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60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Weder Hellseher noch Revolutionäre

Ein Sprichwort besagt, dass man nicht in der Vergangenheit leben soll,
da man sie nicht ändern kann. Und doch ist es hilfreich, wenn nicht gar
unabdingbar, die Geschichte einer Organisation zu kennen, um sie im
Sinne ihres Gründungsgedankens weiterzuführen. Die Gründerväter der
UEFA vor 60 Jahren waren keine Hellseher, und keiner von ihnen hätte
sich vorzustellen vermögen, wie sich der von ihnen ins Leben gerufene
Verband bis heute weiterentwickeln würde; der Fußball hat genau wie
die Gesellschaft rasante Entwicklungen durchlebt.
Ebenso wenig waren die Gründer der UEFA Revolutionäre. Sie
hatten keineswegs die Absicht, die Welt des Fußballs völlig zu verändern
oder die bereits etablierten Institutionen in Frage zu stellen. Sie wollten
schlicht und einfach die europäischen Interessen, die angesichts der
Aufnahme immer neuer Mitgliedsverbände in die FIFA geschwächt
wurden, innerhalb des Weltverbands besser vertreten. Zudem hatten
sie das Ziel, einen gesamteuropäischen Wettbewerb ins Leben zu rufen,
da ein Fußballverband ohne Wettbewerb so sinnlos ist wie ein Flughafen
ohne Flugzeuge.
Die Pioniere der UEFA wären angesichts der heutigen Bandbreite
der UEFA-Wettbewerbe und deren weltweiter Strahlkraft und enormer
Beliebtheit sicherlich hocherfreut.
Doch was würden sie wohl von der Position der UEFA innerhalb
der Fußballwelt halten? Sie würden zweifellos nachvollziehen können,
dass die Aufgabe der UEFA darin liegt, mit gutem Beispiel voranzugehen
und mit den anderen Konföderationen zusammenzuarbeiten, statt den
Ton anzugeben – kurzum, einen entscheidenden Beitrag zum Wohle
des Fußballs zu leisten.
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EINLEITUNG DES UEFA-PRÄSIDENTEN

Anhand dieses Werkes wird deutlich, dass sich die UEFA im Laufe der Jahre
stets darum bemüht hat, im Sinne ihrer Gründerväter zu handeln; dass
sie sich an die ständig wechselnden geschichtlichen Gegebenheiten anzupassen vermochte und sich darüber im Klaren ist, dass nichts Gegeben ist
und es stets gilt, wachsam zu sein, um große Probleme zu lösen bzw.
diesen vorzubeugen.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieses Buch einen Blick
hinter die Kulissen der UEFA bietet: Der Autor kann auf über dreißig Jahre
in der UEFA-Administration zurückschauen, während derer er als Verantwortlicher der offiziellen UEFA-Publikationen den Lesern unter anderem die
Strukturen und vielfältigen Abläufe innerhalb des Verbands näherbrachte.

Michel Platini
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		VORWORT

Fußballgeschichte wird natürlich vor allem auf dem Spielfeld und in den
Stadien geschrieben, und die Hauptakteure sind die Spieler. Und doch
würden ihre Leistungen in Vergessenheit geraten, ja unbeachtet bleiben,
wenn die Wettbewerbe nicht von unzähligen Zuschauern verfolgt würden.
Diese Wettbewerbe wurden von den Pionieren des Fußballs geschaffen
und werden bis heute von ihren Nachfolgern geprägt. Sie stehen für die
Gesamtinteressen des Fußballs ein, stärken dessen Strahlkraft und gestalten die dem Fußball eigenen Werte aus, welche weit über rein sportliche
Aspekte hinausgehen.
Dieses Buch soll sich nicht in die große Zahl der bereits bestehenden
Sammlung aus Publikationen, Bild- und Filmmaterial einreihen, welche
die Geschichte der europäischen Wettbewerbe nachzeichnen und an große
Spieler und ihre Heldentaten erinnern. Vielmehr sollen die Meilensteine
der Entwicklung der Union europäischer Fußballverbände (UEFA) aufgezeigt
werden – von ihrer Gründung vor 60 Jahren hin zu ihrer heutigen Stellung
als treibende Kraft im internationalen Fußball. Es sollen nicht alle Facetten
unseres so umfangreichen und komplexen Sports beleuchtet werden;
ebenso wenig soll – wie im 50-Jahr-Buch der UEFA – der Platz der UEFA
in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik illustriert werden. Dieses Werk ist
vielmehr eine Hommage an die Pioniere des Fußballs sowie all diejenigen,
die ihr Werk in den Kommissionen, Ausschüssen, in der Administration
und in weiteren Gremien fortgeführt haben und bis heute fortleben lassen;
für die das Wohl des Fußballs und das Ansehen der UEFA vor persönlichen
Interessen an erster Stelle steht.
Dieses Werk beruht größtenteils auf Protokollen von Kongressen,
Exekutivkomitee- und Kommissionssitzungen, Berichten einiger Hauptakteure der Geschichte der UEFA sowie diversen UEFA-Publikationen.
An dieser Stelle soll all jenen gedankt sein, die auf ihre Weise einen
Beitrag zur Verwirklichung dieses Buches geleistet haben.
André Vieli
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Die Entstehung der Union
Erst fünfzig Jahre nach der Gründung des Weltfußballverbands FIFA (Fédération Internationale de Football Association) wurde die Union europäischer
Fußballverbände UEFA geschaffen. Die Zeitspanne mag lang erscheinen, doch
darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, dass sie von zwei Weltkriegen
geprägt war, unter denen auch Sport- und andere Organisationen zu leiden
hatten. Zudem bestand in den Augen der Führungsriege der Nationalverbände unseres Kontinents keine dringliche Notwendigkeit, eine europäische
Gruppierung innerhalb der FIFA zu schaffen, denn die FIFA, die am 21. Mai
1904 in Paris von sieben europäischen Verbänden (Belgien, Dänemark,
Frankreich, Niederlande, Schweden, Schweiz und Spanien) gegründet worden
war, hatte ihren Sitz in Zürich und wurde seit jeher von Europäern geleitet:
Der Franzose Jules Rimet folgte auf zwei andere Europäer, den Franzosen
Robert Guérin und den Engländer Daniel Burley Woolfall.
Die 31 europäischen Verbände waren 1954 natürlich bei Weitem
nicht mehr in der Mehrzahl innerhalb des Weltverbandes, der allein in
diesem Jahr vier neue Mitglieder aufnahm und nunmehr deren 85 zählte.
Beim Kongress galt nach wie vor der Grundsatz einer Stimme pro Verband,
ungeachtet der Bedeutung, Geschichte oder Erfolge. Doch wie der französische Journalist Jacques Ferran im Kapitel „Die Geschichte der UEFA“
des 50-Jahr-Buches der UEFA betonte, blieb die FIFA „eine Vereinigung mit
europäischer Dominante, die den Weltfußball zu lenken hatte“.

Die WM-Partie
Belgien - England
am 17. Juni 1954
stieß in Basel auf
wesentlich größeres
Interesse als die
Gründung der UEFA
zwei Tage vorher.

Nach südamerikanischem Vorbild
Die südamerikanischen Verbände waren die ersten, die sich ab 1916 in einer
Konföderation zusammenschlossen, was es ihnen ermöglichte, die Tagesordnungspunkte der FIFA-Kongresse im Vorfeld zu analysieren und sich auf
eine gemeinsame Position zu einigen. Zu Beginn der 1950er-Jahre drängte
sich ein solches Vorgehen auch für die Europäer zunehmend auf, da ihre
Meinungen manchmal so stark voneinander abwichen, dass es nicht möglich war, effizient einen gemeinsamen Standpunkt zu vertreten, der ihren
gemeinsamen Interessen entsprach. So wurden Vorgespräche zur Gründung
einer europäischen Verständigung abgehalten; der Präsident des Italienischen
Fußballverbands Ottorino Barassi sowie die Generalsekretäre der Verbände
Frankreichs und Belgiens, Henri Delaunay und José Crahay, sind allgemein
anerkannt als die treibende Kraft hinter der Gründung der UEFA, wenngleich
sie nicht die einzigen waren, denen die Idee eines europäischen Zusammenschlusses vorschwebte.
		9

I.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Die drei Pioniere

Obwohl der Italiener Ottorino Barassi bei der Gründung der UEFA eine zentrale Rolle spielte und die konstituierende Sitzung 1954 in Basel leitete, hatte
er nie eine Führungsrolle im Kontinentalverband inne. Was vordergründig paradox erscheinen mag, erklärt sich aufgrund der Tatsache, dass der
Präsident des Italienischen Fußballverbands erneut ins FIFA-Exekutivkomitee
gewählt werden wollte und ein Doppelmandat damals nicht zulässig gewesen wäre. Ottorino Barassi gehörte dem FIFA-Exekutivkomitee seit 1952
an und war von 1960 bis zu seinem Tod 1971 Vizepräsident. Er übernahm
auch eine wichtige Rolle bei der Organisation der Weltmeisterschaft 1934
in seinem Land sowie 1950 in Brasilien. Die bekannteste Anekdote über
ihn besagt, dass er während des Zweiten Weltkriegs den WM-Pokal Jules
Rimet, der 1938 an Italien gegangen war, in einer Schuhschachtel unter
seinem Bett versteckte, um ihn vor den deutschen Besatzern zu retten.

PA

Ottorino Barassi (1898-1971)

Ottorino Barassi

Als Gründervater und erster Generalsekretär nimmt Henri Delaunay einen
zentralen Platz in der Geschichte der UEFA ein, doch seine Rolle wäre
bestimmt noch gewichtiger ausgefallen, wäre er nicht in der Nacht vom 9.
auf den 10. November 1955 infolge einer Krankheit verstorben. Bereits bei
der Schaffung der Weltmeisterschaft Ende der 1920er-Jahre hatte Henri
Delaunay mit großer Überzeugung einen europäischen Nationenpokal vertreten und bereits damals gemeinsam mit dem Österreicher Hugo Meisl einen
Wettbewerb für europäische Nationalmannschaften vorgeschlagen. Es sollten
noch 30 Jahre vergehen, ehe dieser Wunsch Wirklichkeit wurde und Henri
Delaunay durfte die Geburt dieses Wettbewerbs nicht mehr miterleben.
Der EM-Pokal trägt seinen Namen und ehrt damit seinen visionären Geist.
Ganz nach dem Motto Ehre wem Ehre gebührt, muss man Henri
Delaunay auch den ihm zustehenden Titel zuerkennen: In keiner einzigen
UEFA-Publikation erscheint er in der Liste der Exekutivkomiteemitglieder,
sondern eröffnet stets die Liste der Generalsekretäre. Beim Kongress 1954
in Wien war jedoch allen Teilnehmern klar, dass Henri Delaunay vollwertiges
Mitglied des Exekutivkomitees war, in dem er die Funktion des Sekretärs
übernahm, genauso wie Ebbe Schwartz jene des Präsidenten innehatte.
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Henri Delaunay (1883-1955)

Henri Delaunay
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Das Protokoll von 1955 lässt keine Zweifel aufkommen: „Die Generalversammlung bestätigt die Exekutivkomiteemitglieder, die bei der Generalversammlung
in Basel gewählt worden sind, einstimmig, d.h. als Präsident: Dr. Schwartz, als
Vizepräsident: Herrn Sebes, als Mitglieder: die Herren Crahay, Delaunay und
Sir Graham.“ Erst 1956, als die Ernennung eines entlohnten Generalsekretärs beschlossen wurde, wurde in den UEFA-Statuten offiziell verankert, dass
der Generalsekretär an den Diskussionen des Exekutivkomitees teilnahm,
allerdings kein Stimmrecht besass. Noch deutlicher wird die Gegebenheit
mit dem Wissen, dass Pierre Delaunay, der die Funktion des Generalsekretärs
innehatte, ins Exekutivkomitee hätte gewählt werden müssen im Gegensatz
zu seinem Vater, der einfach vom Sekretär zum Mitglied geworden wäre.
José Crahay (1899-1979)

UEFA

Von den drei Gründervätern der UEFA war der Generalsekretär des Belgischen
Fußballverbands der einzige, der die ersten Jahre der neuen Konföderation mitprägen konnte, da er von Anfang an und bis 1972 im Exekutivkomitee saß und
1961 Vizepräsident wurde. Er präsidierte insbesondere von 1958 bis 1972 die
Organisationskomission des Pokals der europäischen Meistervereine. Er hinterließ
wertvolle Zeugnisse in Form zahlreicher Dokumente, unter anderem die Leitartikel der Voix sportive, dem offiziellen Magazin des Belgischen Fußballverbands.

José Crahay

José Crahay wurde von seinen Kollegen und den Führungskräften
der Nationalverbände sehr geschätzt und beim Kongress 1972 in Wien, als
er das Exekutivkomitee verließ, zum Ehrenmitglied der UEFA ernannt. Es war
das erste Mal, dass diese Auszeichnung vergeben wurde.
José Crahay war zudem mit der Leitung der europäischen Auswahl
beauftragt, die am 13. August 1955 in Belfast gegen eine britische Auswahl
antrat und diese dank dreier Tore des Jugoslawen Bernard Vukas mit 4:1
besiegte. Ein Teil der Einnahmen aus diesem Spiel, das anlässlich der
75-Jahr-Feierlichkeiten des Nordirischen Fußballverbands ausgetragen
wurde, kam der UEFA zugute – es waren die ihre ersten Einnahmen
abgesehen von den in den Statuten vorgesehenen Jahresbeiträgen der
Mitgliedsverbände in Höhe von 250 Schweizer Franken.
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José Crahay hat im Handbuch der UEFA 1963 / 64 ein wertvolles Zeugnis
hinterlassen: „[…] zu diesem Zeitpunkt bestand in Südamerika bereits
eine Konföderation. Es ist somit verständlich, dass diese Idee auch in
Europa Fuß fasste. AnIässlich seiner Reisen besprach Herr Dr. Barassi diese
Angelegenheit mit verschiedenen Leitern nationaler Verbände, welche
sich für den Vorschlag lebhaft interessierten. Im Mai 1952 wurde durch
Herrn Henri Delaunay, Generalsekretär des Französischen Fußballverbands,
eine erste inoffizielle Sitzung nach Zürich einberufen, zu der lediglich
diejenigen europäischen Verbände eingeladen wurden, die aufgrund der
Vorbesprechungen mit Herrn Dr. Barassi ihr prinzipielles Einverständnis
gegeben hatten.“
Gründung in Basel
Bei diesem Treffen in Zürich legte Henri Delaunay einen Entwurf der Statuten
für den künftigen Zusammenschluss vor – der Name „Union des Associations Européennes de Football“ sollte im Oktober 1954 offiziell genehmigt
werden, wobei für die Abkürzung UEFA die englische Entsprechung gewählt
wurde – und eine Arbeitsgruppe bestehend aus den drei oben genannten
Führungspersönlichkeiten wurde eingesetzt, um auf dieser Grundlage zu
arbeiten und weitere Sitzungen, nach wie vor inoffiziell, einzuberufen. Eine
davon fand im November 1953 anlässlich des FIFA-Kongresses in Paris statt,
eine weitere am 12. April 1954 ebenfalls in der französischen Hauptstadt.
Bei letzterer wurde beschlossen, eine offizielle Sitzung in Bern einzuberufen,
wo der FIFA-Kongress stattfinden sollte, da die Schweiz im Sommer jenen
Jahres die Weltmeisterschaft ausrichtete. Der Schweizerische Fußballverband
teilte jedoch mit, dass alle Hotels in Bern ausgebucht seien, weshalb sich die
Delegierten der Nationalverbände in Basel versammelten. Kurz zuvor war
unter ihnen eine Umfrage gemacht worden, die 22 von ihnen beantworteten
und anhand derer die Arbeitsgruppe herausfinden sollte, in welche Richtung
es bei der Vorbereitung des Statutenentwurfs gehen sollte.
Die Sitzung in Basel fand am 15. Juni 1954 ab 10.30 Uhr im Roten
Salon des Hotels Euler in Anwesenheit der Delegierten aus 25 europäischen
Nationalverbänden statt; zwei weiteren Verbänden, die keine Delegierten
entsenden konnten (Rumänien und Wales), verlieh die Versammlung das
Recht, von der Tschechoslowakei bzw. England vertreten zu werden – was
den FIFA-Statuten widersprach. Die Zahl der Stimmberechtigten stieg für den
weiteren Verlauf der Sitzung am Nachmittag dann auf 28, nachdem auch ein
Delegierter aus Griechenland eingetroffen war. Die Nationalverbände hatten
keine Zeit gehabt, den Statutenentwurf zu prüfen, doch die Versammlung
12
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genehmigte dennoch folgenden Antrag: „Die europäischen Fußballverbände
beschließen endgültig den Zusammenschluss der genannten Verbände in
einer noch festzulegenden Form.“ Am Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft
erregte dieser Zusammenschluss keine größere Aufmerksamkeit. Nicht
einmal im Offiziellen Bulletin der FIFA vom September wurde die Gründung
der UEFA erwähnt. Gleiches galt für die Asiatische Fußballkonföderation
(AFC), die einige Tage zuvor, am 8. Mai in Manila, gegründet worden war.
Auch in der Zusammenfassung zum FIFA-Kongress und im Programm des
neuen belgischen Präsidenten Rodolphe William Seeldrayers wurde nichts
dazu erwähnt. Im „Bericht über die fünfte Fußball-Weltmeisterschaft“ hieß
es, dass im Rahmen der Weltmeisterschaft in der Schweiz verschiedene
Veranstaltungen stattfanden, unter anderem die 50-Jahr-Feier der FIFA sowie
der Kongress der Internationalen Vereinigung der Sportpresse; die Gründung
der UEFA hingegen kommt mit keinem Wort zur Sprache.
Erstes Komitee
Auf Vorschlag des Engländers Stanley Rous beschloss die Gründungssitzung
der UEFA zudem, ein Exekutivbüro bestehend aus sechs Personen
einzusetzen, die sich am 22. Juni 1954 in Bern versammelten, um sich die
Aufgaben wie folgt aufzuteilen: Präsident: Ebbe Schwartz (Dänemark);
Vizepräsident: Josef Gerö (Österreich); Generalsekretär: Henri Delaunay
(Frankreich); Mitglieder: José Crahay (Belgien), George Graham (Schottland)
und Gustav Sebes (Ungarn). Anschließend wurde den 31 europäischen
Mitgliedsverbänden der FIFA ein Statutenentwurf in den drei Sprachversionen
deutsch, englisch und französisch vorgelegt und ihre Antworten wurden am
29. / 30. Oktober in Kopenhagen vom Komitee im Hinblick auf die Annahme
der Statuten durch die Generalversammlung (die ab 1968 Kongress genannt
wurde) geprüft. Die Generalversammlung trat am 2. März 1955 in Wien am
Sitz des Österreichischen Fußball-Bundes zusammen. Es nahmen Delegierte
aus 29 europäischen Nationalverbänden daran teil, wobei zu den 28 im
Vorjahr in Basel vertretenen Verbänden Polen hinzugekommen war.
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Die graue Eminenz

Er war zwar nie UEFA-Präsident, doch hatte er die höchste Funktion bei
der FIFA inne und stand bei den ersten Schritten der UEFA an vorderster
Front, damals noch als Generalsekretär des Englischen Fußballverbands (FA).
Er war es, der die Mitglieder des ersten UEFA-Exekutivkomitees vorschlug.
Zudem war er an den Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Umzug
des UEFA-Sitzes beteiligt und spielte eine zentrale Rolle bei der Ernennung
von Hans Bangerter zum Generalsekretär. Er war auch der Initiant des Internationalen Juniorenturniers und der Abtretung seiner Durchführung an die
UEFA und gehörte der Gründergruppe des Messestädte-Pokals an, dessen
Organisationskommission er leitete. Als ehemaliger internationaler Schieds- Stanley Rous
richter koordinierte er zudem die Überarbeitung der Spielregeln und wurde
später, von 1934 bis 1962, Generalsekretär der FA.
Bei der UEFA wurde „Sir Stanley“ 1958 Exekutivkomiteemitglied;
im März 1960 wurde er Vizepräsident und ein Jahr später verließ er
die europäische Exekutive, um die FIFA-Präsidentschaft zu übernehmen.
UEFA-Präsident Ebbe Schwartz begrüßte seine Wahl und bezeichnete
Stanley Rous als „wichtigste Persönlichkeit des europäischen Fußballs in
den letzten 15 Jahren“. „Sir Stanley“ leitete den Weltverband bis 1974,
kandidierte für eine weitere Amtszeit, musste sich jedoch beim Kongress
in Frankfurt dem Brasilianer João Havelange geschlagen geben, der als
erster (und bis heute einziger) Nicht-Europäer FIFA-Präsident wurde.
„Wenn wir heute auf sein fruchtbares Wirken in den verschiedenen
nationalen und internationalen Gremien zurückblicken und in verblichenen
Aktenstücken über entscheidende Phasen des europäischen und des
Weltfußballs stöbern, stoßen wir immer wieder auf Sir Stanley’s Spuren“,
schrieb Hans Bangerter in einer Würdigung im Offiziellen Bulletin der UEFA
vom Juni 1985 aus Anlass des 90. Geburtstags des Engländers.

14
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Mit der Aufnahme der Türkei zu Beginn der Versammlung stieg die Zahl
der vertretenen Verbände schließlich auf 30. Die vom Komitee vorgelegten
Statuten wurden mit einer einzigen Änderung, der Vergrößerung der
Exekutive auf acht Mitglieder, einstimmig angenommen.
Die Versammlung bestätigte die ein Jahr zuvor gewählten Mitglieder
in ihrem Amt. Allerdings musste Josef Gerö, der in den letzten Tagen
des Jahres 1954 gestorben war, ersetzt werden. Das Exekutivkomitee hatte
bereits Gustav Sebes zum neuen Vizepräsidenten gewählt und der frei
gewordene Sitz wurde einstimmig dem Österreicher Alfred Frey zugesprochen. In einer Zusatzwahl wurden Peco Bauwens (BRD) und Constantin
Constantaras (Griechenland) zu den neuen Mitgliedern bestimmt.
Die rechtlichen Grundlagen der Konföderationen
Bei ihrem Kongress 1950 in Rio de Janeiro hatte die FIFA die Gründung
neuer Kontinentalverbände ins Auge gefasst. Im Handbuch der UEFA
1963 / 64 berichtet Stanley Rous: „Der Gedanke, die Landesverbände der
verschiedenen Kontinente in Gruppen zusammenzuschließen, wurde
erstmals 1950 am Kongress in Rio erörtert, nachdem zwei Länder – England
und Argentinien – diesbezügliche Vorschläge gemacht hatten“. Es wurde
eine Studiengruppe ins Leben gerufen, die zum Schluss kam, „dass die
konstitutionellen Änderungen auf ein Minimum beschränkt und die
eventuelle Gründung von Konföderationen in den Statuten nicht erwähnt
werden sollte“. Beim Außerordentlichen Kongress der FIFA 1953 in Paris, der
im Hinblick auf eine Statutenrevision des Weltverbandes einberufen worden
war, wurde dennoch eine Tür geöffnet, indem die Möglichkeit eingeführt
wurde, Exekutivkomiteemitglieder auf kontinentaler Ebene zu wählen.
Somit konnten Versammlungen zwischen Verbänden desselben Kontinents
einberufen werden und die Europäer beschlossen ganz einfach, ihre
Sitzungen nicht auf Wahlen zu beschränken, sondern einen richtiggehenden
Zusammenschluss zu vollziehen.
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Bei ihrem Kongress am 21. Juni 1954 in Bern begnügte sich die FIFA damit,
die Gründung der UEFA zur Kenntnis zu nehmen. Jules Rimes, der nach 33
Jahren von seinem Amt als FIFA-Präsident zurücktrat, ließ jedoch Zweifel
hinsichtlich der im Vorjahr in Paris genehmigten Änderungen durchblicken:
„Diese Entwicklung ist nicht ohne Risiken, sie ist mir nicht geheuer, aber ich
vertraue Ihnen und appelliere an Ihr Pflichtbewusstsein, dass Sie zunächst
Mitglieder des internationalen Verbandes sind, bevor Sie Einzelinteressen
vertreten […]. Ich möchte erneut betonen, dass Sie auf der Grundlage der
übergreifenden Interessen des Weltfußballs und nicht jener Ihrer Gruppe
urteilen müssen.“
Auf Antrag ihres Generalsekretärs Kurt Gassmann erhielt die FIFA
die von der neuen Konföderation angenommenen Statuten erst im Februar
1956, allerdings hatte sie bereits vom Statutenentwurf, der dem Kongress
in Wien unterbreitet werden sollte, Kenntnis gehabt.
Die Gründung von Konföderationen veränderte die Beziehungen
der FIFA mit ihren Nationalverbänden nicht wesentlich, denn diese blieben
direkte Mitglieder der FIFA wie auch ihrer Konföderationen. Diese Doppelverbindung hat bis heute Bestand. Die europäischen Mitglieder des
FIFA-Exekutivkomitees werden seit 1954 von der Generalversammlung
der UEFA gewählt, wobei die FIFA-Statuten Ausnahmen für die britischen
Verbände und die UdSSR vorsahen; diese konnten ihre Vertreter selbst
bestimmen, denen dann das Amt des Vizepräsidenten zukam. Die UEFA
verfügte zudem, dass die Mitglieder des Exekutivkomitees nicht mehrere
Ämter kumulieren und gleichzeitig im Exekutivkomitee der FIFA und jenem
der UEFA Einsitz nehmen konnten, um die Unabhängigkeit des Letzteren
zu gewährleisten. Diese Regelung wurde beim UEFA-Kongress 1956 in
Lissabon formell bestätigt. Bald wurde klar, dass die europäischen Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees vielleicht zu unabhängig waren und nicht
unbedingt die von der UEFA beschlossenen Standpunkte vertraten. Um die
Verständigung zwischen den beiden Organisationen zu verbessern, wurde
im Juli 1960 eine konsultative FIFA / UEFA-Kommission gebildet. Daraufhin
empfing das Exekutivkomitee der UEFA die europäischen Mitglieder des FIFAExekutivkomitees bei Sondersitzungen im Hinblick auf die Erlangung eines
einheitlichen Standpunktes. Seit der Mitte der 1990er-Jahre werden die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, die nicht der UEFA-Exekutive angehören,
auf Initiative von Präsident Lennart Johansson, aus Kohärenzgründen stets
zu den Sitzungen eingeladen. Beim Außerordentlichen UEFA-Kongress
im Juni 1993 in Genf wurde sogar eine Statutenänderung angenommen,
16
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mit welcher dem Exekutivkomitee und nicht mehr dem Kongress die Aufgabe
zufiel, die europäischen Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees zu ernennen.
Die FIFA erachtete diesen Artikel jedoch als nicht konform mit ihren Statuten, weshalb der Status Quo beibehalten wurde. Die ungeschriebene Regel,
dass Funktionen nicht kumuliert und Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees
nicht gleichzeitig in den Weltverband gewählt werden können, wurde jedoch
abgeschafft.
Formell wurden die Konföderationen erst 1961 im Rahmen einer
Statutenrevision beim Außerordentlichen Kongress der FIFA am 28. / 29. September in London anerkannt, bei dem Stanley Rous, damals Vizepräsident
der UEFA, zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde, nachdem sein Landsmann
Arthur Drewry während seiner Amtszeit verstorben war.
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Die Idee der Schaffung eines
Nationalmannschaftswettbewerbs
Der Grundgedanke bei der Gründung der UEFA war also eine bessere Vertretung der Interessen des europäischen Fußballs. Allmählich kam jedoch
auch die Idee der Schaffung eines europaweiten Wettbewerbs für Nationalmannschaften auf. Davon zeugt Artikel 4, Buchstabe e) der ersten Ausgabe
der UEFA-Statuten über die Zielsetzungen der UEFA: „die Organisation einer
europäischen Meisterschaft, nach ihrem Dafürhalten und mindestens alle
vier Jahre, für die sie allein zuständig sein wird, um die Bestimmungen und
Bedingungen festzulegen“. Die FIFA ließ später hinzufügen: „unter Vorbehalt
der Genehmigung durch die FIFA“.

Rettungsaktion des
tschechoslowakischen Torwarts
Jilhelm Schroiff im
Halbfinale des ersten
Nationenpokals
am 6. Juni 1960 in
Marseille. Die UdSSR
gewann die Partie
mit 3:0 und setzte
sich anschließend
auch im Endspiel
gegen Jugoslawien
durch.

Der Schweizer Hans Bangerter, UEFA-Generalsekretär von 1960 bis
1988, beschreibt im Kapitel „Die UEFA einst und jetzt“ der Jubiläumspublikation „25 Jahre UEFA“, dass dieser Artikel lediglich das Gründungsziel der FIFA
wiederaufgegriffen habe: „Einer der wenigen Statutenartikel, die anlässlich
der Gründung der ,Fédération Internationale de Football Association‘ anno
1904 aufgestellt wurden, räumte der FIFA das alleinige Recht ein, ein ,Internationales Fußball-Championnat‘ durchzuführen“. Auch im ersten offiziellen
FIFA-Bulletin vom Mai 1954 wird festgehalten, dass „[...] die Begründer
der FIFA in einer Sitzung die Statuten des Verbands verabschiedeten, die
Schaffung einer Weltmeisterschaft beschlossen, das Reglement dieses Wettbewerbs ausarbeiteten und den Schweizerischen Fußballverband mit der
Ausrichtung der Halbfinalspiele und des Endspiels betrauten“. Hans Bangerter
kam zu folgendem Schluss: „Es zeigte sich jedoch sehr bald, dass die Zeit für
die Verwirklichung derart kühner Pläne noch nicht gekommen war.“
Die Zeiten und Umstände änderten sich indessen, und nicht alle
Europäer wollten abwarten. Dies zeigt die Gründung einer Subkommission
durch das Exekutivkomitee im Oktober 1954 – noch vor der Genehmigung
der Statuten bei der Generalversammlung –, die mit einem Reglementsentwurf für einen europäischen Nationalmannschaftswettbewerb beauftragt
wurde. Ganz wie Henri Delaunay vertraten viele die Ansicht, dass eine Konföderation einen eigenen Wettbewerb benötige. „Wir haben nun also eine
Union der europäischen Fußballverbände, und das ist gut so, doch meiner
Meinung nach hat sie ihre Aufgabe noch nicht vollständig erfüllt“, schrieb
Delaunay in der Zeitschrift France Football Officiel vom 20. September
1955. „Aus rechtlicher Sicht handelt es sich zwar bereits um einen Verband,
aber nicht aus sportlicher Sicht; die sportliche Seite erscheint mir jedoch
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unabdingbar, so wie für einen Verband ein nationaler Wettbewerb, für die südamerikanische Konföderation die Südamerikameisterschaft oder für die FIFA die
Weltmeisterschaft existenziell ist.“
Angst vor Konkurrenz
Bei seiner Sitzung vom 3. Februar 1955 in Brüssel arbeitete das Exekutivkomitee
auf Grundlage der von der Subkommission geleisteten Vorarbeit einen Vorschlag
aus, den José Crahay und Henri Delaunay daraufhin beim Kongress in Wien
vorstellen sollten. Delaunay jedoch, der im November desselben Jahres verstarb,
konnte den ihm so sehr am Herzen liegenden Wettbewerb aufgrund einer
schweren Erkrankung nicht selber präsentieren. Das Projekt sah zwei Wettbewerbsphasen vor – eine Vorrunde in der Vorsaison der Weltmeisterschaft und
eine Endrunde, die im Jahr der WM in einem einzigen Land ausgetragen werden
sollte. Der neue Wettbewerb sollte darüber hinaus als WM-Qualifikation dienen,
ohne zusätzliche Daten im internationalen Spielkalender in Anspruch zu nehmen.
Bei der Sitzung in Brüssel zugegen war auch FIFA-Generalsekretär Kurt
Gassmann. Dieser ließ Pierre Delaunay, der seinen Vater Henri ad interim als
UEFA-Generalsekretär vertrat, direkt im Anschluss an das Treffen per Schreiben
wissen, dass er nicht alle im Zusammenhang mit dem UEFA-Wettbewerb und
der WM-Vorrunde 1958 vorgestellten Gedanken teile.
Gassmann hatte bereits zwei Tage vor der Sitzung in Brüssel seine
Beobachtungen zum Wettbewerbsprojekt festgehalten: „Dieses Projekt läuft
den zentralen Interessen der FIFA zuwider. Die FIFA darf aus Prinzip nicht
zulassen, dass eine Konföderation eine Wettbewerbsendrunde auf das Jahr der
Weltmeisterschaftsendrunde ansetzt. Im Jahr der WM-Endrunde dürfen die
Mitgliedsverbände keinen sonstigen Wettbewerbsverpflichtungen unterliegen.“
Der FIFA-Generalsekretär wies außerdem darauf hin, dass die Idee, die
Endrunde im selben Jahr der WM-Endrunde in einem Land auszutragen, eine
gefährliche Konkurrenz für die WM darstelle und die für die FIFA existenziellen Einnahmen gefährde. Zur finanziellen Situation merkte er an, dass die FIFA
dafür sorgen müsse, diese unverändert zu belassen, und der FIFA die ihr bis zu
diesem Zeitpunkt zugesicherten Einnahmen auch weiterhin garantiert werden
müssten. Er schlug vor, den europäischen Wettbewerb über einen Zeitraum von
zwei Jahren auszutragen (die Qualifikation zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft
und die Endrunde ein Jahr vorher) und fügte hinzu: „Situationsbedingt könnte
es angebracht sein, die Vorrunde des europäischen Wettbewerbs nicht mit der
FIFA-Vorrunde gleichzusetzen.“
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Ein unausgereiftes Projekt?
Diese Ansichten fanden beim Kongress in Wien im März 1955 Gehör und
führten dazu, dass das Europameisterschaftsprojekt als unausgereift bewertet und an eine Studiengruppe verwiesen wurde. Jacques Ferran fasste den
Verlauf der Sitzung in der französischen Sporttageszeitung L’Équipe ungeschönt zusammen: „Die dreiköpfige Kommission (bestehend aus dem Belgier
José Crahay, dem Franzosen Henri Delaunay und dem Schotten Sir George
Graham), die mit der Ausarbeitung dieses Projekts betraut war, hat fast sechs
Monate am Reglement gearbeitet. In Wien wurde dieses in nur zehn Minuten […] vom Tisch gefegt.“
Die Enttäuschung muss für Henri Delaunay riesengroß gewesen sein.
In der Zeitschrift France Football Officiel vom 20. September 1955 schrieb
er in einem Artikel mit dem Titel „Der europäische Pokal“: „Unser aus so
vielen verschiedenen Ländern bestehender Kontinent braucht diesen gemeinsamen Wettbewerb. Wir können nicht in unseren alten Routinen verharren.
Alle anderen Sportarten haben […] eigene Europameisterschaften – nur
der Fußball, der immer an der Spitze des sportlichen Fortschritts stand, soll
seine verkrusteten Strukturen beibehalten? Wir wünschen uns sehr, dass die
Nationalverbände eine gerechte Lösung für das vor ihnen liegende Problem
finden werden.“
Die Kommission machte sich also erneut an die Arbeit, und man kann
ihr nicht den Vorwurf machen, diese nicht gewissenhaft verfolgt zu haben:
Sie nahm Änderungen vor, um die FIFA zu beschwichtigen, insbesondere
durch die Vermeidung von Terminüberschneidungen mit der Weltmeisterschafts-Endrunde, und die Idee von Gruppenspielen wurde zugunsten
von K.-o.-Spielen verworfen, um weniger Spieldaten zu belegen. Doch
die hartnäckigen Gegner zählten hochrangige Funktionäre wie Ottorino
Barassi – der sich zuvor noch als Befürworter des Projekts präsentiert hatte
– sowie Stanley Rous in ihren Reihen. Zudem ist die Rolle der Vereine nicht
zu unterschätzen, denn bereits damals waren diese nicht sehr erpicht darauf,
ihre Spieler für die Nationalmannschaften abzustellen. Das Projekt wurde
somit auf den Kongress in Lissabon 1956 und daraufhin auf den Kongress
in Kopenhagen 1957 verschoben. In Dänemark wurde ein wichtiges Zwischenziel erreicht, denn bei einer Abstimmung stellten die Befürworter des
Wettbewerbs die Mehrheit (mit 15 gegen 7 Stimmen bei vier Enthaltungen
und einer ungültigen Stimme). Dies reichte allerdings nicht aus, um den
Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ottorino Barassi kritisierte
den Wettbewerb beim Kongress 1958 in Stockholm scharf und brachte im
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Namen des italienischen Verbands vor, dass ein solcher nicht wünschenswert
sei, da er zu viele Termine im internationalen Spielkalender besetzen und den
Nationalismus in Europa fördern würde.
Eine nicht aufzuhaltende Bewegung
Der Versuch, einen Schritt zurück zu machen, scheiterte, obwohl auch die
Schweizer und westdeutschen Vertreter diesen befürworteten. Bei einer
weiteren Abstimmung wurden erneut fünfzehn Stimmen für die Einführung
des Wettbewerbs abgegeben – und nach der Mittagspause der Versammlung verteidigte UEFA-Präsident Ebbe Schwartz mit Unterstützung von
Pierre Delaunay, dem Sprecher der Studiengruppe, das Projekt vehement.
Er beendete die Debatten mit der Ankündigung, dass die Auslosung am
6. Juni stattfinden werde, nur zwei Tage nach dem Kongress. Pierre Delaunay
hatte die Lage in der Tat richtig eingeschätzt, als er kurz zuvor im France
Football Officiel geschrieben hatte: „Ob man es will oder nicht, die Entwicklung ist nicht aufzuhalten [...]. Der europäische Wettbewerb wird letztendlich
lanciert werden und früher oder später so gut wie alle Verbände in seinen
Bann ziehen.“
In Anerkennung der wichtigen Rolle, die Henri Delaunay bei der
Gründung des Wettbewerbs gespielt hatte, schlug Ebbe Schwartz vor, diesen
„Coupe Henri-Delaunay“ zu nennen. Der Präsident des Französischen Fußballverbands, Pierre Pochonet, kündigte an, dass sein Verband den Pokal
spenden werde, und beauftragte Pierre Delaunay mit dessen Fertigung.
Pierre Delaunay erinnerte sich in der Septemberausgabe 2005 von
UEFA∙direct an diese Aufgabe: „Europa ist ein Wort griechischer Abstammung und hat seine Wurzeln unweigerlich im Mittelmeerraum. Weil
Griechenland auch am Anfang der Olympischen Spiele steht, dachte ich,
dass ein antikes griechisches Kunstobjekt passend wäre, wenn möglich
mit einem Ball. So etwas war allerdings nicht leicht zu finden und auf
einer Trophäe zu verwirklichen. Ein griechischer Journalist und Freund des
Exekutivkomiteemitglieds, Constantin Constantaras, stieß im Archäologiemuseum von Athen auf eine Skulptur, die einen Athleten zeigt, der einen
Ball jongliert. Der Pariser Goldschmied Chobillon brachte auf der Rückseite
des Pokals ein Abbild dieser Skulptur an“. (Diese Figur wurde bei der Überarbeitung des Pokals im Jahr 2006 durch den Londoner Goldschmied Asprey
allerdings nicht berücksichtigt.)
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Über 100 000 Zuschauer
Die Auslosung fand in der Tat am 6. Juni im Hotel Foresta in Stockholm unter
der Leitung von Gustav Sebes statt. Insgesamt 17 Verbände hatten sich für
den Wettbewerb angemeldet, weshalb ein Vorrundenduell notwendig war.
Dieses fand aus terminlichen Gründen nach Beginn der Achtelfinalspiele
statt, die Tschechoslowakei setzte sich mit 0:2 und 4:0 gegen die Republik
Irland durch.
Das erste Spiel des Europapokals der Nationen wurde am 28. September 1958 in Moskau ausgetragen. Die UdSSR, die den Wettbewerb am
Ende gewinnen sollte, setzte sich vor mehr als 100 000 Zuschauern mit 3:1
gegen Ungarn durch. Zu den 29 Partien dieses ersten Europapokals der
Nationen kamen insgesamt über eine Million Zuschauer, im Schnitt 37 101
pro Spiel. Der Wettbewerb konnte die Fans also durchaus begeistern, auch
wenn er nicht von allen Funktionären gutgeheißen wurde. Zudem überzeugte
er weitere Nationalverbände – für die zweite Ausgabe meldeten sich von 33
Mitgliedsverbänden ganze 29 an.
Aus finanzieller Sicht brachte der neue Wettbewerb der UEFA 24 112
Französische Franken ein – keine besonders hohe Summe, für eine Organisation ohne finanzielle Ressourcen jedoch eine beachtliche Mehreinnahme.
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Der Pokal der Meistervereine
auf der Überholspur
Es liegt auf der Hand, dass sich die Führungskräfte der Nationalverbände
zunächst mit der Schaffung eines Wettbewerbs für Nationalmannschaften
befassten, zumal ihr Einfluss auf die Vereine in ihren jeweiligen Ländern im
Hinblick auf einen etwaigen Klubwettbewerb zu gering war. Paradoxerweise
sollte der erste unter der Ägide der UEFA durchgeführte Wettbewerb dennoch einer für Vereine sein. Diese Umkehr der Prioritäten, die zunächst völlig
ungewollt zustande kam, war auf die Entschlossenheit der Journalisten der
französischen Sporttageszeitung L’Équipe zurückzuführen.

Alfredo Di Stéfano
im Siegestaumel
nach dem
4:3-Triumph
Real Madrids
über Stade Reims
im Finale des
ersten Pokals der
europäischen
Meistervereine
am 13. Juni 1956
in Paris.

