
Steirisches Jahrbuch für Politik 2007 – 
Beitrag Staatssekretär Dr. LOPATKA  

 
„Österreich vor der EURO 2008“ 

 
 
Am 12. Dezember 2002 hat Österreich gemeinsam mit der Schweiz den Zuschlag für 
die Austragung der Endrunde der 13. Fußball-Europameisterschaft (UEFA EURO 
2008TM) erhalten, wobei sich diese beiden Länder dabei gegen 12 andere Nationen, 
zusammengefasst sechs Kandidaturen, durchgesetzt haben. 
 
Zum damaligen Zeitpunkt war wohl den wenigsten in unserem Land bewusst, was 
damit dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) und der österreichischen 
Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzler Wolfgang SCHÜSSEL gelungen 
ist. 
 
Nun, da nicht nur bekannt ist unter welchem Motto die UEFA EURO 2008TM stehen 
wird („Expect emotions – Erlebe Emotionen“) und welchen Namen die Maskottchen 
der Veranstaltung tragen („Trix und Flix“), sondern da man auch weiß, welche 
Mannschaften zu welchem Zeitpunkt und in welcher Stadt in der Vorrunde 
gegeneinander antreten werden und welchen Namen der offizielle Spielball trägt 
(„EUROPASS“), wird einer breiten Maße langsam aber sicher bewusst, dass die 
Weltöffentlichkeit im Juni 2008 für drei Wochen ihren Blick in die Schweiz und nach 
Österreich richten wird. 
   
Die Dimensionen dieser drittgrößten Sportveranstaltung der Welt sind gewaltig:  

• Die UEFA EURO 2008TM ist die größte jemals in Österreich ausgetragene 
Sportveranstaltung (bisher waren das die Olympischen Winterspiele 1964 und 
1976, die jeweils in Innsbruck stattgefunden haben). 

• Der Veranstalter UEFA (Union of European Football Associations) rechnet mit 
Einnahmen in der Höhe von € 1,25 Milliarden. Das entspricht einer Steigerung 
von 45% gegenüber der UEFA EURO 2004TM in Portugal. Die Ausgaben 
(Organisationskosten, Prämien an die teilnehmenden Mannschaften etc.) 
belaufen sich auf rund € 600 Mio., weshalb die UEFA mit einem Gewinn von 
rund € 650 Mio. rechnen kann.  

• Für die insgesamt 31 Spiele der UEFA EURO 2008TM wurden exakt 1,05 Mio. 
Tickets aufgelegt, rund 600.000 davon für die 16 Spiele in Österreich. 

• Die Nachfrage nach Eintrittskarten war bereits in der ersten, zentral über die 
UEFA gelaufenen Verkaufsphase (Frühjahr 2007) enorm. Die Gesamtzahl der 
Bestellungen lag damals bei 8,7 Millionen (18 x mehr Anfragen als 2004 in 
Portugal). Die zweite, Anfang 2008 über die teilnehmenden Fußballverbände 
gelaufene Verkaufsphase, hat kumuliert nochmals einige Millionen Anfragen 
gebracht (645.000 Ticket-Bestellungen allein beim ÖFB). 

• Neben den Stadienbesuchern werden mehrere Millionen Fans auf den 
offiziellen Fanmeilen („Fanzonen“) der acht Austragungsstädte erwartet. 

• Zwischen 8.000 und 9.000 Journalisten werden vor Ort über die der UEFA 
EURO 2008TM berichten. 

• Kumuliert werden acht bis zehn Milliarden Menschen weltweit die Spiele vor 
den TV-Geräten mitverfolgen. Die UEFA hat bereits mit über 50 TV-Stationen 
auf allen Kontinenten Verträge über Direktübertragungen abgeschlossen, 



schlussendlich werden es über 70 sein. Damit ist die UEFA EURO 2008TM 
eines der größten Medienevents der Welt. 

 
Die UEFA EURO 2008TM als wirtschaftlicher Motor 
 
Allein die Werbung für unser Land durch die unzähligen TV-Übertragungen ist 
unbezahlbar. Dazu kommen aber noch positive wirtschaftliche Auswirkungen, die 
sich bereits relativ konkret bemessen lassen:  
 

• Eine Studie von SportsEconAustria – Institut für Sportökonomie (SpEA) geht 
davon aus, dass durch die UEFA EURO 2008TM insgesamt eine 
Wertschöpfung von € 321 Millionen lukriert werden und ein Kaufkraft-Effekt 
von € 263 Millionen erreicht werden kann.  

• Über ein Jahr verteilt wird mit knapp 6000 zusätzlichen Arbeitsplätzen 
gerechnet.  

• Allein durch die direkte Wirkung der UEFA EURO 2008TM  wird im Jahr 2008 
mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts BIP um 0,15% gerechnet. 

