Wissensbasierung der 
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Produktionsprozesse vor allem in hochentwickelten Ländern wie Österreich wird die Be-
deutung von hochqualifiziertem Humankapital für den Erfolg eines Wirtschaftsstandortes 
in der Zukunft noch weiter steigern. Hochqualifiziertes Humankapital stellt einen wichtigen 
Faktor und gleichzeitig ein „knappes Gut“ dar, das – wenn nicht in ausreichendem Maße 
verfügbar – zu einem Hemmnis für die Entfaltung der wirtschaftlichen Entwicklungspoten-
tiale wird. 
 
Kulturelle Aktivitäten auf hohem Niveau stellen hierbei natürlich eine Einflussgröße der 
Lebensqualität und damit der personenbezogenen „weichen“ Standortfaktoren dar. Die 
positiven Konnotationen einer Kulturhauptstadtveranstaltung wirken in diese Richtung. 
Aufsetzend auf die bereits derzeit rege Kulturszene in der Stadt hat Graz 2003 das Poten-
tial, darüber hinausgehende Impulse zu setzen, und bietet die Chance, Imageeffekte über 
den Titel der Kulturhauptstadt – auf den man sich in der Werbung für die Region beziehen 
kann – zu erzeugen. Es ist allerdings wichtig zu betonen, dass diese Image- und Werbe-
effekte nur dann in tatsächliche „weiche Standortfaktoren“ übergeführt werden können, 
wenn sie nicht auf einmalige, temporäre Initiativen beschränkt bleiben. Dieses Faktum der 
Sicherstellung nachhaltiger Wirkungen wurde insbesondere in der Studie zu den Aus-
wirkungen der Kulturhauptstadt Glasgow 1990 betont (Myerscough, 1992) und hat dort zu 
einer Reihe an effektiven Maßnahmen, wie etwa der teilweisen Weiterführung der begon-
nen Aktivitäten der abwickelnden Gesellschaft innerhalb der städtischen Verwaltung, ge-
führt.  
 
Für Graz dürften daher personenbezogene weiche Standortfaktoren von besonderer Be-
deutung sein, da humankapital- und technologieintensive Branchenschwerpunkte sowie 
die Positionierung als Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort verfolgt 
werden. Um hochqualifiziertes Personal (Manager, Forscher, Techniker), aber auch Stu-
denten anziehen zu können, ist die Wahrnehmung dieser personenbezogenen weichen 
Standortfaktoren von außen – also im nationalen wie internationalen Raum - entschei-
dend. Dies umfasst generell die Bekanntheit sowie das Image einer Stadt. Graz wird für 
internationale Spitzenkräfte dann stärker von Bedeutung sein, wenn es auch eine ent-
sprechende Bekanntheit und positive Konnotationen aufweist. 
Graz leidet aber, wie einhellig von allen Gesprächspartnern festgestellt wurde, unter man-
gelnder internationaler Bekanntheit, auch wenn Graz vor allem durch die Automobilpro-
duktion zunehmend als Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsstandort wahr-
genommen wird. Im Bereich des Tourismus hängt dies auch mit fehlenden Alleinstel-
lungsmerkmalen zusammen. Auf kultureller Seite hat die Avantgarde, durch die Graz in-
ternationale Aufmerksamkeit erregte, in den letzten Jahren wieder an Bedeutung verloren.  
Die Kulturhauptstadt-Initiative 2003 hat Potentiale zur Stärkung der Internationalität und 
der „internationalen Öffentlichkeitsarbeit“, wie dies von 80 % der im Rahmen der Wirt-
schaftsvision Graz antwortenden Unternehmen als künftiges Aufgabenfeld von Graz defi-
niert wurde (EUCUSA, 2001). Als Leitmotiv hat sich daher die Stadt Graz neben den Attri-
buten attraktiv, sauber und intelligent auch jenes der Internationalität gegeben (siehe Ge-
meinderatsbeschluss zur Wirtschaftsvision Graz, Juni 2001). 
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Nach dieser grundsätzlichen Argumentation, die auf die Bedeutung von Investitionen in 
kulturelle Aktivitäten zur Unterstützung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes 
abzielte, werden im Folgenden intangible Effekte in ihrer potentiellen Wirkungsweise dar-
gestellt. Alle genannten Effekte werden in einem bestimmten Ausmaß aufgrund der Kul-
turhauptstadtveranstaltungen im kommenden Jahr eintreten. Allerdings hängt der Wir-
kungsumfang entscheidend davon ab, inwieweit die gesetzten Impulse durch ihre Einbet-
tung in eine längerfristige Strategie genutzt werden können. 
 
Der „Enabling“-Effekt 
 
Grundsätzlich ergibt sich aus einem komplexen Großprojekt wie einer Kulturhauptstadt-
veranstaltung, das innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums umzusetzen ist, ein erhöhter 
Realisierungsdruck auf die politischen Entscheidungsträger. Dies – verbunden mit einem 
international wahrgenommenen Auftritt – erhöht wiederum die Konsens- und damit die 
Entscheidungsfähigkeit in der politischen Diskussion. Für Graz zeigt sich dieser Effekt in 
der Realisierung einiger lange diskutierter bzw. vorbereiteter und geplanter Projekte, als 
Beispiel sei die Errichtung des Kunsthauses genannt. Für Graz kann dieser Effekt im Sin-
ne einer Effizienzsteigerung positiv bewertet werden, da die betroffenen Großprojekte 
bereits seit Jahren diskutiert und geplant werden und daher überhastet getroffene Ent-
scheidungen ausgeschlossen werden können. 
Dennoch gilt allgemein, dass die durch den „Enabling“-Effekt gelösten Blockaden zu Pro-
jekten führen sollten, die – um entsprechende Effektivität zu erreichen – in längerfristige 
(Nutzungs-) Strategien eingebettet sind. 
 
