
Sehr geehrte Damen und Herren,

Es freut und ehrt mich unter Ihnen zu sein, an diesem
Abend,  den  die  Österreichisch-Französische
Handelskammer  zur  EM  2016  und  rund  um  die
Trophäe  Henri  Delaunay  organisiert  hat,  –  die
Trophäe, die dem Gewinnerteam am 10. Juli im Stade
de France überreicht werden wird.

Sechzig  Tage  vor  Beginn  der  EM2016,  die  vom 10.
Juni bis zum 10. Juli in Frankreich stattfinden wird, ist
die  französische  Botschaft  in  Österreich  voll
mobilisiert,  um  an  der  Promotion  zugunsten  des
Sportevents des Jahres, mitzuwirken. Frankreich wird
in  einem  Monat  bis  9  Millionen  Menschen
beherbergen,  wovon  2,5  Millionen  die  51  Spiele
besuchen werden. 

Es  wird  für  die  höchste  Sicherheit  der  Spiele  alles
aufgeboten  werden.  Wie  der  französische
Staatspräsident neulich gesagt hat, ist dies der Pflicht
des Staates gegenüber all jener, die sich entschlossen
haben, kommenden Juni nach Frankreich zu reisen. 

Die  Erwartungen  der  Österreicher  sind,  durch  die
bemerkenswerten Erfolge ihrer Nationalmannschaft,
besonders hoch. Auf sportlicher Ebene zeigt man sich



angesichts  der Herausforderungen Ungarn, Portugal
und  Island  ehrgeizig.  Wirtschaftlich  wird  sich  die
außerordentliche  Begeisterung  der  Bevölkerung
durch  hohe  Umsätze  im  Kartenverkauf  und  im
Tourismus  auswirken.  Über  300.000  Österreicher
möchten  zur  EM  nach  Frankreich.  In  den  Stadien
werden insgesamt 46.000 Zuschauer aus Österreich
erwartet. 

Durch  die  verschiedenen  Events,  die  wir  in  enger
Zusammenarbeit mit den Agenturen BusinessFrance
und  Atout  France,  sowie  mit  dem  Institut  Français
d’Autriche und zahlreichen österreichischen Partnern
organisieren,  sollen  die  touristischen  und
wirtschaftlichen  Auswirkungen  dieses  Sport-
ereignisses  optimiert  werden.  Die  Wiederaufnahme
ab  15.  April  zweier  direkter  Flugverbindungen  von
Wien nach Bordeaux und Toulouse, gehen ebenfalls
in diese Richtung.

1) In Innsbruck am 31. Mai und in Wien am 1. Juni
dürfen wir Herrn Pascal Boniface begrüßen. Er ist der
Vorsitzende  des  französischen  Instituts  für
internationale  Beziehungen  und  Strategie  (kurz
genannt  IRIS),  aber  auch  Fußballbegeisterter.  In
Zusammenarbeit mit dem Institut français d’Autriche
und der Universität Innsbruck organisieren wir auch



am 10.  Juni  ein wissenschaftliches Kolloquium zum
Thema Fußball und Mehrsprachigkeit. Im Herbst soll
ebenfalls  der  ehemalige französische Fußballspieler,
Lilian  Thuram,  der  für  sein  ausgesprochen  großes
Engagement gegen den  Rassismus bekannt ist,  nach
Österreich kommen. 
 
2)  Nachdem  die  französische  Botschaft  schon  die
Kulisse für das traditionelle TV-Silvesterinterview von
Teamchef Marcel Koller geboten hat, wird sich noch
bei  weiteren,  prestigeträchtigen  Events  mitwirken,
insbesondere  bei  dem  Gala-Abend  der  Gruppe
Casino Austria am 6. Juni in Baden. Den Tag darauf
bin  ich  bei  der  offiziellen  Abschiedsparty  für  das
österreichische Nationalteam dabei.

3) Wir möchten die Beziehungen zwischen Akteuren
der Wirtschaft, der Kultur und des Sports stärken. In
diesem Sinne wird Business France Ende Mai einen
virtuellen  Katalog  über  das  französische  Know-How
beim Organisieren, Durchführen und Promotion von
Sportevents herausgeben.

In der Zeit der gesamten EM werden auch die Spiele
der  französischen  Nationalmannschaft,  sowie  das
Finale,  in  den  Sälen  der  französischen  Botschaft
übertragen.  Diese „private public  viewings“ werden



mit  der  freundlichen  Unterstützung  von  Sponsoren
und in Partnerschaft mit der Botschaft des jeweiligen
Gegner-Landes ausgerichtet. 

Zudem,  wir  die  Gesellschaft  Mondial  Events,  heute
Abend hier anwesend, die Säle der Residenz mieten,
um dort alle weiteren Spiele auszustrahlen.

Die  EM2016  wird  für  ein  Monat  lang  das
Schaufenster  Frankreichs  und  seiner  Attraktivität
sein. Wir freuen uns aktiv dazu beitragen zu können. 

Ich  danke  Ihnen  und  wünsche  Ihnen  noch  einen
angenehmen Abend!