• Das Tourismusland Österreich darf mit bis zu einer Million zusätzlichen 
Übernachtungen rechnen. 

 
Das Jahr 2007 war geprägt von intensiven Vorarbeiten auf das Ereignis 2008. 
Intensive Vorbereitungen erfolgten auf sportlicher und natürlich auf organisatorischer 
Ebene. 
 
Die sportliche Vorbereitung oder das Prinzip Hoffnung 
 
Die österreichische Nationalmannschaft, die bekanntlich zum ersten Mal überhaupt 
an einer Europameisterschafts-Endrunde teilnimmt, hat mit Sicherheit schon bessere 
Jahre als das Jahr 2007 erlebt.  
Von insgesamt 12 freundschaftlichen Länderspielen konnte nur ein einziges, nämlich 
jenes gegen die Elfenbeinküste, gewonnen werden. Hinzu kamen sechs Remis und 
fünf Niederlagen, Torverhältnis 7:13.  
In der offiziellen FIFA Weltrangliste erreichte die Truppe von Teamchef Josef 
HICKERSBERGER im Dezember 2007 den historischen Tiefpunkt: Rang 94. Einen 
Platz vor Libyen, knapp hinter dem Sudan und Simbabwe, schon relativ weit hinter 
Uganda, Haiti oder dem Irak, jedenfalls selbst von den europäischen 
Durchschnittsteams meilenweit entfernt – in der europäischen Rangliste belegte 
Österreich zur gleichen Zeit unter den 53 europäischen Fußballverbänden Rang 43.  
Der österreichische Fußball ist dermaßen am Boden, dass die (mediale) 
Öffentlichkeit glaubt, selbst aus einer 0:3 Niederlage gegen Deutschland (Frühjahr 
2008) wieder erste zarte Lebenszeichen der österreichischen Equipe vernehmen zu 
müssen. Aus sportlicher Sicht kommt für Österreich die Heim-Europameisterschaft 
aus den verschiedensten Gründen zu früh. Die gezielte Jugendarbeit in der Fußball-
Bundesliga hat zu spät begonnen. 
Dennoch: Für Österreich ist im Juni 2008 eine Überraschung möglich! Turniere 
folgen grundsätzlich immer eigenen Gesetzen. Ganz besonders gilt dies für den, der 
die Rolle des Gastgebers zu spielen hat. Österreich startet mit drei Heimspielen im 
jeweils mit über 50.000 Zuschauern restlos ausverkauften Wiener Ernst-Happel-
Stadion. Das ist unsere große Chance. Und die werden wir trotz aller Probleme 
nützen – davon bin ich restlos überzeugt!    
 



Aus sportlicher Sicht verspricht die UEFA EURO 2008TM jedenfalls spannend zu 
werden. Über die Jahre ist die Fußball-Europameisterschaft zum anspruchsvollsten 
Bewerb für Nationalmannschaften geworden, gemeinsam mit der UEFA Champions 
League ist dieses Format der anspruchsvollste Fußball-Bewerb überhaupt – weltweit.  
Deshalb und weil sich für das kommende Turnier tatsächlich die besten 
europäischen Mannschaften (Ausnahme: England) qualifiziert haben, ist der 
Ausgang des Turniers im Juni 2008 so offen wie selten zuvor, Prognosen sind 
schwierig wie nie.  
Gruppe A wird von Co-Gastgeber Schweiz angeführt. Dazu kommen die Auswahlen 
aus Tschechien und der Türkei sowie der Finalist und Gastgeber von 2004, Portugal. 
In Gruppe B finden sich neben unserer Nationalmannschaft auch jene aus Kroatien, 
Deutschland und Polen. Die größte Spannung dürfte die starke Gruppe C 
versprechen: Weltmeister Italien, Vizeweltmeister Frankreich, dazu der Mitfavorit 
Niederlande und die starken Rumänen. Nicht viel weniger stark schließlich Gruppe D: 
Titelverteidiger Griechenland, Spanien, ein Geheimtipp auf den Turniersieg, sowie 
die unberechenbaren Schweden und die russische Mannschaft.  
Wünschenswert wäre auch ein torreiches Turnier. Hier gilt es die 77 Tore der UEFA 
EURO 2004TM  in Portugal zu toppen! 
 
Die organisatorische Vorbereitung oder Österreich als Weltmeister der 
Gastfreundschaft 
 
Während man auf sportlichem Felde also mit einem qualitativ hochwertigen Turnier 
„rechnen“ kann, kann man aus organisatorischer Sicht höchste Qualität garantieren! 
 