Die Werbeeffekte 
 
Die Ausrichtung eines Kulturhauptstadtjahres ermöglicht wirksame Werbeffekte im Sinne 
einer Präsenz in der internationalen Medienlandschaft, die sich kurzfristig und einmalig, 
dafür jedoch in besonderer Stärke, zeigen. Grundsätzlich ist dieser Effekt über die Aus-
wertung der Medienpräsenz in Form von Werbeäquivalenten ex post zumindest nähe-
rungsweise quantifizierbar. Hier sei auf eine entsprechende Untersuchung im Zusam-
menhang mit dem Lucerne Festival hingewiesen (Scherer et. al., 2001). Demnach kann 
diesen Effekten, die über ‚neutrale’ Berichterstattung erfolgen, sogar ein drei- bis vierfa-
cher Wert des eigentlichen Anzeigenäquivalents zugestanden werden, wodurch die Effek-
te durchaus beträchtliche Größen erreichen können. 
 
Der Imageeffekt 
 
Unter dem Imageeffekt wird hier die „subjektive Wahrnehmung“ sowohl der Einwohner 
von Graz als auch die Wahrnehmung (und Bekanntheit) von Graz von außen verstanden. 
Im Unterschied zu den kurzfristig ausgerichteten Werbeeffekten geht es hier um das 
nachhaltige Bild von Graz als Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsraum. Imageeffekte können 
von Graz 2003 ausgehend geschaffen oder verstärkt werden (die Graz Tourismus spricht 
in ihrem Strategiepapier (Graz Tourismus, 2002) von einem Manko an Image, das der 
Stadt anhaftet), jedoch längerfristig nicht ausschließlich auf den Kulturhauptstadtaktivitä-
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ten des Jahres 2003 beruhen. Das heißt, dass auch in diesem Zusammenhang die Ein-
bettung der Kulturhauptstadtinitiative in längerfristige Imagestrategien von großer Bedeu-
tung ist. Im Idealfall unterstützt Graz 2003 eine bestehende „Kulturmarke“ oder trägt zur 
Schaffung einer solchen bei. Im Minimalfall bleibt jedoch zumindest die positive Konnota-
tion der Stadt Graz mit dem Titel einer „Kulturhauptstadt Europas“, die auch mittelfristig im 
internationalen Raum aufrechterhalten werden kann. 
 
Die Lebensqualität  einer Stadt 
 
Die Lebensqualität der Einwohner wird in kultureller Hinsicht vor allem vom tatsächlichen 
Angebot (und dessen Qualität) beeinflusst. Auch hier kann durch die Kulturhauptstadt in 
jedem Fall ein temporärer Effekt einer gesteigerten Lebensqualität durch eine Fülle von 
zusätzlichen Angeboten erreicht werden. Zudem sind gerade in Graz beachtliche Struk-
tureffekte zu beobachten, die einen auch nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Le-
bensqualität schaffen. Hierzu zählen die ergänzenden Kulturstätten wie das Kunsthaus, 
die Helmut List Halle oder die Stadthalle genauso wie die verschiedenen durchgeführten 
Stadterneuerungsmaßnahmen (siehe dazu auch Abschnitt  3).  
Umgekehrt können negative Wirkungen auf die Lebensqualität entstehen, wenn durch die 
finanziellen Belastungen eines temporären Großereignisses das kulturelle Aktivitätsniveau 
längerfristig unter das Ausgangsniveau abgesenkt wird, weil auch die Erhaltung einer viel-
fältigen Kulturlandschaft ein entscheidendes Element der Lebensqualität darstellt. Damit 
wird auch klar, dass ohne den Einsatz entsprechender finanzieller Mittel der Effekt tempo-
rär bleiben und keine nachhaltigen Wirkungen entfalten kann. Grundsätzlich sind nur die 
folgenden Entwicklungen möglich: 
 

• Erhöhung des „Standard-Kultur“-Budgets entweder über öffentliche Mittel oder 
durch verstärkte Einbeziehung des privaten Sektors (bspw. über Sponsoring). 

 
• Anreizwirkungen zu Effizienzsteigerungen im öffentlich finanzierten Kulturbereich. 

 
• Kommt es nicht zu diesen Änderungen, ist bei gleichbleibendem (oder gar redu-

ziertem) Budget eine Verschiebung der Schwerpunkte durch den Einsatz der Mittel 
für die Bespielung der neuen Infrastrukturen zu erwarten (was vermutlich zu Las-
ten kleinerer Initiativen gehen würde).  