Die Vorreiterrolle der Journalisten bei der Entstehungsgeschichte des
Landesmeisterpokals wurde von diesen bereits oft und im Detail erzählt.
An dieser Stelle sollen lediglich die wichtigsten Etappen bei der Umsetzung
der von Gabriel Hanot am 15. Dezember 1954 in L’Équipe geäußerten Idee
in Erinnerung gerufen werden: „Die Idee einer Welt- oder zumindest einer
Europameisterschaft für Klubs [...] ist origineller als eine Europameisterschaft für Nationalmannschaften und ist es Wert, weiterverfolgt zu werden.
Wagen wir es.“ Dieses Zitat steht am Ende eines Artikels über die Partie
zwischen den Wolverhampton Wanderers und Honved Budapest, welche
die Engländer mit 3:2 gewannen, nachdem sie zuvor Spartak Moskau mit
4:2 besiegt hatten. Die Zeitung Daily Mail hatte Wolverhampton danach
kurzerhand zum Klubweltmeister erklärt und dadurch Gabriel Hanot auf den
Plan gebracht. Dessen Vorschlag wäre möglicherweise nicht mehr als ein
frommer Wunsch gewesen, hätte es sich bei ihm nicht um eine bedeutende
Persönlichkeit der Sportpresse gehandelt und hätte er seinen Artikel nicht
mit folgendem Aufhänger versehen: „Nein, WOLVERHAMPTON darf sich
noch nicht ,Klubweltmeister‘ nennen! Doch L’Équipe lanciert die Idee einer
Europameisterschaft.“ Nicht zuletzt erhielt Hanots Idee die bedingungslose
Unterstützung des entschlossenen Jacques Goddet, Eigentümer und Leiter
der Zeitung, der Fußballchef Jacques de Ryswick damit beauftragte, die Idee
möglichst schnell in die Tat umzusetzen. Am folgenden Tag stellte Jacques
de Ryswick in L’Équipe das „Projekt einer Europameisterschaft für Klubs“
vor. Nach einer Konsultation in ganz Europa im Januar 1955 sahen sich die
Initiatoren in ihrem Vorhaben bestärkt und L’Équipe beauftragte seinen
Journalisten Jacques Ferran mit der Ausarbeitung eines Reglements.
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Der Wettbewerb war keine Meisterschaft mehr, sondern ein Pokal, und
umfasste für die erste Ausgabe sechzehn Vereine aus ebenso vielen Ländern,
welche die Veranstalter auf der Grundlage ihres Ansehens auswählten (es
handelte sich somit nicht unbedingt um den Landesmeister). Das Format sah
Hin- und Rückspiele an vorgegebenen Daten vor.
Positive Reaktion der Klubs
Die betreffenden Vereine waren dem neuen Wettbewerb insgesamt sehr
wohlgesinnt, wollten jedoch nicht ohne das Einverständnis ihres jeweiligen
Nationalverbands daran teilnehmen. L’Équipe war sich der Komplexität der
Situation indessen durchaus bewusst und hatte gar nicht die Absicht, die
Organisation eines solchen Wettbewerbs in die eigenen Hände zu nehmen.
Obwohl sich der Französische Fußballverband von der Idee wenig begeistert
zeigte – er befürwortete die Einführung eines europäischen Nationenpokals
und wollte diesen nicht durch die Unterstützung eines anderen Projekts
gefährden –, wandte sich die Zeitung an die höchste Instanz, die FIFA. Diese
gab ihr in einem Schreiben des damaligen Präsidenten Rodolphe William
Seeldrayers zu verstehen, dass ein Klubwettbewerb nicht in ihren Kompetenzbereich gehöre, ein solcher Wettbewerb jedoch „äußerst reizvoll“ und
erfolgreich sein könnte, sofern er mit dem Spielkalender vereinbar sei.
L’Équipe wandte sich somit an die noch junge UEFA, die mitten in
den Vorbereitungen für ihre erste Generalversammlung in Wien steckte.
Es war zwar zu spät, um den Punkt auf die Tagesordnung zu setzen, doch
wurden Gabriel Hanot und Jacques Ferran nach Wien eingeladen, um ihr
Projekt vorzustellen; nachdem man ihnen höflich zugehört hatte, wurden sie
mit der Begründung abgespeist, dass die Verbände dafür zuständig seien,
ihren Vereinen die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb zu erlauben.
So leicht ließen sich die durch die Unterstützung der Vereine in ihrem
Vorhaben bestärkten Initiatoren jedoch nicht ausbremsen. Sie beschlossen,
Vertreter der zuvor angefragten Klubs nach Paris einzuladen und trafen
sich am 2. und 3. April im Salon des Gobelins des Hotels Ambassador mit
ihnen. Die Zusammenkunft war sehr konstruktiv und mündete in der Verabschiedung des von L’Équipe vorgeschlagenen Reglements, der Bildung einer
leitenden Organisationskommission unter dem Franzosen Ernest Bédrignans
(dem Vizepräsidenten der Vereinigung der französischen Profivereine) und
sogar der Ansetzung von Achtelfinalbegegnungen – es sollte das einzige
Mal in der Geschichte des Wettbewerbs sein, dass die Paarungen nicht
ausgelost wurden.
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Angesichts dieser Entschlossenheit sah sich die UEFA geradezu genötigt, zu
reagieren, zumal mit Gustav Sebes einer ihrer Vizepräsidenten der Organisationskommission angehörte. Bei einer Sitzung des Dringlichkeitsausschusses
(dem die höchsten Vertreter des Exekutivkomitees angehörten und der dazu
diente, zwischen Exekutivkomiteesitzungen dringliche Fragen zu behandeln)
am 6. und 7. Mai 1955 in London war die Einführung eines europäischen
Klubwettbewerbs das erste Diskussionsthema. Es wurde ein Schreiben an
das FIFA-Exekutivkomitee verfasst, das am 8. Mai ebenfalls in der englischen
Hauptstadt tagen sollte, in der dieses darum gebeten wurde, die Modalitäten eines solchen Wettbewerbs zu prüfen, damit dieser im Einklang mit den
internationalen Bestimmungen stehe und unter Federführung der Nationalverbände durchgeführt werde. Ferner forderte der Dringlichkeitsausschuss
das alleinige Recht der UEFA auf die Verwendung der Bezeichnung „Europa“.
Grünes Licht der FIFA
Die Anfrage stieß auf positives Echo: Unter der Bedingung, dass die Nationalverbände der teilnehmenden Vereine ihr Einverständnis geben und der
Begriff „Europa“ im Wettbewerbsnamen nicht verwendet wird, beauftragte
die FIFA die UEFA mit der Organisation des neuen Wettbewerbs.
Seitens der Initiatoren, die am 17. Mai auf Einladung des Präsidenten von
Real Madrid, Santiago Bernabeu, in Madrid zusammenkamen, überwog
die Freude über die Verwirklichung ihres Vorhabens über die Enttäuschung
einiger Mitglieder der Organisationskommission, die sich ihres Auftrags
beraubt sahen. Die Kommission schlug bei dem Treffen in Madrid vor, den
neuen Wettbewerb nach FIFA-Präsident Seeldrayers zu benennen, um dessen
Verdienste um den europäischen Fußball zu würdigen; der Vorschlag wurde
indessen abgelehnt, ebenso wie das Anliegen, bei der Organisation an der
Seite der UEFA mitwirken zu können. Die UEFA wollte, dass die Landesmeister am Wettbewerb teilnahmen, und taufte ihn „Pokal der europäischen
Meistervereine“. Nach dem Tod von Gabriel Hanot 1968 schlug der RSC
Anderlecht vor, den Wettbewerb zu Ehren des französischen Journalisten
umzubenennen, doch das Anliegen fand keine Zustimmung.
Das von Jacques Ferran verfasste Reglement wurde hingegen mit
einigen kleineren Anpassungen übernommen, und der Spielplan musste nur
aufgrund der späten Absage des englischen Vertreters FC Chelsea sowie
einiger Änderungen auf nationaler Ebene angepasst werden. Die UEFA hatte
zwar ein Schreiben an all ihre Mitgliedsverbände geschickt und diese dazu
aufgefordert, für die erste Ausgabe ihren jeweiligen Meisterverein anzumelden, doch sie gab den von L’Équipe bereits ausgewählten Klubs den Vorzug
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und bedankte sich bei den überzähligen Verbänden für die „Begeisterung,
die sie für diesen Wettbewerb zum Ausdruck gebracht“ hätten, und verpflichtete sich dazu, „ihren Bewerbungen in der nächsten Saison Rechnung
zu tragen“. Dies zeigt, dass die Führungskräfte der UEFA zwar nicht ahnen
konnten, zu welcher Erfolgsgeschichte sich der Wettbewerb entwickeln
würde, sich aber durchaus bewusst waren, dass es sich hier nicht um eine
Eintagsfliege handelte.
Auflösung der Organisationskommission
Die ursprüngliche Organisationskommission hielt nach Beginn des Wettbewerbs eine letzte Sitzung ab und löste sich danach auf, wie ihr Sekretär
Pierre Junqua (Frankreich) in einem Gastbeitrag für das Buch zum 25-jährigen
Bestehen der UEFA festhielt. Abschließend veröffentlichte sie folgende Medienmitteilung: „Das Exekutivkomitee des Fußball-Europapokals, das die 16 an
dieser Erstausgabe teilnehmenden Vereine vertritt, ist am 3. November 1955
in Paris unter dem Vorsitz von Ernest Bédrignans zusammengetreten, damit
die Mitglieder infolge des Entscheids der Union Européenne des Associations
de Football, sämtliche Aufgaben zu übernehmen, für welche das Komitee
gebildet worden war, ihre Ansichten austauschen können.“
„Das Komitee hat daher beschlossen, all seine Aktivitäten einstweilen
einzustellen und sämtliche ihm übertragenen Zuständigkeiten abzulegen.
Es verleiht nichtsdestoweniger seinem aufrichtigen Wunsch Ausdruck, dass
dieser Wettbewerb ein voller Erfolg wird.“
L’Équipe stellte den Pokal, der vom Pariser Goldschmied Maeghe
modelliert wurde; zwölf Jahre später, am 21. Oktober 1967, sollte UEFAPräsident Gustav Wiederkehr in die spanische Hauptstadt reisen, um die
Trophäe Real Madrid zu überreichen, in dessen Besitz sie nach dem sechsten Titelgewinn des Vereins übergegangen war. Dies bedeutete gleichzeitig
das Ende der Verbindung zwischen der UEFA und L’Équipe, denn die bisherige Siegestrophäe wurde ab der Saison 1966 / 67 durch ein vom Berner
Goldschmied Jürg Stadelmann entworfenes Exemplar, das mittlerweile als
„Henkelpokal“ weltbekannt ist, ersetzt. Damit verlor die Trophäe jeden
Bezug zur französischen Sporttageszeitung, deren Name auf dem Sockel des
ursprünglichen Pokals prangte.
Celtic-Kapitän Billy McNeill war nach dem 2:1-Sieg der Glasgower
über Inter Mailand am 25. Mai 1967 im portugiesischen Nationalstadion in
Lissabon der erste Spieler, der die neue Trophäe entgegennehmen durfte.
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Die erste Partie des Pokals der europäischen Meistervereine überhaupt
wurde am 4. September 1955 in der portugiesischen Hauptstadt zwischen
Sporting Lissabon und Partizan Belgrad ausgetragen und endete mit einem
3:3-Unentschieden. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs, in der sich Real
Madrid den ersten seiner fünf aufeinanderfolgenden Titel sicherte, bot
bereits einen Vorgeschmack auf das, was folgen sollte, wie Jacques Ferran
fünfzig Jahre später in einem Interview in L’Équipe sagte: „Alles, und damit
meine ich alles, was den Europapokal ausmacht, ob gut oder schlecht, war
von der ersten Ausgabe an zu erkennen.“ Er erinnerte sich insbesondere an
das Viertelfinale zwischen Real Madrid und Partizan Belgrad (4:0 und 0:3):
„Dieses Duell hatte alles zu bieten: Spannung, Leidenschaft, Aggression,
politische Aspekte, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, technische
Qualität. Einfach alles!“
Konkurrenz
Kontinentale Klubwettbewerbe waren in Europa allerdings bei weitem keine
Neuheit: Mitteleuropäische Vereine trugen von 1927 bis 1939 (und erneut ab
Mitte der 1950er-Jahre) den Mitropapokal aus, während die Landesmeister
Frankreichs, Italiens, Portugals und Spaniens die Copa Latina bestritten, die
1957 nach neun Ausgaben dem Erfolg des neu geschaffenen Meisterpokals
zu Opfer fiel. Im schweizerischen Genf hatte 1930 sogar ein internationaler
Vereinswettbewerb namens „Coupe des Nations“ stattgefunden, der allerdings keine Fortsetzung fand. All diese Wettbewerbe hatten eine begrenzte
Strahlkraft, sowohl in Sachen geografische Ausdehnung als auch betreffend
Aufmerksamkeit. Mit dem Wunsch nach internationalem Austausch, der
nach den langen Kriegsjahren umso größer war und durch die Entwicklung
der Luftfahrt begünstigt wurde, wurden neben der Idee von L’Équipe
weitere Projekte ins Leben gerufen – nicht zuletzt hatte die Zeitung ihr Ziel
so entschlossen verfolgt, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Das erfolgversprechendste dieser Projekte war der MessestädtePokal, der auf die Unterstützung zahlreicher einflussreicher Fußballfunktionäre wie die FIFA-Exekutivkomiteemitglieder Ernst Thommen, Präsident
des Schweizerischen Fußballverbands, sowie Stanley Rous und Ottorino
Barassi zählen konnte. Mit solch prominenter Unterstützung war die Anerkennung des Messestädte-Pokals durch die internationalen Instanzen reine
Formsache. Aufgrund dieser günstigen Voraussetzungen konnte der
Wettbewerb am 4. Juni 1955 beginnen, also noch vor dem Meisterpokal;
auch bezüglich Austragungsrhythmus (Erstausgabe über fast drei Jahre),
Format (u.a. Gruppenspiele) und Teilnehmer (Städteauswahlen anstelle
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von Vereinsmannschaften) unterschied er sich vom Wettbewerb der Landesmeister. Wie der Name vermuten lässt, bestand das Konzept darin,
Handelsmessen und Fußball miteinander zu verknüpfen und Erstere für die
Promotion des Messestädte-Pokals zu nutzen.
Zwölf Mannschaften hatten sich zur ersten, von 1955 bis 1958
dauernden Ausgabe angemeldet, doch schließlich nahmen nur zehn am
Wettbewerb teil. Danach wurde das Reglement so angepasst, dass auch
Vereine teilnehmen konnten, da diese stärker und populärer waren als die
Städteauswahlen. Ab der dritten Ausgabe (1960 / 61) wurde der Wettbewerb
über eine einzige Spielzeit ausgetragen.
Hans Bangerter erinnert sich in der Maiausgabe 2009 des Magazins
UEFA∙direct: „Unter der Leitung solcher Persönlichkeiten war der Wettbewerb natürlich bestens organisiert: mit einem ständigen Sekretariat in den
Räumlichkeiten von Ernst Thommen, der damals auch Direktor der Schweizer
Gesellschaft für Sportwetten, der Sport Toto in Basel, war.“ In der Tat wurde
der Messestädte-Pokal völlig unabhängig von den UEFA-Wettbewerben ausgetragen: „Sie nominierten die Schiedsrichter, verhängten Disziplinarstrafen,
organisierten alles selbständig“, so Bangerter. Für den Pokal der europäischen Meistervereine stellte der Wettbewerb indessen keine Bedrohung
dar, zumal die UEFA in diesen Jahren zu sehr mit ihren eigenen Aktivitäten
beschäftigt war – nicht zuletzt, da ihr die FIFA 1957 die Durchführung eines
ganz anders gearteten Wettbewerbs anvertraut hatte: das Internationale
Juniorenturnier.
Nachwuchswettbewerb
Das Internationale Juniorenturnier war im Nachkriegsklima von 1948 ins
Leben gerufen worden und sollte eher junge Fußballer aus ganz Europa
zusammenbringen als Aufschlüsse über die Stärkeverhältnisse im europäischen Juniorenfußball geben. Der Wettkampfgedanke stand daher nicht
im Vordergrund, wie die Worte von Gustav Wiederkehr, UEFA-Präsident
von 1962 bis 1972, im Buch 25 Jahre UEFA-Juniorenturnier 1948 -1972
bezeugen: „Mit ganz bestimmter Zielsetzung wird in diesem Wettbewerb der
Freundschaftsspielcharakter betont. [...] Im ,Lehrzeitalter‘ soll zuallererst das
Spielerische betont werden, sollen Witz und Geist sich frei entfalten können.“
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In den Ausgaben 1955 und 1956 wurde sogar beschlossen, weder Halbfinalbegegnungen noch ein Endspiel auszutragen und das Turnier nach Abschluss
der Gruppenspiele zu beenden, damit es mehrere Sieger gab. Auf Druck der
Nationalverbände entschied die UEFA-Organisationskommission unter dem
Vorsitz von Stanley Rous, dies zu ändern; so traten im April 1957 fünfzehn
Mannschaften in Spanien gegeneinander an, und Österreich gewann das
Turnier dank einem 3:2-Erfolg im Finale über den Gastgeber im ausverkauften Estádio Santiago Bernabeu. Der Pokal konnte dem Siegerteam allerdings
erst anlässlich des UEFA-Kongresses im Juni in Kopenhagen überreicht
werden. Weshalb dies so war, erklärte Präsident Ebbe Schwartz in seiner
Ansprache vor den Delegierten der Mitgliedsverbände: „Als uns der Sekretär
der FIFA in einem Schreiben Ende März mitteilte, dass deren Dringlichkeitsausschuss beschlossen hätte, der UEFA nicht den alten Pokal zu übergeben,
sind wir enttäuscht gewesen. Es war unmöglich, in so kurzer Zeit einen
neuen Pokal zu beschaffen, aber hier in Kopenhagen habe ich die große
Freude, den Präsidenten der österreichischen Fußballvereinigung zu mir zu
bitten, um den neuen Pokal in Empfang zu nehmen.“

		31

32

© FOTO GETTY IMAGES

IV.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Von Paris nach Bern
Angesichts ihrer immer zahlreicheren Aufgaben drängte sich für die UEFA früher
oder später die Frage nach einem eigenen Sitz auf. Der erste UEFA-Generalsekretär Henri Delaunay übte seine Funktion ehrenamtlich und parallel zu seinem Amt
als Generalsekretär des Französischen Fußballverbands (FFF) aus und verfügte
dafür über ein Büro am Sitz der FFF an der Rue de Londres 22 in Paris – der
Stadt, in deren Präfektur die Statuten der offiziell als Verein anerkannten UEFA
hinterlegt worden waren. Zu jenem Zeitpunkt war die mittellose UEFA auf die
Unterstützung eines großen Nationalverbands angewiesen.
Als Henri Delaunay erkrankte, übernahm sein Sohn Pierre im März 1955
interimistisch und mit dem Einverständnis des Exekutivkomitees seine Nachfolge.
Nach dem Tod Henri Delaunays im November 1955 wurde das Thema Generalsekretär unter dem Punkt „UEFA-Statuten – Änderungen“ im Juni 1956 auf die
Tagesordnung des Kongresses in Lissabon gesetzt. Nach einer eingehenden Diskussion folgte die Versammlung dem Vorschlag des spanischen Verbands, eine
bezahlte Stelle für einen Generalsekretär zu schaffen. Im zweiten Teil der Versammlung wurde dieser Posten per Akklamation an Pierre Delaunay vergeben.

Nach dem Umzug
von Paris nach Bern
fand die UEFA
in Nyon ein neues
Zuhause.

Für den damals erst 36-Jährigen hätte diese Ernennung den Anfang
einer langen Karriere bedeuten können, doch aufgrund der rasanten Weiterentwicklung der UEFA sollte alles anders kommen. Keine drei Monate später
beschloss die Generalversammlung der UEFA, den Sitz nach Bern in die Schweiz
zu verlegen – damit war eine langwierige Debatte, in deren Rahmen sogar
eine „Kommission für den Sitz und das Sekretariat“ unter der Leitung von
Präsident Ebbe Schwartz gebildet worden war, entschieden. Zunächst hatte
sich die Finanzkommission unter der Leitung des einflussreichen Peco Bauwens
in die Diskussion eingeschaltet und Pierre Delaunay administrative Unterstützung versprochen; danach waren Verträge zwischen der FFF und der UEFA
aufgesetzt worden, zunächst für drei, anschließend für zehn Jahre. Zürich war
ebenfalls Kandidat als Standort für den UEFA-Sitz, während sich der Europarat
für Straßburg starkmachte. Und schließlich stand in der Januarausgabe 1959
des Offiziellen Bulletins der UEFA – verfasst von Pierre Delaunay – in der Rubrik
„Kurznachrichten“ sogar Folgendes geschrieben: „Der Grundsatz der endgültigen Einrichtung des Sitzes der UEFA in Paris, rue de Londres, wurde von den
Mitgliedern des Exekutivkomitees genehmigt.“ Trotzdem folgten die Delegierten der Nationalverbände beim Außerordentlichen Kongress am 11. Dezember
desselben Jahres in Paris mit 16 zu 9 Stimmen bei drei Enthaltungen dem Antrag
des Exekutivkomitees, den Sitz der UEFA von Paris nach Bern zu verlegen.
		33

IV.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Die UEFA in der Schweiz

Der erste unabhängige UEFA-Sitz wurde am 4. Januar 1960 in Anwesenheit
von Präsident Ebbe Schwartz eingeweiht. Er befand sich im Botschaftsquartier der Schweizer Bundesstadt an der Kirchenfeldstraße 24 und umfasste drei
Räume des Untergeschosses. Generalsekretär Hans Bangerter, der sein Amt am
1. Januar antrat, standen zunächst zwei Sekretärinnen zur Verfügung. Wenig
später stießen Suzanne Otth, die das Sekretariat bis zu ihrer Pensionierung
1990 leiten sollte, und 1961 der bulgarische Jurist Michel Daphinoff hinzu,
der zuvor beim Fußballverband und Olympischen Komitee seines Landes tätig
gewesen war, zum stellvertretenden Sekretär ernannt wurde und sich bis zur
Pensionierung um finanzielle Belange kümmerte.
Aufgrund der engen Platzverhältnisse zog das Sekretariat am 1. August
1962 ins Haus des Sports an der Laubeggstraße um, wo die UEFA sieben Büros
sowie Konferenzräume nutzen konnte. Der Personalbestand nahm proportional zu den neuen Aufgaben der UEFA weiter zu, und in der Januarausgabe
1972 des Magazins UEFA Information war Folgendes zu lesen: „Eine beinahe
explosiv zu nennende Entwicklung hat der Arbeitsanfall auf dem Sekretariat der
UEFA in Bern im abgelaufenen Jahr genommen.“ Der „Arbeitsanfall“ hatte die
Einstellung ganzer vier neuer Mitarbeitenden nach sich gezogen und den Personalbestand auf elf Angestellte ansteigen lassen, inklusive Generalsekretär.
Um die UEFA-Finanzen vor der Inflation zu schützen, hatte das Exekutivkomitee 1968 beschlossen, am Stadtrand von Bern, an der Jupiterstraße 33,
eine Liegenschaft errichten zu lassen. Die Administration zog am 11. Februar
1974 in dieses Mietgebäude um, wo sie zunächst eineinhalb Stockwerke
belegte. Offiziell eingeweiht wurde der neue UEFA-Sitz aufgrund des dicht
gedrängten Terminkalenders allerdings erst am 17. September 1976. Das Generalsekretariat zählte zu jenem Zeitpunkt 16 Vollzeitangestellte. 1987 übernahm
es das nur teilweise benutzte Stockwerk vollständig, ebenso wie das oberste
Stockwerk, das zu einem Sitzungsraum umfunktioniert wurde; später kam auch
noch das Erdgeschoss hinzu. Da die Gemeindeordnung keine weitere Ausdehnung zuließ, machte sich die UEFA auf die Suche nach einem neuen Standort
für ihren Sitz und wurde in der französischen Schweiz in der Stadt Nyon fündig,
das rund 30 Kilometer vom internationalen Flughafen Genf entfernt am See
liegt. Die UEFA zog im Februar 1995 in ihre neue Heimat; zunächst mietete sich
die Administration in den Räumlichkeiten einer Versicherungsgesellschaft ein,
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bevor sie sich am 22. September 1999 offiziell im Haus des europäischen
Fußballs niederließ, einem eleganten, in die Landschaft eingebetteten und
vom französischen Architekten Patrick Berger entworfenen Bau. Zum ersten
Mal überhaupt verfügte die UEFA-Administration über ein eigenes Gebäude,
das ausschließlich ihren Aktivitäten diente.
2010 schrieb dann Generalsekretär Gianni Infantino im Leitartikel
der Aprilausgabe von UEFA∙direct: „Und so kam die Idee auf, Büros und
Sportstätten zu einen und der Stadt Nyon vorzuschlagen, uns die langfristige Verwaltung des Sportzentrums Colovray anzuvertrauen, damit wir
dort eigene Veranstaltungen durchführen können – natürlich ohne dabei
die Interessen der Vereine [...] zu gefährden.“ Seither haben im Sportzentrum Colovray eine Vielzahl von Kursen für Schiedsrichter und Trainer
stattgefunden, wie auch die Endrunden 2008 bis 2013 der U17-FrauenEuropameisterschaft und die Endphase 2014 der ersten Ausgabe der UEFA
Youth League, dem Pilotwettbewerb für U19-Vereinsmannschaften.
Da es auch im für 110 Personen konzipierten neuen Hauptgebäude
bald einmal zu eng wurde, beschloss die UEFA, auf der gegenüber liegenden
Straßenseite ein neues Gebäude zu bauen. Beim Gebäude La Clairière
handelt es sich um einen runden, fünfstöckigen Bau mit 230 Arbeitsplätzen, das vom Genfer Architekturbüro Bassi et Carella entworfen und am
18. Oktober 2010 eingeweiht wurde. Im März 2012 kam ein drittes, vom
selben Architekturbüro konzipiertes Gebäude namens Bois-Bougy mit 190
Arbeitsplätzen hinzu, das unter anderem das Match Command Centre
beherbergt, in dem alle operativen Fäden der UEFA-Wettbewerbe zusammenlaufen. Dem Zentrum kommt eine umso größere Bedeutung zu, als das
Exekutivkomitee im Oktober 2010 in Minsk beschloss, die organisatorischen
Aspekte der UEFA-Wettbewerbe fortan intern abzuwickeln.
Neben den bereits erwähnten Suzanne Otth und Michel Daphinoff
sowie den Generalsekretären Hans Bangerter und Gerhard Aigner haben
mehrere Mitglieder der UEFA-Administration über ein Vierteljahrhundert
für den europäischen Verband gearbeitet: René Eberle (1972-2007), Silvia
Meister (1971-2002), André Vieli (1982-2013), U. Rudolph Rothenbühler
(1973-2003), Manuela Pfister (1983-2013), Ursula Krähenbühl (1964-1993),
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Rita McKinnon (1976-2003), Ines Lauber (seit 1987), Anna Simon (seit 1988)
und Dominique Maurer (seit 1989).
Der Personalbestand hat im Laufe der Jahre stetig zugenommen.
Waren es beim Umzug nach Bern noch drei Personen, zählte die UEFA
zum Zeitpunkt der Niederlassung in Nyon im Februar 1995 bereits 65 Mitarbeitende. Am Ende des Jahres 2013 umfasste die Administration 403
Angestellte mit unbefristetem Vertrag.
In struktureller Hinsicht gründete die UEFA im September 2009 eine
neue Tochtergesellschaft, die sich vollständig in ihrem Besitz befindet und
für operative und kommerzielle Belange zuständig ist. Bei der Exekutivkomiteesitzung im Dezember desselben Jahres in Funchal wurde die Gesellschaft
auf den Namen UEFA Events SA getauft. David Taylor wurde zum Geschäftsführer ernannt und war für drei Divisionen verantwortlich: Verkauf und
Marketing, Events und Operations sowie Medientechnologien. Letztere
Division ging aus der ursprünglichen Tochtergesellschaft UMET hervor, die
ihrerseits 2001 unter dem Namen UEFA New Media zur Behandlung von
Medien- und IT-Fragen gegründet worden war.
2010 wurde die Division Medientechnologien in die UEFA-Kommunikationsdivision transferiert, worauf die UEFA Events SA noch aus den beiden
Divisionen Marketing und Operations bestand. Seit Januar 2013 sind die
beiden Divisionen dem UEFA-Generalsekretär unterstellt, der wiederum in
seinen Aufgaben von den Direktoren Theodore Theodoridis (Division Nationalverbände, stellvertretender Generalsekretär), Alasdair Bell (Rechtsdienst),
Stéphane Igolen (Dienste), Josef Koller (Finanzen), Giorgio Marchetti (Wettbewerbe), Martin Kallen (UEFA Events SA, Operations) sowie Guy-Laurent
Epstein (UEFA Events SA, Marketing) unterstützt wird.
Seit der EURO 2004 bildet die UEFA zudem Ad-hoc-Gesellschaften,
die jeweils für die organisatorischen Aspekte der EM-Endrunde zuständig
sind und je nach Austragungsland unterschiedliche Rechtsformen haben.
Für die kommende Endrunde ist dies die EURO 2016 SAS unter der Leitung
des Franzosen Jacques Lambert, der bereits bei der WM 1998 eine tragende
Rolle innehatte.
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Ein glühender Verfechter des Standorts Paris war Mihajlo Andrejević – der Jugoslawe warf dem Exekutivkomitee vor, überstürzt gehandelt zu haben. Er vergaß
allerdings, dass beim Kongress 1958 – wenn auch stillschweigend – folgender
Text genehmigt worden war: „Der Sitz des Vereins ist an einer ständigen, vom
Exekutivkomitee vorgeschlagenen und von der Generalversammlung beschlossenen Adresse einzurichten.“
Neuer Generalsekretär und ein Schatzmeister
Die Mehrheit der Delegierten folgte jedenfalls den Argumenten von Ebbe
Schwartz, der gemäß Protokoll unter anderem Folgendes betonte: „Die Arbeit
hat in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen und es ist unabdingbar,
dass der Sekretär seiner Tätigkeit vollzeitlich nachgehen kann.“ Pierre Delaunay,
der sich zwischen einer ungewissen Zukunft im Ausland und seinem Amt als
Generalsekretär der FFF entscheiden musste, beschloss, in Paris zu bleiben. Sein
Nachfolger Hans Bangerter stand schon bereit und war bei der Generalversammlung anwesend, die ihn am selben Tag zum neuen Generalsekretär ernannte. Als
stellvertretender Generalsekretär der FIFA kannte er sich bestens mit dem europäischen Fußball und seinen Leitfiguren aus. Somit machte sich der UEFA-Tross auf
den Weg in die Schweiz, wo er einige Jahre später von Bern nach Nyon umziehen
sollte. Eine Reaktion des französischen Verbands blieb aus, zumal sich sein Präsident Pierre Pochonet nach einem Besuch der Kommission für den Sitz und das
Sekretariat im März 1959 in Paris bereits mit dem Entscheid abgefunden hatte.
Die UEFA, die sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt hatte und dank ihrer
Wettbewerbe über finanzielle Mittel verfügte, wollte sich von der „Vormundschaft“ eines großen Verbands lösen und ihren eigenen Sitz haben. Wenngleich
die geografische Annäherung an die FIFA und die Ernennung eines ehemaligen
Vertreters des Weltverbands zum Generalsekretär gewisse Befürchtungen hervorrief, dass die neu gewonnene Autonomie nur auf dem Papier existieren würde,
ließ sich eine Mehrheit von den Vorteilen der zentralen Position der Schweiz in
Europa, ihrer politischen Stabilität und ihrer Währungssicherheit überzeugen.
Pierre Delaunay wurde für seine unbestrittenen Verdienste mit einem Sitz
im Exekutivkomitee belohnt. Zu diesem Zweck beschloss der Kongress, die Zahl der
Exekutivkomiteemitglieder auf zehn zu erhöhen (nachdem das Gremium bereits beim
Kongress 1956 auf neun Mitglieder – ohne Generalsekretär – erweitert worden
war), womit Pierre Delaunay umgehend in die Exekutive berufen werden konnte.
Beim Außerordentlichen Kongress in Paris wurde ferner der Posten eines
Schatzmeisters geschaffen. Da Alfred Frey innerhalb des Exekutivkomitees für finanzielle Fragen zuständig war, wurde logischerweise er mit dieser Aufgabe betraut.
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Erste Bilanz und Weiterentwicklung
Nach dem Wirbel rund um die Verlegung des UEFA-Sitzes, einigen Meinungsverschiedenheiten mit der FIFA, die im Protokoll der Exekutivkomiteesitzung
von Oktober 1958 vage angedeutet wurden („Das Exekutivkomitee wird
über verschiedene Misstöne zwischen dem europäischen Verband und der
FIFA informiert“), sowie der Schaffung eines Klubwettbewerbs parallel zu
und unabhängig von jenem der UEFA zeichnete der damalige erste Vizepräsident Sandor Barcs (Ungarn) bei seiner Ansprache anlässlich der Beisetzung
von Präsident Gustav Wiederkehr am 12. Juli 1972 ein düsteres Bild über den
Zustand der UEFA im Herbst 1961: „Die Lage in der UEFA war [1961] nämlich
nicht mehr weiter haltbar. Auf dem Kongress herrschte totale Anarchie,
die Administration wirkte kaum, und die Beschlüsse des Exekutivkomitees
fanden keinen Anklang in Europa.“

Das Finale zwischen
Lazio Rom und
Real Mallorca (2:1)
am 19. Mai 1999 in
Birmingham war das
letzte Spiel des 1960
ins Leben gerufenen
Europapokals der
Pokalsieger.

Im Bestreben, seinen verstorbenen Freund zu ehren, dürfte Sandor
Barcs ein wenig verdrängt haben, dass die UEFA in der damaligen Zeit
unter Präsident Ebbe Schwartz trotz der angesprochenen Schwierigkeiten
immerhin den Europäischen Nationenpokal ins Leben gerufen hatte, die
komplexe Durchführung des Landesmeisterpokals erfolgreich meisterte und
vor kurzem den Pokal der Pokalsieger unter ihre Fittiche genommen hatte;
und nicht zuletzt war es ihr gelungen, vor der Politik – und teils der Politik
zum Trotz – eine europäische Einheit zu bilden. Die UEFA hatte auch von
ihrem ersten Kongress an die Bedeutung des Fernsehens – das zunächst als
Gefahr gegolten hatte, die zu leeren Stadien führen könnte – erkannt und
die Übertragung von Spielen ohne Genehmigung des Nationalverbands der
Gastmannschaft verboten; außerdem durften die Spiele ohne vorherige
Vereinbarung nur im Land des Ausrichters gezeigt werden.
Des weiteren hatte die UEFA gezeigt, dass sie sich nicht nur um
administrative und formelle Belange – wie die Verankerung der offiziellen
UEFA-Farben Weiß, Königsblau und Rot im März 1961 – kümmerte, sondern
auch um die Qualität des Spiels und die Entwicklung des Fußballs. So organisierte sie im Juni 1961 an der Eidgenössischen Sportschule in Magglingen
einen ersten Kurs für Trainer und Coaches. Schließlich führte der Wunsch
nach Informationsverbreitung im Mai 1956 zur Herausgabe eines Offiziellen
Bulletins, das als Kommunikationsplattform genutzt wurde und in den ersten
Jahren vor allem dazu diente, offizielle Mitteilungen zu veröffentlichen und
Sitzungsprotokolle einer größeren Leserschaft zugänglich zu machen.
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Der Europapokal der Pokalsieger

Die Idee eines europäischen Wettbewerbs für nationale Pokalsieger kam
nur langsam ins Rollen, nicht zuletzt weil nicht alle Nationalverbände Pokalwettbewerbe durchführten oder diese schlicht zu unbedeutend waren. Bei
der Exekutivkomiteesitzung im November 1957 in Brüssel stellte der Spanier
Agustin Pujol ein Projekt für ein „Turnier zwischen den Pokalsiegern verschiedener Länder“ vor und knüpfte damit an einen Vorschlag an, den das
Exekutivkomiteemitglied Alfred Frey bei der Sitzung im März 1956 unterbreitet hatte. Das Thema wurde bei der Sitzung im Juni 1958 in Stockholm
wieder aufgegriffen, wo nach langer Diskussion eine Kommission gebildet
wurde, die ein Wettbewerbsreglement zur Unterbreitung an einen der
nächsten Kongresse ausarbeiten sollte. Im Oktober trat Agustin Pujol erneut
auf den Plan und legte einen Reglementsentwurf vor; dieses Mal beschloss
das Exekutivkomitee, die Nationalverbände zu konsultieren, hielt aber fest,
dass das Projekt nur dann umgesetzt werden würde, wenn mindestens
zehn Verbände Interesse an einem solchen Wettbewerb bekundeten. Es
waren nur deren sechs, weshalb das Exekutivkomitee im März 1959 dem
Vorhaben ein Ende setzte.
Bei der Sitzung vom 10. März 1960 in Brüssel ließ Alfred Frey seine
Kollegen im Exekutivkomitee indessen wissen, dass der Pokal der Pokalsieger den Mitropa Cup ersetzen würde: „Die Initianten dieser Meisterschaft
sind verdiente UEFA-Mitglieder, welche die Statuten der Union genau
kennen und keine Belehrungen benötigen. Sobald sich noch mehr Verbände zur Teilnahme an dieser Meisterschaft melden, wird die Organisation
des Pokals der Cup-Gewinner der UEFA übergeben werden.“ So nahm sich
die Organisationskommission des Mitropa Cup der Sache an und organisierte für die Spielzeit 1960 / 61 eine erste Ausgabe des Pokalsiegerpokals.
14 Vereine nahmen teil und der Sieg ging an den italienischen Vertreter
Fiorentina, der sich im Finale in Hin- und Rückspiel zwei Mal gegen die
Glasgow Rangers durchsetzte. Daraufhin entschied sich die UEFA dazu, die
Federführung des Wettbewerbs zu übernehmen, und ernannte Alfred Frey
zum Vorsitzenden der Organisationskommission. Im Oktober 1963 ließ sie
sich außerdem vom Italienischen Fußballverband überzeugen, die erste
Ausgabe anzuerkennen und den Verein aus Florenz in die offizielle Siegerliste
des Pokalsiegerpokals aufzunehmen.
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Ab der Saison 1962 / 63 wurde das Endspiel analog zu jenem des Landesmeisterpokals in einer einzigen Begegnung auf neutralem Boden
ausgetragen. Die letzte Ausgabe des Wettbewerbs wurde am 19. Mai 1999
in Birmingham entschieden und der Sieger stammte wie bei der Premiere
aus Italien: Lazio Rom besiegte Real Mallorca mit 2:1.
Seither nehmen die Pokalsieger am UEFA-Pokal bzw. der heutigen
UEFA Europa League teil, nachdem das Exekutivkomitee am 6. Oktober
1998 entschied, die beiden Wettbewerbe zusammenzulegen. Die Trophäe
des Europapokals der Pokalsieger, die als Teil des historischen Erbes des
europäischen Fußballs gilt, wird von der UEFA aufbewahrt.
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Im Handbuch der UEFA 1963 / 64 zog Gustav Wiederkehr eine wesentlich
positivere Bilanz über die ersten UEFA-Jahre als Sandor Barcs knapp zehn
Jahre später: „Das 10-jährige Bestehen der UEFA gibt Anlass zur Frage,
ob diese Union europäischer Fußballverbände die bei der Gründung in sie
gesetzten Erwartungen erfüllt hat. Ihr war die Aufgabe gestellt, den Fußballsport im Raume unseres Kontinentes zu fördern, die begründeten Interessen
der ihr angeschlossenen nationalen Verbände zu verteidigen, den internationalen Spielbetrieb in geordnete Bahnen zu lenken und schließlich die Männer
zu bezeichnen, die Europa im Rate des Weltfußballs zu vertreten hatten.
Uns scheint, dass diese Aufgaben zur Zufriedenheit aller Beteiligten erfüllt
worden sind.“ Und abschließend: „[...] Umso erfreulicher ist die Feststellung,
dass die UEFA heute als fester Block dasteht, bereit, mit geeinter Kraft die
Probleme zu meistern, die ihr für die kommenden Jahre gestellt sind.“
Wachsende Führungsrolle
Gustav Wiederkehr, der beim Ordentlichen UEFA-Kongress von 1962 – als
einziger Kandidat – die Nachfolge von Ebbe Schwarz als Präsident antrat,
konnte ein Schiff übernehmen, das in relativ ruhigen Gewässern segelte.
Dazu trug auch die Tatsache bei, dass die FIFA auf ihrem außerordentlichen
Kongress 1961 in London die Kontinentalverbände offiziell anerkannt
und deren Zuständigkeitsbereiche klar definiert hatte. „Die Bestrebungen
der UEFA, die offizielle Anerkennung der kontinentalen Konföderationen
durch die FIFA auch in deren Statuten festzuhalten, wurden am außerordentlichen Kongress des Weltverbandes am 28./29. September 1961 von
Erfolg gekrönt und werden zweifellos für die Stellung und für die Tätigkeit
der Kontinentalverbände einen wichtigen Meilenstein darstellen“, betonte
Hans Bangerter in seinem Bericht. Die Konföderationen gewannen dadurch
wesentlich an Einfluss hinzu, da ihre Mitgliedsverbände fortan an alle
Beschlüsse von Kongress und Exekutivkomitee gebunden waren; zuvor hatte
es sich bei deren Entscheidungen lediglich um Empfehlungen gehandelt.
Gemäß Artikel 8 der ehemaligen UEFA-Statuten hatten die Beschlüsse der
UEFA für die Nationalverbände „keine bindende Wirkung. Sie haben nur
den Charakter von Empfehlungen mit Ausnahme der Wahlen für das Exekutivkomitee der FIFA und das Exekutivkomitee der Union des Associations
Européennes de Football.“
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Überarbeitung der UEFA-Statuten
Aufgrund ihrer neuen Stellung unternahm die UEFA eine umfassende Revision ihrer Statuten – bereits vor dem FIFA-Beschluss hatte eine Kommission
bestehend aus Stanley Rous, Peco Bauwens, José Crahay und Hans Bangerter
eine neue Fassung vorbereitet.
Nach der Genehmigung durch das Exekutivkomitee segnete auch
der Kongress in Sofia die neuen Statuten ab, die mit 33 Artikeln wesentlich
umfangreicher waren als die vorherigen mit lediglich zwölf Artikeln. Die
Kommissionen, die in den Anfangsjahren der UEFA beratende Arbeitsgruppen waren, die je nach Bedarf eingesetzt wurden, waren nun fest in den
Statuten verankert, zehn an der Zahl mit klar definierten Aufgaben. Es ist
Gustav Wiederkehrs Verdienst, dass fortan Mitglieder praktisch aller Nationalverbände in den Kommissionen vertreten waren, nachdem diese zuvor aus
Exekutivkomiteemitgliedern bestanden hatten. Diese Öffnung verstärkte den
Zusammenhalt innerhalb der UEFA und ermöglichte es allen Mitgliedsverbänden, am Tagesgeschäft mitzuwirken und ihre Vorstellungen einzubringen.
Eine weitere Maßnahme des neuen Präsidenten für eine bessere
Einbindung der Verbände war die Einführung von Konferenzen der Generalsekretäre der Mitgliedsverbände, bei denen administrative Angelegenheiten
von allgemeinem Interesse behandelt wurden. Die erste Konferenz dieser
Art wurde am 27. / 28. August 1963 in Kopenhagen abgehalten; daraufhin
wurden auch Treffen der Verbandspräsidenten organisiert, das erste davon
am 19. Dezember 1967 in Zürich. Ab 1971 fanden dann Konferenzen statt,
an denen sowohl die Präsidenten als auch die Generalsekretäre teilnahmen.
Diese Treffen – quasi die Vorläufer der in den letzten Jahren unter Präsident
Michel Platini eingeführten Strategietreffen – waren keine in den Statuten
verankerten Entscheidungsgremien, stellten aber dennoch eine wichtige
Diskussionsplattform für aktuelle Herausforderungen des europäischen
Fußballs dar und gaben dem Exekutivkomitee Aufschlüsse über die Sicht
der Dinge der Nationalverbände.
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Vom UEFA-Pokal zur Europa League

UEFA-Generalsekretär Hans Bangerter war an den Verhandlungen, die zur
Übernahme des Messestädte-Pokals durch die UEFA führten, beteiligt: „Der
Wettbewerb lief sehr gut, aber ab einem gewissen Punkt war das Exekutivkomitee der UEFA der Ansicht, dass ein Wettbewerb solcher Größe unter der
Regie und Organisation der UEFA selbst stattfinden müsse, aus Gründen der
Einheitlichkeit der Reglemente und der Schiedsrichter- und Disziplinarfragen.“
„Es gab keinerlei Koordinierung mit unseren Wettbewerben. Wir
waren deshalb der Meinung, dass es so nicht weitergehen könne. Letzten
Endes kamen wir mit der Unterstützung von Sir Stanley Rous [...] zu einer
Einigung. Ich erinnere mich an die letzte Sitzung der Messepokal-Kommission in Barcelona. Die UEFA war eingeladen worden, einen Vertreter zu
dieser Sitzung zu entsenden, und das UEFA-Exekutivkomitee bestimmte
mich dazu. Der Empfang war höflich, aber ziemlich kühl. Sir Stanley Rous
hatte derart viele Ämter inne, dass es ihm relativ leicht fiel, auf den Vorsitz
der Kommission zu verzichten, aber einige andere Mitglieder waren absolut nicht erfreut darüber, einen alles in allem ziemlich angenehmen Posten
zu verlieren. Wir nahmen den einen oder anderen zum Ausgleich in unsere
Kommissionen auf und so nahm schlussendlich alles einen guten Verlauf.“
Im letzten Endspiel des Messestädte-Pokals standen sich Juventus
Turin und Leeds United gegenüber. Das Hinspiel am 26. Mai 1971 musste
zu Beginn der zweiten Halbzeit wegen sintflutartiger Regenfälle abgebrochen werden. Die Partie wurde zwei Tage später wiederholt und endete 2:2
unentschieden; auch im Rückspiel gab es keinen Sieger (1:1). Leeds gewann
den Titel dank der Auswärtstor-Regel, die 1969 / 70 im Landesmeisterpokal
eingeführt worden war – es bestanden also durchaus Parallelen zwischen
dem UEFA-Wettbewerb und dem Messestädte-Pokal.
Der neue Veranstalter gab dem Wettbewerb einen neuen Namen
und ein neues Reglement, was wiederum erklärt, weshalb die Gewinner des
Messestädte-Pokals nicht in der Siegerliste des UEFA-Pokals erscheinen.
Der Wettbewerb wurde fortan nicht mehr im Rahmen von Handelsmessen
ausgetragen und die Beschränkung auf einen Verein pro Stadt wurde abgeschafft. Die 64 Teilnehmer wurden auf der Grundlage sportlicher Kriterien
ermittelt, sprich ihrer Platzierung in der nationalen Meisterschaft in der jeweils
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vorangehenden Saison. Die Zahl der Vertreter pro Land wurde zunächst
vom Exekutivkomitee festgelegt. 1978 entwickelte die UEFA ein System,
das den Ergebnissen der Klubs aus jedem Verband in den jeweils fünf
letzten Europapokal-Spielzeiten Rechnung trug. Auf der Grundlage des so
errechneten Koeffizienten wurden die Verbände klassiert, und die Anzahl
Vertreter (einer bis vier pro Land) war von der Platzierung des Verbands
in dieser Rangliste abhängig. Das in der Spielzeit 1980 / 81 eingeführte
System hat seither einige Änderungen erfahren, wird jedoch immer noch
angewandt, um die Anzahl der Vertreter pro Verband in der Champions
League und Europa League sowie den Zeitpunkt des Wettbewerbseintritts
zu bestimmen.
Der UEFA-Pokal erhielt auch eine brandneue, vom Schweizer
Künstler Alex W. Diggelmann entworfene Trophäe, um die auch in der
heutigen Europa League noch gespielt wird. Der alte Pokal ging an den
FC Barcelona, der sich in einer Begegnung zwischen dem ersten und dem
letzten Sieger des Messestädte-Pokals gegen Leeds United durchsetzte.
Im ersten Endspiel des neuen UEFA-Pokals kam es zu einem rein
englischen Duell zwischen den Wolverhampton Wanderers und Tottenham
Hotspur, das die Londoner dank einem 2:1-Auswärtssieg und einem 1:1 zu
Hause für sich entschieden. Das Format mit Hin- und Rückspiel hatte bis
1998 Bestand; seither findet das Finale in einer einzigen Begegnung auf
neutralem Boden statt. Das erste unter dem neuen Format ausgetragene
Endspiel im Pariser Parc des Princes endete mit einem 3:0-Sieg von Inter
Mailand über Lazio Rom.
Von Beginn weg nahm die Popularität des UEFA-Pokals unaufhörlich zu. Die englische Zeitung Daily Mail schlug sogar vor, den Wettbewerb
in eine Europameisterschaft für 48 Vereine umzuwandeln. Das UEFAExekutivkomitee lehnte dies ab, weil es den Zeitpunkt dafür als ungünstig
erachtete und zu viele Nachteile befürchtete. So ging die Erfolgsgeschichte
des UEFA-Pokals weiter bis zur Schaffung der Champions League, an der
nicht mehr nur die Meisterklubs, sondern auch einige Vizemeister und
später bis zu vier Vertreter pro Verband teilnehmen konnten. Als Ausgleich
dazu wurde der Pokal der Pokalsieger ab der Spielzeit 1999 / 2000 in den
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UEFA-Pokal integriert, dessen Finale seit 1998 in einer einzigen Partie
ausgetragen wurde. Hinzu kam die Neuerung, dass in der Champions
League ausgeschiedene Vereine in den UEFA-Pokal überwechseln konnten;
ab 1994 / 95 waren dies die in der dritten Qualifikationsrunde eliminierten
Mannschaften, ab 1999 / 2000 die drittplatzierten Teams der Gruppenphase.
„Aus sportlicher Sicht kann man diese Regel durchaus kritisieren“, räumte
Gerhard Aigner in der Juniausgabe 2009 von UEFA∙direct ein. „Das Ergebnis ist jedoch wünschenswert, denn zum einen belebt es das Interesse am
Wettbewerb und zum anderen handelt es sich bei den Ausgeschiedenen
oft um namhafte Mannschaften.“ In der Tat setzten sich mit Galatasaray
2000, Feyenoord 2002, ZSKA Moskau 2005, Schachtar Donezk 2009,
Atlético Madrid 2010 und Chelsea 2013 regelmäßig Teams durch, die in
ihrer Champions-League-Gruppe den dritten Platz belegt hatten.
Eine weitere Neuerung kam 1995 / 96 hinzu, als für den UEFAPokal zwei neue Qualifikationsmöglichkeiten eingeführt wurden: zum einen
die Fairplay-Wertung, in die sämtliche Ergebnisse aller National- und
Vereinsmannschaften eines Landes in allen UEFA-Wettbewerben einflossen,
zum anderen der UEFA Intertoto Cup, der geschaffen wurde, um Klubs aus
sämtlichen Nationalverbänden ein Europapokal-Abenteuer zu ermöglichen.
Nach Vorbild der Champions League und auf Empfehlung des
Klubausschusses bei dessen Sitzung im Februar 2002 wurde 2004 / 05 auch
im UEFA-Pokal eine Gruppenphase eingeführt, die zunächst acht Fünfergruppen umfasste. 2009 / 10 wurde der Wettbewerb dann in die UEFA
Europa League umgewandelt, mit zwölf Vierergruppen, zentralem Verkauf
der Medienrechte ab der Gruppenphase und einer vollständig zentralisierten Vermarktung der kommerziellen Rechte ab der K.-o.-Phase. Ab dem
Zyklus 2015-18 wird sich die zentrale Vermarktung auf den gesamten
Wettbewerb erstrecken.
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Im Gegensatz zu seinem Vorgänger konnte sich Gustav Wiederkehr auch
auf einen vollamtlichen Generalsekretär stützen, der bereits zwei Jahre im
Amt war und dank seiner Tätigkeit bei der FIFA über viel Erfahrung verfügte.
Nachdem es anfänglich im Untergeschoss eines Gebäudes an der Kirchenfeldstraße in Bern angesiedelt war und neben Hans Bangerter ganze zwei
Mitarbeiterinnen zählte, konnte das UEFA-Generalsekretariat ab 1962 im
Haus des Sports, dem Sitz mehrerer Schweizer Sportorganisationen, eine
angemessenere Unterkunft beziehen. Von da an entwickelte sich die Administration stetig weiter und passte ihre Strukturen den immer umfassenderen
Aufgaben an. Parallel dazu wurde das Exekutivkomitee 1966 von zehn auf
zwölf Mitglieder erweitert.
Regulierung der internationalen Wettbewerbe
Mit frischem Elan machte sich die UEFA daran, Ordnung in die kontinentale
Klubwettbewerbslandschaft zu bringen, wofür sie gemäß FIFA-Statuten
nun auch zuständig war. 1961 hatte sie bereits den Europapokal der Pokalsieger unter ihre Fittiche genommen, an dem die Sieger der nationalen
Pokalwettbewerbe teilnahmen. Nachdem es sich 1962 einen Überblick über
die bestehenden Wettbewerbe verschafft hatte, legte das Exekutivkomitee
Grundsätze für die Genehmigung internationaler Vereinswettbewerbe fest.
Dabei ging es weniger um Autoritarismus als um die Vermeidung eines überladenen Spielkalenders und den Schutz der Spieler vor zu vielen Einsätzen,
insbesondere zum Ende der Saison, als es in den Worten von Hans Bangerter
im Offiziellen Bulletin vom Dezember 1965 zu „gelegentlich grotesken Situationen“ kam, „von denen sich der Uneingeweihte kaum eine Vorstellung
machen kann“. Bangerter spielte auf das äußerst schwierige Unterfangen
an, Termine für die Spiele der Nationalmannschaften und der nationalen
Pokalwettbewerbe sowie für verschobene Meisterschaftspartien zu finden.
Gleichzeitig warnte er davor, zu viele Spiele live oder zeitversetzt im Fernsehen zu übertragen: „Bei zuviel Delikatessen schmeckt die Hausmannskost
der Landesmeisterschaft nicht mehr.“
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Fortan brauchten die Vereine für die Teilnahme also die Erlaubnis ihres
Nationalverbands, das Wettbewerbsreglement musste vor jeder Ausgabe
von der UEFA genehmigt werden und die Protokolle von Arbeitssitzungen
sowie Berichte über den Wettbewerbsverlauf mussten der UEFA unterbreitet werden, die sich das Recht vorbehielt, einen Vertreter in die jeweilige
Organisationskommission zu entsenden. Und nicht zuletzt galt Folgendes:
„Wettbewerbe, an denen Klubs aller der UEFA angeschlossenen Landesverbände teilnehmen können, dürfen nur von der UEFA durchgeführt werden.“
Vor diesem Hintergrund waren die Tage des Messestädte-Pokals
gezählt, wenngleich sich das Ende dieses Wettbewerbs aufgrund seines
guten Rufs und des Einflusses seiner Veranstalter noch hinauszögern sollte.
Beim Kongress 1964 in Madrid startete der schottische Verband
einen ersten Angriff, doch der damalige FIFA-Präsident Stanley Rous intervenierte höchstpersönlich, um „seinen“ Wettbewerb vor den Fängen der
UEFA zu schützen; der Antrag Schottlands wurde mit 15 zu 5 Stimmen
abgelehnt. Zwei Jahre später versuchten es die Schotten beim Kongress in
London erneut, dieses Mal mit der Unterstützung Englands. Der von seinem
Nationalverband im Stich gelassene Stanley Rous hatte zwar mit Ottorino
Barassi einen weiteren Gründervater des Wettbewerbs auf seiner Seite, doch
dieses Mal fiel das Abstimmungsresultat mit 11 zu 10 Stimmen zu seinen
Ungunsten aus. Aufgrund dieses knappen Ergebnisses schlug Präsident
Gustav Wiederkehr vor, das Gespräch mit der Organisationskommission des
Messestädte-Pokals zu suchen; der Kongress folgte diesem Ansinnen. 1968
beschloss das Exekutivkomitee, den Wettbewerb ab der Saison 1969 / 70
unter der Ägide der UEFA auszutragen; der Kongress unterstützte diesen
Schritt bei der Versammlung in Rom, doch bei der Konferenz der Präsidenten der Mitgliedsverbände im Juni 1969 auf dem Bürgenstock bei Luzern
sprach sich eine Mehrheit der Teilnehmer dafür aus, die Übergangsphase zu
verlängern, weshalb es bis 1971 / 72 dauerte, bis der Messestädte-Pokal vom
UEFA-Pokal abgelöst wurde.
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Verwaltung statt Schaffung
Die UEFA verwaltete somit drei große, kontinentale Klubwettbewerbe, von
denen sie paradoxerweise keinen einzigen selber ins Leben gerufen hatte
– dasselbe gilt für den später hinzugekommenen Superpokal, der auf eine
Initiative der niederländischen Zeitung DeTelegraaf zurückging, sowie für den
von 1995 bis 2008 ausgetragenen UEFA Intertoto Cup, der dazu diente, in
der Sommerzeit Spiele für die nationalen Toto-Gesellschaften anzubieten.
Dieser Wettbewerb, bei dem es Startplätze im UEFA-Pokal zu gewinnen gab,
ging seinerseits auf den ehemaligen International Football Cup zurück, der
1961 von acht Nationalverbänden (DDR, BRD, Niederlande, Österreich, Polen,
Schweden, Schweiz und Tschechoslowakei) als Rappan-Cup (benannt nach
dem damaligen Schweizer Nationaltrainer Karl Rappan) geschaffen worden
war. Es existierte noch ein weiterer Wettbewerb, der teilweise unter der
Ägide der UEFA stand und ebenfalls nicht ihrem eigenen Tun entsprungen
war, sondern einer Idee der südamerikanischen Fußballkonföderation (CONMEBOL): der Europa / Südamerika-Pokal, der 1960 ins Leben gerufen wurde
und bei dem der Sieger des Pokals der europäischen Meistervereine und der
Gewinner der Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zum europäischen Landesmeisterpokal, aufeinandertrafen. Dieses interkontinentale
Duell, der Vorläufer der heutigen FIFA-Klubweltmeisterschaft, wurde allerdings lange Zeit nicht offiziell von den Fußballinstanzen anerkannt.
Nur noch eine Organisationskommission
Eine weitere wichtige Entwicklung bei der Organisation der UEFA-Klubwettbewerbe bestand darin, dass es ab 1972 nur noch eine Organisationskommission gab, nachdem zuvor jeder Wettbewerb eine eigene Kommission
gehabt hatte. Gleichzeitig wurden die drei Wettbewerbsreglemente vereinheitlicht, und die Spielorganisation wurde durch die Einführung eines
Kalenders mit festen Daten für die UEFA-Klubwettbewerbsspiele verbessert.
Diese Neuerung wurde in zwei Etappen umgesetzt und galt in der Saison
1968 / 69 für das Sechzehntel- und Achtelfinale und ab der folgenden Saison
für alle Wettbewerbsrunden. Hans Bangerter hielt diesbezüglich in seinem
Bericht über die Jahre 1968 und 1969 Folgendes fest: „Die Einführung des
europäischen Spielkalenders für die UEFA-Klubwettbewerbsspiele und die
damit verbundene Konzentration der Spiele auf die gleichen Daten gestalten
diese Wettbewerbe für die Millionen von Fans in ganz Europa noch interessanter und attraktiver, wird doch durch diese Neuerung die bisher vermisste
Übersicht gewährleistet. Der treffende Ausdruck für diese Spieltage ist
von den Presseleuten bereits gefunden worden, sprechen sie doch vom
Europa-Cup-Mittwoch.“
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Interkontinentales Duell