Die Vorbereitung der UEFA EURO 2008TM erforderte und erfordert das 
Zusammenwirken mehrerer Stellen. Die Gesamtorganisation der UEFA EURO 
2008TM obliegt der Euro 2008 SA, einer 100%igen UEFA-Tochtergesellschaft mit 
Hauptsitz in Nyon und Turnierbüros in Wien und Bern. Ausrichtende Verbände sind 
der ÖFB und der Schweizerische Fußballverband (SFV). Hinzu kommen vielfältige 
Koordinationstätigkeiten der österreichischen Bundesregierung sowie die 
Zuständigkeiten der Austragungsstädte („Host Cities“), in Österreich sind dies neben 
Wien die Städte Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. Der Verein „2008-Österreich am 
Ball“ soll das öffentliche Bewusstsein über die Bedeutung der Fußball-
Europameisterschaft 2008 fördern, und dafür entsprechende Maßnahmen und 
Projekte entwickeln. 
 
Zur Unterstützung der Kandidatur hat die Republik Österreich bereits im Vorfeld 
zahlreiche Garantien und Unterstützungen abgegeben, die insbesondere Leistungen 
im Bereich der Infrastruktur und der öffentlichen Sicherheit beinhaltete. Diese im 
Zuge der Kandidatur zugesagten Garantien des Bundes bzw. der öffentlichen Hand 
wurden und werden in den laufenden Vorbereitungsarbeiten eingelöst. 
 
Die Gesamtkosten für den Bund belaufen sich auf rund € 133 Millionen. Darin sind 
der Aufbau der nachhaltigen Stadioninfrastruktur, Verkehrskonzept, 
Tourismuswerbung, Nachhaltigkeit, Kultur- und Kunstprojekte und die 
innerösterreichische Aufbereitung der Veranstaltung enthalten. 
 
Die großen organisatorischen Vorbereitungen näherten sich im Jahr 2007 in 
Riesenschritten dem Ende: 
 



• Die Stadien konnten so weit fertig gestellt werden, dass sie für die ersten 
Probespiele bereits 2007 bespielbar waren. Der Neubau des Stadions in 
Klagenfurt, der Ausbau der Stadien in Salzburg und Innsbruck sowie die 
Adaptierungen am Finalstadion in Wien wurden durch den Bund mitfinanziert 
und machen den größten Anteil an den Ausgaben des Bundes für die UEFA 
EURO 2008TM aus, nämlich insgesamt rund € 60 Millionen.  

• Das Sicherheitskonzept wurde von einer internationalen Expertenkommission 
evaluiert und im Rahmen mehrerer Länder- und Ligaspiele wurden 
verschiedene Kommunikationsabläufe der Sicherheitskräfte simuliert. 

• Die offenen Punkte aus dem Verkehrsbereich konnten ausgeräumt werden. 
Das sogenannte Kombiticket und die Konzepte für die Wegeleitung konnten 
auf Schiene gebracht werden. Das Verkehrskonzept wurde bereits Ende Mai 
2007 präsentiert. 

• Im Bereich Tourismuswerbung wurden von der Österreich Werbung  
zahlreiche Aktivitäten auf Messen und im Rahmen eigener Veranstaltungen 
(„Road Shows“) gesetzt. Die Aktivitäten zum Standortmarketing durch die ABA 
(Austrian Business Agency) wurden gestartet. 

• Die Aktivitäten von „2008 – Österreich am Ball“ wurden intensiviert.  
• Gemeinsam mit der Schweiz und der Euro 2008 SA wurde ein 

Nachhaltigkeitskonzept ausgearbeitet und Ende Juni 2007 präsentiert. Die 
Umsetzung der Umweltmaßnahmen erfolgt in Österreich mit der Initiative 
„Umwelt am Ball“. 

• Das Schulprojekt „EUROSCHOOLS 2008“ und die Arbeiten zur Fanarbeit 
wurden gestartet und befinden sich in Umsetzung. 

• Die Zusammenarbeit mit der Schweiz wurde weiter intensiviert und verläuft 
äußerst konstruktiv. 

 
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Vorarbeiten aller Akteure im Jahr 
2007 planmäßig verlaufen sind und sich dies auch für das Jahr 2008 abzeichnet. 
 
Aus heutiger Sicht kann natürlich nicht gesagt werden, der Kapitän welcher 
Nationalmannschaft am 29. Juni 2008 den Sieger-Pokal, den „Coupe Henri 
Delaunay“, in den Wiener Nachthimmel hoch strecken wird. Der größte Profiteur der 
UEFA EURO 2008TM steht aber heute schon fest: Österreich! 
Wir sind erstmals bei einer Europameisterschaft dabei, das Finale werden hunderte 
Millionen Menschen mitverfolgen und somit wunderbare Bilder dieses großen Festes 
der Jugend und des Sports in Österreich in positiver Erinnerung behalten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Coupe_Henri_Delaunay
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