 
Die Kompetenz- und Netzwerkeeffekte 
 
Durch die Vorbereitung beziehungsweise als Folge der Durchführung eines Großevents 
wie es die Graz 2003-Initiative darstellt, wird über die Organisation selbst sowie über die 
bei der Programmentwicklung beteiligten Institutionen Wissen und Kompetenz im weites-
ten Sinn aufgebaut. Zudem ist davon auszugehen, dass zumindest in gewissen Bereichen 
eine verstärkte Kooperation zwischen den Akteuren innerhalb von Graz und der Steier-
mark, aber auch zwischen den Grazer Organisationen und österreichischen und internati-
onalen Künstlern und Institutionen entsteht. 
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Es besteht die Gefahr, dass insbesondere die Kompetenzeffekte mit der ersatzlosen Auf-
lösung der Graz 2003 GmbH weitgehend verloren gehen. Um dies zu verhindern, wurde 
etwa in Glasgow – wo die Organisation der Kulturevents ebenso über eine aus der eigent-
lichen Stadtverwaltung ausgegliederte Gesellschaft abgewickelt wurde – ein eigenes De-
partment mit dem Ziel eingerichtet, zumindest einen Teil der gesetzten Aktivitäten weiter-
zuführen (Myerscough, 1994, 13). 

4.3 Zusammenfassung  
Investitionen in kulturelle Aktivitäten sind für Graz auch aus folgenden Gründen von 
Bedeutung: 
 

• Graz ist als  städtische Region stark von einer hohen Lebensqualität und einem 
hohen Image abhängig, um hochqualifiziertes Humankapital in der Region halten 
oder von außen anziehen zu können. Damit kann ein Vorteil in der Konkurrenz um 
das knappe Gut ‚hochqualifizierte Beschäftigte’ geschaffen werden, um längerfris-
tig in den Schwerpunkten F&E, Engineering, technologie- und wissensintensive 
Produktionsbereiche reüssieren zu können. 

• Internationalität und Bekanntheit bilden eine Schwachstelle. Gerade diesbezüglich 
kann die Kulturhauptstadt 2003-Initiative einen vergleichsweise großen Impuls set-
zen. 

• Sofern Graz als Wirtschaftstandort international wahrgenommen wird, erfolgt dies 
meist in Verbindung mit der Automobilindustrie (Stichwort: ‚Alpen Detroit’) – wobei 
ein Herausstreichen der Lebensqualität und des kulturellen Angebotes hier ein 
komplementäres Image unterstützen könnte. 

 
Damit bleibt die Schlussfolgerung, dass für einen städtischen Raum und für Graz im Be-
sonderen Investitionen in kulturelle Aktivitäten zur Sicherung eines ausgewogenen urba-
nen Lebensraumes, der auch international wahrgenommen werden will, von wesentlicher 
Bedeutung sind. Gerade vor dem Hintergrund der geringen internationalen Bekanntheit 
und des niedrigen Anteils des klassischen Städtetourismus kann erwartet werden, dass 
durch eine international wahrgenommene Kulturveranstaltung ein vergleichsweise hoher 
Grenznutzen generiert werden kann. 
 
Allerdings ist aus der Diskussion auch abzuleiten, dass nachhaltige Effekte im Zusam-
menhang mit Graz 2003 nicht aus dem Programm der Kulturhauptstadt allein erwartet 
werden dürfen. Neben den Struktureffekten wird es entscheidend sein, inwieweit es ge-
lingt, die intangiblen Wirkungen nutzbar zu machen. Dabei ist insbesondere zu beachten, 
dass 
 
 

• der tatsächliche Effekt der Errichtung und Betreibung des Kunsthauses deutlich 
von der Art und Weise der Nutzung und Bespielung sowohl hinsichtlich der Intensi-
tät als auch der Qualität des Angebotes abhängen wird, insbesondere vor dem 
Hintergrund einer angestrebten Verstärkung der Internationalität der Stadt Graz. In 
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diesem Zusammenhang wird auch ausschlaggebend sein, inwieweit alleine schon 
die Architektur des neuen Kunsthauses als Anziehungspunkt von internationalen 
Besuchern wahrgenommen wird. 

 
• die einmalig gesetzten Impulse hinsichtlich des Werbeeffektes dann am besten 

verstärkt und auch in Imageeffekte übergeführt werden können, wenn es gelingt, 
den Auftritt von Graz nach außen zu bündeln und damit nachhaltig zu nutzen 
(Stichwort: Kulturdachmarke Graz). Hier handelt es sich primär um organisations- 
und marketingbezogene Fragen. 

 
• der prinzipiell erfolgte Aufbau von Kompetenzeffekten bei einer ersatzlosen Auflö-

sung der Graz 2003 Organisations-GmbH weitgehend verloren geht. Es könnte in 
Betracht gezogen werden, inwieweit durch eine koordinierende Institution für Ver-
anstaltungen aus Kultur und Wissenschaft gleichzeitig eine Sicherung der Kompe-
tenzeffekte von Graz 2003 erreicht werden kann. 
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ANHANG A: STYR-I-O - DAS REGIONALÖKONOMETRISCHE 
INPUT-OUTPUT MODELL FÜR DIE STEIERMARK 

Für die Simulation der wirtschaftlichen Auswirkungen der im Hauptteil der vorliegenden 
Studie beschriebenen Szenarien wird ein regionalökonometrisches Input-Output Modell 
für die Steiermark eingesetzt. Die Eigenschaften dieses Modells sowie wesentliche As-
pekte seiner Erstellung werden im Folgenden beschrieben. 
 
STYR-I-O wurde in Kooperation mit dem Regional Economics Applications Laboratory der 
University of Illinois at Urbana-Champaign bzw. der Federal Reserve Bank of Chicago 
entwickelt. Dieses Forschungsinstitut verfügt über jahrelange Erfahrung in der Entwick-
lung und Anwendung dieses Modelltyps. Unter anderem wurden bereits Modelle für Chi-
cago, Illinois und Iowa sowie Regionen in Brasilien und Indonesien fertiggestellt. Weiters 
war das Institut für Angewandte Statistik der JOANNEUM RESEARCH in die Modellerstel-
lung involviert. Die Arbeiten an der ersten Version von STYR-I-O dauerten mehr als zwei 
Jahre und wurden Anfang 2000 abgeschlossen, seit damals wurde das Modell, das lau-
fend gewartet und weiterentwickelt wird und daher mittlerweile in seiner 4. Version vor-
liegt, in mehreren Auftragsforschungsprojekten eingesetzt. 
 