In sportlicher Hinsicht waren Europa und Südamerika die zwei Schwergewichte des Weltfußballs – es überrascht daher nicht, dass die Idee eines
Duells zwischen den zwei besten Vereinen beider Kontinente aufkam.
Die treibende Kraft dahinter waren die Südamerikaner, die sich vom europäischen Landesmeisterpokal hatten inspirieren lassen und nach einigen
vorangehenden Fehlversuchen 1960 die Copa Libertadores de América aus
der Taufe gehoben hatten, an der die südamerikanischen Landesmeister
teilnahmen und die unter Federführung der CONMEBOL, dem südamerikanischen Pendant zur UEFA, ausgetragen wurde.
Im selben Jahr entstand dann auch der Europa / Südamerika-Pokal,
der fortan als inoffizielle Klubweltmeisterschaft galt. Dieser inoffizielle Charakter blieb lange bestehen, wurde doch der Wettbewerb lange nicht von
der FIFA anerkannt, die ihn 1961 gar formell verboten hatte. Auch seitens
der UEFA war die Begeisterung nicht besonders groß, wie dem Magazin
UEFA Information vom 25. März 1970, in dem über eine Stellungnahme
Gustav Wiederkehrs anlässlich einer Medienkonferenz in Rom berichtet
wird, entnommen werden kann: „Grundsätzlich ist [die UEFA] aber auch
gegen ein Spiel der europäischen und südamerikanischen Meister. Da sie
es aber nicht verhindern kann, ziehe sie vor, es zu überwachen.“
Überhaupt stand dieses in Hin- und Rückspiel – und in den ersten
Jahren aufgrund der Nichtberücksichtigung der Tordifferenz mit einem
möglichen Entscheidungsspiel – ausgetragene Aufeinandertreffen unter
einem ungünstigen Stern; es war schwierig, Spieldaten zu finden, das Interesse der Vereine war insbesondere auf europäischer Seite bescheiden und
darüber hinaus wurden die Begegnungen allzu oft mit einer Härte geführt,
die nicht auf ein Fußballfeld gehörte. Die Fortführung des Wettbewerbs
stand mehrmals auf der Kippe, 1975 und 1978 fiel er ganz ins Wasser.
Auf Ansinnen der Partneragentur der UEFA, West Nally, fand der
Europa / Südamerika-Pokal ein neues Zuhause in Japan, wo er ab 1980 in
einer einzigen Begegnung jeweils Ende Jahr ausgetragen wurde, zunächst
im Nationalstadion in Tokio, danach in Yokohama. Der Wettbewerbssponsor Toyota ließ einen zweiten Pokal anfertigen, dem er seinen eigenen
Namen verlieh und der sich in den Medien aufgrund seiner Einfachheit
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gegenüber dem offiziellen Wettbewerbsnamen durchsetzte. Der Toyota
Cup hatte bis 2004 Bestand, als die FIFA-Klubweltmeisterschaft ins Leben
gerufen wurde, an der sämtliche Konföderationen teilnehmen konnten.
Die Fußballkonföderation Nord- und Zentralamerikas und der Karibik
(CONCACAF) hatte seit den Anfängen des Europa / Südamerika-Pokals ihr
Interesse an einer Teilnahme signalisiert, allerdings ohne Erfolg.
1988 schlug die CONMEBOL der UEFA vor, einen in einem Spiel
ausgetragenen Wettbewerb zwischen den Gewinnern des Pokalsiegerpokals
beider Konföderationen auszutragen Die Agentur ISL konnte zwar einen
Sponsor für eine Begegnung in Miami (Florida) finden, doch da es sich um
einen Zigarettenhersteller handelte, sagte die UEFA ab. Zwei Jahre später
zeigte ein japanischer Sponsor Interesse, doch dieses Mal scheiterte das
Unterfangen am ewigen Terminproblem sowie an den Zweifeln seitens der
UEFA bezüglich des sportlichen Nutzens und der Strahlkraft eines solchen
Wettbewerbs. So wurde das Projekt schließlich beerdigt.
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Parallel dazu wurde mit der Einführung fester Daten für die Viertelfinalspiele
der Europameisterschaft ein erster Schritt in Richtung eines allgemeinen
europäischen Spielkalenders unternommen. Ab 1970 / 71 wurde außerdem
der Losentscheid zur Ermittlung des Siegers einer unentschiedenen K.-o.-Begegnung abgeschafft und durch Elfmeterschießen ersetzt.
Stärkung der Nationalmannschaftswettbewerbe
Die Präsidentschaft Gustav Wiederkehrs stand nicht nur im Zeichen der
Regulierung der Klubwettbewerbe, sondern auch der Stärkung des Nationalmannschaftsfußballs. „Eine weitere wichtige Aufgabe erblicken wir in
der Wiederaufwertung der Länderspiele unserer Verbände“, so der UEFAPräsident im Handbuch der UEFA 1963 / 64. „Die Popularität der europäischen Klubwettbewerbe und zahlreicher anderer internationaler, von
Klubmannschaften bestrittener Veranstaltungen hat es mit sich gebracht,
dass das Interesse an Länderspielen in vielen Ländern beim zuschauenden
Publikum und als Folge teilweise auch bei der Presse stark gesunken ist. [...]
Dieser Entwicklung dürfen wir nicht untätig zuschauen, denn unsere nationalen Verbände sind in den weitaus meisten Fällen auf die Einnahmen aus
Länderspielen angewiesen, um ihre Aufgaben für den Amateursport, der uns
in erster Linie am Herzen liegen muss, erfüllen zu können.“
Es liegt auf der Hand, dass diese Aufmerksamkeit zunächst dem
Europäischen Nationenpokal zugute kam. Das Format des Wettbewerbs
wurde für die Ausgabe 1966-68 so geändert, dass zuerst K.-o.-Spiele ausgetragen wurden, gefolgt von einer Gruppenphase und ab dem Viertelfinale
wieder von K.-o.-Spielen. Die Endphase fand wie bis anhin in einem Land
– in diesem Fall Italien – statt. Zudem wurde der Wettbewerb in „Europameisterschaft“ umbenannt. Die Formatänderungen entsprachen dem
Wunsch der Nationalverbände, mehr Pflichtspiele zu absolvieren, da der Reiz
von Freundschaftsspielen stark vom Gegner abhing.
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Mit dem „Herausforderungs-Pokal“, einer U23-Europameisterschaft, wurde
1966 ein neuer Nationalmannschaftswettbewerb aus der Taufe gehoben.
Die erste Ausgabe 1967 fand noch wenig Beachtung, doch mit der Zeit
nahm die Strahlkraft des Wettbewerbs zu, der 1976 in eine U21-Europameisterschaft umgewandelt wurde und ab 1994 eine Endrunde mit vier
Mannschaften umfasste; 1998 wurde das Turnier auf acht Teilnehmer ausgeweitet. Im Januar 2014 beschloss das Exekutivkomitee, die Endrunde ab 2017
auf zwölf Teams zu erweitern, und unterstrich damit die Bedeutung dieses
Wettbewerbs für die Nachwuchsförderung.
Amateurwettbewerb
1965 wurde auch noch ein Amateurwettbewerb für Auswahlmannschaften
geschaffen, der sich nicht zuletzt deshalb aufgedrängt hatte, da 99 % der
lizenzierten Fußballer Amateure waren und kein europäischer Wettbewerb
für diese Spieler existierte. Dem Wettbewerb wurde jedoch die heikle
Definition des Amateurstatus zum Verhängnis und er wurde 1978 nach vier
Ausgaben abgeschafft. Ein Versuch, dem Wettbewerb neues Leben einzuhauchen, scheiterte, nachdem das Exekutivkomitee verlauten ließ, dass
bei der Konferenz der Präsidenten und Generalsekretäre vom Juni 1979 in
Bern festgestellt worden sei, „dass kein starkes Bedürfnis dafür zu bestehen
scheint und dass es unmöglich ist, Qualifikationskriterien für die Spieler aufzustellen, die den Wünschen aller Verbände gerecht werden“. So beschloss
die UEFA, sich auf den Juniorenfußball zu konzentrieren, sowohl in Sachen
Wettbewerbe als auch in Sachen Ausbildung.
Erst 1996 wurde wieder eine Kommission für Amateurfußball eingesetzt, wodurch die Idee eines Amateurwettbewerbs erneut ins Rollen kam
und 1999 mit dem UEFA-Regionen-Pokal verwirklicht wurde, in dessen
Rahmen Amateurteams auf kontinentaler Ebene gegeneinander antreten.
Schließlich begann sich die UEFA unter Gustav Wiederkehr auch
mit dem Frauenfußball auseinanderzusetzen. Man war zwar noch weit von
einem Frauenwettbewerb entfernt, doch wurden erste Schritte in diese
Richtung unternommen.
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Politik und Religion

Der Fußball war der Politik einen Schritt voraus, indem er eine europäische
Union gründete in einer Zeit, in der bestimmte Länder unseres Kontinents keine diplomatischen Beziehungen unterhielten. Er agierte bisweilen
auch als Brückenbauer, wie zum Beispiel in der ersten Saison des Landesmeisterpokals, als im Viertelfinale Real Madrid und Partizan Belgrad
aufeinandertrafen, während die politischen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern auf Eis lagen. In der Regel musste sich die UEFA jedoch
dem Diktat der Politik beugen. Spanien weigerte sich etwa, im Viertelfinale
des Nationenpokals 1960 gegen die UdSSR anzutreten, und beim Internationalen Juniorenturnier 1961 musste das Teilnehmerfeld aufgrund politischer
Spannungen und den Absagen der DDR, Ungarns und Jugoslawiens in
letzter Minute angepasst werden. Die UEFA zeigte sich in solchen Fällen
zunächst standhaft und bestrafte Mannschaften für Nichtantreten mit einer
Forfait-Niederlage und einer Buße. Schließlich folgte sie dem Beispiel der
FIFA und traf bei Auslosungen die nötigen Vorkehrungen, damit es nicht zu
politisch heiklen Duellen kam.
Zu diesen durch Konflikte verursachten Problemen – insbesondere
in Osteuropa und den Balkanländern, was 1992 gar dazu führte, dass
Jugoslawien von der EM-Endrunde ausgeschlossen und durch Dänemark
ersetzt wurde – kamen oft angespannte Beziehungen mit der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) hinzu, aus der später die Europäische
Gemeinschaft (EG) und die Europäische Union (EU) wurde.
Mit der katholischen Kirche unterhielt die UEFA hingegen stets
herzliche Beziehungen, wobei sie sich natürlich vor jeglicher religiöser
Diskriminierung hütete. Im Rahmen des Kongresses 1968 in Rom gewährte
Papst Paul VI. der UEFA-Führung eine Privataudienz mit einer schönen
Hommage: „Sportliche Wettbewerbe, solange sie mit Bedacht und in jenem
Geiste des Fairplays ausgetragen werden, der Fußballspielen für gewöhnlich
innewohnt, tragen ihren Teil dazu bei, brüderliche Beziehungen zwischen
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sowie jeglicher Herkunft und
Rasse zu knüpfen. Ihre Union leistet einen Beitrag zur Annäherung der
Söhne unseres alten und immer noch jungen Europa, unabhängig davon,
ob sie aus dem Osten, der Mitte oder dem Westen stammen. Sie fördert
dadurch den menschlichen Austausch, aus dem sich bisweilen wahre
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freundschaftliche Beziehungen zwischen Spielern und Führungskräften
verschiedener Länder entwickeln. Sie vermittelt den Sportlern wie auch
den unzähligen Zuschauern, die den Begegnungen beiwohnen, eine Sicht
der Menschen und der Dinge, die über den Horizont hinausgeht, der oft
durch künstliche, von verschiedenen Völkern errichtete Schranken zwischen
den Söhnen derselben Zivilisation, desselben Kontinents, begrenzt ist. Wir
freuen uns, die Gelegenheit zu haben, Sie zu beglückwünschen und in
Ihren Bestrebungen zu unterstützen.“
Im Juni 1980 fand der UEFA-Kongress unter der Präsidentschaft von
Artemio Franchi erneut in Rom statt, und Papst Johannes Paul II. hielt eine
Audienz für das Exekutivkomitee und die Delegierten der Nationalverbände
ab. In der Januarausgabe 2004 von UEFA∙direct erinnerte sich der scheidende UEFA-Generaldirektor Gerhard Aigner an dieses Ereignis: „Der Papst
kannte sich gut aus im Fußball. Er schilderte seine Erinnerungen aus der
Zeit als Torhüter in einem Verein in Polen. Er verfolgte die Leistungen der
Mannschaften und wusste, wovon er sprach. An diese Audienz erinnere ich
mich gut. Der Papst hinterließ einen tiefen Eindruck auf mich.“
Im September 2005 wurde das UEFA-Exekutivkomitee im Rahmen
einer Sitzung in Rom von Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz empfangen.
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Schiedsrichterkurs
Abseits des Rasens widmete die UEFA dem für die Durchführung der
Wettbewerbe unerlässlichen Schiedsrichterwesen ebenfalls ihre volle Aufmerksamkeit. Am 28. Oktober 1969 kamen über Hundert Teilnehmer im
technischen Zentrum des Italienischen Fußballverbands in Coverciano bei
Florenz zum ersten UEFA-Kurs für Eliteschiedsrichter zusammen. Schon
damals bestand das Ziel darin, eine einheitliche Auslegung der Spielregeln in den UEFA-Wettbewerben sicherzustellen; ein Referent zu diesem
Thema war die schottische Trainerlegende Matt Busby, ein Überlebender
des tragischen Flugzeugunglücks vom 6. Februar 1958 in München nach
einer Meisterpokal-Begegnung von Manchester United in Belgrad. Beim
Kurs, für den vierzehn Dolmetscher nötig waren, wurden auch Themen wie
die Vermeidung von Fehlverhalten seitens der Spieler und Zuschauer, die
UEFA-Organisation, das Teamwork zwischen Schiedsrichter und Linienrichtern oder auch die Persönlichkeit des Eliteschiedsrichters behandelt.
Im Offiziellen Bulletin der UEFA vom Dezember 1969 wurde berichtet: „Durch ihre Anwesenheit haben die Herren Präsidenten der FIFA [Stanley
Rous] und der UEFA [Gustav Wiederkehr] die Wichtigkeit des Anlasses unterstrichen. Es darf als sicher angenommen werden, dass solche Lehrgänge in
Zukunft in regelmäßigen Zeitabständen im Terminkalender UEFA Eingang
finden werden.“ Eine Prognose, die sich bewahrheiten sollte.
Die Rolle der UEFA im Weltfußball
Selbst wenn sich die Aktivitäten der UEFA weitgehend um ihre Wettbewerbe
drehten, vergaß sie den ursprünglichen Grund für ihre Existenz nicht; die
Konsolidierung der Stellung Europas innerhalb der FIFA erwies sich indessen
als schwieriges Unterfangen. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der
UEFA nannte Präsident Gustav Wiederkehr diese Herausforderung im
Handbuch der UEFA 1963 / 64 an erster Stelle: „Da wäre einmal der Neuaufbau der FIFA.“
„Wenn aber die Verbände Europas – wo bald in jedem größeren
Dorfe Fußball gespielt wird – die vermutlich heute noch die Mehrheit aller
Fußballklubs der Welt vertreten, ihren Stimmenanteil auf 25 % reduziert
sehen, dann kann das auf die Dauer die Stellung der FIFA nur schwächen.
Das muss jedem Einsichtigen klar sein“, so der UEFA-Präsident, der insbesondere eine Reduktion der europäischen Startplätze bei der WM-Endrunde und
beim olympischen Turnier befürchtete.
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Ein Antrag an den FIFA-Kongress auf eine Abkehr vom Prinzip „Ein Verband,
eine Stimme“ kam jedoch nicht in Frage, selbst wenn der Einfluss Europas
bei den Generalversammlungen des Weltverbandes infolge der Aufnahme
neuer Verbände aus anderen Kontinenten kontinuierlich abnahm. Ein solcher
Vorschlag wäre aussichtslos gewesen und hätte niemals die erforderliche
Stimmenzahl erhalten.
Beim Außerordentlichen UEFA-Kongress vom 16. Juni 1971 in
Monte Carlo war „die Stellung Europas im Weltfußball“ eines der zentralen
Themen, und eine überwältigende Mehrheit genehmigte den Vorschlag,
dem UEFA-Präsidenten automatisch das Amt eines FIFA-Vizepräsidenten zu
verleihen. In seinem Bericht über die Jahre 1970 und 1971 erklärte Hans
Bangerter dazu: „Mit dieser Neuerung ist ein entscheidender Schritt in
Richtung Koordination und einheitliche und wirkungsvolle Vertretung der
Interessen Europas im Exekutivkomitee des Weltverbandes getan worden,
von dem man nur positive Resultate erwarten darf.“
Bei einer vorgeschlagenen Statutenänderung, die bezweckte, dass die
UEFA bei FIFA-Kongressen mit einer einzigen Stimme auftritt, herrschte unter
den Nationalverbänden hingegen nicht dieselbe Einigkeit: „Man müsste
unbedingt erreichen, dass sich die Minderheit der Mehrheit unterzieht bzw.
anschließt, wenn ein Tagesordnungspunkt eingehend besprochen worden ist.“ Das Exekutivkomitee, das in dieser Frage ebenfalls gespalten war,
wurde beauftragt, bis zum nächsten Kongress einen Vorschlag auszuarbeiten; dieser sah vor, dass eine Zweidrittelmehrheit notwendig war, damit alle
europäischen Verbände bei FIFA-Kongressen den UEFA-Beschlüssen folgen
mussten. Im Juni 1972 in Wien wiesen 20 der 32 bei der Generalversammlung vertretenen Verbände den Vorschlag zur eingehenderen Prüfung an das
Exekutivkomitee zurück, da mehrere Delegierte der Auffassung waren, dass
diese Regelung nicht mit den Grundprinzipien der Demokratie vereinbar sei.
Das Exekutivkomitee zog seine Lehren daraus: Die Einheit musste
den individuellen Interessen und Verpflichtungen weichen, und die Ad-hocStudienkommission für die Stellung Europas im Weltfußball wurde bereits
ein Jahr nach ihrer Schaffung wieder aufgelöst. Man beschränkte sich auf
einen Antrag, der gemäß dem Bericht des Generalsekretärs für den betreffenden Zeitraum vorsah, dass „die Vertreter der UEFA im Weltfußballverband
für europäische Belange sich solidarisch zeigen sollten“, der angenommen
wurde.
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Umgang mit den Medien
Die stetig wachsende Popularität des Fußballs und seiner großen Wettbewerbe brachte die UEFA zur Erkenntnis, dass sie nicht nur mit ihren
Mitgliedsverbänden, sondern mithilfe der Medien auch mit der Außenwelt
kommunizieren musste. Dies war keine Selbstverständlichkeit für eine Organisation, die sich Diskretion gewohnt war und deren Aufgabe eher darin
bestand, effizient zu verwalten, als im Scheinwerferlicht zu stehen.
1970 erschien erstmals die halbmonatliche Publikation UEFA Information.
„Ich bin überzeugt, dass wir der Presse, dem Rundfunk und Fernsehen, der
Bild- und Filmberichterstattung vieles von der erfreulichen Entwicklung [der
UEFA] verdanken, die es uns gestattete, im Weltfußball führend und beispielgebend zu bleiben“, schrieb Gustav Wiederkehr in der ersten Ausgabe
dieses Magazins, das zunächst dazu diente, die UEFA bei Journalisten durch
Angaben über ihre Strukturen und Aktivitäten bekannter zu machen sowie
praktische Informationen wie Schiedsrichterernennungen, Anstoßzeiten und
Statistiken über europäische Wettbewerbe zu verbreiten.
Ebenfalls 1970 beschloss die UEFA, bei Großveranstaltungen wie Kongressen und Endrunden Pressekonferenzen abzuhalten. „Der erste Versuch
in Rom war sehr ermutigend“, war in UEFA Information zu lesen. Gemäß
dem Magazin erschienen Medienvertreter aus Italien, England, Schweden,
Deutschland und Frankreich zu dieser Pressekonferenz im Rahmen der Auslosung der Qualifikationsgruppen der Europameisterschaft 1970-72.
Die UEFA-Führung war sich der Notwendigkeit einer Öffnung den
Medien gegenüber bewusst, doch bei der Administration, die in Sachen
Kommunikation noch unbewandert war, nahm die Überzeugungsarbeit mehr
Zeit in Anspruch. So musste der Generalsekretär 1973 Weisungen erlassen,
um sicherzustellen, dass der Informationsfluss zwischen den Mitarbeitern
und dem frisch eingestellten Pressechef hinsichtlich der Medienkommunikation besser funktionierte.
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Die Informationspolitik wurde mit der europaweiten Veröffentlichung von
Medienmitteilungen über die Agentur Sportinformation, durch punktuelle
Treffen mit Medienvertretern und zum Ende der 1990er-Jahre mit der
Schaffung der 1998 aufgeschalteten Website uefa.com weiterentwickelt,
die heute in zwei Websites aufgeteilt ist: UEFA.org für institutionelle
Nachrichten zur UEFA und UEFA.com für die Wettbewerbe und die dazugehörigen Informationen.
Darüber hinaus wurde ab 1967 eng mit der Internationalen Vereinigung der Sportpresse (AIPS) zusammengearbeitet, wie auch mit deren
europäischem Ableger UEPS, um Fragen bezüglich Technik und Akkreditierungen für UEFA-Spiele zu regeln. Schon im April 1963 hatten die UEFA und
die AIPS auf deren Vorschlag eine „Fairplay-Aktion“ ins Leben gerufen, die
bezweckte, unsportliches Verhalten und Ausschreitungen in UEFA-Wettbewerben einzudämmen. Die Kampagne, an der sich alle Mitgliedsverbände
beteiligen sollten, umfasste ein Logo, Plakate, Zeitungsartikel, Gewinnspiele,
symbolische Gesten wie Handschläge zwischen Schiedsrichtern und Spielern,
Lautsprecherdurchsagen in den Stadien und Slogans wie „Fairplay im Spiel
sei unser Ziel“.
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Von Gustav Wiederkehr zu Artemio Franchi

In ihrem Bestreben,
den Juniorenfußball
zu fördern, führte
die UEFA neben
dem bestehenden
U18-Wettbewerb
auch eine U16Europameisterschaft
ein. 2001 gewann
Spanien dank
einem 1:0-Sieg
gegen Frankreich
den Titel. In der
darauffolgenden
Saison wurden
die beiden
Wettbewerbe in
eine U17- bzw.
U19-EM
umgewandelt.

Nach dem plötzlichen Tod von Gustav Wiederkehr, der am 7. Juli 1972 in
seinem Züricher Büro einen Herzinfarkt erlitten hatte, stand die europäische Fußballfamilie unter Schock. Da die UEFA zu dieser Zeit bereits über
gefestigte Strukturen verfügte, konnte der bis dahin verfolgte Kurs jedoch
beibehalten werden. Gemäß den Statuten wurde Vizepräsident Sándor Barcs
Interimspräsident. Zur Wahl des neuen Präsidenten wurde für den 15. März
1973 ein außergewöhnlicher Kongress in Rom einberufen. Diese gewann der
Italiener Artemio Franchi mit 21 Stimmen klar vor den zwei anderen Kandidaten, dem Ungaren Sándor Barcs (7 Stimmen) und dem Engländer Denis
Follows (4 Stimmen).
Hans Bangerter hob in seinem Bericht des Generalsekretärs 1972 und
1973 hervor: „Der Kurs der UEFA hat sich indessen durch diesen Wechsel an
der Führungsspitze nicht verändert. Unser Verband hat auch unter der neuen
Leitung auf dem Gebiet der Wettbewerbe weiterhin eine große Leistungsfähigkeit entwickelt, die Beziehungen zwischen den 33 Mitgliedsverbänden mit
ungefähr 200 000 Klubs, mehr als 385 000 Mannschaften, rund 12 Millionen
Spielern und 250 000 Schiedsrichtern vertieft, dem Kurs-, Kontroll- und
Disziplinarwesen eine äußerst große Bedeutung beigemessen und auch allen
wettbewerbsfremden Aufgaben sowie der Förderung unseres Sports die
nötige Beachtung geschenkt.“
Auch in juristischer Hinsicht war es eine wichtige Zeit, nachdem beim
Römer Kongress 1973 beschlossen wurde, die Judikative von der Legislative
(Kongress) und der Exekutive (Exekutivkomitee) zu trennen.
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Die Disziplinarinstanzen

Der erste Schritt hin zur Unabhängigkeit der UEFA-Disziplinarinstanzen war
die am 7. Juni 1968 in Rom beim außerordentlichen UEFA-Kongress (am
selben Tag fand auch der ordentliche UEFA-Kongress statt) genehmigte
Statutenänderung, welche die Bildung einer Disziplinarkommission vorsah.
Die erste Sitzung dieser Kommission fand unter dem Vorsitz des zukünftigen UEFA-Präsidenten Artemio Franchi am 3. Oktober 1968 in Genf statt.
Zuvor waren Disziplinarfälle auf der Grundlage eines Sanktionenkatalogs
von den jeweils zuständigen Kommissionen behandelt worden, was einer
einheitlichen Vorgehensweise natürlich nicht zuträglich war. Es bestand die
Möglichkeit, Einspruch vor einer Berufungskommission einzulegen, der ab
1968 ausschließlich Mitglieder des Exekutivkomitees angehörten.
Bei einem weiteren außerordentlichen Kongress wurde das Rechtssystem der UEFA in zwei Schritten geändert. Beim Kongress 1972 in Wien
wurde zunächst eine Teilrevision der Statuten beschlossen, nachdem die
Delegierten der Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen hatten, die
Unabhängigkeit der UEFA-Disziplinarinstanzen in den Statuten zu verankern. Der Kongress betraute das Exekutivkomitee mit der Untersuchung
dieser Frage, und ein Jahr später wurde beim außerordentlichen Kongress
in Rom das Prinzip der Gewaltenteilung verabschiedet und in die Statuten
aufgenommen. Seither dürfen Mitglieder der Rechtspflegeorgane weder
dem Exekutivkomitee noch sonstigen Kommissionen angehören. In disziplinarischen Angelegenheiten hat das Exekutivkomitee, einschließlich des
Präsidenten, einzig die Befugnis, die Mitglieder der Rechtspflegeorgane zu
ernennen und die Rechtspflegeordnung zu genehmigen, in der die Sanktionen festgehalten werden. Es hat keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen
der Disziplinarinstanzen.
Mehrere Jahre später wurde mit der ersten Statutenrevision seit 1986
und einem außerordentlichen Kongress in Helsinki im Oktober 1997 die
Aufnahme des Schiedsgericht des Sports (TAS) als Schiedsgericht beschlossen. 1998 wurde die Funktion des Disziplinarinspektors ins Leben gerufen,
welche 2001 beim Kongress in Prag bestätigt wurde. Der Disziplinarinspektor vertritt die UEFA bei Disziplinarverfahren und kann von der UEFA damit
betraut werden, Untersuchungen einzuleiten, Berufungen einzulegen und
Untersuchungsverfahren selber zu leiten.
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Die Schaffung der UEFA-Finanzkontrollkammer für Klubs im Rahmen des
finanziellen Fairplays erforderte eine weitere Statutenänderung, die 2012
beim Kongress in Istanbul genehmigt wurde. Zwei Jahre später entschied
die Generalversammlung der UEFA-Mitgliedsverbände in Astana die Umbenennung der Kontroll- und Disziplinarkammer in Kontroll-, Ethik- und
Disziplinarkammer sowie der Disziplinarinspektoren in Ethik- und Disziplinarinspektoren.
Seit dem Kongress 1992 in Göteborg werden alle disziplinarischen
Bestimmungen in einem einzigen Dokument festgehalten, der UEFA-Rechtspflegeordnung.
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Außersportliche Angelegenheiten
Ebenfalls in den 70er-Jahren erreichten die außersportlichen Aktivitäten der
UEFA erstmals denselben Umfang wie ihre wettbewerbsbezogenen Tätigkeiten. Hans Bangerter bemerkte in seinem Bericht für die Jahre 1974 und 1975:
„Ausschlaggebend dafür sind die zunehmende Einmischung außenstehender Instanzen wie supranationaler Gesetzgebungen, politischer Behörden,
Gewerkschaften usw. in unseren Tätigkeitsbereich. Denn der Fußball ist
schon lange nicht mehr alleiniger Interessengegenstand der Sportwelt: er
bietet dank seiner Popularität ein verlockendes Werbe- und Tätigkeitsfeld für
irgendwelche Massenbeeinflussungen, wobei unter anderem seine Verkommerzialisierung zu Problemen geführt hat, die nicht leicht zu lösen sind,
gilt es doch in erster Linie, die Anziehungskraft und Eigenständigkeit der
Sportart über ihre finanziellen und öffentlichen Verflechtungen (Werbung,
Sponsoring, Gewerkschaften, Fernsehen usw.) hinweg aufrechtzuerhalten.“
Vier Jahre später kam er zu folgender Erkenntnis: „Heutzutage kann
praktisch kein bedeutender Sportanlass mehr ohne extra-sportive Werbung
durchgeführt werden: Das Merchandising hat unweigerlich seinen Einzug in
unser Gebiet gehalten. Bestimmt erscheint eine zusätzliche Einnahmequelle
in unserem Spitzensport – die Vereine der ersten Division sind bekanntlich
schon lange zu Wirtschaftsunternehmen geworden – als angezeigt und
sogar als unerlässlich; wichtig ist indessen, dass einige Grundprinzipien
aufrechterhalten bleiben. So darf die vollständige Kontrolle den Händen der
sportlichen Behörden unter keinen Umständen entgleiten.“
Die UEFA ihrerseits behielt ihren Kurs bei, wie Hans Bangerter
anmerkte: „Reklame auf den Ausrüstungsgegenständen der Spieler ist
ausdrücklich untersagt.“ Erst beim Kongress in Dresden am 28. April 1982
gestattete die UEFA Trikotwerbung in ihren Klubwettbewerben – nicht
jedoch bei den Endspielen. Ab der Saison 1994 / 95 war Trikotwerbung bei
allen Klubwettbewerbsspielen außer beim Finale des Pokals der europäischen
Pokalsieger gestattet; diese Ausnahme wurde mit der Spielzeit 1997 / 98
aufgehoben.

64

VI.

VON GUSTAV WIEDERKEHR ZU ARTEMIO FRANCHI

Zwei Jubiläen, zwei Festschriften

Die Feierlichkeiten anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der UEFA waren eine
willkommene Abwechslung zum Tagesgeschäft. Am 13. Juni 1979 versammelten sich in Bern etwa 260 Gäste aus Fußball, Politik und Medien,
unter anderem auch FIFA-Präsident João Havelange sowie Bundesrat Rudolf
Gnägi als Vertreter der Schweizer Regierung. In seiner Jubiläumsansprache
rief UEFA-Präsident Artemio Franchi den leitenden Funktionären der Nationalverbände in Erinnerung, dass die UEFA ein „ständiger Ort des Dialogs“
sei, an dem Probleme besprochen, Ideen eingebracht sowie Kritik und
Vorschläge geäußert werden könnten. Er sagte: „[…] dieses Jubiläum soll
nicht nur ein Anlass zum Feiern sein, sondern auch Arbeitssitzungen und
Diskussionen beinhalten – denn bei jedem unserer Treffen werden wir alle
um neue Erfahrungen und Kontakte bereichert.“
Im Anschluss an die offizielle Feier im Berner Rathaus stand eine
Schifffahrt auf dem Thunersee sowie ein Gala-Diner auf dem Programm.
Anlässlich des Jubiläums wurde unter dem Motto „Faszination
Fußball“ ein Wettbewerb für Profifotografen ins Leben gerufen und das
Buch „25 Jahre UEFA“ unter der Verantwortung des Pressechefs U. Rudolph
Rothenbühler in den drei offiziellen UEFA-Sprachen herausgegeben.
Im Kapitel „Europa und der Weltfußball“ widmet sich Artemio Franchi der
bereits seinem Vorgänger sehr am Herzen liegenden Anerkennung der
Verantwortung der Konföderationen seitens der FIFA: „Ich glaube aber,
dass es im allgemeinen Interesse des Weltfußballs liegt, den kontinentalen
Konföderationen eine offizielle und formelle Anerkennung der Verantwortung für die Aufgaben zuzugestehen, die sie in Wirklichkeit schon jetzt
erfüllen.“
Dank Beiträgen von großen Persönlichkeiten wie Hans Bangerter,
der auf die ersten 25 Jahre der UEFA zurückblickt, und Berichten aus erster
Hand von Pionieren wie José Crahay, Stanley Rous und Jacques Ferran ist
dieses Werk bis heute von Relevanz.

		65

VI.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Zum Fünfzig-Jahr-Jubiläum der UEFA wurde ein weiteres Buch in zwei Bänden von insgesamt etwa 700 Seiten herausgegeben. Erneut war U. Rudolph
Rothenbühler verantwortlich für die Jubiläumspublikation, er konnte diese
jedoch nicht mehr selbst vollenden, da er im Oktober 2003 infolge einer
Krankheit verstarb. Keith Cooper, ehemaliger Leiter der FIFA-Kommunikationsabteilung, der als Koordinator für die Jubiläumsfeierlichkeiten der UEFA
eingestellt worden war, übernahm daraufhin die Verantwortung für den
ersten Band. Dieser ist der Geschichte der UEFA, ihren Mitgliedsverbänden
sowie dem europäischen Fußball und seinem Umfeld gewidmet. Für den
zweiten Band, in dem es vor allem um die Wettbewerbe, die Entwicklung
des Fußballs, seine Rahmenbedingungen und Ausrüstung geht, zeichnete
Frits Ahlstrøm, Leiter der UEFA-Abteilung Mediendienste, verantwortlich.
Die Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum wurden anlässlich des
XXVIII. Ordentlichen UEFA-Kongresses am 22. April 2004 oberhalb der
zyprischen Stadt Limassol am Monte Caputo abgehalten. Der damalige
Generaldirektor Lars-Christer Olsson schrieb im Leitartikel der Juniausgabe
2004 von UEFA∙direct: „Den Delegierten und Gästen bot der Kongress
die Gelegenheit, einige Persönlichkeiten, die sich um den Fußball verdient
gemacht haben, zu ehren und sich an die Pioniere und Visionäre zu erinnern, die die UEFA gegründet haben, und deren Nachfolger zu würdigen,
die aus ihr die dynamische und effiziente Organisation gemacht haben,
die sie heute ist. Die Vertreter der Nationalverbände hatten auch die Gelegenheit, anhand von Archivbildern und Kommentaren von einigen großen
Figuren des europäischen Fußballs die Entwicklung des Spiels und einige
Phasen europäischer Wettbewerbe Revue passieren zu lassen, die uns in
guter Erinnerung geblieben sind.“
Auf dem Podium standen Franz Beckenbauer, Emilio Butragueño,
Sven-Göran Eriksson und Michel Platini einer weiteren Fußballlegende –
Hansi Müller – Rede und Antwort; gemeinsam gaben sie einen Überblick
über die europäische Fußballgeschichte. Das Jubiläum war zudem die Gelegenheit, allen Mitgliedsverbänden Minispielfelder zu schenken und sie zur
Teilnahme am Breitenfußballsommer einzuladen. Auch für die Besonderheit
ihres Sports trat die UEFA ein und präsentierte im September 2004 in Brüssel eine äußerst erfolgreiche Fußballausstellung.
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Die Fernsehübertragung der Spiele stand bereits auf der Tagesordnung
des ersten UEFA-Kongresses und blieb aufgrund des schnellen technischen
Fortschritts in diesem Bereich ein wichtiges Thema. Dabei bestand vor allem
bei internationalen Live-Übertragungen das Risiko von Wettbewerbsproblemen. Die Fußballinstanzen betrachteten das Fernsehen jedoch nicht mehr nur
als Gefahr, sondern auch als Chance, den Einfluss ihres Sports zu erhöhen
und bedeutende finanzielle Einnahmen zu erzielen. In seinem Bericht der
Jahre 1974 und 1975 schrieb Hans Bangerter: „Was die Verhandlungen der
Landesverbände mit den nationalen Fernsehgesellschaften anbelangt, so
dürfte ihnen der Hinweis hilfreich sein, wonach die Einschaltquoten bei Übertragungen von wichtigen Fußballspielen erfahrungsgemäß weit über dem
Durchschnitt liegen, was das Interesse der TV-Zuschauer an diesen Sendungen und deren hoher Marktwert beweist. Diese Tatsache ist dazu angetan,
die berechtigten Forderungen des Fußballs dem Fernsehen gegenüber zu
unterstützen.“
Erweiterung der Wettbewerbe
Im Hinblick auf die UEFA-Wettbewerbe war die Amtszeit Artemio Franchis
von Änderungen am Austragungsmodus der Europameisterschaft geprägt:
Die Endrunde wurde von vier auf acht Teilnehmer erweitert, die in zwei
Gruppen eingeteilt wurden; die beiden Erstplatzierten traten im Finale
gegeneinander an, die Zweitplatzierten spielten um Platz drei. Die im Juni
1980 in Italien ausgetragene Endrunde war kein durchschlagender Erfolg,
weshalb für die Endrunde 1984 in Frankreich mit der Einführung des Halbfinales und der Abschaffung des im Grunde unwichtigen Spiels um Platz
drei weitere Anpassungen vorgenommen wurden. Dies war die offizielle
Einführung der EURO, wie die Endrunde der Europameisterschaft seither
offiziell heißt.
Zudem wurde mit dem UEFA-Superpokal ein neuer Klubwettbewerb
ins Leben gerufen: Die niederländische Tageszeitung De Telegraaf hatte die
Idee, anhand eines Superpokals, in dem sich der Sieger des Pokals der Meistervereine und der Sieger des Pokalsiegerpokals gegenüberstehen sollten,
definitiv den besten Verein Europas zu krönen.
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Die bewegte Geschichte des Superpokals

Für den UEFA-Superpokal, in dem sich der Sieger des Pokals der Meistervereine
und derjenige des Pokals der europäischen Pokalsieger gegenüberstanden,
war es anfangs gar nicht so leicht, einen Termin im europäischen Spielkalender
zu finden. Die Tatsache, dass der Wettbewerb zunächst noch in Hin- und
Rückspiel ausgetragen wurde, erleichterte diese Aufgabe nicht gerade. Zudem
war die Teilnahme freiwillig. So wurde die erste Superpokal-Ausgabe erst im
Januar der Folgesaison ausgetragen, und 1975 ließ sich kein Termin finden,
weshalb die zweite Ausgabe überhaupt nicht stattfinden konnte. Ebenso wenig
fand der Wettbewerb 1981 und 1985 statt – der Grund war 1985 allerdings nicht
der Spielkalender, sondern die Katastrophe von Heysel.
Von den schwierigen Anfängen im Superpokal zeugt auch die Tatsache,
dass die UEFA zunächst keinen Pokal vergab wie in allen anderen Wettbewerben.
Der Gewinner erhielt lediglich eine Siegerplakette mit dem UEFA-Logo. Erst nach
dem Superpokal 1983, den der FC Aberdeen gegen den Hamburger SV gewinnen
konnte, schlug der Spieldelegierte des Rückspiels und zukünftige Schatzmeister der UEFA, der Niederländer Jo van Marle, die Übergabe eines Pokals an den
Sieger vor, was auch vom damaligen Präsidenten Jacques Georges befürwortet
wurde. Der vom italienischen Unternehmen Bertoni gefertigte Pokal wurde erstmals 1987 vergeben – an Stefan Iovan, den Kapitän von Steaua
Bukarest, nach dem 1:0-Sieg seines Teams über Dynamo Kiew.
Vor diesem Hintergrund entwickelte die UEFA 1983 analog zum Format
des Europa / Südamerika-Pokals und auf Empfehlung ihrer neuen Marketingagentur
ISL einen neuen Wettbewerbsmodus. Aufgrund diverser Hindernisse wurde dieser
jedoch erst mit dem Aufeinandertreffen der Saisongewinner 1985 / 86 umgesetzt
– der Superpokal wurde erstmals in einem einzigen Spiel auf neutralem Boden
in Monaco ausgetragen, jedoch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, am
24. Februar 1987. Da mit Steaua Bukarest und Dynamo Kiew zudem zwei osteuropäische Vereine aufeinandertrafen, vermochte das Spiel nur wenige Sponsoren für
das neue Format zu begeistern; so fanden sich lediglich rund 8 500 Zuschauer im
Stadion ein, und auch die Fernsehanstalten zeigten nur begrenztes Interesse.
Deshalb wurde der Superpokal in der darauffolgenden Saison wieder nach dem
alten Modus ausgetragen, was erneut Terminprobleme zur Folge hatte, sodass das
Rückspiel zwischen dem FC Porto und Ajax Amsterdam erst im Januar 1988 ausgetragen werden konnte. Da sich zudem der Verein, der das Rückspiel im eigenen

68

VI.