Anwendungsbereiche 
STYR-I-O ist ein ökonomisches Prognose- und Analysemodell: Die zukünftige regionale 
Wirtschaftsentwicklung kann damit prognostiziert und die Auswirkungen unterschiedlicher 
Ereignisse (z.B. Großveranstaltungen, öffentliche Investitionsvorhaben), wirtschaftspoliti-
scher Maßnahmen oder Veränderungen der institutionellen Rahmenbedingungen auf 
Sektoren der steirischen Wirtschaft analysiert werden. Dies geschieht auf der Grundlage 
bereits beobachteter wirtschaftlicher Trends und Entwicklungen in unterschiedlichen 
Branchen auf nationaler und regionaler Ebene, sowie einer regionalen Input-Output Ta-
belle der Steiermark. 
 
Allgemeine Modellstruktur 
Die allgemeine Struktur des Modells orientiert sich am Washington Projection and Simula-
tion Model (WPSM), das von Conway (1990) entwickelt wurde. Die steirische Wirtschaft 
wird von STYR-I-O in 36 Sektoren gegliedert. Die Aktivitäten jedes dieser Sektoren wird 
auf Grundlage von drei ökonomischen Variablen gemessen: Beschäftigung (selbstständig 
sowie unselbstständig Beschäftigte), Produktionswert und Wertschöpfung. Die Verände-
rungen dieser drei Variablen werden auch prognostiziert. Der Prognosehorizont umfasst 
derzeit die Jahre bis 2010. Das Modell beinhaltet 270 endogene (= im Modell selbst be-
stimmte) und 144 exogene (= außerhalb des Modells bestimmte) Variablen und besteht 
aus 228 stochastischen, 6 definitorischen und 36 Input-Output Gleichungen. 
 
Theoretische Modellstruktur 
STYR-I-O ist ein sogenanntes Kreislaufmodell und besteht aus fünf integrierten Modulen: 
einem Input-Output Modul sowie vier ökonometrischen Modulen. 
Die auf Basis des Jahres 1995 entwickelte regionale Input-Output Tabelle bildet die Lie-
ferverflechtungen zwischen 36 Branchen ab und erlaubt es damit, die Auswirkungen einer 
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Veränderung in einem Sektor auf alle anderen, direkt oder indirekt mit diesem Sektor ver-
bundenen Sektoren zu messen.  
 
• Im Outputmodul wird versucht, den Einfluss wichtiger (nationaler wie regionaler) Fak-

toren auf die sektoralen Produktionsniveaus abzuschätzen. 
• Das Beschäftigungsmodul dient dazu, die Wirkung veränderter Produktionsniveaus 

auf die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse zu messen. 
• Das Einkommensmodul schafft die (statistische) Verbindung zwischen Beschäfti-

gung, Produktion und regionalem Einkommen (d.h. Wertschöpfung, vor allem Löhne, 
Gehälter und Gewinne). 

• Der Modellkreislauf wird im Nachfragemodul geschlossen, das die durch Einkom-
mensveränderungen bewirkten Anpassungen in der Nachfrage privater oder öffentli-
cher Haushalte und Betrieben nach Gütern und Dienstleistungen (Konsumgüter, In-
vestitionen) schätzt. 

 
In STYR-I-O werden also zwei unterschiedliche Modelltypen verbunden: Das Input-Output 
Modell, das intersektorale Lieferströme innerhalb einer Region abbildet und damit die ge-
genseitige Abhängigkeit aller in einer regionalen Wirtschaft agierenden Sektoren berück-
sichtigt, jedoch statischen Charakter hat. Technologischer Wandel sowie Veränderungen 
der interregionalen Lieferströme, die in der Praxis eine große Rolle spielen, würden somit 
bei der isolierten Anwendung dieses Modelltyps unberücksichtigt bleiben bzw. könnten 
nur unter großem modellierungs- und datentechnischem Aufwand in die Analyse mitein-
bezogen werden. Deshalb wurde die Verbindung mit einem zweiten Modelltyp, dem öko-
nometrischen Modell geschaffen, das die einem Wirtschaftssystems inhärente Dynamik 
statistisch erfassen kann. Durch die Integration dieser zwei Modelltypen ist es somit mög-
lich, Veränderungen sektoraler Wirtschaftsaktivitäten und der Verflechtungen zwischen 
den Sektoren zu messen und die Auswirkungen externer „Schocks“ auf das sektoral di-
saggregierte System zu simulieren.  
 
Abbildung A1 stellt die Struktur des Modells dar. Im folgenden wird der Prognosemecha-
nismus anhand der Darstellung der ökonomischen Wirkungskette eines durch eine Groß-
investition ausgelösten wirtschaftlichen Impulses beschrieben. 
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Abbildung A1: Modellstruktur STYR-I-O 

 
 
Stufe I  
Ausgangspunkt ist die Annahme einer Großinvestition in der Steiermark, wie sie bei-
spielsweise bei der Errichtung der infrastrukturellen Maßnahmen im Rahmen von Graz 
2003 der Fall wäre. 
In der ersten Stufe der Modellsimulation werden die direkt im Zuge der Ansiedelung getä-
tigten regionalen Investitionen, d.h. jene Investitionen, die auf Betriebe mit regionalen 
Standorten in der Steiermark entfallen, erhöht. Dabei ist die gesamte Investitionssumme 
entsprechend auf die einzelnen Modellsektoren zu verteilen. 

Abbildung A2: Stufe I 
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Stufe II 
Die regionalen Investitionen erzeugen zusätzliche Nachfrage nach steirischen Vorleis-
tungsgütern und Dienstleistungen. Die daraus resultierenden sektoralen Produktionsni-
veaus ergeben sich aus den sektoralen Input-Output Gleichungen. Im Gegensatz zu zahl-
reichen anderen regionalen Modellen wurde für STYR-I-O wie schon erwähnt eine regio-
nale Input-Output Tabelle für die Steiermark entwickelt, welche die Transaktionen zwi-
schen steirischen Betrieben, die wiederum unterschiedlichen Branchen angehören, ent-
hält. Im Modell werden die Input-Output Koeffizienten dieser Tabelle an veränderte Nach-
frage – Angebotsbeziehungen (aufgrund veränderter technologischer Bedingungen oder 
interregionaler Lieferströme) angepasst, sodass sich die intersektoralen Verflechtungen 
jährlich neu darstellen.  

Abbildung A3: Stufe II 

 

 
 
Stufe III 
In dieser Stufe werden die prognostizierten Produktionswerte der Sektoren mit Prognosen 
über die Entwicklung der Arbeitsproduktivität kombiniert, um neue Beschäftigungsverhält-
nisse zu schätzen. 
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Abbildung A4: Stufe III 

 

Stufe IV 
Die Vorhersagen sektoraler Beschäftigungsverhältnisse ergeben zusammen mit Progno-
sen über die Wertschöpfung je Beschäftigten eine Schätzung der steirischen Wertschöp-
fungssummen (Diese bestehen aus Löhnen und Gehältern, Gewinnen, Abschreibungen 
etc.). Aus dieser in der Steiermark erwirtschafteten Wertschöpfung wird das verfügbare 
Einkommen errechnet, womit der Erstrundeneffekt der getätigten Investitionen abge-
schlossen ist. 

Abbildung A5: Stufe IV 
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Stufe V 
Das verfügbare Einkommen ist einer der wesentlichen Bestimmungsfaktor für die End-
nachfrage nach Gütern und Leistungen in Form des privaten und öffentlichen Konsums. 
Andererseits bestimmen Veränderungen in der sektoralen Wertschöpfung die Investiti-
onsnachfrage. 

Abbildung A6: Stufe V 

 
 
Stufe VI 
Die aus den neuen Investitionen der Stufe I resultierende zusätzliche regionale Nachfrage 
löst nun eine zweite Runde ökonomischer Effekte aus, welche die oben beschriebene 
Wirkungskette durchläuft. 

Abbildung A 7: Stufe VI 
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Neben „investitionsgetriebenen“ wirtschaftlichen Impulsen können natürlich auch andere 
simuliert werden, etwa die Wirkungen einer erhöhten Exportnachfrage, von öffentlichen 
Förderungen etc. 

Tabelle A1: Die 36 Sektoren von STYR-I-O 

Sektorenbezeichnung ÖNACE       
2- Steller 

Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 01,02,05 
Bergbau, Herstellung v. Waren aus Steinen u. Erden 10,11,13,14,26 
Herstellung v. Nahrungs- u. Genussmitteln u. Getränken, Tabakverarbeitung 15,16 
Herstellung v. Textilien u. Textilwaren (o. Bekleidung), Herstellung v. Bekleidung 17,18 
Ledererzeugung u. –verarbeitung 19 
Be- u. Verarbeitung v. Holz (o. Herstellung v. Möbeln) 20 
Herstellung u. Verarbeitung v. Papier u. Pappe 21 
Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung v. bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern 22 
Herstellung v. Chemikalien u. chemischen Erzeugnissen 23,24 
Herstellung v. Gummi- u. Kunststoffwaren 25 
Metallerzeugung u. –bearbeitung 27 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 28 
Maschinenbau 29 
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, Geräten der Elektrizitätserzeu-
gung, -verteilung u. ä., Rundfunk-, Fernseh- u. Nachrichtentechnik 

30,31,32 

Medizin-, Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik, Optik 33 
Herstellung v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen, sonstiger Fahrzeugbau 34,35 
Herstellung v. Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren u. sonstige 
Erzeugnisse, Rückgewinnung (Recycling) 

36,37 

Energieversorgung, Wasserversorgung 40,41 
Bauwesen 45 
Kraftfahrzeughandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen 50 
Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 51 
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von 
Gebrauchsgütern 

52 

Beherbergungs- u. Gaststättenwesen 55 
Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen, Schifffahrt, Luftfahrt 60,61,62 
Hilfs- u. Nebentätigkeiten für den Verkehr, Reisebüros 63 
Nachrichtenübermittlung 64 
Geld- und Kreditwesen, Versicherungswesen 65,66,67 
Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen o. Bedienungspersonal 70,71 
Datenverarbeitung u. Datenbanken 72 
Forschung u. Entwicklung, Erbringung v. unternehmensbezogenen Dienstleistungen 73,74 
öff. Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung 75 
Unterrichtswesen 80 
Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen 85 
Abwasser- u. Abfallbeseitigung u. sonstige Entsorgung, Erbringung von sonstigen Dienstleis-
tungen, Private Haushalte 