VON GUSTAV WIEDERKEHR ZU ARTEMIO FRANCHI

Stadion ausrichtete, als Heimmannschaft sah, fanden „Kriterien, die dem
Protokoll der UEFA für solche Veranstaltungen entsprechen, […] kaum Anwendung“, schrieb Generalsekretär Gerhard Aigner in einer Mitteilung an das
Exekutivkomitee und fügte hinzu: „Dies trifft zu für den Transport, die Kartenzuteilung, die Hotelreservationen, das Protokoll in der Ehrenloge, die Ordnung
rund um das Spielfeld und die Pressearbeit. Für die UEFA-Delegation entstehen dabei unzumutbare Situationen“.
Nun stand die Frage der Abschaffung des Superpokals im Raum, da
seine Gründungsidee, die beste Mannschaft der Saison zu krönen, verloren
gegangen war. Am 31. März 1995 in Moskau sprach sich das Exekutivkomitee jedoch für den Superpokal aus und entschied, dessen Stellenwert zu
erhöhen. 1998 wurden erneut Änderungen am Wettbewerbsformat vorgenommen, dieses Mal endlich mit Erfolg. Vom ersten Versuch des in einem
einzigen Spiel ausgetragenen Wettbewerbs wurde lediglich der Spielort
beibehalten, da das Stade Louis II in Monaco für diese Art von Veranstaltung
über genau die richtige Größe verfügte. Die Teilnahme am Superpokal war
von nun an obligatorisch, und das Spiel entwickelte sich zum sportlichen
Höhepunkt der alljährlich im August stattfindenden Saisonauftaktveranstaltungen, die Auslosungen, diverse Sitzungen, einen Galaabend inklusive der
Verleihung der Auszeichnungen für die besten Spielerinnen und Spieler der
Saison sowie Treffen mit Medienvertretern beinhalten. In einem Leitartikel
von UEFAFlash urteilte Gerhard Aigner: „Mit der Bindung an die Auslosung
zur ersten Runde soll ein doppeltes Ziel erreicht werden: Zum einen wird das
bunte Treiben im Umfeld der Auslosung in den Wettbewerb eingebracht,
zum anderen erhält die Auslosung einen rein sportlichen Aspekt. Die beiden
Veranstaltungen dürften dadurch aufgewertet werden – und der Fußball
auch.“ Die 1998 eingeführten Änderungen am Format wurden bis 2012
beibehalten, es wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen, darunter die Ablösung des Gewinners des Pokalsiegerpokals durch denjenigen
des UEFA-Pokals im Jahr 2000 und denjenigen der Europa League 2010.
Auf Initiative von Präsident Michel Platini wird der Superpokal seither
wieder an wechselnden Spielorten ausgetragen, die Ausgabe 2013 fand in
Prag und die Ausgabe 2014 in Cardiff statt. Veranstaltungsort der Auslosungen und diversen Sitzungen ist jedoch nach wie vor Monaco.
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Die erste, halboffizielle Ausgabe im Januar 1973 gewann Ajax Amsterdam
mit Johan Cruyff in Hin- und Rückspiel gegen die Glasgow Rangers (3:1
und 3:2). Im darauffolgenden Jahr bekundeten die teilnahmeberechtigten
Klubs, Ajax Amsterdam und der AC Mailand, ihr Interesse am Wettbewerb.
Daraufhin kam der UEFA-Dringlichkeitsausschuss zum Schluss, „dass es
falsch wäre, wenn die UEFA die Spiele um einen solchen ,Super-Wettbewerb‘
nicht unter ihre Kontrolle bringen würde“ und legte bei seiner Sitzung vom
29. Juni 1973 die wichtigsten Grundsätze fest, welche im Oktober desselben
Jahres vom Exekutivkomitee verabschiedet wurden. Das Exekutivkomitee
nannte den neuen Wettbewerb „Super-Wettbewerb“ und bestätigte bei
seiner Sitzung vom 27. Januar 1976 in Marbella die freiwillige Teilnahme.
Ajax, abermals Sieger des Pokals der Meistervereine, gewann auch die erste
offizielle Ausgabe des Wettbewerbs im Januar 1974 – dieses Mal jedoch
ohne Cruyff, der zum FC Barcelona gewechselt war – gegen den AC Mailand
(0:1 und 6:0).
Die bedeutendsten Änderungen durchlief in diesem Jahrzehnt der
Juniorenfußball: Das Internationale Juniorenturnier wurde ab der Saison
1980 / 81 von der U18-Europameisterschaft abgelöst. Im selben Jahr rief die
UEFA mit dem europäischen U16-Turnier einen zweiten Juniorenwettbewerb
ins Leben, der zunächst über zwei Spielzeiten ausgetragen wurde und 1998
ebenfalls Europameisterschaftsstatus erlangte. 2001 wurden diese Altersklassen mit der Einführung der U19- und U17-EM geändert.
Ein weiteres wichtiges Ereignis dieser Jahre war die Begründung der
Antidoping-Kampagne durch die Einberufung einer Studiengruppe, welche
die Möglichkeit von Dopingkontrollen im Rahmen von UEFA-Spielen untersuchen sollte. Die erste Sitzung dieser Studiengruppe fand am 10. Juli 1979
unter dem Vorsitz des österreichischen Exekutivkomiteemitglieds Heinz Gerö
in Zürich statt. Sie erstellte ein erstes Reglement, das Dopingkontrollen bei
der Europameisterschaftsendrunde 1980 vorsah. Dieses wurde ab 1981
auch auf die Endspiele des Pokals der Meistervereine und des Pokals der
Pokalsieger ausgeweitet.
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Tragischer Unfall
Wie die Amtszeit seines Vorgängers Gustav Wiederkehr fand auch diejenige
von Artemio Franchi, der Anwärter auf die FIFA-Präsidentschaft gewesen
war, ein jähes Ende. Er starb am 23. August 1983 bei einem Autounfall in
der Toskana.
Daraufhin übernahm der erste Vizepräsident Jacques Georges aus
Frankreich die Interimspräsidentschaft. Am 26. Juni 1984, dem Vorabend
des EM-Finales, wurde er beim Kongress von Paris entsprechend der
verbleibenden Amtszeit von Artemio Franchi für eine Dauer von zwei Jahren
zum Präsidenten gewählt. Beim Kongress in München 1988 wurde er
von den Delegierten der Nationalverbände für weitere vier Jahre in seinem
Amt bestätigt.
Erneut ging der Amtswechsel behutsam vonstatten, ohne große
Umwälzungen und im Zeichen des gegenseitigen Respekts, denn auch
Jacques Georges war ein Freund des Dialogs. Unter seiner Präsidentschaft
erlebte die UEFA den schwärzesten Tag ihrer Geschichte: Bei der HeyselKatastrophe am 29. Mai 1985 wurde der jährliche Europapokal-Höhepunkt
zum Drama, das 39 Zuschauern das Leben kostete.
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Die Heysel-Katastrophe und ihre Folgen
Die Gewalt in und um die Fußballstadien war einer der ersten Missstände,
denen sich die UEFA-Führung stellen musste, denn bereits die Auftaktpartie
des ersten unter der Ägide der UEFA durchgeführten Wettbewerbs – das
Spiel im Pokal der europäischen Meistervereine zwischen Sporting Lissabon
und Partizan Belgrad – war geprägt von Gewalt und Ausschreitungen auf
den Zuschauerrängen.
Um der Gewalt seitens der Spieler Einhalt zu gebieten, ordnete
die UEFA strenge disziplinarische Maßnahmen an, deren konsequente
Umsetzung sich bewährte und die für die Nationalverbände und deren
Wettbewerbe Vorbildcharakter hatten. 1979, anlässlich ihres 25-JahrJubiläums, wagte die UEFA eine Teilamnestie: Sie begnadigte über hundert
Spieler, die für bis zu drei Spiele gesperrt worden waren, und reduzierte
die Sperre von anderen, härter bestraften Akteuren. „Die UEFA erhoffte
sich mit dieser Teilamnestie einen Ansporn zu vermehrter Sportlichkeit und
größerer Fairness. Leider wurde aber der gewünschte Erfolg nicht erzielt.
Im Gegenteil: Noch nie hatten sich die Ausschreitungen derart gehäuft
wie zu Beginn der Klubwettbewerbssaison 1979 / 80, eine Tatsache, die
uns zu denken gibt und alle Instanzen der Europäischen Fußballunion in
gleichem Maße beschäftigt“, bedauerte der damalige Generalsekretär Hans
Bangerter einige Monate später. Es gab nur einen logischen Schluss und
zwar die Rückkehr zu alter Strenge – ein Kurs, von dem die UEFA nie mehr
abweichen sollte.

Ohne die
Leidenschaft der
Fans hätte der
Spitzenfußball
nicht denselben
Reiz. Nur leider
verhalten sich die
Anhänger nicht
immer so vorbildlich
wie diejenigen von
Bayern München
beim gewonnenen
Endspiel der UEFA
Champions League
2013 gegen
Borussia Dortmund
in London.

Weitaus schwieriger gestaltete sich die Aufgabe, die Gewalt auf den
Zuschauerrängen und den Zugangswegen zu den Stadien zu unterbinden.
20 Jahre nach der Gründung der UEFA hielt Hans Bangerter in seinem
Zweijahresbericht fest: „Noch deutlicher nahmen die Zwischenfälle und
Ausschreitungen der Zuschauer zu [...]. Gewalttätigkeiten sind nicht
nur in den Fußballstadien, wo sich der Mob in der Anonymität der Masse
besonders gut entfalten zu können glaubt, anzutreffen; Beispiele aus
anderen Lebensbereichen zeigen zur Genüge, dass es sich hier um ein
schwerwiegendes soziales Problem handelt.“
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Eine Reihe von Maßnahmen
Dass das Problem gesellschaftlicher Natur war, war unbestritten. Die UEFA
hatte mehrfach ihr Bedauern geäußert, dass die öffentlichen Behörden nicht
härter gegen die Randalierer vorgingen, und sie war nicht bereit, abzuwarten, bis sich die Behörden zu drastischen Maßnahmen durchringen würden.
In ihrer Disziplinarordnung betonte die UEFA die Verantwortung der Vereine
für ihre (vermeintlichen) Anhänger. Sie erließ Maßnahmen zur Durchführung
von Begegnungen, die Verbindlichen Weisungen und Empfehlungen zur
Verhütung von Zuschauerausschreitungen, die 1976 in Kraft traten und im
Mai 1983 überarbeitet wurden. Zudem verhängte sie Disziplinarmaßnahmen,
die vom Ausschluss von Vereinen aus den europäischen Wettbewerben bis
zur Platzsperre reichten und mit saftigen Geldbußen einhergingen. Allein
zwischen 1973 und 1975 wurden Lazio Rom und Leeds United infolge
Fanausschreitungen ausgeschlossen. Des Weiteren wurden Panathinaikos,
Olympiakos, Fenerbahçe und Tottenham mit Platzsperren belegt, da es zu
Ausschreitungen oder Gewaltakten seitens der Zuschauer gekommen war.
Selbst die Endspiele der UEFA-Wettbewerbe blieben nicht von
Zuschauergewalt verschont. Am 24. Mai 1972 musste das Finale des Europapokals der Pokalsieger in Barcelona zwischen den Glasgow Rangers und
Dinamo Moskau mehrmals unterbrochen werden, weil offensichtlich alkoholisierte Anhänger des schottischen Vereins immer wieder den Platz stürmten.
Bei seiner Sitzung vom 6. Juni 1972 in Wien entschied das Exekutivkomitee
der UEFA einstimmig, Endspiele nur noch auf neutralem Boden durchzuführen, wenn die Stadien über ausreichende Sicherheitsvorkehrungen wie Zäune
oder Gräben verfügten. Zugleich wurde allen Nationalverbänden und deren
Klubs „dringend empfohlen“, solche Sicherheitsvorkehrungen für alle Wettbewerbsspiele der UEFA zu treffen, ansonsten würde bei einem Zwischenfall
der Verband bzw. der Verein zur Verantwortung gezogen.
Dieser Beschluss konnte jedoch nicht verhindern, dass es am 28. Mai
1975 beim Finale des Landesmeisterpokals in Paris zwischen Bayern München und Leeds United zu hässlichen Szenen kam, als „Fans“ des englischen
Vereins im Prinzenpark trotz aller Vorkehrungen Unruhen auslösten und
Schäden verursachten. Mit der Wirtschaftskrise und der steigenden Arbeitslosigkeit anfangs der 1980er-Jahre nahm die Gewalt durch Hooligans weiter
zu und bedrohte die internationalen Wettbewerbe. 1984 erkannte der Europarat den Ernst der Lage und erließ basierend auf verbindlichen Weisungen
der UEFA Empfehlungen im Zusammenhang mit Zuschauerausschreitungen
an Sportveranstaltungen, insbesondere in Fußballstadien. Diese Empfeh74
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lungen, die von den Sportministern der betroffenen Länder verabschiedet
wurden, schrieben vor, dass die öffentlichen Behörden alle Anstrengungen
zur Bekämpfung dieses Vandalismus unternehmen mussten. Dies war offensichtlich nicht immer der Fall.
Angst vor einer Katastrophe
Trotz der eingeleiteten Schritte war nicht auszuschließen, dass es einst
zu einer Katastrophe kommen würde. Eine solche ereignete sich am
11. Mai 1985, wenn auch infolge eines Brandes: Auf der Haupttribüne des
Valley-Parade-Stadions in Bradford war ein Feuer ausgebrochen. In der
anschließenden Massenpanik kamen 56 Personen ums Leben.
Rund zwei Wochen später sollte das Heysel-Stadion in Brüssel Schauplatz des Endspiels des Pokals der europäischen Meistervereine werden.
Obschon die Paarung Juventus gegen Liverpool ein spannendes Duell versprach, musste angesichts des Aufeinandertreffens gewisser englischer und
italienischer „Fans“ mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich und die Bilanz fiel mit 39 Todesopfern und
mehreren Hundert Verletzten verheerend aus.
Es war der schwärzeste Tag im internationalen europäischen Fußball,
wie Hans Bangerter im Vorwort seines Berichts für die Jahre 1984 und 1985
darlegte: „Die UEFA – und mit ihr der gesamte europäische Fußball – erlebte
in dieser Periode den schwärzesten Tag in ihrer bisherigen Geschichte:
Was am 29. Mai 1985 im Heysel-Stadion in Brüssel zum Höhepunkt der
UEFA-Klubwettbewerbssaison 1984 / 1985 hätte werden sollen [...], wurde
zur schrecklichsten Tragödie im Fußballgeschehen auf unserem Kontinent.
Sinnlose Gewaltakte von kriminellen Elementen verursachten den Tod von 39
unschuldigen Menschen, fügten über weiteren 400 Personen Verletzungen
zu, riefen Trauer und Ratlosigkeit hervor, sind für ein blutiges Schauspiel und
für eine Statistik des Grauens verantwortlich. Millionen von Fernsehzuschauern wurden Augenzeugen einer furchtbaren Katastrophe.“
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Untersuchungskommission
Die UEFA berief umgehend eine Untersuchungskommission ein, die aus zwei
Mitgliedern des Exekutivkomitees bestand: dem Portugiesen Antero da Silva
Resende und Günter Schneider aus der DDR, der als UEFA-Delegierter beim
Endspiel gewesen war. Aufgrund technischer Kommunikationsprobleme
präsentierte da Silva Resende die Untersuchungsergebnisse, begleitet vom
schriftlichen Bericht, den Schneider unmittelbar nach dem Endspiel verfasst
hatte.
Das Fazit war eindeutig: „Die Schuld an der Tragödie liegt in erster
Linie im aggressiven, undisziplinierten und gewalttätigen Verhalten eines
Teils der englischen Anhänger. Durch vorsorgliche und wirkungsvolle Interventionen seitens der Sicherheitskräfte hätte die Tragödie verhindert werden
können.“ Günter Schneider, der den Beginn der Ausschreitungen selbst
miterlebt hatte, war sofort bewusst gewesen, dass nicht genügend Ordnungskräfte vor Ort waren. Seine Forderung nach Verstärkung war jedoch
unerhört geblieben.
Die Endspielvorbereitungen waren zwar gemäß den Bestimmungen
der UEFA erfolgt und es waren Maßnahmen getroffen worden, so beispielsweise die Errichtung eines Zauns zur Trennung der beiden Fanlager auf den
Rängen und rund um das Stadion. Zur dadurch entstandenen „neutralen
Zone“ gelangten die Fans nur nach einer ersten Kontrolle. Der Belgische
Fußballverband hatte weitere Maßnahmen vorgeschlagen, darunter ein
Verbot, am Finaltag in einem festgelegten Radius um das Stadion Alkohol
auszuschenken. Die Behörden hatten diesem jedoch nicht zugestimmt. In
seinem Bericht erinnerte Antero da Silva Resende daran, dass das Heysel-Stadion bereits neun Mal Schauplatz von UEFA-Endspielen gewesen war, und
er betonte nochmals: „Ab dem 12. Februar fanden fünf Sitzungen statt. An
jeder Sitzung war ein Vertreter der Polizei anwesend und an drei Sitzungen
nahm ein Vertreter der Gendarmerie teil. Die Polizei hat ebenfalls einen
Vertreter zum Endspiel Everton - Rapid Wien am 15.5.1985 nach Rotterdam
entsandt, um die Sicherheitsmaßnahmen zu studieren, und ebenfalls nach
Liverpool, um sich mit der lokalen Polizei zu beratschlagen. Vertreter der
Endspielmannschaften waren zumindest an einer Sitzung anwesend.“ Der
Eintrittskartenverkauf hatte ebenfalls zu den Maßnahmen zur Trennung der
beiden Fanlager gehört. Gefälschte Tickets aus Italien, der Schwarzmarkt und
die Überzahl der italienischen Anhänger durchkreuzten indessen die Pläne
der Veranstalter. Aus der Untersuchung ging hervor, dass sich zum Zeitpunkt der Ereignisse rund 120 Polizisten im Stadion befanden, während die
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Mehrheit der rund 300 Polizisten außerhalb des Stadions Leibesvisitationen
durchführte. Die Gründe, weshalb diese Anzahl Ordnungskräfte bei Weitem
nicht ausreichte, waren vielfältig:
–– Das Stadion war in zwei Bereiche geteilt, wobei beim einen Bereich
die Polizei und beim anderen die Gendarmerie die Zutrittskontrollen
durchführte. Einen Koordinationsbeamten gab es nicht.
–– Der Aktionsplan war zu starr und ließ sich nicht an die Situation
anpassen.
–– Das Polizeiaufgebot war ungenügend und es stand keine Spezialeinheit als Verstärkung bereit (ein Punkt, der in der Broschüre der UEFA
jedoch ausdrücklich erwähnt war).
–– In der Stadt gab es keine Überwachung.
–– Die Leibesvisitationen bei den Stadioneingängen waren ineffizient
und die Anhänger gelangten mit gefährlichen Gegenständen oder
sogar ohne Eintrittskarte ins Stadion.
–– Die Zäune hatten nicht den gewünschten Effekt, denn die Sicherheitskräfte waren nicht in genügender Zahl vor Ort.
Englische Vereine im Abseits
Nachdem der Untersuchungsbericht eingetroffen war, tagte das UEFA-Exekutivkomitee am 2. Juni 1985 in Basel. Da es aufgrund der Gewaltentrennung
innerhalb der UEFA nicht befugt war, Disziplinarmaßnahmen zu verhängen,
übergab es das Dossier der Kontroll- und Disziplinarkammer. Zudem entschied es, dass die UEFA für unbestimmte Zeit keine englischen Vereine zu
ihren Klubwettbewerben zulasse und dass weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in und um die Stadien ergriffen würden. Die Teilnahme
der Nationalmannschaft Englands an der EM-Qualifikation 1986-88 sollte zu
einem späteren Zeitpunkt behandelt werden.
In Absprache mit der Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Margaret Thatcher, hatte der Englische Fußballverband unter der
Führung von Bert Millichip kurz zuvor bereits selbst den Entschluss gefasst,
englische Klubs nicht zu europäischen Wettbewerben zuzulassen, bis das
Hooligan-Problem gelöst war. Die belgische Regierung hatte ihrerseits die
englischen Vereine mit einem Landesverbot belegt.
Die Kontroll- und Disziplinarkammer, die am 20. Juni 1985 unter dem
Vorsitz des Tschechoslowaken Vladimir Petr in Zürich zusammentrat, suspendierte den FC Liverpool für drei Saisons von den europäischen Wettbewerben.
Diese Maßnahme sollte in Kraft treten, sobald die englischen Klubs wieder
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Erklärung der UEFA

„Im Anschluss an die tragischen Ereignisse vor dem Endspiel des Pokals der europäischen Meistervereine zwischen Liverpool und Juventus Turin vom 29. Mai 1985
im Heysel-Stadion in Brüssel versichert die UEFA die Familien aller Opfer der verbrecherischen Ausschreitungen sogenannter Supporter ihrer tiefsten Anteilnahme.
Sie schließt in ihr Beileid die betreffenden Vereine, Verbände und Staaten ein.
Der Beschluss, das Spiel trotz dieser Tragödie auszutragen, wurde im
gemeinsamen Einvernehmen durch die UEFA, die Endspielteilnehmer, ihre Landesverbände, den organisierenden Verband und den verantwortlichen Polizei- und
Gendarmerie-Behörden gefasst. Es erschien ihnen, dass eine verfrühte Evakuierung
des Stadions ein enormes Risiko dargestellt hätte, das die Anzahl der Opfer noch
hätte erhöhen können.
Als Folge dieser Katastrophe, die die Zukunft der europäischen Wettbewerbe in Frage stellt, wird die UEFA unverzüglich eine Untersuchung über die
Verantwortlichkeiten einleiten und alles unternehmen, damit sich ein solches
Drama nicht wiederholen kann.“ Brüssel, 29. Mai 1985
Am 7. Juni schuf die UEFA einen Fonds zugunsten der Angehörigen der
Opfer von Brüssel. Der Fonds, dem in einem ersten Schritt 500 000 Schweizer
Franken zur Verfügung gestellt worden waren, belief sich schließlich auf rund
1,2 Millionen Franken und wurde mithilfe des Roten Kreuzes ausgeschüttet.
Reaktion des Präsidenten des Königlichen Belgischen Fussballverbandes
Louis Wouters, Präsident des Belgischen Fußballverbandes und ehemaliges
Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, stellte in der belgischen Tageszeitung Le Soir
vom 30. Mai 1985 klar: „Wir haben 2 500 behelmte Gendarmen aufgeboten. Wir
konnten doch nicht die gesamte Gendarmerie des Königreichs mobilisieren, um
die Ordnung bei einem Fußballspiel zu gewährleisten!“
Vor dem Anpfiff, der letztlich um 21.40 Uhr erfolgte, hatte er erklärt:
„Als Ultima Ratio wurde entschieden, die Armee zu Hilfe zu rufen. [...] Eine Absage
der Begegnung hätte die Wut der einen oder anderen neu angefacht. Wir sind
am Boden zerstört. Der belgische Fußball, der europäische Fußball, der Fußball in
seiner Gesamtheit hat heute Abend eine der schrecklichsten Tragödien der Sportgeschichte erlebt!“
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„Wir mussten spielen“

Es wurde viel geschrieben zum Drama im Heysel-Stadion. Moralprediger aller
Art glaubten, auf irgendeiner Plattform ihre abfälligen Kommentare kundtun
zu müssen, die sich weniger gegen das Verhalten der Hooligans richteten als
vielmehr gegen die Organisatoren und insbesondere gegen die UEFA und deren
angebliche Gewissenlosigkeit, Unmoral oder Profitgier. Der Profifußball wurde an
den Pranger gestellt und musste Schimpf und Schande über sich ergehen lassen.
Einer der Vorwürfe war natürlich, dass die Partie überhaupt durchgeführt
worden war, obschon am Spielfeldrand leblose Körper lagen. Auch die Spieler
wurden kritisiert, weil sie während des Spiels ihrer Freude Ausdruck verliehen hatten. „Wir waren nicht informiert“, versichert Michel Platini, der an jenem Abend
in den Farben der Mannschaft aus Turin auflief. „Gewiss, das Spiel wurde mit
Verspätung angepfiffen, aber damals waren Zwischenfälle keine Seltenheit. Es
kam häufig zu Keilereien, die Fans gelangten mit Messern und anderen Waffen
ins Stadion. Die zuständigen Instanzen trafen keine wirksamen Maßnahmen. Zu
diesem Zeitpunkt hatte man uns nicht über das Ausmaß der Tragödie informiert.“
Während die Spieler warteten, hielten die Vertreter der UEFA, der
beiden Endspielmannschaften und deren Nationalverbände, der Bürgermeister
von Brüssel, ein italienischer Politiker und die Vertreter des Belgischen Fußballverbandes sowie der öffentlichen Behörden in einer Lounge des Stadions,
in dem die Angst vor den Hooligans allgegenwärtig war, eine Krisensitzung
ab. Die Stimmung war giftig und die Vorwürfe kamen aus allen Richtungen,
ohne dass sich eine Entscheidung abzeichnete. Nur der Besonnenheit und
Scharfsicht von UEFA-Generalsekretär Hans Bangerter war es zu verdanken,
dass man einen Ausweg aus dieser Sackgasse fand. Nachdem die Vertreter der
Ordnungskräfte eingeräumt hatten, nicht in der Lage zu sein, die Situation im
Falle einer Absage des Endspiels zu kontrollieren, ergab sich die Entscheidung
von selbst: Es musste gespielt werden, um eine weitere Eskalation der Katastrophe zu verhindern. Die beiden Spielführer sollten sich über Lautsprecher an
ihre Anhänger wenden, durften diese aber keinesfalls über die Schwere der
Ereignisse informieren. Die Mehrheit der Zuschauer hatte nämlich nicht mitbekommen, was sich soeben im Stadion abgespielt hatte.
Noch heute bekräftigt Michel Platini: „Hätten wir das Ausmaß gekannt,
hätten wir uns vermutlich geweigert, zu spielen. Aber wir mussten spielen!“
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zugelassen würden. Auch der italienische Verein, der bereits vorbelastet
war und dessen Anhänger sich nicht alle vorbildlich verhalten hatten, wurde
belangt und musste die nächsten beiden Heimspiele eines UEFA-Wettbewerbs unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Schließlich belegte die
Kammer den Belgischen Fußballverband mit einem zehnjährigen Verbot, ein
Endspiel des Landesmeister- oder des Pokalsiegerpokals auszurichten.
Die beiden Vereine legten Berufung ein, die von der Berufungsinstanz
am 8. August 1985 abgewiesen wurde.
Neue Präventivmaßnahmen
Nach einiger Bedenkzeit verwarf das Exekutivkomitee die Idee, die UEFAWettbewerbe für eine oder gar mehrere Saisons auszusetzen. Es wollte
weder vor den Randalierern zu Kreuze gehen, noch den Fußball für ein Problem verurteilen, das eigentlich nicht seines war. Ebenso wenig wollte es den
Verkauf von Eintrittskarten an die Anhänger der Gästeteams verbieten –
ein Vorschlag, der als undurchführbar erachtet wurde.
Im Spätsommer 1985 setzte das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung
vom 20. und 21. August in Paris eine Kommission für Stadioninspektionen
ein. Deren Auftrag bestand darin, die Stadien, die für die Durchführung
eines Klubwettbewerbsendspiels in Frage kamen, einer sorgfältigen Prüfung
zu unterziehen. Das Exekutivkomitee entschied außerdem, ein Pflichtenheft
zu erstellen, um die Anforderungen festzulegen, die ein Stadion für die
Ausrichtung eines UEFA-Endspiels erfüllen muss. Bis dahin hatte die Verantwortung für die Stadioninfrastruktur bei den Nationalverbänden gelegen. Die
UEFA-Administration begab sich nur vor Ort, um vor dem Endspiel protokollarische, technische und vertragliche Angelegenheiten sowie Fragen zu den
Medieneinrichtungen zu klären. Bei derselben Sitzung verabschiedete das
Exekutivkomitee zudem eine neue Version seiner Weisungen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in den Stadien. Darin wurden die
Begegnungen der UEFA in zwei Kategorien unterteilt: Hochrisikospiele und
Spiele mit normalem Risiko. Die erste Kategorie umfasste alle Halbfinal- und
Endspiele der europäischen Klubwettbewerbe sowie die Begegnungen bei
EM-Endrunden. Ebenfalls unter diese Kategorie fielen Spiele von Vereinen,
deren Anhänger in der Vergangenheit bereits negativ aufgefallen waren,
ausverkaufte Spiele, Begegnungen vor über 50 000 Zuschauern oder mit
mehr als 3 000 Gästefans sowie Partien, bei denen mit einem großen Aufkommen von Anhängern des Gästeteams, die im Land des Heimteams oder
in den umliegenden Ländern lebten, zu rechnen war.
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Aufruf an Behörden
Die UEFA erinnerte einmal mehr daran, dass die Fußballinstanzen dieses
gesellschaftlich bedingte Problem nicht ohne die volle Unterstützung der
Behörden in den Griff bekommen würden. Aus diesem Grund nahm sie eine
Einladung des Europarates ohne zu zögern an und beteiligte sich am 24. und
25. Juni 1985 in Straßburg an den Debatten des Expertenrates zur Problematik der Gewalt im Sport im Allgemeinen und in Fußballstadien im Besonderen.
Das Exekutivkomitee ließ in der UEFA Information vom 28. August 1985
verlauten, dass es „mit Genugtuung die von den Sportministern des Europarates erstellte Konvention zur Kenntnis nahm“, und es „gab gleichzeitig
seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese Konvention von allen Mitgliedsländern des Europarates unterzeichnet und voll beachtet werde, damit auch die
öffentlichen Behörden die enormen Anstrengungen der Organisatoren von
Fußballspielen unterstützen.“ Der UEFA wurde der Status eines ständigen
Beobachters innerhalb der Konventionskommission eingeräumt.
Das Exekutivkomitee beauftragte zudem drei unabhängige, in England
lebende Vertrauenspersonen damit, die Entwicklung der Gewalt im Land zu
beobachten und dem UEFA-Generalsekretär regelmäßig Bericht zu erstatten.
Die englische Nationalmannschaft erhielt die Erlaubnis, die Qualifikation zur EM 1988 in der Bundesrepublik Deutschland zu bestreiten. Am
17. Oktober 1985 sprach sich das Exekutivkomitee in Wien einstimmig für die
Teilnahme Englands aus, verlangte vom Englischen Fußballverband jedoch,
dass ihm seine Regierung eine umfassende Zusammenarbeit in folgenden
Bereichen zusicherte: Verhinderung von Zwischenfällen bei den Heimspielen
Englands, Überwachung der Fantransporte und der für die Auswärtsspiele
zuständigen Reiseveranstalter sowie gegebenenfalls Unterstützung des
Ausrichterlandes bei Auswärtsspielen Englands durch die Entsendung von
Sondereinheiten der Polizei.
Im Vorfeld jeder neuen Saison beriet sich das Exekutivkomitee auf
der Grundlage der vorgenannten Berichte und weiterer Unterlagen über die
Wiederzulassung der englischen Vereine. 1987 wie auch 1988 fiel dieser
Entscheid negativ aus. Dazu ist zu sagen, dass die Engländer selbst nicht
überzeugt waren, die Gewalt unter Kontrolle zu haben. So erklärte der
Präsident des FC Liverpool, John Smith, bei einer Medienkonferenz, dass das
englische Publikum seiner Meinung nach mental noch nicht bereit sei für
eine Rückkehr. Er betonte auch, dass andere Länder zwar mit denselben
Problemen kämpften, deren Randalierer aber nicht ins Ausland reisten –
		81

VII.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

ganz im Gegensatz zu England. 1988 verzichtete der englische Verband selbst
darauf, einen Wiederzulassungsantrag zu stellen, nachdem englische Anhänger bei der EM im selben Jahr Ausschreitungen provoziert hatten.
Erfolgreiche Rückkehr
Im Jahr darauf hingegen sah das Exekutivkomitee die Zeit gekommen, den
englischen Vereinen eine Chance einzuräumen, obschon ein rundum positives Urteil in den Berichten noch in weiter Ferne lag. Im Anschluss an seine
Sitzung im portugiesischen Palmela veröffentlichte es am 12. April 1989 folgende Mitteilung: „In Anbetracht der außerordentlichen Anstrengungen der
englischen Fußballbehörden, die Sicherheitsvorkehrungen bei Fußballspielen
weiterhin zu verbessern, hat das Exekutivkomitee der UEFA einstimmig die
Wiederzulassung der englischen Vereine zu den UEFA-Klubwettbewerben ab
Spielzeit 1990 / 91 beschlossen. Diese Wiederzulassung wird gewährt unter der
Voraussetzung, dass die britische Regierung die Europäische Konvention zur
Bekämpfung der Gewalttätigkeit im Sport vollumfänglich beachtet und den
englischen Fußballbehörden ihre Unterstützung gewährt. Der UEFA-Präsident
wird im April 1990 um eine Zusammenkunft mit dem englischen Sportminister
ersuchen. Aufgrund des Berichtes seines Präsidenten wird die UEFA-Exekutive
daraufhin den heutigen Beschluss bestätigen oder widerrufen.“
Als Jacques Georges im April 1990 beim Kongress in Malta als
UEFA-Präsident zurücktrat, hatte dieses Treffen noch nicht stattgefunden.
Sein Nachfolger Lennart Johansson reiste am 12. Mai 1990 nach London, wo
er sich mit Sportminister Colin Moynihan traf. Dem Treffen wohnten auch
der Präsident und der Generalsekretär des Englischen Fußballverbandes, Bert
Millichip und Graham Kelly, bei. Gemeinsam einigte man sich darauf, das
Verhalten der englischen Anhänger während der Weltmeisterschaft 1990 in
Italien zu beobachten und dann eine endgültige Entscheidung zu treffen.
Bei der Sitzung am 10. Juli 1990 in Genf teilte Bert Millichip dem Exekutivkomitee mit, dass er vom britischen Sportminister grünes Licht erhalten
habe. In der Folge wurden die englischen Vereine auf die Saison 1990 / 91 hin
wieder zugelassen.
Die fünfjährige Abwesenheit englischer Vertreter in den europäischen
Wettbewerben hatte zur Folge, dass der Länderkoeffizient Englands komplett
abgestürzt war und der englische Verband aufgrund seiner Position in der
UEFA-Rangliste lediglich zwei Vereine stellen durfte. Da der Meister aus Liverpool für drei weitere Spielzeiten gesperrt war, rutschten Aston Villa
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(im UEFA-Pokal) und Manchester United (im Pokalsiegerpokal) nach. Die
„Red Devils“ waren nicht aufzuhalten und sicherten sich dank einem 2:1-Sieg
über Barcelona am 15. Mai 1991 in Rotterdam den Titel.
In der darauffolgenden Saison hob das Exekutivkomitee anlässlich
seiner Sitzung vom 18. und 19. April in London schließlich die Sperre gegen
Liverpool auf.
Eine als ungerechtfertigt empfundene Verurteilung
Während die Wiederzulassung der englischen Vereine sicher eine gute
Nachricht war, löste die Verurteilung von Hans Bangerter durch das Berufungsgericht zweiter Instanz beim Exekutivkomitee Unverständnis und Wut
aus. Bei seiner Sitzung im Juli 1988 in Zürich verlieh das Exekutivkomitee
„seiner Beunruhigung Ausdruck über die von einem Anwalt der Zivilkläger
eingereichte Vorladung des Präsidenten und des Generalsekretärs [...], vor
einem belgischen Gericht zu erscheinen“, und es verurteilte „diese Vorladung, die im Widerspruch zu den von den Untersuchungsrichtern geführten
Untersuchungen steht, welche weder eine Anklage noch irgendeine Fahrlässigkeit gegenüber der UEFA aufgewiesen hatten, die als Grund zu einer
Klage hätten dienen können“. Das Exekutivkomitee versicherte indessen,
„sein volles Vertrauen in die belgische Justiz“ zu setzen. Die UEFA erhielt
zunächst Recht, denn das Brüsseler Gericht sprach sie von jeglicher Verantwortung frei, während es stattdessen den Generalsekretär des Belgischen
Fußballverbandes, Albert Roosens, verurteilte. Doch man hatte nicht mit der
Hartnäckigkeit der Anwälte der Zivilkläger gerechnet, die Berufung einlegten:
Am 26. Juni 1990 verurteilte das Brüsseler Berufungsgericht den ehemaligen
Generalsekretär der UEFA zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung
und einer Geldbuße. Bangerters Nachfolger, Gerhard Aigner, bezeichnete
das Urteil im Offiziellen Bulletin der UEFA vom September 1990 als „unverständlich“ und kommentierte unter dem Titel „Der Zweck heiligt die Mittel“:
„Für den Prozessbeobachter kann kein Zweifel darüber bestehen, dass dieses
Urteil aus der alleinigen Absicht heraus gefällt wurde, mit der UEFA eine
zahlungsfähige Partei zur Befriedigung der Ansprüche der Geschädigten
einzufangen.“ Und weiter: „Nicht nur hat das Brüsseler Gericht ein klares
Fehlurteil gesprochen; es gefährdet darüber hinaus das gesamte internationale und nationale Fußball- und Sportgeschehen schlechthin. [...] Unter
völliger Verkennung der Realitäten und Missachtung der Regeln, die sich
die europäischen Fußballverbände selbst gegeben haben, würden damit die
für die Sicherheit unmittelbar zuständigen lokalen Organisatoren von ihrer
Verantwortung ganz oder teilweise entbunden werden.“
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Aus Solidarität zu ihrem ehemaligen Generalsekretär legte die UEFA
Berufung beim Kassationsgericht ein, stieß dort jedoch nicht auf mehr
Verständnis. Am 16. Oktober 1991 bestätigte das Gericht das Urteil.
Die UEFA wies zwar darauf hin, die Zuständigkeit der belgischen Justiz nie
anerkannt zu haben, verzichtete aber auf ein juristisches Nachspiel in dieser
Angelegenheit. In einer Mitteilung, die sie im Anschluss an ihre Sitzung
vom 4. Dezember 1991 in New York veröffentlichte, stellte sie jedoch klar,
dass die Durchführung eines Klubwettbewerbsendspiels oder einer EMEndrunde in Belgien vor diesem Hintergrund kein Thema mehr sein könne.
Festlegung der Zuständigkeiten
Nachdem die UEFA – bzw. ihr Generalsekretär – für dieses Drama zur
Rechenschaft gezogen worden war, sah sie sich zu Vorsichtsmaßnahmen
gezwungen. Damit wollte sie verhindern, beim kleinsten Vorfall bei einem
ihrer Wettbewerbe selbst oder über einen ihrer Vertreter vor Gericht geladen
zu werden. Bereits 1987 hatte sie eine Ad-hoc-Rechtskommission ins Leben
gerufen, die sich aus Juristen aus diversen anderen Kommissionen der UEFA
zusammensetzte und unter der Leitung des Österreichers Heinz Gerö stand.
Das Ziel dieser Kommission bestand darin, die Zuständigkeiten der Organisatoren und der UEFA bei europäischen Wettbewerbsspielen und insbesondere
bei Endspielen und Endrunden klarer festzulegen. Sie war es auch, die 1988
beim Kongress in München eine Änderung der Statuten vorschlug: Neu sollte
sich die UEFA um die administrative Organisation kümmern, während das
lokale Team die operativen Aspekte übernahm.
Neben der weiteren Überarbeitung ihrer Richtlinien bezüglich der
Stadionsicherheit verabschiedete die UEFA ein Konzept zur schrittweisen Aufhebung von Stehplätzen in ihren Wettbewerben, in dessen Zuge Stehplätze
in Stadien ab der Saison 1998 / 99 vollständig verboten waren. Darüber hinaus
mussten die an UEFA-Wettbewerben teilnehmenden Vereine eine Bescheinigung der öffentlichen Behörden vorlegen, die belegte, dass ihr Stadion die
Sicherheitskriterien erfüllte. Die Nationalverbände, die EM-Qualifikationsspiele
bestritten, unterlagen derselben Meldepflicht. Schließlich mussten die Vereine
und die Mitgliedsverbände Versicherungsverträge – insbesondere bezüglich
Haftpflicht – abschließen.
Im Dezember 1991 beschloss das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung
in New York, das Prozedere zur Bestimmung der Stadien für die Klubwettbewerbsendspiele zu überarbeiten. Statt die Mitgliedsverbände zu einer
Kandidatur aufzufordern, wurde die Kommission für Stadien damit beauf84
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tragt, eine Liste der Stadien zu erstellen, welche die höchsten Anforderungen
erfüllten. So konnte die Exekutive – in der Regel auf Empfehlung der Kommission für Klubwettbewerbe hin – die Stadien auswählen, in denen künftig
die Endspiele der UEFA-Klubwettbewerbe ausgetragen werden sollten.
In den ersten Monaten nach der Heysel-Tragödie fuhr die UEFA
nicht mehr nur einen repressiven Kurs, sondern leistete auch vermehrt
Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Damit wollte sie den Fairplay-Gedanken in ihren Wettbewerben fördern – ein Vorhaben, das sie zunächst auf
Juniorenstufe umsetzte, indem sie ab 1988 einen Fairplay-Preis vergab. Eine
ähnliche Auszeichnung wurde bei der Europameisterschaft 1992 vergeben
– sie ging an die Niederlande – und auf die Saison 1995 / 96 hin wurde ein
verbandsübergreifendes Fairplay-Ranking ins Leben gerufen, das sämtliche
UEFA-Begegnungen auf Klub- und Nationalmannschaftsebene berücksichtigte. Die drei fairsten Verbände wurden damit belohnt, einen zusätzlichen
Verein – in der Regel den Sieger der nationalen Fairplay-Wertung – für die
Qualifikationsphase des UEFA-Pokals stellen zu dürfen.
Goldenes Zeitalter
Es wäre höchst ungerecht, von der Präsidentschaft von Jacques Georges
einzig diesen verhängnisvollen Abend im Heysel-Stadion und dessen Folgen
in Erinnerung zu behalten. In den 1980er-Jahren erlebte der europäische
Fußball eine Blütezeit und gewann zusehends an Popularität. Die Zeiten,
in denen die Sportfunktionäre das Fernsehen mit Argwohn betrachteten,
aus Angst, es würde die Fans von den Stadien fernhalten, gehörten der
Vergangenheit an, zumindest was die bedeutenden internationalen Wettbewerbe anging. Weit weg waren auch die Zeiten, in denen sich die
Inhaber der Übertragungsrechte an den Spielen ein faires Entgelt erkämpfen
mussten, denn die Fernsehsender hatten sich aufgrund des mangelnden
Wettbewerbs nicht gerade mit Großzügigkeit überschlagen. Die UEFA hatte
bereits 1960 mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU), die hauptsächlich
die westeuropäischen Sendeanstalten umfasste, und 1963 mit der Internationalen Rundfunk- und Fernsehorganisation (OIRT), dem Dachverband der
osteuropäischen Sender, eine Vereinbarung zur Übertragung der Klubwettbewerbsendspiele sowie der EM-Endrunden abgeschlossen. Zur Behandlung
von Fragen im Bereich Fernsehen hatte die UEFA 1976 zudem einen gemischten UEFA-EBU-Ausschuss eingerichtet.
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In den Bilanzen der Verbände und Vereine befanden sich die TV-Einnahmen auf bestem Wege, den Erlös aus den Ticketverkäufen von der Spitze
zu verdrängen. Zudem gewann der Verkauf von Werbeflächen in den Stadien an Bedeutung, denn das Fernsehen präsentierte die Bandenwerbung
– natürlich nicht ganz freiwillig – einem internationalen Publikum. Obschon
Marketingagenturen, die bei Geschäftsverhandlungen gewiefter waren als
herkömmliche Fußballfunktionäre, einen bisweilen beträchtlichen Teil der
finanziellen Mittel für sich behielten, eröffneten sich mit dem vermehrten
Aufkommen von Privatsendern erfreuliche Aussichten.
Natürlich kamen die Mediatisierung des Fußballs und der damit verbundene Geldsegen in erster Linie den besten Profifußballern zugute, die
schrittweise in echte Weltstars verwandelt und auch wie solche entlohnt
wurden. Zu verdanken hatten sie dies häufig den Mittelmännern, die zwischen
ihnen und den Vereinen verhandelten: den Spielervermittlern. Von astronomischen Gehältern wie heute war man damals noch weit entfernt, resümierte
der französische Journalist Chérif Ghemmour 2013 in einem Sonderbuch der
Zeitschrift So Foot: „Mit der Vertragsunterzeichnung bei Parma im Jahr 1998
verdiente Alain Boghossian, ein durchschnittlicher Spieler, in einem Monat so
viel, wie der große Michel Platini damals bei Juventus in einem ganzen Jahr...
Dies sagt schon alles. Bis auf einige Stars verdiente man in den 1980er-Jahren
als Fußballer gut, aber nicht übermäßig viel.“
Auf der Suche nach neuen Ressourcen
Fakt ist, dass der Fußball gegen Ende der 1970er-Jahre professioneller
wurde und die Vereine immer mehr Mittel bereitstellen mussten, um sich
die Dienste der weltbesten Spieler leisten zu können. Dies ging jedoch nicht
immer ohne finanzielle Ausschweifungen wie dem Versuch, Schwarzgeld am
Fiskus vorbeizuschleusen. Die Vereine agierten nunmehr wie Wirtschaftsunternehmen.
Die Einnahmen stiegen kontinuierlich an. Um jedoch wirklich Profit
daraus schlagen zu können, war von den Klubs Vernunft gefragt. Vernunft
und Leidenschaft gehen jedoch nicht immer Hand in Hand. Es mag paradox
klingen, doch je mehr Geld in den Fußball floss, desto mehr Vereine rutschten in die roten Zahlen. Ein Bericht einer Untersuchungskommission zur Krise
im Fußball, der dem Exekutivkomitee im April 1986 vorgelegt wurde, zeigte
dies unter dem Titel „Die schlechte Geschäftsführung der Berufsspielerklubs“
unverblümt auf: „Die Vereine geben mehr aus, als sie einnehmen (ungefähr
10 %) und dies trotz hohen Fernseh- und Werbeeinnahmen. Die Gehälter
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der Spieler sind zu hoch angesetzt. Insbesondere für Transfers geben Klubs
wahre Vermögen aus.“ Die UEFA hatte sich bereits zehn Jahre zuvor Gedanken zur Verschuldung der Vereine gemacht und die Mitgliedsverbände in
einem Rundschreiben nach deren Meinung sowie nach Wegen befragt, wie
man die Situation bereinigen könnte. Von den im Allgemeinen positiven
Rückmeldungen hob sich jene des Verbandes der BRD ab. Dieser beurteilte
die Umfrage der UEFA – „zum Befremden des Exekutivkomitees“, wie aus
dem Sitzungsprotokoll vom März 1977 hervorgeht – als Einmischung in die
inneren Angelegenheiten der Verbände.
Im Dienste der Entwicklung
Die UEFA profitierte auch von der wachsenden Strahlkraft ihrer Wettbewerbe, dank der sie ihre Einnahmen verbessern konnte. Mit diesen förderte
sie die Entwicklung des Fußballs, finanzierte ihre Nachwuchswettbewerbe
und organisierte regelmäßig Kurse für Trainer und Schiedsrichter. Außerdem
leistete sie finanzielle Beiträge an jene Vereine, die in den ersten Runden
der UEFA-Wettbewerbe ausgeschieden waren und aufgrund ihrer Teilnahme
einen Verlust verzeichnet hatten. Gelegentlich ließ sich die UEFA auch etwas
Außergewöhnliches einfallen: So lud sie beispielsweise 1985 anlässlich des
Internationalen Jahres der Jugend von jedem ihrer 34 Mitgliedsverbände
zwei Nachwuchsfußballer zur Begegnung zwischen Frankreich und Uruguay
ein, die am 21. August im Pariser Prinzenpark im Rahmen des ArtemioFranchi-Pokals stattfand. Dieser nach dem ehemaligen UEFA-Präsidenten
benannte Wettbewerb zwischen den kontinentalen Meistern Europas und
Südamerikas wurde lediglich zwei Mal ausgetragen. Bereichert wurde diese
Veranstaltung durch ein vielseitiges kulturelles Rahmenprogramm, einen
Besuch des Hauptsitzes des französischen Verbandes, eine Trainingseinheit
der französischen Nationalmannschaft und ein Treffen mit deren Trainer
Michel Hidalgo. UEFA-Präsident Jacques Georges höchstpersönlich empfing
die jungen Gäste in Paris und richtete folgende Worte an sie: „Möge diese
Zusammenkunft über den eigentlichen Rahmen eines Fußballspiels und
dessen Drumherum hinausgehen und die Freundschaft zwischen allen
Mitgliedsländern der UEFA vertiefen.“
Um all die vorgenannten Aufgaben bewältigen zu können, wurde
das Exekutivkomitee 1988 beim Kongress in München auf zwölf Mitglieder erweitert. Einen entsprechenden Antrag, der von den nordischen und
britischen Verbänden unterstützt wurde, hatte der Dänische Fußballverband
eingereicht.
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Die Geburtsstunde der Champions League
Gezeichnet von der Heysel-Tragödie und der auf ihn einprasselnden Kritik –
es kursierten sogar abwegige Gerüchte, das Spiel sei abgesprochen gewesen
– trat Jacques Georges am 20. April 1990 beim Kongress von Malta zurück,
woraufhin er zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Bereits ein gutes Jahr
zuvor, Ende Dezember 1988, hatte die UEFA einen gewichtigen Abgang zu
verkraften gehabt: Generalsekretär Hans Bangerter hatte sich nach 29 Jahren
in den Ruhestand verabschiedet. Die Leitung des Generalsekretariats übernahm der Deutsche Gerhard Aigner, der seit 1969 als Leiter der Abteilung
Wettbewerbe im Dienste der UEFA stand.
Das Rennen um das Amt des UEFA-Präsidenten bestritten zwei
Kandidaten mit sehr unterschiedlichen Profilen. Bei der Wahl durch das
europäische Fußballparlament setzte sich schließlich der Schwede Lennart
Johansson, Mitglied des Exekutivkomitees, mit 20 zu 15 Stimmen gegen den
Schweizer UEFA-Vizepräsidenten Freddy Rumo durch.
Ein wahres Zentrum des europäischen Fußballs
Die Präsidentschaft von Lennart Johansson war geprägt von zahlreichen
Ereignissen, bei denen die UEFA mehr denn je als Bindeglied zwischen den
europäischen Nationalverbänden agierte. „Die Verbände sehen in der UEFA
nicht mehr die klassische Sportbehörde von früher, sondern sie betrachten
heute die UEFA als das eigentliche Zentrum des europäischen Fußballs.
Die UEFA [...] ist zu einer Institution geworden, die [...] zum Nutzen des
Fußballs die Einnahmen zu erzielen hat, die unser Sport aufgrund seiner
Popularität verdient. Und gleichzeitig vertritt die UEFA aufgrund ihrer
Tradition, ihrer Geschichte und ihrem ,Know-how‘ effizient die kontinentalen Interessen im Weltfußballverband FIFA“, hielt Gerhard Aigner in seinem
Bericht für die Jahre 1994 und 1995 fest. „Und dies in einem Europa, das,
wie in sämtlichen Lebensbereichen, auch in der Welt des Sports nach einer
neuen Identität sucht.“
Danny Blind
jubelt nach dem
1:0-Erfolg von
Ajax Amsterdam
gegen den
AC Mailand im
ersten Finale der
Champions League
am 24. Mai 1995
in Wien.
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Präsident Lennart Johansson legte einen wahren Blitzstart hin, denn die
Grundsteinlegung für die Champions League erfolgte bereits in den ersten Monaten nach seinem Amtsantritt. Noch einmal Gerhard Aigner, der
damals ebenfalls im Zentrum des Geschehens stand: „Es musste etwas getan
werden. Die Klubs, allen voran Real Madrid, wollten mehr Spiele, mehr
finanzielle Absicherung. Der Pokal der europäischen Meistervereine stand
damals im Schatten des UEFA-Pokals, da pro Verband nur ein Klub vertreten war, während es im UEFA-Pokal mehrere waren. Die Lösung war die
Umstellung auf Gruppenspiele.“ Bereits 1968 hatte Hans Bangerter in der
Septemberausgabe des Offiziellen Bulletins die Frage „Ist eine europäische
Klubmeisterschaft opportun?“ aufgeworfen, wobei er unter anderem einen
Modus mit Gruppen- und K.-o.-Phase vorsah. Er war jedoch zum Schluss
gekommen, dass „eine Europameisterschaft für Klubs [...] nicht ohne gründliche Überlegung und nicht in näherer Zukunft zu erwarten ist“.
Ein knappes Vierteljahrhundert später war die Zeit reif für diese
„gründliche Überlegung“. Gerhard Aigner erinnert sich: „Die beiden
Manager Klaus Hempel und Jürgen Lenz verließen die Agentur ISL, den
kommerziellen Partner der UEFA, und zum Abschied luden sie uns zu einem
Essen nach Zürich ein. Aufgrund der Diskussionen und des Meinungsaustauschs an jenem Abend kam es wenig später in München zu einem
weiteren Treffen – im Restaurant Käfer. Der Entscheid, das Projekt zu vertiefen, wurde auf Bierdeckeln schriftlich festgehalten. Das Endspiel des
Wettbewerbs konnte nicht unmittelbar ins Angebot aufgenommen werden,
da es noch laufende Verträge gab. Zudem mussten wir mit einer neuen
Agentur zusammenarbeiten, um Interessenkonflikte zu vermeiden.“ Die
Details des Projekts wurden am 18. und 19. April 1991 bei der Sitzung des
Exekutivkomitees in London besprochen. Zu den konkreten Verhandlungen
schweigt sich das Sitzungsprotokoll weitgehend aus, denn das Projekt war
nicht unumstritten. Offengelegt wird vor allem der finanzielle Aspekt: „Die
Einführung eines neuen Austragungsmodus im Meisterpokal bedingt auch
eine Überarbeitung der finanziellen Bestimmungen. Die UEFA muss gegen
Außen klarstellen, dass diese Phase des Wettbewerbes vollständig durch die
europäische Konföderation kontrolliert wird.“
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Neuer Modus
Es wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Auftrag, ein neues Reglement auszuarbeiten, das am 29. Mai 1991 anlässlich der nächsten Sitzung
des Exekutivkomitees in Bari besprochen werden sollte. Die Gruppe traf
sich drei Mal: am 6. Mai in Muri bei Bern, am 14. Mai in Rotterdam und
am Vormittag des 29. Mai in Bari. Die Exekutive folgte dem Vorschlag der
Arbeitsgruppe, die Saison 1991 / 92 als Übergangsphase zu nutzen, in welcher der Landesmeisterpokal nach einem neuen Modus ausgetragen werden
sollte. Das Format, das ursprünglich von den Glasgow Rangers vorgeschlagen
und von der Kommission für Klubwettbewerbe unterstützt worden war, sah
eine Endrunde mit zwei Vierergruppen im Meisterschaftssystem vor, wobei
die beiden Gruppensieger das Finale bestritten. Eine zentrale Vermarktung
der kommerziellen Rechte gab es nicht, da die gesetzlichen Grundlagen noch
fehlten. Um diese in den UEFA-Statuten zu verankern, wurde ein außerordentlicher Kongress einberufen. Dieser tagte am 19. September 1991 in
Montreux, wo am nächsten Tag bereits die Konferenz der Präsidenten und
Generalsekretäre der Mitgliedsverbände geplant war.
Im Vorwort der Septemberausgabe des UEFAflash, eines monatlich
erscheinenden Magazins, das im selben Jahr zur Ergänzung des Offiziellen
Bulletins lanciert worden war, legte Gerhard Aigner das Vorgehen des Exekutivkomitees unter dem Titel „Globalvertrag erforderlich“ dar: „Für diesen
Vorschlag gibt es mehrere Gründe: Entwicklungen in der Politik, Wirtschaft
und Technik rücken das Fernsehen als Euro-Kommunikationsmittel immer
mehr in den Mittelpunkt. Die jeweiligen Rechteinhaber (Verbände / Klubs)
haben dies ebenfalls erkannt, doch mangelnde Erfahrungen haben zu Verbindungen mit Dritten – in der Regel am Fußball nicht primär interessierten
Kreisen – und somit zu einer unkontrollierten Vermarktung der Fußball-Fernsehbilder geführt.“
„Das Exekutivkomitee ist indessen überzeugt, dass ein lukrativer
Globalvertrag abgeschlossen werden kann, der bedeutende Beträge für
alle Beteiligten bereitstellen wird. Durch eine gerechte und durchdachte
Verteilung der Gelder soll sichergestellt werden, dass die Vermarktung dieser
Spiele auch der Allgemeinheit des Fußballs zugutekommt, neben den acht
beteiligten Klubs, die ohnehin in der Regel zu den wirtschaftlich stärksten
gehören. [...]“
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„Die UEFA wird dadurch in die Lage versetzt, die technischen und organisatorischen Strukturen der Wettbewerbe zu verbessern. Dies bedeutet
insbesondere die Übernahme sämtlicher Schiedsrichterkosten aller europäischen Wettbewerbsspiele, die Durchführung von Dopingkontrollen bei
allen Spielen ab den Viertelfinals bzw. ab der Endrunde in den europäischen
Klubwettbewerben, den Einsatz von zwei Delegierten bei allen Spielen mit
erhöhtem Risiko [...], die weitgehende Finanzierung der Junioren-Endturniere
inkl. Reisekosten der Mannschaften, die weitgehende Deckung der Reisekosten für die Ausscheidungsspiele der Juniorenwettbewerbe, eine umfassende
Finanzierung der Frauen-Europameisterschaft und eine intensivere Schulung
und Vorbereitung der Schiedsrichter für die europäischen Wettbewerbe.“
Kongress gibt grünes Licht
Beim außerordentlichen Kongress in Montreux gaben die Delegierten der
Nationalverbände einstimmig grünes Licht für die Statutenänderung, die für
die Einführung des neuen Formats notwendig war. Einige Delegierte hatten
zuvor noch ihre Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Spielübertragungen
und der Überlastung des Spielkalenders geäußert.
Der neue Modus mit den zwei Gruppen zu je vier Mannschaften –
die Gruppensieger zogen direkt ins Endspiel ein – wurde somit in der Saison
1991 / 92 getestet. Hinter den Kulissen liefen währenddessen die Vorbereitungen für die zentrale Vermarktung, wobei mit Vereinen, die eine langfristige
Verpflichtung mit Marketingagenturen eingegangen waren, Verhandlungen
geführt wurden.
Am 22. April 1992 zog das Exekutivkomitee in Brüssel Bilanz aus den
Erfahrungen und stützte sich dabei auf die Schlussfolgerungen der Kommission für Klubwettbewerbe, die am selben Tag in derselben Stadt tagte.
Besonders ins Gewicht fiel dabei die Meinung einer Studiengruppe, die sich
aus namhaften Trainern zusammensetzte: Jupp Heynckes, René Hüssy, Josef
Hickersberger und Gérard Houllier. In ihrem insgesamt positiven Gutachten
vertraten sie die Ansicht, dass der neue Modus den Trainern der acht qualifizierten Teams bei deren Vorbereitung zugutekam und er den Risiko- und
Glücksfaktor verringerte, dass in den ersten Spielen weniger Druck auf den
Schiedsrichtern lastete, da die Chancen eines Teams selbst bei einer Startniederlage noch intakt waren, und dass es die Vereinsoffiziellen schätzten, mit
Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf für drei Spiele rechnen zu können.
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Zentrale Vermarktung
Das neue Format wurde somit für einen unbestimmten Zeitraum genehmigt.
Blieb noch die Regelung der globalen Vermarktung der 24 Gruppenspiele.
Die UEFA hatte beschlossen, den Verkauf der Fernseh- und Werberechte
nicht einer Agentur zu überlassen, sondern sie zentral im eigenen Namen
zu verwerten. Um sich voll auf ihren Wettbewerb konzentrieren zu können,
wünschte sich die UEFA die Unterstützung einer Agentur, die sich exklusiv
um die Champions League kümmerte. Nach intensiver Prüfung von sieben
bei der UEFA eingegangenen Angeboten fiel die Wahl des Exekutivkomitees
am 2. Februar 1992 bei einer außerordentlichen Sitzung in London auf die
in Luzern domizilierte TEAM AG (The Event Agency and Marketing). Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte die UEFA lediglich bei den Endspielen des Landesmeister- und des Pokalsiegerpokals sowie bei EM-Endrunden mit Agenturen
zusammengearbeitet. Ihre Partner – zunächst ausschließlich für die Stadionwerbung, später auch für das Merchandising – waren die Agenturen Sport
TV Bruxelles (1973-78), West Nally Group (1979-82), ROFA (1983-1990) und
ISL (seit 1983) gewesen. Letztere stand zum Zeitpunkt der Einführung des
neuen Formats noch unter Vertrag und blieb es für die Europameisterschaft,
bevor sie 2001 Konkurs anmelden musste.
„Das neue System“, erklärte Gerhard Aigner, „beruhte im
Wesentlichen auf denselben Grundsätzen wie eine Endrunde einer Europameisterschaft, war aber ausgereifter. Bei den Klubwettbewerben bedeutete
die Partnerschaft zwischen Inhabern von Rechten, TV-Anbietern und Sponsoren eine Revolution, die in der Folge bei anderen Fußballwettbewerben und
vielen anderen Sportarten Schule gemacht hat.“
Einheitlich und wiedererkennbar
Der Markenname „Champions League“ wurde kreiert, um der Gruppenphase mehr Gewicht zu verleihen. Das Logo der Champions League wurde
den Medien anlässlich der Auslosung der ersten Qualifikationsrunde der
europäischen Klubwettbewerbe am 15. Juli 1992 in Genf vorgestellt.
In der Saison darauf wurde dem Namen zur besseren Identifizierung „UEFA“
vorangestellt.
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Die Anpassungen der UEFA Champions League