90,93,95 

Interessensvertretungen, kirchliche Vereinigungen 91 
Kultur, Sport, Unterhaltung 92 

 

JOANNEUM RESEARCH, Institut für Technologie- und Regionalpolitik - InTeReg 56 



Graz 2003 - Endbericht 

ANHANG B: SOFA - SIMULATION DES ÖSTERREICHISCHEN 
FINANZ-AUSGLEICHS 

Am Institut für Technologie und Regionalpolitik der Joanneum Research Forschungsge-
sellschaft wurde ein Computer-gestütztes Simulationsmodell des österreichischen Fi-
nanzausgleichs entwickelt. Zielsetzung war es, eine möglichst exakte Nachbildung der 
Steueraufteilung (zu einem Basisjahr) zwischen den Gebietskörperschaften Bund, Länder 
und Gemeinden zu erreichen. Die Veränderung des Jahresaufkommens einer oder meh-
rerer Steuern dient dafür als Simulationsinput, wobei die regionale Verteilung auf die Ge-
bietskörperschaften, entsprechend dem österreichischen Mischsystem der Steuerauftei-
lung, als Simulationsoutput erwartet wird.  

Tabelle B1: Bruttoaufkommen, sowie Anteile am Steueraufkommen pro Steuerart 

 in Mio EUR in Prozent  in Mio EUR in Prozent
Tabaksteuer 1257.2   22.54%   
Bundesverwaltungsabgaben 812.6   14.57%   Lustbarkeitsabgabe, Fernseh-, Radio-, Kultur- und 
Versicherungssteuer 770.3   13.81%   Sportstättenschilling 14.0   29.17%   
Energieabgabe 654.1   11.72%   Fremdenverkehrsabgabgaben (Orts-, Kurtaxen,
Wohnbauförderungsbeitrag 639.5   11.46%   Landeskurabgaben, etc.) 9.0   18.75%   
Normverbrauchsabgabe 436.0   7.82%   Feuerschutzsteuer 7.0   14.58%   
Zölle 254.4   4.56%   Anzeigenabgaben 5.0   10.42%   
Konzessionsabgabe 210.8   3.78%   Verwaltungsabgaben 4.0   8.33%   
Nebenansprüche und Resteingänge 181.7   3.26%   Jagd(karten)- und Fischerei(karten)abgaben 4.0   8.33%   
Kapitalverkehrssteuern 123.5   2.21%   Lustbarkeitsabgabe für Kriegsopferzwecke 3.0   6.25%   
Altlastenbeitrag 105.4   1.89%   Sonstige Abgaben 2.0   4.17%   
Straßenbenützungsabgabe 79.9   1.43%   Wettgebührenzuschläge 0.0   0.00%   
Sicherheitsabgabe 32.7   0.59%   Landschaftsschutzabgabe 0.0   0.00%   
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 20.3   0.36%   
Abgaben von Zuwendungen 0.4   0.01%   
Gesamt 5578.9   100.00%   Gesamt 48.0   100.00%   

 in Mio EUR in Prozent  in Mio EUR in Prozent
Umsatzsteuer 18458.9   36.06%   
Lohnsteuer 17078.1   33.36%   Kommunalsteuer 216.0   54.41%   
Körperschaftssteuer 4760.1   9.30%   Grundsteuer B 60.0   15.11%   
Veranlagte Einkommensteuer 3343.0   6.53%   Interessentenbeiträge 57.0   14.36%   
Mineralölsteuer 2797.9   5.47%   Getränkesteuer 24.0   6.05%   
Kapitalertragssteuer II 1744.1   3.41%   Abgaben für Gebrauch von öff. Grund 12.0   3.02%   
Motorbezogene Versicherungssteuer 1104.6   2.16%   Lustbarkeitsabgaben 8.0   2.02%   
Kapitalertragssteuer I 486.9   0.95%   Sonstige Gemeindeabgaben 6.0   1.51%   
Grunderwerbssteuer 465.1   0.91%   Grundsteuer A 4.0   1.01%   
Kraftfahrzeugssteuer 206.8   0.40%   Fremdeverkehrsabgabe 3.0   0.76%   
Biersteuer 203.5   0.40%   Verwaltungsabgaben 3.0   0.76%   
Erbschafts- und Schenkungssteuer 196.2   0.38%   Abgaben von Ankündigungen 2.0   0.50%   
Alkoholsteuer 123.5   0.24%   Gewerbesteuer 1.0   0.25%   
Spielbankabgabe II. 99.9   0.20%   Abgaben für das Halten von Tieren 1.0   0.25%   
Werbeabgabe 72.7   0.14%   Abgaben von Anzeigen in Zeitungen 0.0   0.00%   
Schaumweinsteuer 25.4   0.05%   
Kunstförderungsbeitrag 14.5   0.03%   
Spielbankabgabe I. 9.2   0.02%   
Bodenwertabgabe 5.5   0.01%   
Gesamt 51195.9   100.00%   Gesamt 397.0   100.00%   

ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben
Land Steiermark

Bruttoaufkommen 2000

Bruttoaufkommen 2000ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben
Gemeinden Steiermark

ausschließliche Bundesabgaben Bruttoaufkommen 2002

gemeinschaftliche Bundesabgaben Bruttoaufkommen 2002

 

Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2000, Bundesvoranschlag 2002 