Das Grundkonzept der Champions League sah eine Gruppenphase vor,
die den Klubs helfen sollte, ihr Budget besser zu verwalten. Demnach
wurde ihnen eine bestimmte Anzahl Heimspiele sowie – unabhängig von
der Attraktivität des Gegners – ein Anteil an den Fernseh- und Werbeeinnahmen zugesichert. Zunächst ging es aber darum, sich überhaupt für die
Gruppenphase zu qualifizieren, was alles andere als ein Selbstläufer war,
wie der FC Barcelona (der Titelverteidiger unterlag ZSKA Moskau), Leeds
United und der VfB Stuttgart in der Saison 1992 / 93 schmerzlich erfahren
mussten. Im Folgejahr erwischte es Manchester United, das an Galatasaray
scheiterte und deshalb die Gruppenphase verpasste.
Betrübt waren jedoch nicht nur die ausgeschiedenen Klubs. Auch
die TV-Sender ihres Landes machten lange Gesichter, denn aufgrund der
Abwesenheit ihres Landesmeisters sanken die Zuschauerzahlen und die
getätigten Investitionen ließen sich nur schwer amortisieren. Deshalb wurde
der Modus auf die Spielzeit 1994 / 95 hin überarbeitet, nachdem es bereits
in der Vorsaison zu einer Neuerung gekommen war, und zwar mit der Einführung eines Halbfinales, das die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe
über Kreuz in einem Spiel bestritten.
Die Lösung bestand darin, den Ablauf des Wettbewerbs umzukehren: An eine Qualifikationsrunde im K.-o.-System schloss sich eine
Gruppenphase an, auf die eine weitere K.-o.-Phase mit Viertel- und Halbfinale sowie Endspiel folgte. Zudem wurde die Anzahl der Teams in der
Gruppenphase verdoppelt, von 8 auf 16. Der Titelverteidiger sowie die sieben Meister aus den Ländern mit dem höchsten UEFA-Koeffizienten waren
direkt qualifiziert, während die Meister auf den 16 folgenden Rängen die
Qualifikationsrunde bestreiten mussten. Dies bedeutete, dass die übrigen
Landesmeister nicht mehr am Meisterpokal teilnehmen konnten. Als Trost
durften sie im UEFA-Pokal antreten, bei dem nun 100 statt der ursprünglich
64 Teams an den Start gingen.
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Im Vorwort des Offiziellen Bulletins vom Dezember 1993 äußerte sich
Gerhard Aigner wie folgt zum neuen Format: „Indem sie den Modus ihrer
Klubwettbewerbe ändert und den Meisterpokal einer (großen) Elite vorbehält, hat sich die UEFA nicht vom Geist dieser Pioniere [den Gründervätern
des Wettbewerbs] entfernt; sie hat lediglich ihre Wettbewerbe den heutigen Gegebenheiten angepasst.
Das neue System verschließt keinem die Tür zum Meisterpokal,
aber er muss sich den Zutritt durch gute Leistungen über einen Zeitraum
von mehreren Jahren verdienen. [...] Die UEFA geht davon aus, dass sie mit
dem neuen Modus auf das allgemeine Interesse Bedacht genommen hat.
Der Meisterpokal muss der Wettbewerb bleiben, der nach dem Willen seiner Begründer der Ermittlung der besten Mannschaft des Kontinents dient,
ohne die Überlastung durch allzuviel Vorrundenspiele, die das Interesse
verwässern.“
Auf die Saison 1997 / 98 hin kam es zu einer neuerlichen Änderung: Die Teilnahme stand wieder den Meistern von 48 Verbänden offen,
wobei die acht Bestklassierten in der UEFA-Rangliste je zwei Teams stellen
durften: den Meister, der grundsätzlich direkt für die Gruppenphase qualifiziert war, sowie den Vizemeister, der durch die Qualifikation musste. Die
Meister der 32 am schlechtesten klassierten Verbände bestritten Vorrundenspiele. Die 16 siegreichen Teams duellierten sich in der anschließenden
Qualifikationsrunde mit den Vizemeistern und den Meistern der übrigen
Nationalverbände. Damit wurde die Gruppenphase auf 24 Mannschaften
aufgestockt, die sich in sechs Vierergruppen aufteilten. Die Gruppensieger
die zwei besten Gruppenzeiten zogen ins Viertelfinale ein.
Dieser Modus hatte nur zwei Jahre Bestand: Auf die Saison 1999 /
2000 hin wurde der Wettbewerb abermals erweitert. In der Gruppenphase
spielten nun 32 Mannschaften in acht Gruppen. Die bestklassierten Verbände in der UEFA-Rangliste konnten bis zu vier Teams stellen, wovon zwei
den Umweg über die Qualifikation nehmen mussten. Die erst- und zweitplatzierten Teams qualifizierten sich für eine zweite Gruppenphase, nach
der wiederum die Gruppensieger und -zweiten ins Viertelfinale einzogen.
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Das Exekutivkomitee war indessen der Ansicht, dass der Wettbewerb mit
der zweiten Gruppenphase überladen war und diese keinen sportlichen
Mehrwert darstellte, und entschied deshalb trotz Widerstand seitens der
großen Vereine, diese Phase auf 2003 / 04 hin abzuschaffen. Ersetzt wurde
sie durch ein Achtelfinale in Hin- und Rückspiel.
2007 übernahm Michel Platini das Amt des UEFA-Präsidenten. Um
seinem Anliegen, die Aussichten der Meister von weniger gut klassierten
Verbänden auf eine Teilnahme an der Champions League zu verbessern,
Rechnung zu tragen, wurden zwei Qualifikationswege geschaffen: der
Meisterweg, den nicht direkt qualifizierte Meister bestreiten, und der Ligaweg, bei dem die Zweit-, Dritt- und Viertklassierten der besten Verbände
aufeinandertreffen. Die je fünf Sieger dieser Playoff-Runde qualifizieren sich
für die Gruppenphase.
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23 Sendeanstalten unterzeichneten einen Vertrag, der ihnen für die Übertragung der Champions League nationale Exklusivität garantierte. Im Gegenzug
verpflichteten sie sich, eine der vier Begegnungen jedes Spieltags live zu
übertragen und Auszüge der drei anderen Partien zeitversetzt auszustrahlen.
Studiosendungen mussten das Programm abrunden, um eine umfassende
Berichterstattung der Champions League in ganz Europa zu gewährleisten.
Wie UEFAflash vom November 1992 präzisierte, mussten „die Sendungen nach dem gleichen Schema ablaufen: Signet, Werbespots, Interviews,
Grafiken – alles muss einheitlich sein, um die Identifizierung der ,Champions
League‘ zu sichern“. Das Bemühen um einen einheitlichen und wiedererkennbaren Auftritt widerspiegelte sich auch in der Festlegung identischer
Anstoßzeiten für sämtliche Partien (20.45 Uhr MEZ), im Einsatz eines einheitlichen Spielballs sowie in der offiziellen Hymne und Flagge.
Die Sponsoren – bei der Premierenausgabe waren es deren vier –
und ein offizieller Ausrüster verfügten über ein Exklusivrecht innerhalb ihrer
Produktekategorie für die Werbebanden in den Stadien, die Werbespots im
Rahmen der Spielübertragungen sowie für Drucksachen wie Eintrittskarten
und offizielle Programmhefte.
Endspiel erst ab 1995
Der erste Auftritt der UEFA Champions League war die Gruppenauslosung
am 6. November 1992 im Hotel Intercontinental in Genf. Aus diesem Anlass
wurden vor Ort auch Workshops für die Vereine, die Sponsoren und die
Übertragungspartner durchgeführt. Letztere besaßen zudem die Rechte für
die Übertragung der Wettbewerbsauslosungen, wodurch diese Veranstaltungen eine neue Dimension erreichten. Nach der Auslosung für den Pokal der
Pokalsieger und den UEFA-Pokal wurde sogar die Saaldekoration geändert,
um die visuelle Identität der Champions League wiederzugeben.
Der Verteilungsschlüssel für die Einnahmen aus dem Wettbewerb
beruhte auf dem heute nach wie vor geltenden Solidaritätsprinzip und sah
wie folgt aus: 54 % der gesamten Einnahmen gingen an die acht teilnehmenden Vereine, 18 % an die in der Qualifikation oder den ersten beiden
Runden der drei UEFA-Klubwettbewerbe ausgeschiedenen Klubs, 8 % an die
UEFA-Mitgliedsverbände und 20 % an die UEFA selbst.
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Das neue Format der Champions League war auf Anhieb ein Großerfolg,
worauf Gerhard Aigner in seinem Vorwort des UEFAflash vom April 1993 ins
Schwärmen geriet: „Der europäische Fußball hat in der Champions League
ein verlockendes Schaufenster gefunden, ein Symbol seiner Einheit und seiner Aufgeschlossenheit für neue Ideen. Und auf diesem Fundament wird nun
das Gebäude der UEFA-Klubwettbewerbe der Zukunft zu errichten sein.“
Auch finanziell war der neue Modus ein Erfolg, denn die zentrale Vermarktung der Fernseh- und Werberechte brachte den Klubs in der Auftaktsaison
1992 / 93 rund 70 Millionen Schweizer Franken ein. In der Vorsaison, als sie
diese Rechte noch selbst vermarkten mussten, hatten sie Einnahmen von
nicht einmal zehn Millionen Franken ausgewiesen.
Der Wettbewerb behielt zunächst den Namen „Pokal der europäischen Meistervereine“, da die Qualifikationsspiele und das Endspiel nicht im
Vertrag zur zentralen Vermarktung enthalten waren. Erst als auf die Saison
1994 / 95 hin auch das Finale ins Programm aufgenommen wurde, hatte
die ursprüngliche Bezeichnung ausgedient. Das Endspiel vom 24. Mai 1995,
das Ajax Amsterdam mit 1:0 gegen den AC Mailand im Wiener Ernst-HappelStadion für sich entschied, war somit zwar das vierte Finale des neu gestalteten Wettbewerbs, aber das erste unter dem Label „UEFA Champions League“.
Um zu verhindern, dass die neue Königsklasse die Spiele der übrigen
UEFA-Klubwettbewerbe in den Schatten stellen würde, wurden zudem auf
die Saison 1994 / 95 hin die Spieltage neu festgelegt: Der traditionelle Mittwoch war der Champions League vorbehalten, während der UEFA-Pokal
dienstags und der Pokalsiegerpokal donnerstags ausgetragen wurden. Mit
der Zusammenlegung der beiden letztgenannten Wettbewerbe erhielt die
Champions League mit dem Dienstag einen weiteren Spieltag, während die
Partien im UEFA-Pokal fortan donnerstags stattfanden.
Folgen der neugeschaffenen Königsklasse
Die Schaffung der Champions League und später insbesondere die Möglichkeit für die besten Verbände, in der Königsklasse bis zu vier Vereine zu
stellen, wirkten sich auch auf die beiden anderen Klubwettbewerbe der
UEFA aus. Die Zusammenlegung von UEFA-Pokal und Pokalsiegerpokal im
Jahr 1999 war die logische Konsequenz der sinkenden Popularität dieser beiden Turniere. Die Tatsache, dass sich mehrere Klubs desselben Verbands für
die Champions League qualifizieren konnten, hatte auch Folgen für die nationalen Meisterschaften der stärksten Ligen, denn die Aussicht, am Saisonende
auf einem Qualifikationsrang zu liegen, war ein zusätzlicher Ansporn.
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Die Champions League und ihr Geldsegen verliehen der UEFA zusammen mit
den stetig steigenden Einnahmen aus den EM-Endrunden eine beneidenswerte finanzielle Stabilität. Diese konnte der Konkurs ihres kommerziellen
Partners ISL ebenso wenig erschüttern wie die viel zitierte und bis heute
unbestätigte These, wonach die Einnahmen infolge der Finanzkrise und der
Marktsättigung demnächst einbrechen würden.
Medizinisches Programm
Dieser Wohlstand erlaubt es der UEFA, nicht nur ihre übrigen Wettbewerbe,
insbesondere im Nachwuchs- und Amateurbereich, zu finanzieren, sondern
auch die Kosten für all ihre Unterstützungs- und Entwicklungsprogramme
zu decken, ihre soziale Verantwortung vor allem im Kampf gegen Rassismus
und jegliche Form von Diskriminierung wahrzunehmen, Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen und Integrationsarbeit zu leisten.
Diese Anstrengungen dienen aber auch der Förderung des Fußballs
selbst – getreu der Kernaufgabe der UEFA. Beispiele dafür sind das 1993
lancierte Projekt einer europäischen Trainerlizenz, das sich als wahre Erfolgsgeschichte erweisen sollte, oder das Medizinische Symposium, das erstmals
im Januar desselben Jahres in Frankfurt am Main durchgeführt wurde. Die
ersten Projekte in diesem Bereich drehten sich um die Durchführung und die
Verschärfung von Dopingkontrollen bei UEFA-Wettbewerben sowie um die
Schaffung der Medizinischen Kommission im Jahr 1986. Später wurde die
Forschung auf zahlreiche weitere Bereiche ausgeweitet: Es wurden Studien
über Fußballverletzungen in Auftrag gegeben, Empfehlungen für Spieler
und Schiedsrichter veröffentlicht, medizinische Untersuchungen im Vorfeld
von Turnieren durchgeführt, die Fachzeitschrift UEFA Medicine Matters
ins Leben gerufen und zuletzt ein Fortbildungsprogramm für Fußballärzte
lanciert. Gleichzeitig wurden im Kampf gegen Doping – unter Einbezug der
Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur – neu auch
Tests außerhalb des Spielbetriebs durchgeführt und Blutproben entnommen,
zunächst nur bei EM-Endrunden und seit 2013 im Rahmen des AntidopingProgramms der UEFA. Außerdem gab das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung
im Mai 2013 in London grünes Licht für eine Studie zur nachträglichen Untersuchung der Steroidprofile von fast 900 Spielern, die seit 2008 mindestens
dreimal bei UEFA-Wettbewerben getestet worden sind.

		99

100
© FOTO BBF

IX.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Die neuen Verbände aus dem Osten
Zu Beginn der 1990er-Jahre wirkten sich längst nicht nur wirtschaftliche Entwicklungen auf die UEFA-Wettbewerbe aus. Auch die Politik spielte eine
wichtige Rolle: Der Zerfall der Sowjetunion und die Zersplitterung Jugoslawiens führten dazu, dass die Grenzen in Osteuropa völlig neu gezogen wurden
und zahlreiche neue Nationalverbände entstanden, welche die UEFA innerhalb
weniger Jahre eingliedern musste.
Mit dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands war die UEFA zwar um ein Mitglied geschrumpft, sah sich wenig später
jedoch mit einer Welle von Aufnahmegesuchen der neuen osteuropäischen
Nationalverbände konfrontiert. Zwischen 1992 und 1994 wuchs die Zahl der
Mitgliedsverbände von 35 auf 49 an. Dieser erhebliche Anstieg war insbesondere deshalb problematisch, weil kaum einer der neuen Verbände über
Erfahrung oder geeignete Strukturen verfügte.

Die Errichtung von
Minispielfeldern
wie hier in Belarus
spielte eine
bedeutende Rolle
in der Förderung
des Breitenfußballs.

Die UEFA suchte unverzüglich nach Wegen und Mitteln, um die neuen
Verbände zu unterstützen, damit diese ihre neue Rolle als Vollmitglied uneingeschränkt wahrnehmen konnten. Eines der neu erworbenen Rechte war
natürlich die Teilnahme an den Wettbewerben der UEFA. Was die Länderspiele
anging, wurde vorübergehend der Fußballverband der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) zugelassen, der am 11. Januar 1992 in Moskau gegründet
und provisorisch als Nachfolger des Fußballverbands der UdSSR anerkannt
worden war. Die GUS-Auswahl, für die sämtliche Spieler aus dem Gebiet des
ehemaligen sowjetischen Fußballverbands aufgeboten werden konnten, nahm
1992 an der Europameisterschaft in Schweden teil. Im Hinblick auf die EM
1996 in England entschied dann das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung vom
30. November 1992 in Istanbul, die Zahl der Endrundenteilnehmer von 8 auf
16 zu verdoppeln.
Auch die Klubwettbewerbe verzeichneten einen kräftigen Zuwachs:
Während in der Saison 1990 / 91 insgesamt noch 128 Teams teilnahmen, waren es
1995 / 96 bereits 170, was einer Zunahme um fast ein Drittel entsprach. Die UEFA
reagierte und setzte eine Arbeitsgruppe ein, welche die Sicherheitsstandards,
Einrichtungen und Infrastrukturen der neuen Verbände prüfen sollte. Da nicht
alle Vereine die geforderten Kriterien erfüllten, konnte der Zustrom etwas eingedämmt werden. In der Saison 1992 / 93 beispielsweise hatten sich insgesamt 151
Teams qualifiziert, die Kommission für Klubwettbewerbe unter der Leitung des
türkischen Exekutivmitglieds Şenes Erzik ließ jedoch nur 136 Mannschaften zu.
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Im UEFA-Pokal konnte deshalb auf eine Vorrunde verzichtet werden, nicht aber
bei den beiden anderen Wettbewerben. Bei seiner Sitzung im April 1993 in
Bern betraute das Exekutivkomitee eine weitere Arbeitsgruppe damit, sämtliche
wirtschaftlichen und sportlichen Gegebenheiten sowie den Spielkalender zu
analysieren, um für die UEFA-Klubwettbewerbe eine geeignete Lösung zu finden
und deren Zukunft zu gestalten. Präsident Lennart Johansson hatte kurz zuvor
die Idee geäußert, den Landesmeister- und den UEFA-Pokal zusammenzulegen,
verwarf diese jedoch angesichts des Widerstands, der ihm entgegenschlug.
Der 1995 ins Leben gerufene und von einigen belächelte UEFA Intertoto
Cup spielte in der Folge eine wichtige Rolle. In seinem Vorwort des UEFAflash
vom August 1995 strich Gerhard Aigner vor allem die Möglichkeit heraus, „[...]
die zahlreichen Klubs gegeben wird, erstmals an einem offiziellen Wettbewerb teilzunehmen und sich mit den geltenden Regeln anzufreunden (neutrale
Schiedsrichter, Anwesenheit eines UEFA-Delegierten, Sicherheitskriterien usw.).
Dies ist sicher ein Schritt in die Richtung, die von der UEFA [...] eingeschlagen
wurde: die Verbände und Klubs aus Osteuropa an ein möglichst hohes Niveau
heranführen.“
Schaffung eines Unterstützungsprogramms
Obschon die Teilnahme der Klubs der neuen Verbände an den Wettbewerben das dringendste Anliegen im Rahmen der Integration in die UEFA war, so
war es nicht das wichtigste. Entscheidend sei es, erklärte Lennart Johansson
auf der „Seite des UEFA-Präsidenten“ im Offiziellen Bulletin der UEFA vom
Dezember 1992, „die notwendigen Strukturen für eine rasche und volle Integration dieser neuen Mitgliedsverbände in die UEFA zu schaffen“. Aus diesem
Grund setzte die UEFA ab 1990 eine Ad-hoc-Kommission für die technische
und administrative Unterstützung der osteuropäischen Verbände ein. Diese
Kommission, die sich aus Experten aus dem Westen zusammensetzte, traf sich
mit Vertretern der neuen Verbände für Sitzungen zu Themen wie Privatisierung von Vereinen, Klubführung, Vereinsstrukturen, Buchhaltung, Sponsoring
und Marketing oder Versicherungsfragen. Auf Vorschlag dieser Kommission
verabschiedete das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung im April 1993 in Bern
ein Unterstützungsprogramm und gründete die Osteuropa-Hilfestelle (OHS), zu
deren Unterstützung besondere Strukturen innerhalb der UEFA-Administration
geschaffen wurden und die aus einem Spezialfonds der UEFA finanziert wurde.
1990 und 1991 kamen die neuen Verbände (Armenien, Aserbaidschan,
Belarus, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldawien, Russland und die
Ukraine sowie Albanien) auf Konferenzen zusammen. Auf der Grundlage ihrer
102

IX.

DIE NEUEN VERBÄNDE AUS DEM OSTEN

Erfahrungen bot die UEFA den Verbänden im Juni 1993 an, einer Charta beizutreten, welche die Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen der OHS und
den Verbänden festlegte. Die Vereinbarung galt für fünf Jahre, mit Option auf
Verlängerung. Die UEFA wollte die Verbände jedoch nicht nur finanziell unterstützen, sondern sie bot ihnen auch materielle Hilfe an, beispielsweise indem
sie Ausrüstungsmaterial bereitstellte, sie stand ihnen beratend zur Seite und
stellte ihr Know-how zur Verfügung, damit die Verbände ihre administrativen
und technischen Aufgaben wahrnehmen konnten.
Die beigetretenen Verbände betrauten die OHS mit dem Verkauf
der Fernseh- und Werberechte an den internationalen Spielen der Nationalmannschaften und Vereine. Sämtliche Transfers von Spielern, die das Gebiet
eines dieser Verbände verließen, mussten ebenfalls über die OHS abgewickelt
werden. Die Einnahmen aus diesen Transaktionen kamen im Wesentlichen
den Verbänden zugute. Nur ein Bruchteil floss in einen von der OHS verwalteten Solidaritätsfonds. Damit sollten die Verbände und ihre Klubs vor den
Begehrlichkeiten von Agenturen und Agenten bewahrt werden, die aus den
Marktneulingen Profit schlagen wollten, indem sie die Rechte zu niedrigen
Preisen erwarben und dadurch große Gewinne einstrichen.
Eine Reihe solcher Agenten hatte bereits vor der Vorstellung der Charta
zugeschlagen, was den Beitritt einiger Verbände theoretisch verhinderte, da
diese an laufende Verträge gebunden waren. Die OHS musste deshalb einige
Anpassungen an der Charta vornehmen, wodurch die Mitgliedsverbände vor
der Wahl standen, die Verwertung der Rechte der OHS anzuvertrauen, sie
selbst zu übernehmen oder einem Agenten zu überlassen. Wofür sie sich auch
entschieden, die Verhandlungen mussten in Anwesenheit eines UEFA-Beraters
stattfinden. Um nicht überrannt zu werden, entschied die OHS zudem, nur mit
den Nationalverbänden, nicht aber mit deren Klubs zu verhandeln. Diese neuen
Voraussetzungen erlaubten es den elf Verbänden, die Charta für ein auf vier
Jahre angelegtes Programm unterzeichnen. Später wurde die Vereinbarung für
einen weiteren Vierjahreszyklus überarbeitet, und 1998 bzw. 1999 traten die
Verbände der EJR Mazedonien und Bosnien-Herzegowinas der UEFA bei.
Erfolgreiche Projekte
Bereits in ihrem Gründungsjahr organisierte die OHS Kurse für Trainer und
Schiedsrichterausbilder, sie sanierte Fußballplätze, überdachte Trainingsplätze
mit aufblasbaren Zelten, bildete das administrative Personal in Verwaltungsaufgaben aus und stellte Material für die Bereiche Sport, Informatik und Technik
zur Verfügung. Zudem plante sie Besuche bei sämtlichen Nationalverbänden,
		103

IX.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

welche die Charta unterzeichnet hatten, um die Organisationsstrukturen unter
die Lupe zu nehmen und Maßnahmen zu deren Verbesserung festzulegen.
Darüber hinaus galt es, die Sicherheitsaspekte und die spezifischen Probleme
des Nichtamateurfußballs zu untersuchen.
Der UEFA-Präsident reiste selber in die Charta-Länder, um sie zu unterstützen und sich ein Bild von den erzielten Fortschritten zu machen.
Die westlichen UEFA-Mitgliedsverbände bezeugten ihre Solidarität,
indem sie die Unterzeichner der Charta ebenfalls direkt unterstützten. So
wurden die Verbandsfunktionäre aus dem Osten beispielsweise nach Westeuropa eingeladen, um die Verwaltungsabläufe kennenzulernen und sie
anschließend im eigenen Land umzusetzen. 1994 erhielten 29 Funktionäre aus
den OHS-Ländern die Gelegenheit, bei zwölf westeuropäischen Verbänden
„Ausbildungskurse“ zu besuchen. Weitere Verbände boten materielle Hilfe an
und stellten beispielsweise Projektoren oder andere Ausrüstungsgegenstände
zur Verfügung. Wieder andere luden osteuropäische Nachwuchsteams zu
Turnieren ein, unter anderem in Norwegen, Dänemark und Schweden. 1996
trafen sich die Präsidenten und Generalsekretäre der Charta-Verbände in Riga
zu einem Seminar. Das Treffen war ein voller Erfolg und wurde deshalb 1998
in Chisinau, 2000 in Baku und 2002 in Minsk wiederholt.
Lancierung weiterer Programme
Im November 1996 erfolgte der Startschuss für die „Progress“-Kurse, welche die unterzeichnenden Verbände zu einem späteren Zeitpunkt – unter
der Koordination der OHS – selbst durchführten, damit die Vereine aus den
entlegeneren Regionen ebenfalls von einer fundierten Ausbildung profitieren
konnten. Gleichzeitig kamen die OHS-Verbände in den Genuss von vorteilhaften Krediten für die Sanierung der Stadien und die Verlegung von Kunstrasen
– beides sollte in erster Linie dem Nachwuchsbereich zugutekommen. Dank
dieses Projekts verfügte schließlich jeder Verband über mindestens ein Stadion,
das die internationalen Normen erfüllte.
Die Programmziele konnten somit perfekt umgesetzt werden. Abgesehen von den OHS-Verbänden gab es jedoch weitere, kleine Verbände, die
sich mit den Modernisierungen ebenfalls schwertaten und sich benachteiligt
fühlten. Aus diesem Grund lancierte die UEFA das Begleitprogramm „KIOSK“,
das es – wie der Name verrät – jedem betroffenen Verband erlaubte, auf
seine individuellen Bedürfnisse abgestimmte Hilfeleistungen zu beziehen.
13 Verbände nutzten dieses Programm.
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Die OHS war für zehn Jahre konzipiert worden und hatte am Ende dieses
Jahrzehnts ihren Auftrag glänzend erfüllt. Im Sommer 2003 wurde sie von
der UEFA aufgelöst und durch das HatTrick-Programm ersetzt, das sich an
alle Mitgliedsverbände richtete und sowohl Direktzahlungen als auch Ausbildungskurse vorsah.
Das Ende der Gruppierungen
Der Beitritt all dieser neuen Verbände erforderte die Auflösung der Interessengruppen, die sich vor langer Zeit innerhalb der UEFA gebildet hatten.
Konkret handelte es sich um vier Gruppierungen: die Verbände der Ostblockländer (1954 gegründet), die nordischen Verbände, die – letzteren
häufig nahestehenden – britischen Verbände sowie die „Entente de Florence“, die auf Initiative von Artemio Franchi gegründet worden war und die
süd- und westeuropäischen Verbände umfasste. Diese Gruppierungen, die
aus politischen, sportlichen oder auch rein geografischen und sprachlichen
Motiven entstanden waren, pflegten unmittelbar vor den UEFA-Gipfeltreffen,
namentlich den Kongressen, zusammenzukommen, um die Tagesordnungspunkte zu erörtern und sich gegebenenfalls auf Wahlen vorzubereiten. Ihre
Funktion bestand darin, für ein Gleichgewicht innerhalb der UEFA zu sorgen,
damit alle Regionen des Kontinents angemessen innerhalb der Exekutive
vertreten waren und sämtliche Interessen berücksichtigt wurden. Bisweilen
richteten sie auch Vorschläge an das Exekutivkomitee.
Die Überhandnahme der neuen Verbände aus dem Osten hätte die
Einheit der UEFA gefährlich destabilisieren können. Lennart Johansson unterstrich im Offiziellen Bulletin der UEFA vom März 1994: „[Die] Integrierung
[der neuen Verbände] erforderte das Ende der Politik der Einflussgruppen
zugunsten eines stärker von der Solidarität geprägten Standpunktes, auch
was die Wettbewerbe angeht.“ Um sicherzustellen, dass sämtliche Regionen Europas im Exekutivkomitee angemessen vertreten waren, und um mit
den zahlreichen neuen Aufgaben fertigzuwerden, wurde die Exekutive am
29. Juni 1996 beim Kongress in London von 12 auf 14 Mitglieder erweitert.
Lancierung des HatTrick-Programms
Die Unterstützung, welche die UEFA im Rahmen ihres neuen Programms
HatTrick erbrachte, beschränkte sich nicht auf die Verbesserung der Infrastrukturen, die Modernisierung der Verbände oder die Teilnahme an
europäischen Wettbewerben.
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Das Ziel war eine Verbesserung der Qualität auf allen Ebenen und dadurch
die Stärkung der Nationalverbände, wie Präsident Lennart Johansson in seiner
Eröffnungsrede der Konferenz der Präsidenten und Generalsekretäre am
3. Februar 2005 in Nyon betonte. Vor diesem Hintergrund präsentierte er ein
Teilprojekt von HatTrick, nämlich das Programm für Verbandsspitzen (TEP),
das sich an hochrangige Funktionäre der Nationalverbände richtete und als
Programm zur Förderung von Initiativen konzipiert war. UEFA∙direct, das neue
Magazin, das im April 2002 aus der Fusion des Offiziellen Bulletins und des
UEFAflash hervorgegangen war, berichtete 2005 in seiner Märzausgabe: „[...]
Präsident Lennart Johansson [stellte] das Programm in den Kontext des gegenwärtigen europäischen Fußballs, wo das Aufkommen massiver finanzieller
Mittel zu einer Machtentwertung der Nationalverbände zu Gunsten der Ligen
und Klubs geführt hat. Es geht also darum, das Gleichgewicht wieder herzustellen und die Bedeutung der Nationalverbände wieder in der Vordergrund zu
rücken, denn sie sind die Basis der UEFA.“ Anfänglich basierte das Programm
auf zehn zentralen Punkten:
–– Führung des Nationalverbandes
–– Beziehungspflege mit nationalen Behörden
–– Kaufmännische Verwaltung, Marketing
–– Informationstechnologie
–– Beziehungspflege und Zusammenarbeit mit anderen Sportverbänden
–– Personalmanagement, Fortbildung des Personals
–– Festlegung von Zielen und einer Langzeitstrategie
–– Finanzierung, Budgetierung und Buchhaltung
–– Projektmanagement
–– Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
In Diskussionsrunden wurden zudem zentrale Fragen von allgemeinem
Interesse behandelt, darunter die zentrale Vermarktung der Rechte an Qualifikationsspielen der Nationalteams, das Format der Europameisterschaft oder die
Zukunft der UEFA-Klubwettbewerbe.
Ein weiteres Teilprojekt von HatTrick ist das KISS-Programm (Wissensund Informationsvermittlungsprogramm), das die UEFA ins Leben gerufen hat,
damit die Mitgliedsverbände Informationen, bewährte Praktiken und Fachwissen
austauschen und so ihre Governance verbessern können. Im Rahmen von Workshops werden – auch anhand geeigneter IT-Tools – vielschichtige Themen wie
Marketing, Kommunikation, Medienarbeit und Eventmanagement behandelt.
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Das HatTrick-Programm trat im März 2005 in Kraft und befindet sich zurzeit in
seinem dritten Vierjahreszyklus (2012-16). Für den nächsten Zyklus wurde ein
Rekordbudget von 600 Millionen Euro genehmigt, die zur Unterstützung der
Aktivitäten der Mitgliedsverbände und zur Finanzierung langfristiger Projekte
bereitgestellt werden. Über 1,2 Milliarden Euro der Einnahmen aus den Europameisterschaften wurden in den ersten drei Zyklen bereits an die Verbände
ausgeschüttet. Diese flossen unter anderem in den Bau und die Renovierung
von Stadien und Verwaltungsgebäuden, die Stärkung des Breitenfußballs oder
die Förderung des Frauenfußballs, wofür sämtlichen Mitgliedsverbänden im
Rahmen von HatTrick III separate Subventionen bereitgestellt werden.
Fans im Fokus
Die enorme Bedeutung der Fans hat niemand je bestritten – bei der UEFA
ebenso wenig wie anderswo. Die Aufmerksamkeit der Fußballfunktionäre
erregten allerdings vor allem Anhänger, die sich in den Stadien ungebührlich
benahmen. Um die Jahrtausendwende erkannten die Ausrichter von Spielen,
dass das Wohl der Anhänger ihre volle Aufmerksamkeit verdiente und dass der
Komfort des Publikums auch eine Frage der Sicherheit und somit der Bindung
der Zuschauer war. „Das Stadion wandelt sich [...] in einen gesellschaftlichen
Treffpunkt, und dem Zuschauer bzw. Kunden sind neben einem komfortablen,
gedeckten Sitzplatz höchste Sicherheit, Imbissstände und Restaurants, saubere
Sanitäreinrichtungen (ohne dabei, wie früher oft geschehen, die Frauen zu
vergessen), Geschäfte, Großbildschirme und auch Kinderkrippen anzubieten;
denn sollen die Zuschauer gerne wiederkommen, muss der Stadionbesuch auch
den Anforderungen eines Familienausflugsziels gerecht werden“, geht aus dem
im UEFAflash vom März 1999 veröffentlichten Protokoll des Klubworkshops in
Genf hervor, der sich größtenteils dem Thema Zuschauer gewidmet hatte.
Dieses Bemühen um das Wohl der Anhänger führte unter anderem zur
Einrichtung der sogenannten „Fanzonen“. Nach dem gelungenen Pilotversuch
bei der EURO 2004 in Portugal wurde das Projekt bei den EM-Endrunden 2008
in Österreich und der Schweiz sowie 2012 in Polen und der Ukraine in einem
wesentlich größeren Rahmen fortgeführt.
Die UEFA steht außerdem in Kontakt mit Fanorganisationen, die sie
regelmäßig zu konstruktiven Gesprächen nach Nyon ins Haus des europäischen
Fußballs einlädt. Gemäß dem UEFA-Reglement zur Klublizenzierung und zum
finanziellen Fairplay müssen die Klubs seit der Spielzeit 2012 / 13 über einen Fanbeauftragten verfügen, der für einen konstruktiven Dialog zwischen dem Verein
und seinen Anhängern sorgt.
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Der Fall Bosman
Rund drei Jahre nach der Gründung der UEFA legten die Bundesrepublik
Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande
den Grundstein für die politische und wirtschaftliche Einheit Europas:
Am 25. März 1957 unterzeichneten sie die Römischen Verträge, die unter
anderem die Freizügigkeit von Arbeitnehmern zwischen den Mitgliedstaaten
garantierten.
Während mehr als einem Jahrzehnt funktionierte das Nebeneinander
der neu gegründeten Vereinigung und der UEFA völlig problemlos. Der Sport
war nicht Gegenstand der Verträge und fiel somit nicht unter die Zuständigkeit der Gemeinschaftsbehörden. „Auf den ersten Blick“, so Gerhard Aigner
im Vorwort des Offiziellen Bulletins der UEFA, „können sich die Europäische
Union und die Europäische Fußballunion nur verständigen und ergänzen, da
sie das gleiche Ideal haben. Die eine die Wirtschaft, die andere den Sport.“

Endspiel des UEFAPokals 1995 / 96
zwischen Bayern
München und
Girondins Bordeaux:
Indem sie sich dazu
verpflichteten, die
vor dem BosmanUrteil geltenden
Bestimmungen
weiter einzuhalten,
ermöglichten die im
Rennen verbliebenen
Vereine einen
ordnungsgemäßen
Ablauf der UEFAWettbewerbe.