In der Abgabenhoheit und Ertragshoheit der Gebietskörperschaften ist in der Theorie zwi-
schen dem Konzept eines Trennsystems und dem eines Verbundsystems zu unterschei-
den. Das Trennsystem beruht auf der Grundlage, dass jede Gebietskörperschaft für die 
Erledigung ihrer hoheitlichen Aufgaben eigene Abgaben einhebt und diese Mittel auch 
eigenständig verwaltet. Im Verbundsystem wird nur der obersten Gebietskörperschaft das 
Steuererfindungs- und Einhebungsrecht erteilt, wobei mit den nachfolgenden Gebietskör-
perschaften um Anteile an den Erträgen verhandelt wird (vgl. Bauer et al. 2001). Öster-
reich besitzt, wie schon oben erwähnt, mit dem Finanzausgleichsgesetz und dem be-
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schränkten Steuererfindungsrecht der Länder und Gemeinden ein Mischsystem. Tabelle 
B1 gibt einen Überblick über die einzelnen Abgaben je Abgabenart und den Anteil am 
Steueraufkommen. 
 
Das Modell simuliert die innerösterreichische Steuerverteilung der ausschließlichen und 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben, sowie der ausschließlichen Lan-
des(Gemeinde)Abgaben zwischen dem Bund und den nachfolgenden Gebietskörper-
schaften. Sozialversicherungen bzw. Fonds (z.B. FLAF) werden nur insofern berücksich-
tig, als Überweisungen an diese von den Abgabenerträgen zum Abzug gebracht werden. 
Die gesamte Einkommensentwicklung dieser „Parafisken“ wird allerdings nicht eigenstän-
dig berücksichtigt. Es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass das Modell keine Simulation 
über die Auswirkungen von Veränderungen der einzelnen Steuersätze bzw. Steuerbasen 
ermöglicht. Der Ertrag pro Steuer dient als Input, unabhängig davon, wie dieser Zustande 
gekommen ist. 

Grundlage des Modells bilden die österreichische Finanzverfassung (F-VG 1948), sowie 
das aktuelle Finanzausgleichsgesetz (FAG 2001). Die Finanzverfassung enthält als 
„Rahmengesetz“ keine Detailregelungen über die Steuerverteilung, sondern gibt nur das 
Grundgerüst über die Aufteilung der Finanzgewalt vor. Das Finanzausgleichsgesetz regelt 
die Steuererfindungsrechte der Gebietskörperschaften (Trennsystem) und die exakte Ver-
teilung der im Verbundsystem eingehobenen gemeinschaftlichen Bundesabgaben.  

Das Finanzausgleichgesetz ist jeweils auf mehrere Jahre ausgelegt und muss vor Ablauf 
mit den einzelnen Gebietskörperschaften neu verhandelt werden. Die derzeit gültige und 
im Simulationsmodell implementierte Fassung (FAG 2001) umfasst die Jahre 2001 bis 
2004. Der primäre Finanzausgleich regelt die Aufteilung der Steuererträge auf die Ge-
bietskörperschaften (§8-13 FAG 2001) nach gesetzlich festgelegten Schlüsseln. Im se-
kundären Finanzausgleich (§20-24 FAG 2001) sind Mittelaufteilungen in Form von Fi-
nanzzuweisungen und Zuschüssen (z.B. Infrastrukturbeiträge für den Personennahver-
kehr) geregelt.  

Innerhalb des primären Finanzausgleichs ist zwischen dem vertikalen und dem horizonta-
len Finanzausgleich zu unterscheiden. Der vertikale Finanzausgleich regelt die Verteilung 
der, aus den ausschließlichen Bundes-, Landes- und Gemeindeabgaben, sowie gemein-
schaftlichen Bundesabgaben lukrierten, Steuererträge zwischen dem Bund, der Gesamt-
heit der Länder, sowie der Gesamtheit der Gemeinden. Zusätzlich sind hier Zweckzu-
schüsse und Abgeltungen nach §9(2) und §10 FAG 2001 zu berücksichtigen. Der horizon-
tale Finanzausgleich bestimmt wiederum die Verteilung der Länder- und Gemeindeanteile 
auf die einzelnen Bundesländer und dann in weiterer Folge auf die einzelne Gemeinde je 
nach Finanzkraft und Finanzlast.  

Der vertikale Finanzausgleich in der Modellsimulation, die sogenannte Oberverteilung, 
erfolgt nach einem für jede Steuer gesetzlich festgelegten Aufteilungsschlüssel. Vor der 
Aufteilung der Bruttoerträge der gemeinschaftlichen Bundesabgaben werden nach §9(2) 
FAG 2001 Abzüge von den Ertragssteuern zur Dotierung diverser Fonds vorgenommen. 
In einem nächsten Schritt werden die verbleibenden Erträge auf den Bund, die Gesamt-
heit der Länder und die Gesamtheit der Gemeinden aufgeteilt. Der Ertragsanteil des Bun-
des wird um die in §10(2) FAG 2001 genannten Beträge gekürzt und bildet damit den Net-
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toertrag des Bundes aus der gemeinschaftlichen Bundesabgabe. Die Bruttoertragsanteile 
der Länder ergeben reduziert um den EU-Beitrag und den Konsolidierungsbeitrag der 
Länder die Nettoertragsanteile. Für den Anteil der Gemeinden gilt selbiges Prozedere. 
Neben dem EU- und dem Konsolidierungsbeitrag der Gemeinden werden noch Überwei-
sungen an den Krankenanstaltenfonds vorgenommen. 