Es stellte sich jedoch heraus, dass es im Profisport zu Interessenkonflikten kommen könnte. Obschon die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) vorerst nur eine kleine Minderheit der UEFA-Mitgliedsverbände betraf,
erachtete sie es als überaus wichtig, diese Angelegenheit im Detail zu prüfen.
Ab 1970 befassten sich diverse Studienkommissionen, Konferenzen und
Expertengruppen mit dieser Aufgabe. Da der Europäische Gerichtshof 1973
entschied, Profifußballer mit normalen Arbeitnehmern gleichzusetzen,
wodurch Spieler ebenfalls in den Genuss der Freizügigkeit zwischen den
Mitgliedstaaten kamen, kristallisierte sich sich das Transferwesen rasch als
einer der zentralen Punkte heraus.
Es war offensichtlich, dass eine gemeinsame Verhandlungsbasis
geschaffen werden musste, damit die Gemeinschaftsbehörden die Reglemente der betroffenen Nationalverbände nicht anfechten konnten. Infolge
einer von diesen Behörden am 23. Februar 1978 getroffenen Entscheidung
wurden die Verbände der EWG-Länder verpflichtet, ihre Transferbestimmungen zu ändern: Die zahlenmäßige Begrenzung der Spieler aus anderen
Mitgliedstaaten, die ein Verein pro Spiel im Wettbewerb aufstellen durfte,
wurde abgeschafft. In den beiden höchsten Spielklassen durfte die Anzahl
dieser Spieler jedoch weiterhin auf zwei pro Partie und Mannschaft begrenzt
werden. In diesem Kontext entstand auch der Begriff „assimilierter Spieler“.
Dabei handelte es sich um Spieler, die bereits einige Jahre im entsprechenden Land gespielt hatten.
		109

X.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Die Nationalverbände der EWG-Länder verabschiedeten daraufhin die
„Grundsätze einer Zusammenarbeit zwischen Vereinen, die verschiedenen
Landesverbänden der EWG-Mitgliedstaaten angehören“, wonach es einem
Spieler nach Vertragsablauf freistand, mit dem Verein seiner Wahl einen
neuen Vertrag abzuschließen. Zugleich erstellte die UEFA eine Expertenliste
für die Wahl der Mitglieder einer Kommission, die für die Beilegung von
Streitigkeiten bei Spielertransfers innerhalb der in der Zwischenzeit auf neun
Mitgliedstaaten angewachsen EWG zuständig sein sollte.
Am 5. Dezember 1980 wurde in Zürich bei einer Konferenz der
Delegierten der Verbände der EWG-Mitgliedstaaten festgestellt, „dass heute
die internen Regelungen aller betroffenen Länder im Einklang mit den Freizügigkeitsbestimmungen der EWG vom 23. Februar 1978 sind“. Dies hielt Hans
Bangerter in seinem Bericht für die Jahre 1980 und 1981 fest.
Neue Spannungen
Allem Anschein zum Trotz war die Angelegenheit noch lange nicht ausgestanden und neue Spannungen kündigten sich an. In seinem Bericht für die
Jahre 1984 und 1985 meinte Hans Bangerter dazu: „Das Seilziehen mit dem
zuständigen EWG-Kommissar ist nun in eine kritische und entscheidende
Phase eingetreten. Die EWG drängt entschieden auf eine weitgehende, ja
sogar uneingeschränkte Freizügigkeit der Berufsspieler, was für den Fußball
schwerwiegende Auswirkungen haben würde. Sollte die EWG auf einer blinden Anwendung der Römischen Verträge in Bezug auf das sehr spezifische
Gebiet des Berufsfußballs bestehen – was nach den letzten Verhandlungen
zu befürchten ist – dann ist damit zu rechnen, dass die Vermittlertätigkeit der
UEFA in absehbarer Zeit beendet sein wird und dass sich die Verhandlungen
auf die nationale Ebene verschieben werden, auf der jeder Nationalverband
sich bei seinen politischen Behörden Gehör verschaffen und sich zur Wehr
setzen muss.“ UEFA-Präsident Jacques Georges vertrat bei der Exekutivkomiteesitzung am 17. / 18. Oktober 1985 in Wien denselben Standpunkt,
nachdem er sich zuvor mit dem neuen Kommissar der Europäischen Kommission, Peter Sutherland, getroffen hatte. Aus dem Protokoll der Sitzung
geht hervor: „Ganz abgesehen davon, dass sich dieser [Peter Sutherland]
bei der Gelegenheit als äußerst uneinsichtiger Gesprächspartner erwies,
ist Herr Georges zum Schluss gekommen, dass die UEFA nicht länger als
Verhandlungspartner der EWG, welcher nur 15 Länder der 34 UEFA-Mitgliedsverbände angehören, auftreten kann.“ Im Zusammenhang mit den
UEFA-Klubwettbewerben stellte sich dieses Problem im Übrigen nicht,
da in deren Reglemente nie eine Begrenzung der ausländischen Spieler
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vorgesehen war. Darauf verwies im Februar 1957 auch die Organisationskommission für den Pokal der europäischen Meistervereine, nachdem der
Grasshopper Club Zürich Beschwerde gegen die Spielberechtigung von
Spielern des AC Florenz eingereicht hatte: „[...] die Begrenzung der Zahl der
ausländischen Spieler einer an diesen Wettkämpfen teilnehmenden Mannschaft [ist] in den Bestimmungen des Pokals nicht vorgesehen [...].“ Das
einzige Kriterium war, dass die Spieler zu bestimmten Zeitpunkten bei ihrem
Verein spielberechtigt waren, wobei die Verantwortung bezüglich der Spielberechtigungen den Nationalverbänden oblag.
Unterschiedliche Ansichten
Die UEFA stand jedoch weiterhin im Mittelpunkt der Verhandlungen. Stein
des Anstoßes war zweifellos die Einstellung zum Profisport, in diesem Fall
zum Fußball. Nach Auffassung der Gemeinschaft war dieser eine wirtschaftliche Tätigkeit wie jede andere, obendrein eine ziemlich einträgliche, die dem
Gemeinschaftsrecht unterlag. Die Verbandsfunktionäre hingegen wurden
nicht müde, die Besonderheit des Fußballs herauszustreichen. Sie verlangten
nicht, dass der Sport über das Gesetz gestellt, sondern dass seine Besonderheit in der Rechtsprechung anerkannt werde. Für sie ging es – damals wie
heute – darum, das europäische Sportmodell mit seinem System von Auf- und
Abstieg zu schützen und den Fußball nicht zum Showsport nach amerikanischem Vorbild verkommen zu lassen. Zudem sollte die regionale und nationale
Identität der Teams erhalten bleiben und die Ausbildung von Nachwuchsspielern anstelle der übermäßigen Verpflichtung erfahrener Spieler gewährleistet
werden. Der beste Weg war auch hier die Förderung der ehrenamtlichen
Arbeit, die dann ihre Früchte trug, wenn junge Talente den Sprung nach
ganz oben schafften. Des Weiteren ging es den Fußballfunktionären darum,
die Spitze der Fußballpyramide nicht von ihrer Basis, sprich den Profibereich
vom Breitenfußball, zu trennen. Dies erschien ihnen zwar selbstverständlich,
doch für die Verfechter des Gemeinschaftsrechts war dieser Umstand alles
andere als klar – umso mehr, als im Fußball selbst kein Konsens herrschte: Die
Klubverantwortlichen betonten ausdrücklich, dass sie ihren Verein wie ein
Wirtschaftsunternehmen führen mussten, und die von Agenten oder Gewerkschaften beratenen Spieler missbilligten alles, was ihre Aussichten auf bessere
Verträge schmälern konnte. Der Dialog zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der UEFA war somit alles andere als fruchtbar.
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Zusätzlich angeheizt wurde die Debatte, weil einige Verbände nicht einsehen wollten, weshalb sich der ganze Kontinent, ja die ganze Welt aufgrund
einer wirtschaftspolitischen Bündniskonstellation von einer Minderheit
von Ländern bevormunden lassen sollte. Andere Länder – wie die Schweiz
– plädierten sogar für eine Begrenzung der ausländischen Spieler in den
UEFA-Wettbewerben und bekamen recht: Ab der Saison 1988 / 89 durften
maximal vier ausländische Spieler unter den 16 Spielern auf dem Spielblatt
figurieren.
Die UEFA suchte weiter nach einer Lösung, die im Interesse aller
Beteiligten lag, und erhielt dabei Unterstützung von der FIFA. Hans Bangerter
schrieb zwar in seinem Bericht für die Jahre 1986 und 1987: „Die Vertreter
des Fußballs haben ihre Bereitschaft zum Dialog bekundet und einen Ausschuss benannt, der Verhandlungen mit der EWG führen soll.“ Die EWG, die
sich nach der Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahr
1986 in ihrer Politik bestätigt fühlte, beharrte jedoch auf ihrem Standpunkt –
sie wollte zunächst drei, später sechs ausländische Spieler zulassen und 1992
sogar die volle Freizügigkeit für Fußballer einführen. „Die Vertreter der europäischen Verbände sahen sich außerstande, diesen Vorschlag anzunehmen,
was einem Abbruch der Verhandlungen gleichkam“, hielt der UEFA-Generalsekretär im selben Bericht nüchtern fest.
Eine äußerst provisorische Lösung
Diese Ruhe war allerdings nur von kurzer Dauer, denn die EWG übte weiterhin Druck aus. Für den Fußball gab es nur eine Lösung, nämlich die
Anerkennung seiner Sonderstellung: „Ziel ist es, für den Fußball eine Ausnahmeregelung zu erwirken und die EWG-Verantwortlichen davon zu
überzeugen, dass der Spitzenfußball auf unserem Kontinent einheitlich
geregelt werden muss“, resümierte Gerhard Aigner, der Nachfolger von Hans
Bangerter als UEFA-Generalsekretär, in seinem Bericht für die Jahre 1988
und 1989. Zur selben Zeit musste sich die UEFA – unter dem neu gewählten
Präsidenten Lennart Johansson – auch dem Zustrom neuer Verbände aus
Osteuropa stellen und überarbeitete den Wettbewerbsmodus des Landesmeisterpokals. Sie musste daher zu einer ganzheitlichen Betrachtung all dieser
Themen übergehen, weshalb die oben genannten Grundsätze einer Zusammenarbeit zwischen den Verbänden der EWG-Mitgliedstaaten im Mai 1990
vollständig überarbeitet wurden. Sie wurden in „Grundsätze einer Zusammenarbeit zwischen den UEFA-Mitgliedsverbänden und ihren Vereinen“
umbenannt und ab der Saison 1990 / 91 – mit der Zustimmung der Mehrheit
der Nationalverbände – auf sämtliche 36 Mitgliedsverbände ausgeweitet.
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Unverständnis und Wut

Das Urteil im Fall Bosman wurde als Sieg von Einzelinteressen über das
Gemeinwohl aufgefasst und löste bei den Fußballfunktionären Unverständnis und Empörung aus. Gerhard Aigner kommentierte in seinem von bitterer
Ironie durchzogenen Vorwort der Dezemberausgabe 1995 von UEFAflash
unter dem Titel „Die Retter sind da!“: „Der Entscheid des Europäischen
Gerichtshofes traf die Fußballwelt nicht unerwartet. Schließlich dauert das
Verfahren zum Fall Bosman nun schon mehrere Jahre. Das Thema war mit
vielfachen möglichen Szenarien von Experten aller Sportarten immer wieder großzügig ausgemalt worden. Darüber hinaus hat der für Wettbewerb
zuständige Kommissar der Europäischen Kommission schon Tage vor der
Verkündung des Urteils über die Presse vernehmen lassen, was nun auf
die ‚hohen Tiere‘ des Fußballs zukomme: Schluss mit der Versklavung der
Spieler, sofortige totale Freizügigkeit. Wen kümmert schon die Nationalmannschaft und das Interesse der Landesverbände. Schließlich gibt es nun
die Europäische Union.
Aus Brüsseler Sicht geht man offensichtlich davon aus, dass der
Fußball endlich von seinem hundertjährigen Irrweg auf den richtigen Pfad
geführt wird. Schließlich braucht es klare Verhältnisse in einem wirtschaftlich
so bedeutsamen Bereich. [...] Es wurde auch allerhöchste Zeit, den letzten
Unwissenden deutlich zu machen, dass Vereine Unternehmen sind, die
riesige Gewinne erzielen und dass die Spieler als Mitglieder einer Berufsgattung anzusehen sind, wie x-beliebige andere auch. Folglich kann man nun
auch die Sprachregelung neu ordnen. Die im Sport sonst üblichen Redewendungen sind durch jene der Arbeitswelt zu ersetzen. Aus Spielern werden
Beschäftigte, aus Anhängern / Tifosi / Supportern werden Konsumenten, aus
Training und Spiel werden Arbeitsstunden und die Mannschaften haben
gefälligst das Plansoll zu erreichen. Der Toto wird durch den Börsenbericht
ersetzt und demnächst wird für Fußballübertragungen im Fernsehen die
Einblendung ‚Dies ist eine kommerzielle Präsentation‘ verfügt.“

		113

X.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

In der Zwischenzeit hatten die Nationalverbände der EWG-Länder bei einer
Konferenz in Stockholm am 31. Januar 1990 eine Basis für eine Vereinbarung mit der EWG vorgeschlagen. Die „3+2“-Regel sah Folgendes vor:
„Die Anzahl der nicht selektionierbaren Spieler pro Mannschaft wird auf
drei beschränkt. Dazu kommen zwei assimilierte Spieler, die während fünf
Jahren im betreffenden Nationalverband gespielt haben, davon drei Jahre im
Juniorenbereich.“ Die EWG-Kommission unter dem Vorsitz des Deutschen
Martin Bangemann stimmte diesem Gentlemen’s Agreement am 18. April
1992 zu, obwohl die 3+2-Regel in den Augen der Europäischen Kommission
eher dem Minimum entsprach als dem Optimum. Am 1. Juli 1992 trat es für
alle Vereine der obersten Spielklasse der Nationalverbände der EWG-Mitgliedstaaten in Kraft, zudem war ursprünglich die Erweiterung ab der Saison
1996 / 97 auf sämtliche Amateurligen geplant. Den Klubs stand es zudem
frei, weitere nicht spielberechtigte Spieler anzuwerben, solange sie jeweils
an die 3+2-Regel hielten. Die Nationalverbände hatten natürlich das Recht,
die Bestimmungen in ihren heimischen Ligen zu lockern. Die Vereinbarung
sah ebenfalls vor, dass sich die Europäische Kommission und die UEFA ab
der Spielzeit 1996 / 97 regelmäßig für Lagebeurteilungen treffen sollten.
Auf Vorschlag der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe beschloss das
Exekutivkomitee, die 3+2-Regel ab der Spielzeit 1992 / 93 in den UEFA-Wettbewerben einzuführen.
Unterschiedliche Regelungen
Ausgerechnet in dieser vermeintlichen Ruhephase – die Beschränkung galt ja
nur für die im Spiel einsetzbaren und nicht für die unter Vertrag stehenden
Spieler – fällte der Europäische Gerichtshof am 15. Dezember 1995 das „Bosman-Urteil“, benannt nach dem belgischen Spieler Jean-Marc Bosman, der
seinen belgischen Klub RFC Lüttich in Richtung USL Dunkerque in Frankreich
verlassen wollte. Da es in der Gesetzgebung der Gemeinschaft noch immer
keine sportspezifischen rechtlichen Bestimmungen gab, konnte sich das
Gericht über das Gentlemen’s Agreement hinwegsetzen und sein Urteil aus
rein wirtschaftlichen Erwägungen fällen. Tatsächlich war das Transfersystem
ein Hemmnis für die Freizügigkeit gewesen und deshalb unhaltbar geworden. Außerdem galt die Beschränkung der Anzahl ausländischer Spieler als
diskriminierend und wurde deshalb abgeschafft. Mit Jean-Marc Bosmans
unmittelbaren Interessen hatte dies kaum etwas zu tun – die Anwälte des
Spielers, welche die Angelegenheit vor ein Zivilgericht brachten, verfolgten
andere Ziele, als Bosmans aktive Karriere zu retten.
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Trainer und Spieler wehren sich

Die UEFA-Führung und die Verbandsfunktionäre waren nicht die einzigen,
die sich über die Auswirkungen des Bosman-Urteils auf den Fußball echauffierten. Auch die Trainer, die vom 11. bis 13. September 2000 in Genf
und Nyon im Rahmen der 4. Konferenz für europäische Nationaltrainer
zusammenkamen, appellierten an die Europäische Union. Sie zeigten sich
besorgt angesichts der Gefährdung des Transfersystems und betonten:
„Wir unterstützen alle Bemühungen, die auf die Ausbildung und Förderung
der jungen Fußballspieler abzielen, sowie die Einhaltung von abgeschlossenen Verträgen und die Zahlung von Entschädigungen zum Wohle der
Stabilität im Fußballsport.“
Die Spieler selbst blieben ebenfalls nicht ungerührt ob der konkreten
Folgen des Gerichtsurteils. In Spanien beispielsweise riefen die Profifußballer
eine aus acht Spielern bestehende Kommission ins Leben, die Lösungen
für die durch das Bosman-Urteil entstandenen Probleme suchen sollte,
insbesondere für die Invasion der Liga durch ausländische Spieler. Ein
Mitglied dieser Kommission war Josep Guardiola. Der spätere Trainer von
Barcelona und Bayern München spielte damals im defensiven Mittelfeld
von Barça. Im Offiziellen Bulletin der UEFA vom September 1998 schlug er
Alarm: „Aufgrund der Situation drängte es sich auf, Dringlichkeitssitzungen
einzuberufen. Wir müssen einen Ausweg aus dieser Sackgasse finden. [...]
Wir möchten [...] weiterhin gute Spieler hervorbringen. Doch dies ist schlicht
unmöglich, wenn wir nicht Mittel und Wege finden, die Verpflichtung von
ausländischen Spielern zu beschränken. Mit anderen Worten müssen wir
die Vorbereitung und Schulung unserer jungen Spieler konsolidieren und
ausbauen, ohne damit die neuen Regeln zu verletzen. Dies ist zwar recht
kompliziert, doch es ist dringend und notwendig.“ Eine Lösung? „Die Juniorenarbeit ist der Schlüssel zur Entwicklung von Talenten. [...] Doch wir sind
darauf angewiesen, dass uns der Staat, die Regierung und der Sportrat ihre
Unterstützung bei Maßnahmen zusichern, die einem besseren Schutz der
jungen Spieler dienen und ihnen mehr Hoffnung geben.“
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Außerdem hätte es in diesem Fall – trotz der unterschiedlichen finanziellen
Vorstellungen der Klubs beim Transfer – niemals so weit kommen dürfen,
denn aus Artikel 2, Absatz 2 des Reglements der UEFA zur Festsetzung einer
Transferentschädigung geht unmissverständlich hervor: „Die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen den beiden Vereinen mit Bezug auf die Ausbildungsund / oder Förderungsentschädigung werden auf die sportliche Tätigkeit des
Spielers keinen Einfluss ausüben. Der Spieler wird frei für den Verein spielen
können, mit dem er den neuen Vertrag abgeschlossen hat.“ Mit anderen
Worten: Hätte sich die UEFA von Anfang an mit dem Fall befasst, so hätte
Bosman für Dunkerque spielen können, und der Streit zwischen den beiden
Klubs bezüglich der Ablösesumme wäre durch die Expertenkommission der
UEFA geregelt worden.
Gerhard Aigner rief jedoch in Erinnerung: „Die Gesetzgebungen der
UEFA und FIFA waren nicht identisch.“ Und da sich die Gesetzgebung der
UEFA bei unterschiedlichen Auslegungen jener der FIFA unterordnete, wurde
sie vom Gericht nicht anerkannt.
Schutzschranken aufgehoben
Die Folgen des Bosman-Urteils entwickelten sich wie von den Fußballfunktionären befürchtet. Zehn Jahre später zog Aigners Nachfolger als
UEFA-Generaldirektor, Lars-Christer Olsson, im Vorwort der Dezemberausgabe 2005 von UEFA∙direct folgende Gesamtbilanz: „Es wäre falsch, die
aktuellen Probleme im europäischen Fußball allesamt dem Bosman-Urteil
zuzuschreiben. Dennoch hob es die Schutzschranken auf, die die Verantwortlichen des Fußballs gezielt errichtet hatten – nicht um den Fußball über
das Recht zu stellen, sondern um die besonderen Merkmale dieses Sports
zu wahren und dessen Ausbeutung zu verhindern. Seither läuft das Transfergeschäft aus dem Ruder – eine Tendenz, die dadurch verstärkt wird,
dass immer mehr Geld in den Fußball fließt, wodurch die Klubs vermehrt
ihre lokale Identität verlieren. Einigen raffinierten Klubs ist es gelungen, die
Erweiterung des Marktes zu nutzen, um in neue Sphären aufzusteigen, doch
sind sie in der Minderheit. Allgemein betrachtet ist das Gefälle zwischen
reichen und ärmeren Klubs größer geworden, was den Wettbewerben nur
schaden kann, verlieren sie doch an Interesse.“
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Aufhebung der 3 + 2-Regel
Das Inkrafttreten der Entscheidungen des Gerichtshofs im März 1996
zwang die UEFA zu einer raschen Reaktion, um die Integrität ihrer laufenden Klubwettbewerbe zu wahren. Am 19. Februar 1996 entschied das
Exekutivkomitee bei seiner Sitzung in London die sofortige Abschaffung der
3 + 2-Regel – im Wissen, dass sich die noch verbliebenen Teams wenige Tage
zuvor freiwillig dazu bereit erklärt hatten, die übrigen Spiele zu denselben
Bedingungen auszutragen wie zu Beginn der Wettbewerbe. Zusätzlich setzten
die FIFA und UEFA eine Arbeitsgruppe ein, die eine neue Grundlage für das
Transferwesen entwerfen sollte. Höchste Priorität hatten dabei die Einführung von Ausbildungsentschädigungen, einer gewissen Vertragsstabilität und
von zeitlich begrenzten Transferperioden.
Ab der Saison 2006 / 07 führte die UEFA in ihren Wettbewerben die
Vorschrift ein, dass unter den 25 auf den Spielblättern aufgeführten Spielern
eine bestimmte Anzahl lokal ausgebildet worden sein musste. Diese Anstregungen, die primär dem Schutz der Nachwuchsausbildung auf regionaler
Ebene dienten, wurden schließlich belohnt: Am 28. Mai 2008 stimmte die
EU-Kommission der Regelung zu, da diese mit dem Grundsatz der Freizügigkeit vereinbar sei und keine Bedingungen an die Staatsangehörigkeit der
Spieler stelle. Die Zahl der lokal ausgebildeten Spieler ist schrittweise auf acht
angestiegen, von denen höchstens vier vom Verband anstatt vom eigenen
Verein ausgebildet worden sein dürfen.
Die Klubs, denen nun die Einnahmen aus den Transfergeschäften
fehlten, haben ihrerseits ein Hintertürchen gefunden: Zur großen Freude der
Spieler und deren Berater statten sie ihre Spieler mit Langzeitverträgen aus
und bauen eine Entschädigungsklausel ein, die zum Tragen kommt, wenn ein
Spieler den Verein vor Vertragsablauf verlässt.
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Die Klubwettbewerbe wecken Begehrlichkeiten
Neben den großen Schwierigkeiten, die das Bosman-Urteil verursachte, musste
die UEFA ihre Klubwettbewerbe zu allem Übel auch noch vor den Fängen
Dritter schützen. Durch den Erfolg der Champions League und den damit
einhergehenden Geldsegen im europäischen Profifußball kam die Idee einer
europäischen Superliga auf, die sich im Sommer 1998 zu konkretisieren drohte.
Eine internationale Investorengruppe namens Media Partners lockte die europäischen Großklubs mit Einnahmen, die weit über diejenigen der Champions
League hinausgingen, falls sie sich für die Teilnahme an einer „SuperLeague“
und einem „ProCup“ bereit erklärten. An ersterem Wettbewerb sollten 36
große Vereine in drei Gruppen teilnehmen und am Ende der Saison sollten
Relegationsspiele ausgetragen werden. Die Hälfte der Teilnehmer hätte den
Status eines Gründungsvereins und eine Teilnahmegarantie von mindestens drei
Jahren erhalten. Der „ProCup“ sollte im K.-o.-System ausgetragen werden und
96 Klubs umfassen. Die Verwirklichung dieses Projekts hätte eine Amerikanisierung des europäischen Fußballs bedeutet mit Vereinen, die vertraglich für
mehrere Jahre gebunden sind, ähnlich dem auf der anderen Seite des Atlantiks
etablierten „Franchisensystem“. Dies hätte nicht zuletzt die Einheit des europäischen Fußballs gefährdet, da die als finanziell weniger attraktiv geltenden
osteuropäischen Vereine abseits gestanden wären.

Die dramatische
Schlussphase des
Champions-LeagueFinales 1999 mit der
in der Nachspielzeit
erzwungenen
Wende zugunsten
von Manchester
United gegen
Bayern München
trug ihren Teil zur
Faszination des
Wettbewerbs bei.

Entsprechend deutlich fiel die Reaktion von UEFA-Präsident Lennart
Johansson im Leitartikel des UEFAflash vom August 1998 unter dem Titel
„Angriff auf Europas Fußball“ aus: „Die UEFA wurde von diesen neuen Plänen
nicht überrascht. Die UEFA ist auch in der Lage, auf die neue Herausforderung
zu reagieren. Das wird aber nicht unter dem Diktat des Geldes geschehen.
Finanzieller Profit darf nur ein Kriterium sein. Sportliche Glaubwürdigkeit, die
Rücksicht auf die Ansprüche der Verbände, Ligen und Zuschauer sind weitere
entscheidende Faktoren. Weite Teile des Kontinents zu diskriminieren, kommt
nicht in Frage.
Europas Fußball ist seit über 100 Jahren organisch und solidarisch
gewachsen. Der Versuch, den lukrativsten Teil davon herauszubrechen und
finanziell auszuschlachten, wird nicht gelingen. Die UEFA lässt sich die Glaubwürdigkeit des europäischen Fußballs nicht nehmen.“
Wenige Monate nach der von vielen Nebengeräuschen begleiteten
FIFA-Präsidentschaftswahl bot dieser Angriff eine Gelegenheit, die Einheit
des Weltfußballs wiederherzustellen; von diesen Bemühungen zeugte die
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erstmalige Präsenz des neuen FIFA-Präsidenten Joseph S. Blatter bei einer
UEFA-Exekutivkomiteesitzung im August in Monaco, mit der gemäß UEFAflash
„die Einheit im Fußball unterstrichen“ wurde. Der FIFA-Präsident sicherte der
UEFA seine „volle Unterstützung [zu] im Bestreben, den Fußball vor der Habgier von Investoren oder anderer zu schützen“.
Formatänderung
Es wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Generalsekretär Gerhard
Aigner eingesetzt, die „Europäischer Klubfußball 2000“ hieß und sich mit der
Zukunft der europäischen Klubwettbewerbe auseinandersetzen sollte. Der
Arbeitsgruppe gehörten Vertreter verschiedener UEFA-Kommissionen sowie
von Vereinen an und sie hatte den Auftrag, dem UEFA-Exekutivkomitee einen
Bericht zu unterbreiten, was sie zu dessen Sitzung vom 6. Oktober 1998 in
Lissabon, weniger als einen Monat nach Aufnahme ihrer Tätigkeit, denn auch
tat. „Es wird Zeit, den Spekulationen über die Zukunft des europäischen
Fußballs ein Ende zu setzen“; mit diesen Worten kündigte Lennart Johansson die von der UEFA getroffenen Entscheidungen an, die unter anderem die
Ausdehnung der Champions-League-Gruppenphase von 24 auf 32 Mannschaften umfassten. Im Zuge dieser Erweiterung konnten die besten Verbände
fortan bis zu vier Vereine stellen, wodurch wiederum der UEFA-Pokal einige
attraktive Teilnehmer einbüßte, weshalb das Exekutivkomitee beschloss, den
Wettbewerb mit dem seit einigen Jahren schwächelnden Pokalsiegerpokal
zusammenzulegen. Die finanzielle Situation der Klubs bereitete dem Exekutivkomitee ebenfalls Sorgen; einige von ihnen hatten sich nach verlustreichen
Jahren dermaßen verschuldet, dass sie auf der Suche nach neuen Geldquellen zu allem bereit waren. Angesichts dieser Situationen befasste sich die
UEFA-Exekutive mit der Frage, ob sie nur finanziell gesunde Vereine zu ihren
Wettbewerben zulassen soll – quasi ein Vorläufer des finanziellen Fairplays.
Befürchtungen der Nationalverbände
Die UEFA musste in dieser Zeit auch Einiges unternehmen, um die Verbände
zu beschwichtigen, von denen einige fürchteten, dass der direkte Dialog
zwischen der UEFA und den Klubs ihre Autorität diesen gegenüber untergraben und auch der Nationalmannschaftsfußball in Mitleidenschaft gezogen
werden könnte. Am 24. November 1998 wurde in Genf eine außerordentliche Konferenz der Präsidenten der Mitgliedsverbände einberufen, bei der die
Mehrfacheigentümerschaft von Vereinen einhellig verurteilt und aus ethischer
Sicht als gefährlich kritisiert wurde; gleichzeitig unterstützten die Verbände die
Bemühungen der UEFA, sich bei der EU besser Gehör zu verschaffen.
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Nach der Konferenz wandten sich Präsident Lennart Johansson und Generalsekretär Gerhard Aigner in einem langen, offenen Schreiben an die
Mitgliedsverbände, in dem sie bekräftigten, dass die Nationalverbände und
nicht die Ligen oder Vereine die Mitglieder der UEFA seien, die Situation jedoch
nicht ganz so einfach sei. Unter Bezugnahme auf die negativen Auswirkungen
des Bosman-Urteils schrieben sie weiter: „Die vielfach geforderte harte Haltung
seitens der UEFA gegenüber den Vereinen setzte voraus, dass sie auf den vollen
Rückhalt der Nationalverbände und deren Ligen mit allen Konsequenzen zählen
kann. Eine Überprüfung ergab rasch, dass eine geschlossene Front nicht vorhanden war. Demzufolge wurde der Verhandlungsweg beschritten.“
Johansson und Aigner riefen zudem in Erinnerung, dass bei der Europäischen Kommission verschiedene Beschwerden gegen UEFA-Bestimmungen
eingegangen seien, und es „wie schon im Fall Bosman wiederum die Mitgliedsverbände [waren], die zur Entstehung dieser Verfahren beitragen, sei es
mangels einer konsequenten Haltung oder durch Nichteinhaltung der bestehenden Bestimmungen.“ Das offene Schreiben war indessen nicht als Abrechnung
gedacht, sondern sollte eine realistische Bestandsaufnahme zu einem in der
Geschichte der UEFA heiklen Zeitpunkt darstellen: „Klubs, Ligen, Sponsoren,
TV-Anstalten, Spielergewerkschaftsvertreter sowie alle möglichen am Fußball
kommerziell interessierten Gruppierungen können ungehindert bei der Europäischen Kommission in Sachen europäischer Fußball vorsprechen.“
Aufruf an Regierungen
„Wie kann der Fußball mit dieser Situation umgehen?“, fragten sie weiter und
lieferten die Antwort gleich selber: durch den Kampf um einen Sonderstatus
im Rahmen der EU-Gesetzgebung. Dafür sei jedoch „die aktive Mithilfe der
Verbände erforderlich“, weshalb die Führungskräfte der Verbände aufgefordert
wurden, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, dass der Fußball diese Autonomie benötige:
„Nur wenn es uns gestattet ist, geeignete Regelungen anzuwenden, wird es
möglich sein, die traditionellen Strukturen des Fußballs aufrechtzuerhalten und die
eigentlichen Werte unseres Sports und seine nationale Identität zu bewahren.“
Begleitet wurde dieser Aufruf von der Zusicherung, dass die UEFA alles
daran setzen werde, „um ihre Mitglieder, d.h. die nationalen Fußballverbände,
zu unterstützen“. Gleichzeitig baten die beiden Autoren des Schreibens die
Verbände um Verständnis und Unterstützung für folgenden Schritt: „Um den
heutigen Anforderungen gerecht zu werden, ist es jedoch notwendig, die Ligen
und Vereine in angemessener Form an der Arbeit jener Gremien zu beteiligen,
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die sich mit Fragen des professionellen Fußballs und den europäischen Klubwettbewerben befassen.“ Gerhard Aigner bekräftigte diesen Standpunkt in
seinem Bericht für die Jahre 1998 und 1999: „[Es ist] selbstverständlich, die
Vereine und Ligen als direkte Partner der UEFA anzunehmen und zu ihnen
eine Brücke zu schlagen. Unverrückbar bleibt allerdings das Prinzip, dass eine
selbsternannte Interessengemeinschaft von Großvereinen nicht als direkter
Ansprechpartner fungieren kann.“
Beziehungen zu den Ligen...
Die Kontakte zu den Ligen hatten schon seit längerer Zeit Bestand und gingen
auf die Kommission für Nichtamateurfußball zurück, die 1964 von fünf auf elf
Mitglieder erweitert worden war, um, wie es Generalsekretär Hans Bangerter in
seinem Bericht festhielt, „eine jahrelange unbefriedigende Situation zur Zufriedenheit aller Beteiligten [zu bereinigen]“. Vertreter des Nichtamateur- und des
Profifußballs hatten schon 1958 einen internationalen Verbindungsausschuss
für Fußballligen gegründet, der außerhalb der UEFA-Strukturen agierte. Der
Ausschuss wurde daher aufgefordert, mit der UEFA zusammenzuarbeiten; im
Gegenzug konnten seine Vertreter nach seiner Auflösung in der UEFA-Kommission Einsitz nehmen. 1968 wurde die Kommission sogar erweitert, damit
jeder Nationalverband, der eine Nichtamateurmeisterschaft durchführte, einen
Vertreter stellen konnte. Mit ihren 17 Mitgliedern war die Kommission für
Nichtamateurfußball bis 1974 die größte UEFA-Kommission. Danach wurde sie
verkleinert und vorübergehend in zwei Unterkommissionen aufgeteilt. Im März
1998 wurde die Kommission nach dem Kongress in Dublin, der im Zeichen der
zweiten Wiederwahl Lennart Johanssons als UEFA-Präsident stand, durch die
Kommission für Berufsfußball ersetzt, der Vertreter der großen europäischen
Profiligen angehörten. Diese hatten sich 1997 in einer Vereinigung zusammengeschlossen, aus der 2005 der Verein der europäischen Berufsfußballligen
(EPFL) hervorgehen sollte. 1998 schloss die UEFA mit den Ligen eine Grundsatzvereinbarung ab, in der die Ziele der Ligen (Schutz der Vereine, Anerkennung
der Bedeutung der nationalen Meisterschaften, Verbesserung der Beziehungen
zwischen den Ligen verschiedener Länder) festgehalten wurden und bei der die
Vermeidung von Konflikten mit der UEFA im Vordergrund stand. 2005 wurde
die Vereinbarung erneuert.
...und den Vereinen
Zu den Klubs unterhielt die UEFA lange keine Beziehungen, die über administrative und disziplinarische Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an ihren
Wettbewerben hinausgingen. Zwar waren einige Vereinsoffizielle über ihren
Nationalverband in der Organisationskommission für die Klubwettbewerbe
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vertreten – allen voran der Belgier Roger Vanden Stock vom RSC Anderlecht,
welcher der Kommission seit 1982 angehört –, doch erst mit zunehmender
Bedeutung wirtschaftlicher Fragen nahmen die Beziehungen konkretere Formen
an. Im März 1995 hielt die UEFA im Rahmen der Viertelfinalauslosungen ihrer
Klubwettbewerbe in Genf mit den Vertretern der noch im Rennen liegenden
Vereine ein Treffen ab mit dem Ziel, die gemeinsame Zusammenarbeit zu verbessern und einen Erfahrungs- und Ideenaustausch zu initiieren. Es war dies der
erste Workshop mit den Klubs, der fortan jedes Jahr stattfand und 1998 mit der
Erweiterung der Champions League auf 24 Mannschaften eine neue Dimension
erreichte. Im selben Jahr lud die UEFA fünf große Vereine dazu ein, in der Studiengruppe „Europäischer Klubfußball 2000“ mitzuwirken. 1999 wurden neue
Kriterien für die Bestimmung der Teilnehmer am Klubworkshop eingeführt:
Fortan wurden rund fünfzig Vereine aus den 27 in der UEFA-Koeffizientenrangliste bestplatzierten Verbänden ausgewählt. Bei seiner Julisitzung in Genf ging
das Exekutivkomitee einen Schritt weiter und rief einen Beratungsausschuss für
Klubs ins Leben, um den Dialog mit den Vereinen zu verstärken. Dem Ausschuss
gehörten unter anderem alle Vereine an, die mindestens fünf UEFA-Wettbewerbe für sich entschieden hatten und für die neue Spielzeit qualifiziert waren,
sowie der amtierende Champions-League-Sieger. Die Mitglieder des Ausschusses, der von Martin Edwards von Manchester United geleitet wurde, konnten an
den Plenarsitzungen der Kommission für Klubwettbewerbe teilnehmen.
Strukturelle Veränderung
Das neue Beratungsgremium wurde im Zuge der vom Kongress 2000 in Luxemburg genehmigten Umstrukturierung der UEFA bereits wieder abgeschafft.
In Anbetracht der Komplexität, Besonderheit und Zeitaufwändigkeit
heikler Fragen wie die Aufnahme neuer Verbände, die Beziehungen zur EU,
der Kampf gegen Gewalt und die Verwaltung der Wettbewerbe erwiesen
sich die traditionellen UEFA-Strukturen als veraltet und zu wenig flexibel, um
die Anforderungen des Alltags bewältigen zu können. Mithilfe des Unternehmens Boston Consulting wurde ein Audit durchgeführt, das im Projekt FORCE
(Football Organisation Redesign for the next Century in Europe) mündete. Die
Delegierten der Nationalverbände gaben beim Kongress 2000 in Luxemburg
grünes Licht für die Neuorientierung, in deren Rahmen sie einige ihrer Kompetenzen an einen Generaldirektor (CEO), der in den Statuten als Organ verankert
wurde, und an die UEFA-Administration abtraten. Das Exekutivkomitee sollte
vier Arbeitsgruppen bilden und sich fortan auf die allgemeine Strategie der
Organisation, politische Fragen und die finanzielle Aufsicht konzentrieren,
während der Generaldirektor für die operative Verwaltung verantwortlich war –
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dies mithilfe von sieben ihm unterstellten Direktoren, die mehr Kompetenzen als
die früheren Abteilungsleiter sowie den Auftrag hatten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Themen dem Exekutivkomitee zu präsentieren. Mit dem
Posten des Generaldirektors wurde Generalsekretär Gerhard Aigner betraut.
Die Kommissionen der UEFA – deren Zahl auf elf mit ebenso vielen Mitgliedern
verringert wurde – wurden nicht mehr von einem Mitglied des Exekutivkomitees
geleitet und erstatteten fortan direkt dem Generaldirektor und seiner Administration Bericht; zuvor hatte das Generalsekretariat im Dienste der Kommissionen
gestanden. Durch diese strukturellen Änderungen wurde die UEFA effizienter
und konnte Herausforderungen vollzeitig angestellten Spezialisten statt Mitgliedern von Kommissionen anvertrauen, die nur ein bis zwei Mal pro Jahr
zusammentraten und nunmehr die Rolle von Experten und Beratern einnahmen.
Im Zuge dieser Reform wurde der Beratungsausschuss für Klubs teilweise in die Kommission für Klubwettbewerbe integriert, die ihrerseits auf elf
Mitglieder reduziert und vom ehemaligen französischen Exekutivkomiteemitglied Jean Fournet-Fayard geleitet wurde. Hinzu kam ein Ausschuss bestehend
aus 62 Vereinen, die auf der Grundlage der UEFA-Fünfjahreswertung der
Verbände sowie ihres individuellen Koeffizienten bestimmt und von der Kommission für die Behandlung bestimmter Fragen eingesetzt wurden.
Gruppierung von Vereinen
Trotz aller Bemühungen, auf die Klubs zuzugehen und sich mit ihnen zu verständigen, sah sich die UEFA zum Ende des Jahres 2000 mit der Gründung
einer Interessengemeinschaft bestehend aus vierzehn europäischen Großklubs
konfrontiert, der „G-14-Gruppe der europäischen Fußballclubs“ (G-14). Nachdem das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung vom 4. / 5. Oktober in Nyon davon
Kenntnis erhalten hatte, war es am 10. November in Genf zu einem von der
Gruppierung initiierten Annäherungstreffen zwischen den Vertretern der Vereine und einer von Şenes Erzik, Vizepräsident und ehemaliger Vorsitzender der
Kommission für Klubwettbewerbe, angeführten UEFA-Delegation gekommen.
Die Gruppierung erklärte, dass sie weder an einer Loslösung von der UEFA noch
an der Schaffung eines eigenen Wettbewerbs interessiert sei, jedoch unter
anderem die Zusammenarbeit, Einheit und freundschaftlichen Beziehungen
zwischen den Vereinen fördern, die Interessen ihrer Mitglieder vertreten sowie
mit FIFA und UEFA über Format, Verwaltung und Organisation der Klubwettbewerbe verhandeln wolle. Angesichts der immer stärkeren Einmischung der
Europäischen Union in Fußballangelegenheiten vertrat die Gruppierung zudem
die Ansicht, dass direkte Beziehungen notwendig seien, weshalb sie beschloss,
sich in Brüssel niederzulassen.
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Am selben Tag wurde die G-14 offiziell gegründet.
Bei seiner Sitzung vom 14. / 15. Dezember in Lausanne wurde das Exekutivkomitee von seinen Delegierten über das Annäherungstreffen informiert
und beschloss angesichts der infolge des Bosman-Urteils unsicheren Rechtslage,
gegenüber der G-14 eine vorsichtige Position einzunehmen. Jegliche direkte
Konfrontation sollte vermieden werden, weshalb die Existenz der Gruppierung nicht anerkannt wurde. Das Exekutivkomitee legte jedoch eine Reihe von
Grundsätzen in Bezug auf den Klubfußball fest und bekräftigte insbesondere,
dass es nur eine Führungsinstanz für den europäischen Fußball und die internationalen Wettbewerbe in Europa geben könne: die UEFA. Ferner betonte es,
dass die nationalen Klubwettbewerbe das Fundament des Profifußballs seien
und die UEFA-Wettbewerbe mit den nationalen Wettbewerben koexistieren
müssten; die internationalen Wettbewerbe müssten einen Anreiz darstellen
und dürften diesen nicht schaden.
Die UEFA-Exekutive kündigte außerdem eine breit angelegte Grundsatzdiskussion über die künftigen Formate der Klubwettbewerbe an, unter
anderem im Rahmen des jährlichen Workshops, an dem fortan alle 62 Mitglieder des Klubausschusses teilnahmen.
Schaffung des Europäischen Klubforums
2002 unternahm die UEFA einen weiteren Schritt und rief das Europäische
Klubforum (EKF) ins Leben, dem 102 von der UEFA auf der Grundlage des
Verbandskoeffizienten und der individuellen Leistungen in den UEFA-Wettbewerben bestimmte Vereine angehörten. Der Klubworkshop gehörte damit nach
sieben Ausgaben der Vergangenheit an.
Das EKF hielt seine erste Plenarversammlung am 30. August in Monaco
unter dem Vorsitz von Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) ab.
Unter dem Titel „Die Bedeutung der Kommunikationsarbeit“ schilderte
Gerhard Aigner im Leitartikel der Septemberausgabe 2002 von UEFA∙direct die
Hintergründe der Schaffung des EKF: „Dieses Organ, das einen kontinuierlichen
Dialog mit den Vereinen anstrebt, steht für den Willen der UEFA, bei den neusten Entwicklungen im Fußball immer ,am Ball‘ zu sein und allen Stimmen Gehör
zu verschaffen.“
„Aufgrund der ständigen und rasanten Veränderungen im modernen
Fußball“, so Aigner weiter, „muss das UEFA-Exekutivkomitee manchmal weit
tragende Entscheide kurzfristig treffen. Dafür muss es die Ideen, Anliegen und
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Sorgen der europäischen Fußballfamilie kennen, um sich in den entscheidenden Momenten auf eine umfassende Kenntnis des Sachverhalts zu stützen
und die allgemeinen Interessen des europäischen Fußballs berücksichtigen
zu können.“
Das Europäische Klubforum wurde von der UEFA verwaltet und besaß
lediglich eine beratende Rolle, doch es gab den Vereinen die Möglichkeit, sich
besser kennenzulernen und trotz unterschiedlicher finanzieller Voraussetzungen und Interessen gemeinsame Nenner zu finden. Das Forum konnte zudem
ein gewichtiges Wort um die Zukunft der UEFA-Wettbewerbe, die Verteilung
der daraus erzielten Einnahmen und auch um allgemeine Fragen im Zusammenhang mit den Klubwettbewerben mitreden. Ab 2004 konnte das EKF
auch seine Vertreter innerhalb der Kommission für Klubwettbewerbe selber
bestimmen.
Dem Klubforum gehörten praktische alle Vereine an, die sich zur Interessengemeinschaft G-14 zusammengeschlossen hatten; diese Vereine tanzten
nun quasi auf zwei Hochzeiten, indem sie sich am EKF beteiligten und gleichzeitig ihre individuellen Interessen vertraten und dabei auch nicht vor Klagen
gegen die UEFA vor EU-Gerichten zurückschreckten.
Lizenz für die Vereine
Trotz dieser steten Bedrohung und der dadurch verursachten Unsicherheit konnten dank der Zusammenarbeit zwischen der UEFA, den Profiligen
und den Vereinen erste Maßnahmen getroffen werden, die eine bessere
Verwaltung der Klubs sicherstellen sollten. Die für den Sport zuständige
EU-Kommissarin Viviane Reding hatte beim UEFA-Kongress im Jahr 2000
in Luxemburg erklärt, dass „es einzig und allein den Vereinen [obliegt] zu
entscheiden, welche Spieler sie engagieren und aus welchem Land“. Damit
betonte sie indirekt, dass nicht alle Probleme der Klubs der Freizügigkeit der
Spieler und der Abschaffung des Transfersystems angelastet werden konnten.
In diesem Kontext entstand die Idee einer Klublizenz, die quasi als
Zugangsberechtigung für die UEFA-Wettbewerbe dienen sollte. „Wozu eine
Klublizenz?“, fragte Gerhard Aigner im Leitartikel der Oktoberausgabe 1999
des UEFAflash und gab die Antwort gleich selber: „Eine solche hat sich bereits
in einigen europäischen Ländern bewährt und stellt sicher, dass nur Vereine,
die finanziell auf gesunden Füßen stehen, an den Spitzenwettbewerben
teilnehmen. Daher die Idee, ein Lizenzierungsverfahren für die UEFA-Klubwettbewerbe einzuführen. Aufgrund der fortwährend steigenden Summen,
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die der europäische Klubfußball generiert, ist unbedingt zu gewährleisten,
dass das Geld dem Fußball erhalten bleibt und nicht zur Tilgung von Schulden
,à fond perdu‘ abgezweigt wird.“
Der erste Schritt dieses Vorhabens bestand darin, im September 1999
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit den Themen Klublizenz und
Gehaltsobergrenzen befasste. Der zweite Punkt wurde schnell fallengelassen,
doch das Projekt Klublizenz kam zügig voran und es wurden sportliche, administrative, finanzielle und rechtliche Anforderungen aufgestellt. Das Konzept
beinhaltete auch Kriterien in Bereichen wie Infrastruktur, Nachwuchsförderung
und finanzielle Stabilität; finanziell gesunde, gut strukturierte sowie mit einer
qualitativ erstklassigen technischen Abteilung und Infrastruktur ausgestattete
Vereine sollten eine allgemeine Verbesserung der Klubfußballlandschaft herbeiführen. Das System sollte außerdem für eine Verringerung der Unterschiede
zwischen den Vereinen sorgen, und es sollte über die Nationalverbände
eingeführt werden, von denen einige bereits ein Lizenzierungsverfahren auf
nationaler Ebene anwendeten.
Das Exekutivkomitee gab am 26. Juni 2000 in Rotterdam grünes
Licht, worauf sich eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Şenes Erzik ab
September an die Umsetzung des Projekts machte. Es wurde ein Zeitrahmen
festgelegt, der die Saison 2003 / 04 als Einführungsphase vorsah, und es
wurden acht Pilotverbände (England, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Schottland, Schweden, Slowenien und Spanien) bestimmt, um Einzelheiten
des Klublizenzierungsverfahrens und des Handbuchs mit den für den Erhalt
der Lizenz zu erfüllenden Kriterien zu klären. Der Klubworkshop im Februar
2001 wurde dafür genutzt, den Vereinen das Projekt vorzustellen und um ihre
Unterstützung zu werben.
Aufgrund der Komplexität des Unterfangens und da die Schulung der
Lizenzgeber sowie die letzte Feinabstimmung mehr Zeit in Anspruch nahmen
als erwartet, wurde die Einführung des UEFA-Klublizenzierungsverfahrens um
ein Jahr auf die Saison 2004 / 05 verschoben.
Seither ist die Klublizenz die unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an den UEFA-Wettbewerben und auch auf nationaler Ebene gang und
gäbe geworden. Außerdem stellt das Lizenzierungsverfahren für die UEFA eine
unvergleichliche Informationsquelle dar, welche die UEFA-Administration für
die Erstellung ihres jährlichen Benchmarking-Berichts zur europäischen Klubfußball-Landschaft nutzen kann.
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Intensivierung des Dialogs mit
der Europäischen Union
Analog zu ihrem Umgang mit den Klubs entschied sich die UEFA, auch im
Verhältnis zur Europäischen Union die Weichen auf Dialog und Verständigung
zu stellen. „Es ist zwecklos, das Bosman-Urteil in Frage zu stellen – es wäre
reine Zeitverschwendung. Es gilt vielmehr, aus der Vergangenheit zu lernen und
die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, d.h. einen intensiven Dialog mit der
Europäischen Union zu führen, um ihre Verantwortlichen von den besonderen
Merkmalen und Herausforderungen unseres Sports zu überzeugen. Dieser Dialog
befindet sich auf dem richtigen Weg, doch wenn der Fußball mit seiner Argumentation auf offene Ohren stoßen will, muss er mit einer Stimme sprechen.“
Diese wenigen Zeilen, die aus einem zehn Jahre nach der BosmanEntscheidung erschienenen Leitartikel von Lars-Christer Olsson stammen,
verdeutlichen die Haltung der UEFA nach dem Urteil: Ihr ging es darum, die
Kommunikation mit den Vertretern der Europäischen Union zu verbessern und
den Dialog zu intensivieren. Ein besseres wechselseitiges Verständnis, so die
Hoffnung, würde den Weg für allseits akzeptable Lösungen freimachen. Denn
Brüssels Aufmerksamkeit galt nicht nur der Spielberechtigung von Spielern
sowie Spielertransfers, sondern auch einer Reihe weiterer Themen. So erregten
die Fernsehübertragungen (die UEFA hatte den entsprechenden Artikel in ihren
Statuten bereits mehrfach geändert), die zentrale Vermarktung der kommerziellen
Rechte sowie die Sanierungsversuche der europäischen Klubfußballlandschaft
das Interesse der EU-Juristen. Die UEFA konzentrierte sich deshalb weiter
darauf, die Anerkennung der Besonderheit des Fußballs in der europäischen
Gesetzgebung zu erreichen und so einen stabilen Rechtsrahmen zu schaffen –
immer mit dem Ziel, den Fußball vor Zivilklagen aller Art zu schützen und eine
ausgewogene Entwicklung zu ermöglichen.

Das Europäische
Parlament in
Straßburg:
Die EU ist für die
Sportdachverbände
zu einem wichtigen
Ansprechpartner
geworden.

Zahlreiche Kontakte
Dies war der Startschuss zu einer langen Entwicklung, die auch rund 20 Jahre
später noch nicht völlig abgeschlossen ist. Wichtige Meilensteine auf diesem
Weg waren die im April 2003 erfolgte Eröffnung eines (bis November 2009
bestehenden) UEFA-Büros in Brüssel, die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee und anderen Sportverbänden sowie die
Intensivierung der Kontakte mit wichtigen Persönlichkeiten aus den Reihen
der EU-Kommission – wie etwa im Oktober 1989 mit dem damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors, der 1998 mit der erstmals vergebenen
Auszeichnung des UEFA-Präsidenten geehrt wurde.
		129

XII.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Ende 1998 analysierte Gerhard Aigner in seinem Leitartikel zum UEFAflash, dem
Vorgängermagazin von UEFA∙direct, die Situation wie folgt: „Ohne dabei gleich
in überschwänglichen Optimismus verfallen und von stabiler Schönwetterlage
sprechen zu wollen, kann sich der europäische Fußball mit Zuversicht von 1998
verabschieden und mit Zuversicht in das neue Jahr blicken. […] Des Weiteren
denke ich auch an den Kern des Problems: die Beziehungen zur Europäischen
Union und ihr Festhalten an der Behandlung des professionellen Fußballs als
rein wirtschaftliche Aktivität. Die Gespräche mit der EU sind im Gang, aber
der Weg ist noch lang und beschwerlich, bis die Besonderheit des Sports im
EU-Recht verankert ist. Einerseits die gemeinsamen Bemühungen der UEFA und
ihrer Schwesterorganisationen – insbesondere die Unterstützung des Internationalen Olympischen Komitees –, andererseits und paradoxerweise die Exzesse
der fußballfremden Akteure selbst beim Versuch, dem Fußball ihre Eigeninteressen aufzuoktroyieren, scheinen den politischen Instanzen die Augen geöffnet
und ihnen klargemacht zu haben, dass die gesellschaftliche Rolle des Sports zu
bedeutungsvoll ist und dass man ihn nicht rücksichtslosen Geschäftsmännern
überlassen darf, damit ihn diese nach wirtschaftlichen Kriterien ausschlachten
und die anderen Komponenten links liegen lassen.“
Versprechungen…
Beim im Juni 2000 in Luxemburg ausgerichteten UEFA-Kongress erhielt Sportkommissarin Viviane Reding als erste EU-Kommissarin die Gelegenheit, vor der
Generalversammlung der europäischen Fußballverbände zu sprechen. Dabei lobte
sie die gute Entwicklung der Beziehungen zwischen den Sportverbänden und der
Europäischen Kommission und zeigte sich davon „überzeugt, dass sich gewisse
Missverständnisse hätten vermeiden lassen, wenn dieser Dialog bereits früher
begonnen hätte“. Außerdem rief sie den Fußball zu Innovationsgeist auf und
sicherte der UEFA ihre aktive Unterstützung zu. Verschiedene Dokumente gaben
der UEFA Anlass zur Hoffnung – wie die im Rahmen des Vertrags von Amsterdam
verabschiedete Erklärung zum Sport aus dem Jahr 1997, der Helsinki-Bericht zum
Sport von 1999 und die Erklärung von Nizza, die der Europäische Rat im Dezember
2000 abgegeben hatte. Diese Erklärung lobte Gerhard Aigner in seinem Leitartikel zum UEFAflash als einen „Schritt in die richtige Richtung“. „Auch wenn die
Erklärung nur politische Bedeutung hat, zeigt sie den einzuschlagenden Weg ganz
deutlich, wenn die gesellschaftspolitische Rolle des Sports aufrechterhalten werden soll.“ Besonders freute sich Aigner über die Anerkennung der wichtigen RoIle
von Sportverbänden, die Erhaltung der Sportwettkämpfe und den Schutz junger
Sportlerinnen und Sportler. 2006 folgte die Veröffentlichung der Unabhängigen
Studie zum Europäischen Sport durch den ehemaligen portugiesischen Minister
José Luis Arnaut. Die intensivierten Beziehungen zur EU trugen offenbar Früchte.
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…und Schwierigkeiten
Die Fortschritte ließen jedoch auf sich warten und fielen mäßig aus. Zur Wahrung
seiner Glaubwürdigkeit musste der Fußball mit einer Stimme sprechen – was längst
nicht der Fall war. Man erinnere sich nur an die FIFA-Präsidentschaftswahl vom Juni
1998. Damals ließen die UEFA-Mitgliedsverbände dem UEFA-Kandidaten Lennart
Johansson die versprochene Unterstützung nicht zuteilwerden – obwohl 50 von
ihnen dies schriftlich zugesagt hatten. Johansson musste sich im Rennen um das
Präsidentenamt schließlich FIFA-Generalsekretär Joseph S. Blatter geschlagen geben.
Auf Klubebene unterstützte die (mittlerweile auf 18 Mitgliedsvereine
angewachsene) selbsternannte Interessenvertretung der mächtigsten europäischen Vereine (G-14), einen Klub, der vor einem Zivilgericht gegen die
unentgeltliche Abstellung von Spielern für die Nationalmannschaft geklagt hatte.
Vor diesem Hintergrund musste die UEFA auf ihrem Kongress vom 23. März
2006 in Budapest mit Nachdruck auf die unverzichtbare Rolle der Nationalverbände hinweisen. Deren Delegierte verabschiedeten denn auch einstimmig eine
sieben Punkte umfassende, von der FIFA und den anderen Kontinentalverbänden unterstützte Resolution, in der sie öffentlich einige ihrer zentralen Werte
in Erinnerung riefen. Ihr Fazit: „Die UEFA stellt sich keinem in den Weg, der die
Fußballfamilie (und damit auch die nationalen Wettbewerbe) verlassen will, weil
er unsere sportlichen Werte nicht teilt. Sich nur ,die Rosinen herauszupicken‘,
geht jedoch nicht. Wir werden unsere Überzeugungen und unsere Grundsätze
verteidigen. Unsere Strukturen mögen sich ändern, unsere grundlegenden Überzeugungen aber haben Bestand. Die UEFA kann in dieser wesentlichen Frage auf
die Unterstützung aller Nationalverbände zählen.“
Eine Vision
Angesichts der vielen Fragen, mit denen die UEFA konfrontiert war, hielt sie es
erstmals für erforderlich, ein über die Ziele in ihren Statuten hinausgehendes
Strategiepapier zu verfassen – das Projekt „Vision Europa“ war geboren. Das
Strategiepapier wurde vom UEFA-Kongress in Tallinn 2005 verabschiedet und
war somit „für alle UEFA-Organe verbindlich“. Die in Form einer 38-seitigen
Broschüre veröffentlichte „Vision Europa“ sollte die von der UEFA verfolgte
„Strategie klar und knapp schriftlich festlegen“ und in einer Zeit tiefgreifender
und schneller Veränderungen als Leitfaden dienen. Das Papier fasste die Philosophie der UEFA in den folgenden drei Punkten zusammen: Fußball ist die
Existenzberechtigung der UEFA. Die UEFA ist ein Verband von Verbänden und
ihre Grundlage ist die repräsentative Demokratie. Die Fußballfamilie muss geeint
bleiben. Die Idee hinter dem Strategiepapier war zwar löblich, jedoch war das
Dokument zu umfangreich, um den Wechsel an der UEFA-Spitze zu überdauern.
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Ein frischer Wind
Die lange Präsidentschaft von Lennart Johansson ging am 26. Januar 2007
beim Ordentlichen Kongress in Düsseldorf zu Ende, als ihm die Delegierten
der Nationalverbände mit 27 zu 23 Stimmen den Franzosen Michel Platini
vorzogen. Die Wahl eines neuen Präsidenten drückte den Wunsch der Delegierten nach Veränderung im Hinblick auf die Aktivitäten und den Aufbau
der UEFA aus, für die sich der gewählte Kandidat in seinem Wahlprogramm
ausgesprochen hatte.

Symbol für
die Einheit im
europäischen
Fußball: Beim
UEFA-Kongress
2012 in Istanbul
demonstrieren
UEFA-Präsident
Michel Platini,
Sergei Prijadkin
(Verein europäischer
Berufsfußballligen –
EPFL), Philippe Piat
(Spielergewerkschaft
– FIFPro Division
Europe) und KarlHeinz Rummenigge
(Europäische
Klubvereinigung
– ECA)
Geschlossenheit.

Vier Monate später, am 28. Mai 2007, wurde eine erste Reform
auf dem X. Außerordentlichen UEFA-Kongress in Zürich verabschiedet.
Dieser war einberufen worden, um die vom neuen Präsidenten vertretenen
Prinzipien in die Statuten einfließen zu lassen. Die Generalversammlung
verabschiedete einstimmig verschiedene Statutenänderungen, die den
UEFA-Präsidenten – anstelle des Generaldirektors – in den Rang eines
UEFA-Organs und somit auf dieselbe Ebene wie den Kongress und das
Exekutivkomitee erhob. Als solches ist der Präsident verantwortlich für:
a) die Beziehungen zwischen der UEFA und der FIFA;
b) die Beziehungen zwischen der UEFA und den anderen
Konföderationen;
c) die Beziehungen zwischen der UEFA und ihren
Mitgliedsverbänden;
d) die Beziehungen zwischen der UEFA und politischen Instanzen
und internationalen Organisationen;
e) die Umsetzung der Beschlüsse des Kongresses
und des Exekutivkomitees durch die Administration;
f) die Aufsicht über die Arbeit der Administration.
Erstmals in ihrer Geschichte verfügte die UEFA nun über einen
hauptberuflichen, regelmäßig am Hauptsitz der Organisation anwesenden
Präsidenten. Dabei orientierte sich die UEFA am System der FIFA, das Joseph
S. Blatter nach seinem Amtsantritt als FIFA-Präsident geprägt hatte. Michel
Platini erklärte die Vorteile einer solchen Vollzeit-Präsidentschaft wie folgt:
„Als Vollzeit-Präsident weiß man, wovon man spricht, und kennt sämtliche
Themen. Man setzt sich voll ein. Alle großen Sportverbände haben sich für
diesen Kurs entschieden. Andernfalls liegt die Führung beim Generalsekretär,
womit die Macht durch die Administration ausgeübt wird. Es fehlt dann aber
eine politische Vision.“
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Stärkung der Nationalverbände
Wie versprochen gab der neue Präsident den Nationalverbänden die Befugnisse zurück, die durch das FORCE-Projekt eingeschränkt worden waren. In
seiner Eröffnungsrede sagte Platini: „Diesen Änderungen liegt eine Philosophie zugrunde, von der auch unser künftiges Handeln geleitet sein wird.
Ich möchte die Macht zurückgeben an diejenigen, die sie dank der Basisdemokratie, auf der die europäische Sportbewegung gegründet ist, auch auf
nationaler Ebene innehaben.“
Die Kommissionen wurden wieder direkt dem Exekutivkomitee unterstellt und von Mitgliedern dieses Organs geleitet. Ihre Zahl erhöhte sich auf
19. Dadurch erhielten alle Mitgliedsverbände die Möglichkeit, mit mindestens
zwei Funktionären in den Organen der UEFA vertreten zu sein und so engere
Beziehungen zur Organisation zu pflegen. „Wir haben den Nationalverbänden eine andere Vision der UEFA vermittelt: Die Nationalverbände sind die
UEFA“, so Michel Platini.
Mit dem Strategischen Beirat für Berufsfußball wurde ein weiteres –
beratendes – Organ in den Statuten verankert. Es setzt sich aus Vertretern
der UEFA, der Berufsfußballligen, der Vereine und der Spielergewerkschaft
FIFPro Division Europe zusammen, welche die Interessen von Profispielern
vertritt. Das Fundament für dieses bereits 2004 unter dem Namen Europäisches Berufsfußball-Strategieforum angedachte Organ wurde unter der
Präsidentschaft von Lennart Johansson gelegt. Seine erste Sitzung hielt der
Beirat am 19. Januar 2007 ab – damals noch ohne Spielervertreter.
Veränderungen in der Administration
Die Übernahme der UEFA-Präsidentschaft durch Michel Platini hatte auf
administrativer Ebene den Weggang von Generaldirektor Lars-Christer Olsson zur Folge. Er wurde durch einen Generalsekretär, den Schotten David
Taylor, ersetzt, der sein Amt am 1. Juni 2007 vom ad interim eingesprungenen Gianni Infantino übernahm. Gianni Infantino, der die schweizerische
und die italienische Staatsangehörigkeit besitzt, übernahm im Oktober 2009
selbst das Amt des Generalsekretärs.
In seinen Sitzungen fand das Exekutivkomitee nach der recht
turbulenten Wahlperiode wieder in ruhigeres Fahrwasser zurück. Die Administration, die nicht an die regelmäßige Anwesenheit des Präsidenten am
Hauptsitz in Nyon gewohnt war, benötigte zunächst etwas Eingewöhnungszeit. Natürlich dauerte es auch etwas, die Aufgaben und Zuständigkeiten
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zwischen dem Präsidenten und dem Generalsekretär aufzuteilen – zumal
beide neu im Haus des europäischen Fußballs waren. Ein Vergleich mit der
Übernahme der FIFA-Präsidentschaft durch Joseph S. Blatter hinkt deshalb,
kannte er doch die Administration des Weltfußballverbands bereits in- und
auswendig.
Durch die Statutenänderung hatte Michel Platini sein Versprechen,
die Macht an die Nationalverbände zurückzugeben, bereits teilweise erfüllt.
Dabei ging es jedoch nicht nur darum, die Situation vor der Umsetzung des
FORCE-Projekts wiederherzustellen. Vielmehr wurde die Rolle des Präsidenten gestärkt. Und trotz der Wiedereinführung des Generalsekretärenamtes
rüttelte die UEFA weder an der Direktorenfunktion noch am Aufbau der
Administration.
Schlüsselwerte
In der Folge konzentrierte sich Michel Platini darauf, die Schlüsselwerte für
die Arbeit der UEFA zu definieren, wobei er sich an einer zentralen Aussage
aus seiner Wahlkampfrede orientierte: „Der Fußball ist zunächst ein Spiel und
kein Produkt, ist zunächst ein Sport und kein Markt, ist zunächst ein Spektakel und kein Geschäft.“ Die elf Werte der UEFA wurden am 25. März 2009
beim UEFA-Kongress in Kopenhagen vorgestellt und von den Delegierten
der Nationalverbände einstimmig angenommen. Sie basieren auf der Devise
„Priorität für den Fußball“ und betreffen die Pyramidenstruktur des Fußballs,
seine Einheit, die Good Governance und Autonomie, den Breitenfußball
und die Solidarität, den Jugendschutz und die Ausbildung, die sportliche
Integrität, das finanzielle Fairplay, das Gleichgewicht zwischen Nationalmannschaften und Klubs sowie den Respekt und das europäische Sportmodell.
Streben nach Einheit
Die Präsidentschaft von Michel Platini ist einerseits durch zahlreiche Innovationen geprägt. Andererseits werden viele unter Führung der Vorgänger
Michel Platinis von der UEFA eingeleitete Initiativen fortgeführt. Dabei
geht es insbesondere um grundlegende Zielsetzungen wie das Streben
nach Einheit im Fußball und den verstärkten Dialog mit den Behörden der
Europäischen Union. Die Methoden haben sich indes mit den jeweiligen
Bedürfnissen verändert. Als Spieler mangelte es Michel Platini nicht an Kreativität, um die gegnerische Verteidigung in Verlegenheit zu bringen. Und
als Präsident zögerte er nicht, nötigenfalls auch mit Dogmen zu brechen, um
neue Lösungen für alte Probleme zu entwickeln. In diesem Sinne wandte
sich der frisch gebackene UEFA-Präsident im März 2007 mit folgenden
		135

XIII.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Worten an das Europäische Klubforum: „Die Fußballfamilie war viel zu lange
aufgrund interner Auseinandersetzungen gespalten und bot dadurch externen Kreisen Gelegenheit, ihre Regeln zu ändern. Diese Einmischung muss
schnellstmöglich unterbunden werden.“
Michel Platini, der im Auftrag des Exekutivkomitees den Dialog mit
den Vereinen anstrengte, trieb die Entwicklung zügig voran. Nach Eröffnung
der Verhandlungen durch den neu gegründeten Strategischen Beirat und das
Europäische Klubforum verliefen die ersten Gespräche vielversprechend. Vor
diesem Hintergrund erhielt der Präsident vom Exekutivkomitee eine Vollmacht zum Abschluss einer Vereinbarung. Nachdem auch noch die FIFA in
den Dialog eingestiegen war, unterzeichneten FIFA, UEFA und ein Dutzend
europäischer Klubs am 15. Januar 2008 in Zürich eine Absichtserklärung.
Vom Europäischen Klubforum zur
Europäischen Klubvereinigung
Eine Woche später läutete die Versammlung des Europäischen Klubforums
die nächste Etappe ein und verständigte sich auf die Gründung der Europäischen Klubvereinigung (ECA) durch 16 Vereine. Parallel dazu schlossen
ECA und UEFA am 21. Januar 2008 eine Grundsatzvereinbarung. Darin wird
die ECA als alleiniges Organ anerkannt, das die Interessen der europäischen
Vereine vertritt. Außerdem darf die ECA vier Mitglieder als Klubvertreter
in den Strategischen Beirat für Berufsfußball entsenden. Die neue Institution ist unabhängig und wird nicht mehr von der UEFA geleitet. Sie
verfügt über einen Exekutivrat und ein eigenes Sekretariat in Nyon, das von
Generalsekretär Michele Centenaro – einem ehemaligen Mitarbeiter der
UEFA-Administration – geleitet wird. Alle Mitglieder des in der Folge aufgelösten Klubforums wurden eingeladen, der neuen Vereinigung beizutreten.
„Normalerweise gibt es bei Vereinbarungen Sieger und Verlierer, aber diesmal ist jeder ein Gewinner“, so Karl-Heinz Rummenigge, der vom Exekutivrat
am Ende der ersten, am 7. und 8. Juli 2008 in Nyon abgehaltenen Sitzung
der Klubvereinigung zu deren Präsidenten gewählt wurde. Damals zählte die
ECA 103 Mitgliedsvereine. 2014 sind es bereits 214.
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Als Michel Platini die Grundsatzvereinbarung am 31. Januar 2008 beim
UEFA-Kongress in Zagreb vorstellte, erklärte er: „Die Mitgliedsvereine
der neu geschaffenen Vereinigung haben sich verpflichtet, die Klagen gegen
die Dachverbände zurückzuziehen und keine weiteren rechtlichen Schritte
einzuleiten. Sie haben sich auch verpflichtet, keiner anderen Gruppierung
von Klubs aus mehr als einem Land anzugehören. Sie anerkennen die Bedeutung der Nationalmannschaften und verzichten auf die Organisation von
oder Teilnahme an Wettbewerben, die von der UEFA und der FIFA nicht
anerkannt werden.“
Auflösung der Interessengemeinschaft G-14
Die Grundsatzvereinbarung führte auch zur Auflösung der G-14. Um so
weit zu kommen, musste zwischen zwei bis dahin unvereinbaren Positionen vermittelt werden: Einerseits forderten die Klubs, an den Gewinnen
der großen Nationalmannschaftswettbewerbe beteiligt zu werden. Dies
mit dem Argument, dass sie während des gesamten Jahres als Arbeitgeber
der Spieler fungierten und deshalb für die mit Risiken verbundene Abstellung ihrer Spieler entschädigt werden müssten. Andererseits hatten sich
die Fußballdachverbände stets entschieden gegen derartige Forderungen
gewehrt. Sie wiesen darauf hin, dass sie bereits hohe Prämien an die teilnehmenden Nationalmannschaften ausschütten würden und sich Letztere mit
ihren Vereinen verständigen müssten. Außerdem argumentierten sie, dass
die Nationalverbände nicht für die teilweise astronomischen Spielergehälter
verantwortlich seien und der Wert der Nationalspieler durch ihre Teilnahme
an großen internationalen Wettbewerben stiege – was letztlich den Klubs
zugutekäme. So beharrte jeder lange Zeit auf seiner Position. Michel Platini
vermittelte zwischen den Standpunkten, weil er der Meinung war, dass
die Einheit des Fußballs einen Kompromiss in dieser Frage erfordere – und
dem schlossen sich das Exekutivkomitee und der Kongress schließlich an.
Auf Grundlage dieses Kompromisses werden Vereine, deren Spieler an
EM-Endrunden teilnehmen, seit 2008 an den Gewinnen dieser Wettbewerbe beteiligt; die FIFA handelt mit Blick auf WM-Endrunden genauso.
Der UEFA-Präsident betonte, dass es sich bei den Ausschüttungen keineswegs um Entschädigungszahlungen handele. Der Grundsatz der kostenlosen
Abstellung von Spielern für die Nationalmannschaften werde nicht in Frage
gestellt, sondern vielmehr gestärkt, da – wie Michel Platini unterstrich –
„die Klubs den Nutzen der Nationalmannschaften endlich anerkennen“.
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Wie dem auch sei: Die Grundsatzvereinbarung, welche die 2005 mit den
Ligen und 2007 mit der FIFPro Division Europe geschlossenen Grundsatzvereinbarungen komplettiert, hat ein Vertrauensverhältnis zwischen der UEFA
und den Klubs hergestellt und beiden Seiten gezeigt, dass sie Partner und
keiner Gegner sind.
Das stetige Bemühen des UEFA-Präsidenten um die Einheit des
Fußballs schlug sich am 22. März 2012 während des Kongresses in Istanbul
gleich mehrfach nieder, als die UEFA an einem Tag Grundsatzvereinbarungen mit der Europäischen Klubvereinigung, dem Verband der europäischen
Fußball-Ligen (EPFL) und der Spielergewerkschaft FIFPro Division Europe
unterzeichnete. Zwar wurden bereits Grundsatzvereinbarungen mit diesen
drei Pfeilern der europäischen Fußballfamilie geschlossen. In Istanbul traten
ihre Vertreter aber erstmals gemeinsam an der Seite von Präsident Michel
Platini auf einem UEFA-Kongress auf – ein starkes Symbol für die Einheit des
europäischen Fußballs.
Kaum einen Monat später trafen sich UEFA, EPFL, ECA und FIFPro
Division Europe in Brüssel wieder, um an dem von der EU initiierten europäischen sozialen Dialog teilzunehmen. Dort unterzeichneten sie den ersten
europäischen Sozialvertrag im Profifußball, um die Fußballer durch die Festlegung von Mindeststandards für Spielerverträge zu schützen.
Anerkennung der Besonderheiten des Sports
Michel Platini hat von Anfang an seinen Willen deutlich gemacht, die Beziehungen zur Europäischen Union weiterzuentwickeln. So sandte er ein starkes
Signal aus, als er am 12. März 2007 in Brüssel den Kommissionspräsidenten
José Manuel Barroso traf – einen Tag vor dem Spiel zur Feier des 50. Jahrestags der Römischen Verträge. In dieser Begegnung standen sich Manchester
United und eine auf den Namen Europe XI getaufte Spielerauswahl gegenüber. Der UEFA-Präsident verfasste außerdem einen Brief an die Staats- und
Regierungschefs der Europäischen Union. Seitdem hat er unermüdlich
Kontakte mit den verschiedenen EU-Institutionen und deren Vertretern
geschlossen und einen kontinuierlichen Dialog mit ihnen gepflegt.
Nach der im Juli 2007 erfolgten Veröffentlichung des „Weißbuchs
Sport“ durch die Europäische Kommission stellte der Abschluss des Vertrags
von Lissabon eine wichtige Etappe auf dem Weg zu den Zielen dar, die sich
die UEFA und die Sportorganisationen gesteckt hatten. In Artikel 149 des am
13. Dezember 2007 von den EU-Mitgliedstaaten unterzeichneten Vertrags
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heißt es: „Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des
Sports bei und berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen
auf freiwilligem Engagement basierende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische Funktion.“ Die Maßnahmen der EU sollten unter
anderem zur „Entwicklung der europäischen Dimension des Sports durch
Förderung der Fairness und der Offenheit von Sportwettkämpfen und der
Zusammenarbeit zwischen den für den Sport verantwortlichen Organisationen sowie durch den Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit
der Sportler, insbesondere der jüngeren Sportler“ beitragen.
„Eine per Vertrag festgelegte Besonderheit des Sports ist eine
positive Entwicklung und eine Anerkennung der existierenden Strukturen
im europäischen Sport. Wir freuen uns darauf, wenn diese Prinzipien in
der Zukunft praktisch umgesetzt werden“, so Michel Platini in der Februarausgabe 2008 von UEFA∙direct. Laut dem Vertrag, der von den 27
Mitgliedstaaten der EU ratifiziert wurde und am 1. Dezember 2009 in Kraft
trat, kommt der EU eine unterstützende Zuständigkeit für den Sport zu.
Dies „bedeutet, dass ihre Aktivitäten gegebenenfalls auf die Koordinierung
sportlicher Initiativen auf Ebene der Mitgliedstaaten begrenzt sind. Die
EU kann auch Anreizmaßnahmen treffen“, wie die UEFA in ihrer Veröffentlichung „Position der UEFA zu Artikel 165 des Vertrags von Lissabon“
erklärte. Das von der UEFA und den Sportverbänden angestrebte Ziel war
zwar noch nicht erreicht, dafür wurden aber die Besonderheiten des Sports
im Verfassungsrecht der EU verankert. So heißt es im Positionspapier der
UEFA: „Der Sport steht nicht über dem Gesetz, doch enthält der Vertrag
nunmehr eine Bestimmung, die anerkennt, dass der Sport nicht wie ein
beliebiger Wirtschaftsbereich behandelt werden kann.“
Finanzielles Fairplay
Das wiederhergestellte Vertrauensverhältnis zu den Klubs und die
Zusammenarbeit mit der Europäischen Union schufen für die UEFA die
notwendige Voraussetzung, um 2009 das wichtige Thema des finanziellen
Fairplays anzugehen.
Obwohl sie trotz der Finanzkrise immer höhere Einnahmen erwirtschafteten, fiel es zahlreichen auch renommierten Vereinen schwer, ihre
Kosten zu decken. Dies lag vor allem an den Gehältern, die in keinem
Verhältnis zu den Klubeinnahmen mehr standen. Um die für viele Vereine
existenzbedrohende Spirale zu beenden, war eine globale Maßnahme
erforderlich.
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Denn die meisten dieser Klubs konnten und wollten den Kampf um Titel
nicht aufgeben. Lieber verschuldeten sie sich, um zum Beispiel an der lukrativen UEFA Champions League teilzunehmen – jedoch ohne zu wissen, ob sie
die geplanten Einnahmen auch tatsächlich erzielen würden.
Um die Vereine zu unterstützen, suchte die UEFA nach Lösungen
für diese Situation, die sie durch den von ihr geschaffenen, solch attraktive
Prämien beinhaltenden Wettbewerb unfreiwillig begünstigt hatte. So wurde
die Deckelung der Gehälter oder zumindest die Begrenzung der Lohnsumme
diskutiert. Die UEFA verwarf diese Ideen jedoch, da das Hauptproblem
ihrer Überzeugung nach nicht in hohen Spielergehältern lag, sondern in einer
unangemessenen Verwaltung der Einnahmen. Die Vereine selbst erklärten
sich bereit, verbindliche Maßnahmen zu akzeptieren – sofern sie für alle
gleichermaßen gelten und überall genauso konsequent umgesetzt werden
sollten.
Der Kontrollausschuss
In diesem Umfeld lancierte Michel Platini das Konzept des finanziellen
Fairplays. Im Rahmen der elf Schlüsselwerte, die das Exekutivkomitee und
der im März 2009 abgehaltene UEFA-Kongress verabschiedeten, wird der
Begriff wie folgt definiert: „Finanzielles Fairplay bedeutet, dass die Klubs
transparent und verantwortungsvoll arbeiten, um den sportlichen Wettbewerb und sich selbst zu schützen. Finanzielles Fairplay bedeutet, dass die
Klubs in keine Schuldenspirale geraten, um mit ihren Rivalen zu konkurrieren.
Dieses Ziel wird erreicht, wenn die Klubs mit ihren eigenen Mitteln bestehen können, d.h. mit den Ressourcen, die sie generieren.“ Die Kriterien des
finanziellen Fairplays sollten für alle Vereine gelten, die an den verschiedenen
UEFA-Wettbewerben teilnehmen. In einem zweiten Schritt, so die Hoffnung,
sollten diese Regeln dann auch auf nationaler Ebene angewandt werden.
Als der UEFA-Präsident das Projekt im Januar 2011 Medienvertretern vorstellte, sagte er: „Es ist ein komplexes Projekt, aber eines, das ich
für wesentlich für die Zukunft des Fußballs halte. Finanzielles Fairplay ist
nicht dazu gedacht, die Klubs in Schwierigkeiten zu bringen, im Gegenteil.
Es soll mithelfen, aus einer Negativspirale auszusteigen, die es vielen Klubs
unmöglich macht, lebensfähige mittel- oder langfristige Modelle in die Tat
umzusetzen. Fans und Liebhaber des Fußballs haben kein Interesse daran,
dass traditionsreiche Vereine aufgrund haarsträubender Managementfehler
von der Bildfläche verschwinden. Es war absolut unerlässlich für den Dachverband einzuschreiten und genau das haben wir jetzt getan.“
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Im März 2009 wurde ein aus unabhängigen Finanz- und Rechtsexperten
bestehender Finanzkontrollausschuss für Klubs gebildet, zu dessen Vorsitzendem im September 2009 der frühere belgische Premierminister Jean-Luc
Dehaene ernannt wurde. 2012 nahm der UEFA-Kongress in Istanbul eine Statutenänderung vor, um die Finanzkontrollkammer für Klubs (FKKK) als eines
der UEFA-Rechtspflegeorgane einzusetzen. Daraufhin ernannte der Dringlichkeitsausschuss die Mitglieder der FKKK. Die FKKK besteht zum einen aus
einer rechtsprechenden Kammer, die vom früheren Richter am Gerichtshof
der europäischen Gemeinschaften, José da Cunha Rodrigues, geleitet wird.
Die zweite Kammer unter dem Dach der FKKK ist die Untersuchungskammer, die Jean-Luc Dehaene bis zu seinem Tod im Mai 2014 geleitet hat.
Die FKKK ist dafür verantwortlich, die Einhaltung des UEFA-Reglements zur
Klublizenzierung und zum finanziellen Fairplay zu überwachen, das im Juni
2010 an die Stelle des früheren Lizenzierungshandbuchs getreten ist. Sie
kann Disziplinarmaßnahmen im Falle der Nichterfüllung der Reglementsbestimmungen einleiten und Entscheidungen über die Zulassung von Vereinen
zu UEFA-Wettbewerben treffen. Als Berufungsinstanz für Entscheidungen
des FKKK fungiert das Schiedsgericht des Sports (TAS) in Lausanne. Im
Februar 2012 verabschiedete das Europäische Parlament einen Bericht über
die europäische Dimension des Sports. Darin erkennt es die „Legitimität von
Sportgerichten für die Streitbeilegung im Bereich des Sports“ an, was die
Position der UEFA in diesem Bereich stärkt.
Allgemeine Zustimmung
Nachdem das Projekt in allen Fußballkreisen und vor allem in den Reihen der
Vereine uneingeschränkte Zustimmung gefunden hatte, erhielt es – nach
einem intensiven Austausch mit den EU-Behörden – auch die Unterstützung
der Europäischen Union. Diese Unterstützung wurde am 21. März 2012,
einen Tag vor dem UEFA-Kongress in Istanbul, durch eine gemeinsame
Erklärung von EU und UEFA zum Ausdruck gebracht. Das ist „ein schöner
Sieg für die UEFA und den Fußball“, freute sich der UEFA-Präsident in
seiner Rede zum Kongressauftakt. Seitdem bekräftigten die EU-Behörden
ihre unterstützende Haltung immer wieder – wie zuletzt im April 2014 durch
den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Joaquín Almunia.
Oder aber durch die europäische Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend, Androulla Vassiliou, die nach einem ersten Besuch im
Januar 2011 am UEFA-Hauptsitz in Nyon bereits zum zweiten Mal Gast am
Genfersee war.
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Die Position der UEFA wird durch diese Form der Unterstützung gestärkt,
wie sich in verschiedenen Themenbereichen gezeigt hat: von der zentralen
Vermarktung der Fernsehrechte über das geistige Eigentum des Wettbewerbsveranstalters und den Kampf gegen illegale Wetten bis hin zur
Bewahrung des europäischen Sportmodells.
Innovationen
Im Wettbewerbsbereich trug der UEFA-Präsident mit seinen neuen Ideen
dazu bei, dass das Champions-League-Finale ab 2010 von Mittwoch- auf
Samstagabend verlegt wurde. Ziel dieser Maßnahme war es, mehr Familien und Kindern das Schauen des Finales zu ermöglichen. Im Zuge dieser
Verschiebung war es nun möglich, am jeweiligen Austragungsort ein einwöchiges Fußballprogramm zu organisieren: So finden mittlerweile in ein und
derselben Stadt das Endspiel der UEFA Women’s Champions League, der in
ganz Europa gefeierte UEFA-Breitenfußballtag, ein Fußball-Festival und eine
Reihe von Ausstellungen und Aktivitäten statt. Den krönenden Abschluss der
Fußballwoche bildet schließlich das Champions-League-Finale.
Im Juni 2012 schlug Michel Platini in Kiew vor, zur Feier des 60-jährigen Bestehens der Europameisterschaft eine vom bisherigen Format
abweichende „EURO für Europa“ auszurichten. Die Idee bestand darin, die
Endrunde 2020 in 13 Großstädten in ganz Europa auszutragen, um dem
Ereignis eine besondere Dimension zu verleihen. Der Vorschlag traf auf so
viel Zustimmung, dass er bereits vor Festlegung aller organisatorischen
Eckpunkte angenommen wurde. Davor hatte das Exekutivkomitee im September 2008 in Bordeaux bereits eine wichtige Neuerung beschlossen, der
zufolge das Teilnehmerfeld der EURO ab 2016 auf 24 Mannschaften erweitert wird. Zudem gab Michel Platini beim UEFA-Kongress 2011 in Paris mit
Blick auf die kommerziellen Aspekte bekannt, dass alle Mitgliedsverbände
der zentralen Vermarktung der europäischen Qualifikationsspiele zur Europaund Weltmeisterschaft zugestimmt hätten. Im Rahmen des Systems, das
mit dem Qualifikationswettbewerb der EM 2016 in Kraft tritt, wird zudem
das Konzept der „Fußballwoche“ umgesetzt. Dank dieses Konzepts wird
den Fans und Fernsehzuschauern noch mehr Nationalmannschaftsfußball
geboten, da die Spiele künftig gestaffelt von Donnerstag bis Dienstag ausgetragen werden. Gleichzeitig dürften die Nationalverbände von stabileren
Finanzerträgen profitieren, da ihre Einnahmen nicht mehr von der Attraktivität der gegnerischen Mannschaften abhängen.

142

XIII.

EIN FRISCHER WIND

Nach dem Konkurs der Marketingagentur ISL im Jahr 2001 entschied sich
die UEFA, die kommerzielle Verwertung der EURO und sonstiger wichtiger
UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe selbst zu übernehmen. Bei der
Exekutivkomiteesitzung vom 1. Oktober 2012 in St. Petersburg änderte die
UEFA ihren Kurs indes und entschied sich, die Agentur CAA Eleven als neuen
Partner mit der Vermarktung ihrer Nationalmannschaftswettbewerbe zu
betrauen. Die kommerzielle Verwertung der Klubwettbewerbe erfolgt weiterhin durch die Agentur TEAM. Diese kümmert sich jedoch nicht mehr um
den Spielbetrieb, für den die UEFA nun selbst verantwortlich zeichnet.
Neuer Nationalmannschaftswettbewerb
In dieselbe Richtung weist die im März 2014 beim UEFA-Kongress in Astana
getroffene Entscheidung der Nationalverbände, einen neuen Wettbewerb aus der Taufe zu heben: die UEFA Nations League. Geplant ist, die
Nationalmannschaften in vier Stärkeklassen zu unterteilen, ein Auf- und
Abstiegssystem zu entwerfen und die kommerziellen Rechte zentral zu
vermarkten. Die Idee einer zweiten Kontinentalmeisterschaft für Nationalmannschaften keimte bereits bei der 1999 abgehaltenen Konferenz der
Präsidenten und Generalsekretäre in Genf auf – als Gegenvorschlag zur
Vorstellung der FIFA, die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre auszurichten, und
als Reaktion auf die mangelnde Attraktivität von Freundschaftsspielen. Dieser
Gedanke wurde im Oktober 2001 bei der Konferenz der Präsidenten und
Generalsekretäre in Prag wieder aufgenommen und nun konkretisiert.
Im Schiedsrichterwesen hat sich Michel Platini für die Einführung
zweier zusätzlicher Schiedsrichterassistenten eingesetzt, die hinter den beiden Torauslinien postiert sind. Ihre Aufgabe besteht darin, den Schiedsrichter
bei der Beurteilung schwieriger Situationen im Strafraum zu unterstützen.
Das System, das seit 2008 getestet wurde und auch in den Klubwettbewerben und bei der EURO 2012 zum Einsatz kam, wurde am 5. Juli 2012 vom für
die Spielregeln zuständigen International Football Association Board genehmigt. Zurzeit wird es nicht nur von der UEFA im Rahmen ihrer wichtigsten
Wettbewerbe angewendet, sondern auch von mehreren Nationalverbänden.
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Beteiligung der Verbände an Veranstaltungen
Die Anfang der 1990er-Jahre eingeläutete Politik der Öffnung nach Osten
wurde auch unter der Präsidentschaft von Michel Platini fortgesetzt. Sie
schlug sich in einer größeren Beteiligung osteuropäischer Verbände an der
Ausrichtung von UEFA-Veranstaltungen nieder. So wurde die EURO 2012
am 18. April 2007 an Polen und die Ukraine vergeben. Es war eine riskante
Entscheidung, die zahlreiche Arbeitssitzungen, Besuche und weitere Initiativen erforderte. Letztlich mündete sie aber in einem durchschlagenden Erfolg
für die Organisatoren – und im Triumph Spaniens auf dem Spielfeld. Das
Champions-League-Endspiel 2008 fand in Moskau und das Finale der Europa
League 2012 in Bukarest statt. Der XXXVIII. Ordentliche UEFA-Kongress
wurde am 27. März 2014 im kasachischen Astana abgehalten.
In den letzten Jahren erhielten zudem mehrere frühere Mitgliedsverbände
der Osteuropa-Hilfestelle (OHS) die Gelegenheit, Endrunden von Juniorenfußball- oder Futsal-Wettbewerben auszutragen. Dass der UEFA-Superpokal
nicht mehr wie lange Jahre ortsfest in Monaco, sondern an wechselnden
Spielorten ausgetragen wird und dabei potenziell alle Mitgliedsverbände
in Frage kommen, ist Ausdruck desselben Willens. Es soll deutlich gemacht
werden, dass jeder Verband ein vollwertiges Mitglied der UEFA ist und sich
uneingeschränkt an deren Aktivitäten beteiligen kann, indem er je nach seinen Möglichkeiten eine UEFA-Veranstaltung organisiert – sei es eine Sitzung
des Exekutivkomitees, ein Kongress, eine Endrunde oder ein Finale.
Wichtige laufende Reformen
Unter der Präsidentschaft von Michel Platini wurden zahlreiche andere Reformen angestoßen. Da sie aber die Gegenwart und Zukunft der UEFA stärker
betreffen als deren bisherige Geschichte, werden sie in diesem Buch nicht
vorgestellt. An dieser Stelle seien lediglich das langfristige Engagement zum
Schutz junger Spieler sowie der Kampf gegen Bestechung, illegale Wetten
und Spielmanipulationen erwähnt. Dabei ist in Zusammenarbeit mit Wettbüros aus verschiedensten Ländern ein Frühwarn- und Erkennungssystem für
alle UEFA-Spiele, Erstligapartien sowie für die Begegnungen der nationalen
Pokalwettbewerbe eingerichtet worden, wobei in diesen Schlüsselbereichen
eng mit Behörden und Ordnungskräften kooperiert wird. Außerdem strebt
die UEFA ein Verbot von Dritteigentümerschaften an Spielern an und kämpft
verstärkt gegen alle Formen der Diskriminierung und insbesondere gegen
Rassismus. Im Rahmen der letzten zwei UEFA-Kongresse bekräftigten die
Mitgliedsverbände ihre Position in zwei dieser Schlüsselbereiche. So nahmen
sie 2013 in London einstimmig eine Resolution gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball an. Und beim Kongress in Astana wurde 2014 eine
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Statutenänderung verabschiedet, um die Liste der von den Mitgliedsverbänden einzuhaltenden Verpflichtungen zu vervollständigen. Laut den Statuten
sind die Verbände gehalten, „wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen, die
darauf abzielen, den Rassismus und alle anderen Formen von Diskriminierung aus dem Fußball zu eliminieren“, und für die strenge Ahndung von
Fehlverhalten zu sorgen. In Astana nahmen die Delegierten der Nationalverbände außerdem eine Resolution mit dem Titel „Der europäische Fußball
vereint für die Integrität des Spiels“ an. Im Mai 2014 unterzeichneten die
UEFA und Europol ferner eine Kooperationsvereinbarung zur Verstärkung
der Bekämpfung von Spielmanipulationen im europäischen Fußball.
Strategietreffen
Lange Zeit zählten die Konferenzen der leitenden Funktionäre der
Nationalverbände, Präsidenten und Generalsekretäre zu den internen
Kommunikationsmitteln der UEFA. Aus Sicht des derzeitigen UEFA-Präsidenten war es jedoch an der Zeit, diesen Treffen, die ihren beratenden
und interaktiven Charakter ein wenig eingebüßt und sich tendenziell zu
Informationsveranstaltungen entwickelt hatten, neue Impulse zu verleihen.
Vor diesem Hintergrund wurden sie in Strategietreffen umgewandelt, die
den Vertretern der Nationalverbände wie früher Gelegenheit bieten, dem
Exekutivkomitee gewünschte Richtungsentscheidungen vorzuschlagen. Das
erste dieser Strategietreffen fand im September 2011 in Limassol auf Zypern
statt und führte unter anderem bei den UEFA-Wettbewerben zu mehreren
Änderungen. So wird die Endrunde der UEFA Women’s EURO (ab 2017) auf
sechzehn Teams erweitert und die Zahl der teilnehmenden Mannschaften
an der Endrunde der U17-Frauen-Europameisterschaft auf acht erhöht.
Dubrovnik war am 17. und 18. September 2013 Schauplatz der
zweiten Ausgabe der alle zwei Jahre stattfindenden Strategietreffen. Bei
dieser Veranstaltung befassten sich die leitenden Funktionäre der Mitgliedsverbände vor allem mit der Zukunft der Nationalmannschaftswettbewerbe
ab dem Jahr 2018 und verurteilten Dritteigentümerschaften an Spielern.
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Parallele Aktivitäten
Seit ihrer Gründung im Juni 1954 hat sich die UEFA stets um ihr – je nach
Zeitabschnitt und Themen mehr oder weniger herzliches – Verhältnis zur
FIFA sowie um den Ausbau ihrer Wettbewerbe bemüht. Außerdem hat sie
aus nächster Nähe die Entwicklung des Fernsehens und die Auswirkungen
der Übertragungen auf die Besucherzahlen in den Stadien verfolgt, Verträge
ausgehandelt, sich mit Fragen rund um die Werbung befasst, ohne Unterlass
die Entwicklung des Profifußballs verfolgt sowie die Auswüchse im Fußball
bekämpft und dessen politische und finanzielle Probleme analysiert. Von
einer reinen Sportorganisation hat sich die UEFA zu einer wahren Führungsinstanz des europäischen Fußballs gewandelt, welche die Interessen ihrer
Mitgliedsverbände schützt, deren Aktivitäten koordiniert und die Verbände
bestmöglich unterstützt.
Sobald sie über die nötigen Finanzmittel verfügte, setzte sich die
UEFA auch für die Verbesserung des Spiels und dessen Infrastruktur und
Umfeld ein. Bereits 1961 organisierte sie ihren ersten Trainerausbildungskurs, und 1969 wurde der erste Lehrgang für Eliteschiedsrichter abgehalten.
Der Juniorenfußball steht seit 1957, als die UEFA die Ausrichtung des Internationalen Juniorenturniers übernahm, ununterbrochen im Zentrum des
Interesses. So hielt die UEFA 1967 in Baden-Baden das erste Symposium
für Fußball-Jugendleiter ab, welches eine langjährige Tradition von Treffen
zwischen Verantwortlichen des Juniorenfußballs begründete. Später trug die
UEFA maßgeblich zur Entwicklung des Frauenfußballs bei und förderte den
Futsal, während sie im Bereich des Beach Soccer nur eingeschränkt aktiv war.
Zu guter Letzt sollte auch das kontinuierliche Engagement der UEFA
im Breitenfußball nicht vergessen werden. Es beruht auf dem Grundsatz,
dass eine breite und stabile Basis die beste Voraussetzung für den Aufbau
einer Elite ist.

Die UEFA geht mit
aller Macht gegen
Rassismus vor.

		147

XIV.