Die Nettoertragsanteile bilden die Basis für den horizontalen Finanzausgleich. Die Unter-
verteilung der Ertragsanteile der Länder auf die einzelnen Bundesländer erfolgt nach 
zwei Systemen. Einerseits wird nach der Volkszahl, andererseits nach einem im FAG 
2001 für jede Steuer festgelegten Schlüssel verteilt. Dieser ist entweder fix oder orientiert 
sich an dem örtlichen Aufkommen der betreffenden bzw. einer anderen Steuer. Die offi-
zielle Volkszahl ergibt sich aus den alle 10 Jahre stattfindenden Volkszählungen. Für die 
Simulation werden die von der Statistik Austria publizierten vorläufigen Ergebnisse der 
Volkszählung 2001 verwendet. 

Die länderweise Unterverteilung der Gemeindeertragsanteile erfolgt analog, jedoch nach 
eigenen Verteilungsschlüsseln. Zusätzlich zu den zwei oben genannten Methoden kommt 
noch die Verteilung nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel8 zum Einsatz. Tabelle 
B2 zeigt die Verteilung der Volkszahl und des abgestuften Bevölkerungsschlüssels nach 
Bundesland. Eine Sonderstellung nimmt jedoch die Spielbankabgabe ein, die nur auf jene 
Gemeinden aufgeteilt wird, in denen auch tatsächlich eine Spielbank betrieben wird. 

Tabelle B2: Volkszählung 2001 (vorläufige Ergebnisse) 

absolut Prozent absolut Prozent
Burgenland               278,600 3.454                  380,209 2.782
Kärnten               561,126 6.957                  934,798 6.840
Niederösterreich            1,549,658 19.213               2,276,755 16.660
Oberösterreich            1,381,993 17.135               2,178,868 15.944
Salzburg               518,587 6.430                  862,875 6.314
Steiermark            1,186,379 14.709               1,861,880 13.624
Tirol               675,070 8.370               1,038,928 7.602
Vorarlberg               351,570 4.359                  566,396 4.145
Wien            1,562,482 19.372               3,565,466 26.090
Österreich            8,065,465 100.000             13,666,175 100.000

Volkszahl abgestufter SchlüsselBundesland

 

Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen 

Die auf Länderebene vorliegende Gemeindeertragsanteile werden außerdem um eine 
Bedarfszuweisung an die Länder gekürzt und zwischen den einzelnen Bundesländern 
umverteilt. Dies geschieht nach einem in §12(2) FAG 2001 festgelegten Sockelbetrag 
(erste Sockelbetragsregelung). Hierbei wird der Gemeindeertragsanteil eines Bundeslan-
des zuerst um das Produkt des Sockelbetrages mit dem abgestuften Bevölkerungs-
schlüssel gekürzt und dann um das Produkt aus Volkszahl und Sockelbetrag erhöht. Die-

                                                 
8 Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel entsteht durch die Multiplikation der jeweiligen Volkszahl einer Gemeinde mit einem 

Vervielfältiger. Dieser hängt von der Größe der Gemeinde ab und entsprechend der zentralen Ortetheorie, werden größer 
Gemeinden bevorzugt behandelt, da diese auch im stärkeren Ausmaß öffentliche Leistungen zu erbringen haben. Der 
Multiplikator für den abgestuften Bevölkerungsschlüssel beträgt 1.33 für die kleinsten Gemeinen und bis zu 2.33 für Ge-
meinden über 50.000 Einwohner, sowie die Stadt Wien. 
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ser Vorgang stellt eine reine Umverteilung der Gemeindeertragsanteile zwischen den 
Bundesländern dar. In Tabelle B3 sind die mit dem Simulationsmodell errechneten Netto-
anteile der Gebietskörperschaften, d.h. die Ergebnisse des horizontalen und vertikalen 
Finanzausgleichs, an der Summe der gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Basis Bun-
desvoranschlag 2002) dargestellt. 

Tabelle B3: Nettoanteile der Gebietskörperschaften an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben* 

Bund 69.70%   
Burgenland Land 0.60%   

Gemeinde 0.30%   
Kärnten Land 1.20%   

Gemeinde 0.80%   
Niederösterreich Land 3.30%   

Gemeinde 2.10%   
Oberösterreich Land 3.00%   

Gemeinde 2.00%   
Salzburg Land 1.20%   

Gemeinde 0.90%   
Steiermark Land 2.50%   

Gemeinde 1.60%   
Tirol Land 1.50%   

Gemeinde 1.10%   
Vorarlberg Land 0.80%   

Gemeinde 0.60%   
Wien Land 3.60%   

Gemeinde 3.20%   
Gesamt 100.00%   

Anteile 
in Prozent

Gebietskörperschaften

 
* Berechnungen auf Basis des Bundesvoranschlag 2002, Netto = Abzüge lt. §9 und §10 FAG 2001 

Quelle: eigene Berechnungen, Modell SOFA 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Simulation aufgrund der Eigenheiten 
des österreichischen Finanzausgleichs nicht bis ins Detail auf Gemeindeebene möglich 
ist. Die Gemeindeanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben werden nur als Ag-
gregat für jedes Bundesland berechnet, da es fast unmöglich scheint die, durch vermehrte 
Steuereinnahmen induzierten, Effekte auf die einzelne Gemeinde exakt zu berechnen. 
Dies betrifft vor allem den Kopfquotenausgleich des Bundes (§21 FAG 2001), sowie die 
Landesumlage. 
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