60 JAHRE FÜR DEN FUSSBALL

Die Macht des Fußballs…
Im Laufe der Jahre ist der gesellschaftliche Wert der UEFA und des Fußballs
im Allgemeinen immer deutlicher geworden. Parallel dazu löste sich die
UEFA aus ihrem rein sportlichen Umfeld und suchte den Kontakt zu Politikern, Behörden und Regierungsstellen. Im Bewusstsein ihres Einflusses setzte
sie sich höhere Ziele, als nur durch Fußballunterhaltung und -emotionen
Farbe in den Alltag der Menschen zu bringen. „Ein Fußballfeld vor dem
Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau; Eintrittskarten, die für die
englischen Fans als Visum für den Besuch des UEFA-Champions-League-Endspiels dienen; EURO-Akkreditierungen, die es ermöglichen, kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, um die Umwelt zu schonen; eine
türkische Juniorennationalmannschaft, die an einem Miniturnier in Armenien
teilnimmt...“, zählte Michel Platini mögliche Ziele in seinem Leitartikel der
Juliausgabe 2008 von UEFA∙direct auf und fügte hinzu: „Der Fußball bringt
es tatsächlich fertig, Außergewöhnliches zu erreichen. Dies erstaunt nicht
wirklich, in Anbetracht der Massen, die sich auf die Karten für Endspiele oder
große Turniere stürzen; in Anbetracht dessen, dass sich die Fans die Karten buchstäblich aus der Hand reißen, um einem Training ihrer Mannschaft
beizuwohnen; in Anbetracht dessen, dass Staatschefs und Minister in ihren
dicht gedrängten Terminkalendern Platz finden, um sich im Stadion ein Spiel
anzuschauen; in Anbetracht der zahlreichen Menschen, die bis spät in die
Nacht hinein einen Sieg feiern. Der Spitzenfußball und ganz allgemein der
Spitzensport sind ein wichtiges gesellschaftliches Phänomen, ein Ausdruck
unserer modernen Welt.“
…und seine soziale Verantwortung
Der Fußball spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Integration, des
gegenseitigen Verständnisses, des Teamgeists, des körperlichen Wohls und
der Horizonterweiterung all derer, die diesem Sport nachgehen. Auf Grundlage der Strahlkraft, der finanziellen Möglichkeiten und der Attraktivität
des Fußballs wollte man der Gesellschaft mehr an die Hand geben als nur
fußballerische Werte. Mit immer größerer Entschlossenheit und der Überzeugung, ihre Pflicht und nicht etwa mildtätige Werke zu tun, ging die UEFA
verschiedenste Projekte an, die allesamt dem Wohl der Menschen und der
Gesellschaft als Ganzes dienen. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, da dies
den Rahmen sprengen würde, seien hier die wichtigsten Initiativen genannt:
die unmissverständliche Ablehnung von Rassismus und jeglicher Form von
Diskriminierung sowie die Ergreifung entsprechender Sensibilisierungsmaßnahmen und Sanktionen (die bis zur Unterbrechung oder sogar zum Abbruch
eines Spiels führen können); die seit 1998 jährlich erfolgende Verleihung
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eines Wohltätigkeitsschecks zugunsten einer bestimmten Institution; die
Verwendung von Bußgeldern zu karitativen Zwecken; die Unterstützung von
Sportlerinnen und Sportlern mit körperlicher oder geistiger Behinderung;
die Maßnahmen, um Menschen mit Behinderung den Zugang zu den Stadien
zu erleichtern; die Lancierung der „Respect“-Kampagne zur EURO 2008, die
an eine ähnliche, von Lennart Johansson im Jahr 2002 lancierte Kampagne
anküpfte; die vielfältige Beteiligung an Gesundheits- und Umweltschutzprojekten und schließlich im März 2014 die Gründung einer UEFA-Stiftung für
Kinder, die laut Michel Platini dabei helfen soll, „die Magie des Fußballs zu
bewahren und denjenigen Kindern Hoffnung zu geben, die diese am meisten nötig haben“.
Zusammenarbeit mit den anderen Konföderationen
Im Bewusstsein ihrer sozialen Verantwortung weiß die UEFA, dass sie – wie
FIFA-Präsident Joseph S. Blatter immer wieder vor dem UEFA-Kongress
betont – Motor und sogar Vorbild des Weltfußballs ist. Solidarität ist somit
Pflicht, und die UEFA kommt dieser Pflicht vor allem durch die Pflege der
Beziehungen zu den anderen Konföderationen nach. Nach dem Vorbild des
mit der afrikanischen Konföderation entwickelten Meridian-Projekts, das
1997 mit einem Gala-Spiel in Lissabon lanciert wurde, hat die UEFA zur Stärkung der weltweiten Zusammenarbeit mit allen anderen Konföderationen
Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Außerdem ernannte sie 2013
den Portugiesen Fernando Gomes zum Sonderberater des UEFA-Exekutivkomitees im Hinblick auf die Beziehungen zu den anderen Konföderationen.
Auch zu den anderen Sportverbänden hat die UEFA ihre Kontakte
intensiviert. So beteiligte sie sich am 8. Dezember 2009 in Nyon zusammen
mit den Dachverbänden für Basketball (FIBA), Handball (EHF), Eishockey
(IIHF), Rugby (FIRA-AER) und Volleyball (CEV) an der Gründung der Vereinigung europäischer Mannschaftssportverbände (ETS). In Zusammenarbeit
mit diesen Verbänden und verschiedenen Universitätsinstituten lancierte die
UEFA einen Master-Studienkurs in europäischer Sport-Governance (MESGO).
Dieser ist der höchste Abschluss der UEFA-Ausbildungsprogramme, zu
denen auch das UEFA-Zertifikat in Fußball-Management (UEFA CFM) und
das UEFA-Diplom in Fußball-Management (UEFA DFM) gehören. Zahlreiche Administrationsmitarbeitende der Nationalverbände haben bereits von
diesen Programmen profitiert, um ihre Kenntnisse und ihr Know-how in
diesem Fachbereich zu vervollständigen. 2010 hat die UEFA außerdem ein
Forschungsstipendienprogramm ins Leben gerufen.
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Markenimage
Seitdem ihre kommerziellen Tätigkeiten an Gewicht gewonnen haben und
die UEFA Anfang der 1990er Jahre eine Marketingabteilung eingerichtet
hat, kümmert sie sich auch um ihr Markenimage. So überarbeitete sie ihr
traditionelles Logo und kreierte neue Logos, um eine größere Identifikation
mit ihren Wettbewerben zu erreichen. Dabei ließ sie sich von unternehmensphilosophischen Erwägungen sowie Kriterien der Produktidentifikation
und -aufwertung leiten. Auf kommerzieller Ebene trug sie den aktuellen
wirtschaftlichen Standards Rechnung, indem sie sich einen Slogan zulegte,
Marken entwickelte, verschiedene Werbespots drehte und sich – mit Unterstützung ihrer Tochtergesellschaft UMET – die Welt der digitalen Medien
erschloss. Sie frischte ihre Website auf und wagte sich sogar daran, die Fernsehsignale ihrer Wettbewerbe – insbesondere im Rahmen der EURO – selbst
zu produzieren. Und nicht zuletzt stellte sie sich der schwierigen Aufgabe,
das richtige Gleichgewicht zwischen der Gewinnmaximierung zugunsten des
Fußballs und dem Respekt der wesentlichen Fußballwerte zu finden.
Hat sich dadurch die Wahrnehmung der UEFA in der Öffentlichkeit
verändert? Da weder eine groß angelegte Umfrage zu diesem Thema noch
eine neutrale Analyse durchgeführt wurde, lässt sich diese Frage nur schwer
beantworten. Eines ist jedoch sicher: Die Übernahme der UEFA-Präsidentschaft durch Michel Platini hat eine spürbare Veränderung bewirkt. Denn der
frühere Kapitän der französischen Nationalmannschaft besitzt eine solche
Ausstrahlung, dass die Institution und ihr Präsident leicht vermischt werden
– und das sogar in Bereichen wie disziplinarischen Fragen, für die er nicht
zuständig ist.
Wie dem auch sei: Die UEFA und die Fußballorganisationen insgesamt
haben es nicht nötig, sich dem Zwang der sozialen Netzwerke zu beugen
und sich von einer grenzenlosen Kommunikation beeinflussen zu lassen, die
sich statt auf die Institution komplett auf das Individuum konzentriert. Das
beste Markenimage wird nach wie vor durch die Wettbewerbe vermittelt.
Die UEFA hat sich entschieden für einen Qualitätsfußball eingesetzt, der von
Spielern mit ausgezeichneter Ausbildung und Respekt für die Grundsätze des
Fairplays praktiziert wird. Sie hat für integre Wettbewerbe und ein besseres
Umfeld gekämpft. So hat sie versucht, in den 60 Jahren ihres Bestehens stets
dem Prinzip ihrer Gründer treu zu bleiben: „Priorität für den Fußball“.
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Der rasante Aufschwung des Frauenfußballs
Wer nach der ersten ernsthaften Erwähnung des Frauenfußballs in einem
offiziellen UEFA-Dokument sucht, wird in einem Bericht von Hans Bangerter
fündig, den der UEFA-Generalsekretär am 17. November 1970 dem Exekutivkomitee anlässlich einer Sitzung am Sitz des Französischen Fußballverbandes
in Paris unterbreitete. Dem Protokoll zu dieser ist zu entnehmen, dass das
Exekutivkomitee beschloss, „den Verbänden mittels Rundschreiben zu empfehlen, ein wachsames Auge auf die weitere Entwicklung des Damenfußballs
in ihrem Land zu halten, damit dieser nicht in die Hände geschäftstüchtiger
Manager fällt.“
Beim Außerordentlichen UEFA-Kongress vom 16. Juni 1971 in Monte
Carlo war der Frauenfußball eines von zwei Hauptthemen. Der Sport war
damals von zahlreichen Vorurteilen begleitet, wie etwa die Stellungnahme
der Verantwortlichen der medizinischen Abteilung des obersten sowjetischen
Sportrats zeigt, die im UEFA Information von Dezember 1972 geschildert
wurde: „Sie erklärte hierzu, dass das Fußballspiel bei Frauen die Bildung von
Krampfadern fördere, dass der Zweikampf um den Ball bei Frauen Schäden
an Sexualorganen verursachen und ein scharf geschossener Ball die vom
Beckenkreuz geschützten Organe schädigen könne.“
Endspiel der FrauenEuropameisterschaft
2013, in dem
sich Deutschland
gegen Norwegen
durchsetzte.

Dennoch erfreute sich der Frauenfußball in mehreren europäischen
Ländern einer stattlichen Entwicklung, in den meisten Fällen jedoch nicht
unter der Ägide des betreffenden Nationalverbands; nur acht Verbände
verwalteten den Frauenfußball in ihrem Land. Aus diesem Grund erachtete es das Exekutivkomitee als dringend, dass die Nationalverbände die
Kontrolle übernahmen, bevor dies Dritte taten. Der Kongress nahm eine
entsprechende Resolution an und beauftragte das Exekutivkomitee, die
Angelegenheit zu verfolgen; es wurde eine – ausschließlich aus Männern
bestehende! – Studienkommission über den Frauenfußball eingesetzt.
Diese hatte die Aufgabe, Richtlinien für die Harmonisierung der
Frauenfußballstrukturen auszuarbeiten, da weder die Größe des Spielballs
noch die Dauer der Begegnungen in allen Ländern gleich waren. Dem Exekutivkomitee wurde ein Lagebericht unterbreitet, das diesen bei seiner Sitzung
vom 15. März 1972 in Brüssel genehmigte. Im Juni wurden dem Kongress
die Richtlinien vorgestellt, der diesen im Grundsatz zustimmte, bei einigen
Punkten jedoch Vorbehalte hatte, weshalb sich das Exekutivkomitee noch
einmal mit dem Thema befassen sollte.
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Erste Frau in einer UEFA-Kommission
Die Exekutive rief die Kommission für Frauenfußball ins Leben, in der mit der
Schwedin Kerstin Rosén die erste Frau überhaupt in einer UEFA-Kommission
Einsitz nahm. Das neue Organ hielt im März 1973 in Zürich im Rahmen einer
Frauenfußball-Konferenz mit Vertretern aus elf Mitgliedsverbänden seine
erste Sitzung ab. Zuvor hatten 23 Nationalverbände an einer Umfrage teilgenommen, die ergeben hatte, dass einige die Einführung eines internationalen
Wettbewerbs unter Federführung der UEFA befürworteten, die Verbände
jedoch gespalten waren bezüglich der Frage, ob es sich hierbei um einen
Nationalmannschafts- oder Klubwettbewerb handeln sollte. Die Mehrheit
war allerdings der Auffassung, dass es für einen europaweiten Wettbewerb
noch zu früh sei. Bei der Konferenz herrschte die einhellige Meinung vor,
dass die Regulierung des Frauenfußballs und die Übernahme der Kontrolle
durch die Nationalverbände Priorität haben müsse.
Erlahmende Dynamik
In den folgenden Jahren geriet die Frauenfußballbewegung etwas ins Stocken und der Sport entwickelte sich mit Ausnahme weniger Länder wie der
Bundesrepublik Deutschland und England nur schleppend fort. 1974 wurde
die Kommission zusätzlich mit dem Hallenfußball betraut und hielt nur eine
Sitzung ab, bei der sie unter anderem zu der Erkenntnis gelangte, dass es
im Hinblick auf die Schaffung eines europäischen Frauenwettbewerbs noch
zahlreiche Hürden zu überwinden gab, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht.
Es sollte die letzte Sitzung der Kommission sein, die 1978 schließlich aufgelöst wurde. „[Es bestand] keine absolute Notwendigkeit, die Entwicklung
des Frauenfußballs auf europäischer Ebene direkt weiter zu beeinflussen“,
erklärte Hans Bangerter in seinem Bericht zum betreffenden Zeitraum, fügte
indessen hinzu: „Nach einer Denkpause wird jedoch demnächst dieser Sparte
wieder die ihr zukommende Aufmerksamkeit geschenkt werden.“
Schon 1978 zeigte eine Umfrage in den Mitgliedsverbänden, dass die
Frauenfußball-Aktivitäten in zahlreichen Ländern wieder ins Rollen kamen.
Daraufhin wurde eine weitere Frauenfußball-Konferenz einberufen, die mit
umso größerer Entschlossenheit organisiert wurde, als ein italienischer Verband, der vom nationalen Verband nicht anerkannt wurde, die Durchführung
eines internationalen Frauenfußball-Kongresses beabsichtigte.
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Die UEFA-Konferenz fand am 20. Februar 1980 in Zürich mit Delegierten aus
27 Nationalverbänden statt. Die Teilnehmer waren der Meinung, dass die
UEFA sich stärker im Bereich des Frauenfußballs engagieren müsse und auch
die Nationalverbände alles daran setzen müssten, dass der Sport nicht in die
Hände von Veranstaltern falle, die mehr auf ihre eigenen Interessen als auf
diejenigen des Sports achteten. Es herrschte auch die Ansicht vor, dass die
Zeit für einen europäischen Nationalmannschaftswettbewerb reif sei.
So ließ die UEFA die Kommission für Frauenfußball wieder aufleben,
in welche dieses Mal zwei Frauen berufen wurden, die Engländerin Patricia
Gregory und die Deutsche Hannelore Ratzeburg. Als Vorsitzender der Kommission wurde der frisch ins Exekutivkomitee gewählte Belgier Louis Wouters
bestimmt, die weiteren Mitglieder waren Bronislaw Kolodziej aus Polen und
Carl Nielsen aus Dänemark.
Empfehlung
Die Kommission gab dem Exekutivkomitee eine positive Empfehlung bezüglich der Einführung eines Frauenwettbewerbs ab, worauf dieses bei seiner
Sitzung vom 24. April 1981 in Florenz grünes Licht gab unter der Bedingung,
dass sich mindestens zwölf der 34 Nationalverbände zu einer Teilnahme
bereit erklärten. „Alles ging sehr schnell“, erinnerte sich Hannelore Ratzeburg in der Aprilausgabe 2006 von UEFA∙direct. „[Der] Beschluss wurde
1981 gefasst und 1982 begannen bereits die Spiele für die erste Austragung.
Dass sich in so kurzer Zeit [sechzehn] Nationen angemeldet hatten, war ganz
prima. In Deutschland musste ich mich nach der Anmeldung erst noch dafür
einsetzen, dass ein Frauennationalteam auf die Beine gestellt wurde – unser
erstes Spiel gegen Belgien mussten wir zum Beispiel verschieben, weil wir
noch gar keine Mannschaft hatten.“
Die Partie Finnland - Schweden bildete am 18. August 1982 den
Auftakt zum neuen Wettbewerb und war zugleich das erste Frauenfußballspiel unter der Ägide der UEFA. Die Erstausgabe ging im Mai 1984 mit einem
in Hin- und Rückspiel ausgetragenen Finale zu Ende, in dem sich Schweden
gegen England durchsetzte.
Ab 1987 umfasste der Wettbewerb eine Endrunde mit vier
Mannschaften, und ab der vierten Ausgabe (1989-91) hieß er offiziell Europameisterschaft. Parallel dazu entwickelte sich der Frauenfußball auch auf
weltweiter Ebene weiter und die FIFA veranstaltete 1991 in China die erste
Frauen-WM.
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Klubwettbewerb
18 Jahre waren seit der letzten Frauenfußball-Konferenz vergangen, doch
vom 27. bis 30. Oktober 1998 war es wieder soweit: In London kamen 140
Teilnehmer zusammen, die schnell merkten, dass sich im Vergleich zur letzten Zusammenkunft dieser Art Einiges getan hatte. Der Frauenfußball war
nun in praktisch allen europäischen Nationalverbänden präsent und die stetig
wachsende Strahlkraft der Frauen-Europameisterschaft untermauerte seine
zunehmende Popularität. Die Ausgabe 1995-97 zählte 33 Teilnehmer, wobei
die Mannschaften aufgrund der teilweise beträchtlichen Niveauunterschiede
in zwei Stärkeklassen unterteilt waren. Die 16 stärksten Teams ermittelten
den Europameister, während die 17 übrigen Teilnehmer um den Aufstieg in
die erste Stärkeklasse spielten. Die Stärkeklassen wurden 2008 abgeschafft.
Bei der Konferenz in London stand die Förderung des Frauenfußballs
an der Basis, d.h. vor allem in den Vereinen und in den Schulen, im Vordergrund. Ferner wurden die Verantwortlichen des Frauenfußballs beauftragt,
ein finanziell nachhaltiges Konzept für einen europäischen Klubwettbewerb vorzulegen. So wurde 2001 der UEFA-Frauenpokal ins Leben gerufen,
dessen erste Auslosung am 6. Juli in Ulm im Rahmen der in diesem Jahr in
Deutschland ausgetragenen Frauen-EM-Endrunde vorgenommen wurde.
Der Aufschwung des Frauenfußballs schlug sich etappenweise in den Wettbewerben nieder: Im November 2005 beschloss das Exekutivkomitee, die
EM-Endrunde von acht auf zwölf Mannschaften auszuweiten, zur Saison
2009 / 10 wurde der Frauenpokal in die UEFA Women’s Champions League
umgewandelt und das Endspiel des Klubwettbewerbs fand fortan in derselben Stadt und Woche statt wie jenes der Königsklasse der Männer, was ihm
zu wesentlich mehr Aufmerksamkeit verhalf. Zum Finale 2012 in München,
in dem sich Olympique Lyon mit 2:0 gegen den 1. FFC Frankfurt durchsetzte,
erschienen über 50 000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Seit 1997 führt die UEFA zudem eine Europameisterschaft für
U18 / U19-Juniorinnen durch, 2007 kam die U17-Frauen-EM hinzu.
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Eine Frau im Exekutivkomitee
Parallel zur Schaffung von Wettbewerben, zur Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Nationalverbänden (wo die Zahl der gemeldeten Spielerinnen
demnächst die Millionengrenze überschreiten dürfte) sowie zur Nachwuchsförderung sollte auch das Umfeld des Frauenfußballs weiblicher werden,
indem Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Managerinnen rekrutiert
wurden. Im Bereich des Schiedsrichterwesens wurde zur EM-Endrunde 1997
in Norwegen – der ersten mit acht Teams – ein wichtiges Ziel erreicht, als
zum ersten Mal sämtliche Begegnungen von Frauen geleitet wurden.
Seminare für Schiedsrichterinnen wurden seit September 1991 durchgeführt,
und 2013 wurden die weiblichen Unparteiischen erstmals zum traditionellen
Kurs für Elitereferees eingeladen.
Das UEFA-Exekutivkomitee setzte bei seiner Sitzung im März 2011
in Paris zudem ein starkes Zeichen gegen institutionelle Diskriminierung und
beschloss, eine Frau zur Vorsitzenden der Kommission für Frauenfußball zu
ernennen und diese zu den Exekutivkomiteesitzungen einzuladen. Die Wahl
fiel auf Karen Espelund, ehemalige Generalsekretärin des Norwegischen
Fußballverbands, der ein Jahr später nach einer beim Kongress in Istanbul
beschlossenen Statutenänderung die gleichen Rechte und Pflichten übertragen wurden wie den übrigen Mitgliedern des Exekutivkomitees. Sie wurde
ferner mit der Ausarbeitung und Beaufsichtigung einer Frauenfußball-Entwicklungsstrategie beauftragt. Diese Förderaktivitäten werden im Rahmen
des HatTrick-Programms finanziert und von einer Frauenfußball-Botschafterin, der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Steffi Jones, unterstützt.
Innerhalb der UEFA-Administration sind die wichtigsten Posten hingegen weiterhin in männlicher Hand.
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Der lange Weg vom Hallenfußball zum Futsal
Im Juli 1974 entschied das Exekutivkomitee, den Frauenfußball und den
Hallenfußball in einer Kommission zusammenzufassen. „Aus praktischen
Gründen“ leistete jedoch die Kommission für Nichtamateur- und Berufsfußball den größten Beitrag zur Entwicklung des Hallenfußballs, indem sie
dem Exekutivkomitee im September 1977 Richtlinien vorlegte, die sie in
Absprache mit den Mitgliedsverbänden ausgearbeitet hatte. Ziel war es, den
Hallenfußball zumindest ansatzweise zu vereinheitlichen, denn bis dahin
variierte dessen sehr weitläufig gefasste Definition im Hinblick auf die Größe
der Mannschaften (fünf oder acht Spieler), die Spielfeld- und Ballgrößen,
die Spieldauer und den Einsatz von Banden am Spielfeldrand. Dies war
jedoch ein sehr bescheidener Anfang, und die Auflösung der Kommission
für Frauen- und Hallenfußball im Jahr 1978 zeigt, dass das Thema nicht als
besonders wichtig erachtet wurde – zumal damals in nur fünf europäischen
Ländern Wettbewerbe auf nationaler bzw. internationaler Ebene existierten.
Hallenfußball wurde überwiegend zu Trainingszwecken gespielt, insbesondere während der Wintermonate.
Zögerlicher Beginn
Die Definition des Hallenfußballs blieb bis 1980 äußerst vage, sodass das
Exekutivkomitee selbst die Notwendigkeit sah, diesen klarer abzugrenzen:
„Es wird festgestellt, dass es sich bei dem […] in der Halle mit 22 Spielern
auf einem Fußballfeld normalen Ausmaßes gespielten Fußball nicht um Hallenfußball in diesem Sinne handelt, sondern vielmehr um normalen Fußball,
der in einer Halle gespielt wird, wogegen der sogenannte ,Hallenfußball‘ auf
kleineren Spielfeldern mit nur je 5-6 Spielern pro Seite gespielt wird.“

Futsal ist ein
attraktiver
Sport, der immer
mehr Anhänger
dazugewinnt.
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Der Belgische Fußballverband sah die Zeit für eine internationale Konferenz
zur Vereinheitlichung der Regeln gekommen, ergriff jedoch nicht die Initiative, eine solche zu organisieren, sah er dies doch als Aufgabe der UEFA
an. Der belgische Verbandspräsident Louis Wouters, der auch Mitglied des
UEFA-Exekutivkomitees war, wies seine Kollegen allerdings darauf hin, dass
der Hallenfußball eine ernsthafte Konkurrenz für den klassischen Fußball
darstellen könnte, sollten sich die Spieler dazu entscheiden, zu diesem überzuwechseln. Es sei deshalb absolut notwendig, den Hallenfußball unter die
Aufsicht der Nationalverbände zu stellen.
Vor der Ergreifung von Maßnahmen wollte die UEFA die Ergebnisse
der von der FIFA durchgeführten Analyse zum Hallenfußball abwarten.
Sie rief aber dennoch eine Kommission unter Vorsitz von Louis Wouters
ins Leben, die ihre erste Sitzung am 20. November 1980 abhielt und deren
erstes Ziel die Überarbeitung der 1977 verfassten Richtlinien war. Zu diesem Zweck wurden externe Sachverständige hinzugezogen, unter anderem
der zukünftige FIFA-Präsident Joseph S. Blatter, der damals gerade zum
Generalsekretär des Weltfußballverbands ernannt worden war. Die neuen,
denjenigen der FIFA entsprechenden Richtlinien wurden 1982 verabschiedet;
sie betrafen ausschließlich internationale Wettbewerbe, sodass die Nationalverbände freie Hand über die Reglementierung des Hallenfußball auf
nationaler Ebene hatten. Im Hinblick auf internationale Wettbewerbe wurde
damals noch nicht die Organisation von Turnieren durch die UEFA in Betracht
gezogen, da beinahe Einstimmigkeit darüber herrschte, dass es hierfür noch
zu früh sei.
Erstes Turnier auf europäischer Ebene
Die Hallenfußballkommission verfolgte die Entwicklung der ihr unterstehenden Sportart ganz genau und erlebte 1985 sogar ein Turnier, in dessen
Rahmen die Landesmeister jener vier Länder gegeneinander antraten, in
denen das ganze Jahr über Hallenfußball gespielt wurde (Belgien, Italien,
Niederlande und Spanien). Die Kommission bestand zudem darauf, den Hallenfußball ausschließlich unter die Aufsicht der nationalen Fußballverbände
zu stellen. Ihr Vorsitzender, das isländische UEFA-Exekutivkomiteemitglied
Ellert Schram, nahm im selben Jahr an einer internationalen Konferenz in den
Niederlanden teil, die vom Niederländischen Fußballverband organisiert worden war, um die aktuellen Entwicklungen im Hallenfußball zu besprechen.
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Die FIFA rief 1989 den ersten Hallenfußballwettbewerb ins Leben, die
„Fünferfußball-Weltmeisterschaft“, die im Januar in den Niederlanden
ausgetragen wurde. Brasilien setzte sich im Endspiel gegen die Niederlande
durch, und diese erste WM wurde als Erfolg gewertet. Auf UEFA-Seite
musste die zuständige Kommission, die im Juli 1987 in Fünferfußballkommission umbenannt wurde, sehr große Unterschiede zwischen den Verfechtern
und Gegnern von Banden am Spielfeldrand feststellen. Sie hielt einen
Wettbewerb auf europäischer Ebene aus diesem Grund noch für verfrüht,
und dieser Standpunkt wurde am 20. September 1991 in Montreux bei der
Konferenz der Präsidenten und Generalsekretäre bestätigt. So sprach sich die
UEFA strikt gegen den Vorschlag der EEG aus, die ein Hallenfußballturnier
für die Nationalmannschaften aller Mitgliedstaaten veranstalten wollte, und
argumentierte, dass ein solches Turnier nur von einem Nationalverband und
ausschließlich in Übereinstimmung mit den FIFA- und UEFA-Reglementen
organisiert werden könne.
Wieder war es die FIFA, die das Zepter in die Hand nahm und ihre
Konföderationen mit der Organisation der Entscheidungsspiele im Rahmen
der zweiten Fünferfußball-Weltmeisterschaft im November 1992 in Hongkong beauftragte. Teilnehmen durften nur Mitgliedsverbände mit nationalen
Fünferfußballmeisterschaften, und es meldeten sich zehn europäische
Verbände an. Die UEFA organisierte in der Folge ihre erste Fünferfußball-Veranstaltung: Am 17. Dezember 1991 wurde in Genf die Auslosung für die
WM-Qualifikation vorgenommen, die in der Folge in Form von zwei Miniturnieren in Spanien und Italien ausgetragen wurde.
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Einheitliche Spielregeln
Trotz einer eher entmutigenden Umfrage bei ihren Mitgliedsverbänden, aus
der hervorging, dass nur 13 von ihnen eine Meisterschaft organisierten,
entschied die UEFA-Kommission unter dem Vorsitz des Spaniers Ángel María
Villar Llona, einen weiteren Schritt zu wagen. Aus finanziellen Gründen war
jedoch einzig die Organisation eines europäischen Hallenfußballturniers als
Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft machbar. Dieses Projekt wurde
vom Exekutivkomitee bei seiner Sitzung vom Dezember 1993 genehmigt
und nahm in der Folge konkretere Formen an: Drei Miniturniere wurden
organisiert, um die Teilnehmer des ersten UEFA-Turniers im Januar 1996
im spanischen Córdoba sowie die fünf europäischen Vertreter der WM im
November und Dezember 1996 zu bestimmen.
Der Hallenfußball war unterdessen in Futsal umbenannt worden und
hatte nun seine eigenen, einheitlichen Spielregeln, die keinen Einsatz von
Banden am Spielfeldrand vorsahen; es folgte zudem die Einführung einer
FIFA-Liste für Futsal-Schiedsrichter.
Schaffung einer Europameisterschaft
Der Erfolg des UEFA-Turniers und die steigende Zahl an interessierten
Nationalverbänden veranlassten das Exekutivkomitee dazu, eine Futsal-Europameisterschaft ins Leben zu rufen, deren Reglement im Dezember 1997 in
Genf verabschiedet wurde. Insgesamt 24 Mannschaften nahmen im Dezember 1998 an den Qualifikationsspielen teil, die in Form von Miniturnieren
ausgetragen wurden. Das Niveau der Teams war sehr unterschiedlich, die
höchste Niederlage belief sich gar auf ein 0:24. Der 25. Teilnehmer, Spanien,
richtete im Februar 1999 in Granada das Miniturnier für die sieben Gruppensieger aus. Die Selección schaffte es selbst bis ins Finale, musste sich dort
jedoch im Elfmeterschießen gegen Russland geschlagen geben.
Seit dieser ersten Wettbewerbsausgabe ist das Teilnehmerfeld sehr
viel homogener geworden, und 2009 wurde die Endrunde auf zwölf Mannschaften erweitert.
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UEFA-Futsal-Pokal
Die wachsende Popularität des Futsals innerhalb der Mitgliedsverbände
veranlasste das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung vom März 2001 in Nyon
dazu, den Antrag der Kommission für Futsal zur Gründung eines Klubwettbewerbs zu genehmigen. Für die erste Ausgabe, die ebenfalls in Form
von Miniturnieren ausgetragen wurde, meldeten sich 27 Verbände an.
Bei der Endrunde in Lissabon trafen die acht Gruppensieger aufeinander.
Am 3. März 2002 gewann das spanische Team von Playas de Castellón das
erste Endspiel des UEFA-Futsal-Pokals.
Einige Monate später veranstaltete die UEFA vom 26. bis
28. November 2002 in Coverciano (Technisches Zentrum des Italienischen
Fußballverbands) ihre erste Futsal-Konferenz. Die Teilnahme von 49
der damals 52 Mitgliedsverbände – und das, obwohl nur etwa 30 bei
Futsal-Wettbewerben vertreten waren – brachte das große Interesse der
europäischen Verbände an dieser Sportart deutlich zum Ausdruck.
Mit der Ausgabe 2006 / 07 des Futsal-Pokals wurde erstmals die
Marke von 40 Teilnehmervereinen übertroffen. Mit besagter Spielzeit wurden
zudem Änderungen am Wettbewerbsmodus vorgenommen: Im Anschluss
an eine mehrstufige Qualifikationsphase wurde die Endphase bestehend
aus den Halbfinalspielen und dem Finale von nun an in ein und derselben
Stadt ausgetragen.
Abschließend sei zum Thema Futsal noch die Genehmigung eines
versuchsweisen europäischen U21-Futsal-Turniers durch das Exekutivkomitee
bei seiner Sitzung vom April 2007 in Cardiff erwähnt. Beim Endspiel dieses
Turniers am 14. Dezember 2008 in St. Petersburg setzte sich Russland nach
Verlängerung gegen Italien durch. Trotz einiger positiver Aspekte sollte es
jedoch bei einer einmaligen Durchführung bleiben.
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Eine in ganz Europa anerkannte Trainerlizenz
Neben den bereits seit 1961 organisierten Trainerkursen, sonstigen Veranstaltungen sowie Studien und technischen Berichten erhielt der große
Wunsch der UEFA, die Trainerausbildung und damit auch die Qualität
des Fußballs zu verbessern, einen neuen Impuls, als das Exekutivkomitee
1991 die Kommission für technische Entwicklung mit der Ausarbeitung der
Modalitäten für eine in ganz Europa anerkannte Trainerlizenz beauftragte.
Eine vom Schweizer René Hüssy geleitete Arbeitsgruppe stellte ihre Ergebnisse Anfang des Jahres 1993 vor; sie hatte das Projekt zum Andenken an
den ehemaligen tschechoslowakischen UEFA-Vizepräsidenten Václav Jira,
der im November 1992 verstorben war, JIRA genannt. Der dem JIRA-Projekt
zugrunde liegende Gedanke fügte sich in den damaligen Zeitgeist ein
und entsprach dem von der Europäischen Gemeinschaft befürworteten
Grundsatz der Freizügigkeit.
Das Projekt sah drei Lizenzstufen vor (B, A und Pro) und wurde im
April 1993 vom Exekutivkomitee genehmigt. Der darauffolgende Schritt war
die Einstellung eines Vollzeit-Koordinators. Die Schaffung dieses Postens
war schon 1978 vom Rumänischen Fußballverband vorgeschlagen worden,
doch das Exekutivkomitee hatte damals noch nicht den richtigen Zeitpunkt
für einen solchen gesehen. Nun war dieser gekommen – ein Technischer
Direktor schien im Rahmen der Projektumsetzung gar unabdingbar. Die
Wahl fiel auf Andy Roxburgh, den ehemaligen Nationaltrainer Schottlands,
der sein Team in die EM-Endrunde 1992 in Schweden geführt hatte und
seit 1992 Mitglied der Kommission für technische Entwicklung war. Er trat
seine Stelle am 1. März 1994 an.

Die Weiterentwicklung des Fußballs
führt über die
Ausbildung, deren
Perfektionierung die
UEFA-Programme
dienen.

Konventionen und Chartas
Andy Roxburgh war auf jeden Fall die richtige Wahl, denn während seiner
19-jährigen UEFA-Laufbahn ging er stets mit ansteckender Begeisterung
und unbändigem Tatendrang ans Werk. Neben der Schaffung der Trainerlizenz, welche im Mittelpunkt einer Konvention zur gegenseitigen
Anerkennung der Trainerausbildung stand, war er insbesondere die treibende Kraft im Hinblick auf zwei weitere Konventionen, denen ebenfalls
sämtliche Mitgliedsverbände beitraten: Die Breitenfußball-Charta und die
Schiedsrichterkonvention.
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Die 2005 ins Leben gerufene Breitenfußball-Charta basiert auf einem
Sternesystem zur Einstufung der Nationalverbände im Hinblick auf ihre
Leistungen in der Entwicklung des Breitenfußballs. Das Sternesystem wurde
2014 überarbeitet und vereinfacht, um den heutigen und zukünftigen
Anforderungen gerecht zu werden. Der Norweger Per Ravn Omdal, ehemaliges UEFA-Exekutivkomiteemitglied und leidenschaftlicher Verfechter der
Integration und des Breitenfußballs, ist UEFA-Botschafter in diesem Bereich:
„In ganz Europa organisieren Trainer und Übungsleiter Fußballaktivitäten
für Millionen von Jungen und Mädchen, Tag für Tag, jahrein, jahraus. Die
neue UEFA-Breitenfußball-Charta wird die Hinzugewinnung von Spielern
aller Altersgruppen weiter anregen und die Qualität der Ausbildung und des
Trainings verbessern.“
Die 2006 aus der Taufe gehobene Konvention zur Ausbildung und
Organisation von Schiedsrichtern wurde 2007 von den ersten zehn Mitgliedsverbänden unterzeichnet. Sie zielt darauf ab, die Position der Schiedsrichter zu
stärken und das Schiedsrichterwesen auf allen Ebenen zu verbessern; zudem
können die Konventionsmitglieder finanzielle Unterstützung beantragen.
Neben den traditionellen Kursen für Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten wollte die UEFA auch die allgemeinen Standards im
Schiedsrichterwesen verbessern und entwickelte zu diesem Zweck 2001 ein
Mentorenprogramm, in dessen Rahmen ehemalige Referees ihre Erfahrungen
an Nachwuchstalente weitergeben. Darüber hinaus wurde 2010 gegenüber
des UEFA-Sitzes in Nyon im Sportzentrum Colovray das UEFA-Schiedsrichter-Exzellenzzentrum (Centre of Refereeing Excellence, CORE) gegründet.
Vielversprechende Nachwuchsschiedsrichter und -schiedsrichterassistenten
aus ganz Europa werden dort im Rahmen einer spezifischen, intensiven
Ausbildung auf eine mögliche Laufbahn als internationale Unparteiische
vorbereitet.
Trainertreffen
Andy Roxburgh hatte auch die Idee, Seminare für Trainer von Eliteklubs zu
organisieren, damit diese in einem neutralen Umfeld Ideen und Meinungen
zu den UEFA-Wettbewerben und der Entwicklung des Fußballs austauschen
können. Das erste Elitetrainerforum fand am 1. September 1999 in Genf statt
und wird seither jedes Jahr abgehalten. Die Ergebnisse der Treffen werden
dem Exekutivkomitee unterbreitet, welches die Ansichten und Vorschläge der
Coaches zu schätzen weiß und diesen häufig folgt.
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Zudem werden jeweils nach Welt- und Europameisterschaftsendrunden
Trainerkonferenzen organisiert, um die Turniere aus technischer Sicht zu
analysieren. Die Ergebnisse werden daraufhin in der Zeitschrift The UEFA
Technician veröffentlicht. Zudem unterhält die UEFA regelmäßige Kontakte
zur Allianz europäischer Fußballtrainer-Verbände (AEFCA).
Im Hinblick auf die Trainerausbildung ist ebenfalls die Einführung
des Studiengruppen-Programms zu erwähnen, in dessen Rahmen angehende
Coaches ihre Kenntnisse vertiefen und neue Erfahrungen sammeln können,
indem sie unter UEFA-Schirmherrschaft anderen Nationalverbänden Besuche
abstatten.
Nach dem Weggang Andy Roxburghs im Sommer 2013 wurde der
technische Bereich der UEFA umstrukturiert, und im Januar 2014 wurde der
ehemalige Trainer von Manchester United, Alex Ferguson, zum UEFA-Trainerbotschafter ernannt. Seine Aufgabe besteht darin, junge Coaches an seinem
reichhaltigen Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen, insbesondere durch seine
Teilnahme an zahlreichen UEFA-Veranstaltungen für Trainer.
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Die Gründerverbände

Bei der konstituierenden Sitzung
der UEFA am 15. Juni 1954 in
Basel waren die folgenden 25
Nationalverbände vertreten:

Belgien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Dänemark
Deutsche Demokratische Republik
England
Finnland
Frankreich
Italien
Jugoslawien
Luxemburg
Niederlande
Nordirland
Norwegen
Österreich
Portugal
Republik Irland
Saarland
Schottland
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechoslowakei
UdSSR
Ungarn
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Die Nationalverbände

Die Vertreter des rumänischen Verbands hatten kein Visum für die Einreise in
die Schweiz erhalten und die Versammlung erklärte sich mit dessen Vertretung durch die Tschechoslowakei einverstanden. Dasselbe galt für Wales,
dessen Delegierter krank war und nicht anreisen konnte. Der Verband wurde
von England vertreten.
Die Delegierten des Griechischen Fußballverbands trafen ihrerseits erst
am frühen Nachmittag für den zweiten Teil der Versammlung ein.
Drei weitere Nationalverbände, Albanien, Island und Polen, gehörten
zum Zeitpunkt der Gründung der UEFA zu den 31 europäischen FIFA-Mitgliedsverbänden. Obwohl sie bei der Gründungsversammlung in Basel nicht
vertreten waren (Polen nahm ab 1955 an den Kongressen teil, Island ab 1956
und Albanien ab 1962), sind sie seit 1954 als UEFA-Mitglieder anerkannt.
Einer der Gründungsverbände, der Saarländische Fußballverband,
stellte seine internationalen Aktivitäten Ende Juli 1956 ein. Die Bevölkerung
des Saarlandes hatte sich bei einer Volksbefragung für einen Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen, und der Fußballverband beantragte
seinerseits einen Anschluss an den Fußballverband der BRD, den DFB. Neben
seiner Erwähnung als Gründungsmitglied der UEFA hat der Saarländische
Fußballverband auch eine Spur in der Geschichte des Pokals der europäischen
Meistervereine hinterlassen, wo er in der Saison 1955 / 56 vom 1. FC Saarbrücken vertreten war, der im Achtelfinale gegen den AC Mailand ausschied.
Zudem wurde sein Präsident, Hermann Neuberger, Präsident des Deutschen
Fußball-Bundes und war auch einer der Vizepräsidenten der FIFA. Und Helmut
Schön, Nationaltrainer des Saarlandes in der WM-Qualifikation 1954, sollte
die Deutsche Nationalmannschaft zwanzig Jahre später zum WM-Titel führen.
Beim Kongress 1955 in Wien trat der Türkische Fußballverband der
UEFA bei, doch legte die FIFA ihr Veto ein, da sie der Ansicht war, dass
die Türkei zu Asien gehöre. Auch der Generalsekretär der FIFA informierte
seinen Amtskollegen bei der UEFA in seinem Schreiben vom 23. Februar
1956, dass „der Antrag des türkischen Verbands, als Verband des europäischen Kontinents betrachtet zu werden, vom Exekutivkomitee einstimmig
abgelehnt wurde“.
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Er wies bei dieser Gelegenheit auch darauf hin, dass für die Nationalverbände Zyperns und Israels dasselbe gelte, dass „aus Sicht des
Exekutivkomitees allerdings nichts dagegen spreche, dass die Union es
ihnen erlaubt, an den von ihr organisierten Wettbewerben teilzunehmen.“
1956 bestätigte der UEFA-Kongress in Lissabon die Aufnahme
des Türkischen Fußballverbands in die UEFA, allerdings ohne Stimmrecht.
Erst 1962 wurde der Verband von der FIFA als vollwertiges UEFA-Mitglied
anerkannt. Der Zyprische Fußballverband musste bis 1964 warten und jener
Israels konnte der UEFA nach langwierigen Verhandlungen 1994 beitreten.
Zuvor hatte die UEFA die Verbände Maltas (1960), Liechtensteins
(1974), San Marinos (1988), der Färöer-Inseln (1990), Estlands, Lettlands und
Litauens (alle 1992), Armeniens, Belarus‘, Georgiens, Kroatiens, Russlands,
Sloweniens und der Ukraine (1993) aufgenommen. Aserbaidschan, die
EJR Mazedonien, Moldawien, die Slowakei und die Tschechische Republik
traten der UEFA 1994 bei, 1996 kam Andorra hinzu, 1998 Bosnien-Herzegowina, 2002 Kasachstan, 2007 Montenegro und 2013 folgte der Fußballverband von Gibraltar als 54. UEFA-Mitglied.
Der Serbische Fußballverband gilt als Nachfolger des Jugoslawischen
Fußballverbands und hat somit dessen Beitrittsdatum (1954) übernommen.
Nach dem Saarland wurde ein zweites deutsches Gründungsmitglied der UEFA in den DFB eingegliedert. Am 21. November 1990 schloss
sich der Fußballverband der DDR (DFV) nach der deutschen Wiedervereinigung mit jenem der BRD unter dem Namen DFB zusammen.
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Die Kongresse

Die Kongresse, die bis 1968 Generalversammlungen hießen, wurden bis 1958
jährlich abgehalten. In Stockholm beschloss der Kongress, die Statuten zu
ändern und das Treffen der Vertreter sämtlicher Mitgliedsverbände in größeren Abständen durchzuführen. In der Folge fand jedes zweite Jahr ein
Kongress statt, bis 2002 bei einem wiederum in Stockholm abgehaltenen Kongress für die Zusammenkünfte des gesetzgebenden Organs der UEFA erneut
ein Jahresrhythmus eingeführt wurde, was insbesondere die Finanzverwaltung
erleichtern sollte. Bei Bedarf wurden außerordentliche Kongresse einberufen.
2.3.1955

Wien

19.4.1990

Malta

8.6.1956

Lissabon

25.6.1992

Göteborg

28.6.1957

Kopenhagen

28.4.1994

Wien

4.6.1958

Stockholm

29.6.1996

London

21.8.1960

Rom

30.4.1998

Dublin

17.4.1962

Sofia

30.6 ./ 1.7.2000

Luxemburg

17.6.1964

Madrid

25.4.2002

Stockholm

6.7.1966

London

27.3.2003

Rom

7.6.1968

Rom

22. / 23.4.2004

Limassol

8.5.1970

Dubrovnik

21.04.2005

Tallinn

7.6.1972

Wien

23.3.2006

Budapest

22.5.1974

Edinburgh

25. / 26.1.2007

Düsseldorf

15.6.1976

Stockholm

31.1.2008

Zagreb

22.4.1978

Istanbul

25. / 26.3.2009

Kopenhagen

21.6.1980

Rom

25.3.2010

Tel Aviv

28.4.1982

Dresden

22.3.2011

Paris

26.6.1984

Paris

22.3.2012

Istanbul

24.4.1986

Cascais

24.5.2013

London

24.6.1988

München

27.3.2014

Astana

Außerordentliche Kongresse
11.12.1959

Paris

19.9.1991

Montreux

27.9.1961

London

17.6.1993

Genf

7.6.1968

Rom

24.9.1997

Helsinki

16.6.1971

Monte Carlo

11.10.2001

Prag

15.3.1973

Rom

28.5.2007

Zürich
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Die Präsidenten
Ebbe Schwartz
(1901-1964)

UEFA

UEFA-Präsident von 1954 bis 1962

Ebbe Schwartz

Für ihre ersten Schritte in einer Zeit, in welcher der europäische Fußball
zahlreiche starke Persönlichkeiten aufwies, die nicht unbedingt immer
gleicher Meinung waren, benötigte die UEFA eher einen Vermittler als eine
Führungsfigur und der Däne Ebbe Schwartz war der perfekte Mann dafür.
Er hatte es geschafft, den Konflikt zwischen Profispielern und dem Amateurfußball in seinem Land beizulegen und stellte stets die Zusammenarbeit
und die Vereinigung der Kräfte in den Mittelpunkt. Dies soll nicht etwa
heißen, dass er sich wenn nötig nicht auch standhaft zeigen konnte, wie er
dies 1958 tat, um dem Zaudern im Zusammenhang mit der Einführung des
Europapokals der Nationen ein Ende zu setzen.
Nachdem er am 22. Juni 1954 von den Exekutivkomiteemitgliedern
gewählt worden war, wurde er im folgenden Jahr in Wien als Präsident
bestätigt und erhielt beim Kongress 1958 in Stockholm einstimmig eine
weitere Amtszeit zugesprochen. Zwei Jahre später bei der Generalversammlung in Rom schlug er den Delegierten Folgendes vor: „Die
erfreulichen Resultate, die wir innert kürzester Zeit erzielt haben, lassen
es angebracht erscheinen, einen kurzen Stillstand einzuschalten, um das
Erreichte zu festigen.“
Er zog sich selbst etwas zurück, indem er auf eine dritte Amtszeit
verzichtete, blieb der Welt des Fußballs jedoch verbunden, indem er 1962
FIFA-Exekutivkomiteemitglied wurde. Auf der Heimreise vom Olympischen
Fußballturnier in Tokio wurde Schwartz am 19. Oktober 1964 in Honolulu
Opfer eines Herzanfalls.
In seinem Nachruf im Offiziellen Bulletin der UEFA vom Dezember 1964 schrieb sein Nachfolger als UEFA-Präsident, Gustav Wiederkehr:
„Seine besondere Stärke […] war die Treue in der Freundschaft.“
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Gustav Wiederkehr
(1905-1972)

Der ausgebildete Ökonom Gustav Wiederkehr, der über ausgeprägtes Verhandlungsgeschick verfügte und viel Wert auf Details legte, war von 1954
bis 1964 Präsident des Schweizerischen Fußballverbands, Vizepräsident
der Organisationskommission für die Weltmeisterschaft 1954 und wurde
1962 zum UEFA-Präsidenten gewählt. Er vertrat die Positionen der UEFA
innerhalb der FIFA vehement und war der Ansicht, dass der Grundsatz „ein
Land, eine Stimme“ für Europa, das die Mehrheit der Fußballer und Klubs
zählte und eindeutig die wichtigste Kraft im Weltfußball war, nachteilig sei.
Es war jedoch bereits zu spät, um diesen Grundsatz wieder rückgängig zu
machen, was ihn nicht daran hinderte, seinen Kampf fortzusetzen. Er wollte Gustav Wiederkehr
zum Beispiel aus der FIFA einen „Dachverband der kontinentalen Fußballverbände“ machen, in dem das Stimmrecht von der Anzahl Vereine oder
Spieler abhängen würde oder bei deren Kongress die Konföderationen eine
beratende Stimme hätten. Um diese Pläne umzusetzen, hätte Europa mit
einer einzigen Stimme sprechen sollen. Doch die europäischen Mitglieder
des FIFA-Exekutivkomitees vertraten nicht unbedingt denselben Standpunkt
wie jene des UEFA-Exekutivkomitees.
Mit dem Ziel, den Zusammenhalt im europäischen Fußball zu stärken, öffnete Gustav Wiederkehr die UEFA-Kommissionen Vertretern aus
praktisch allen Mitgliedsverbänden. Im selben Sinne führte er die Konferenzen für die Führungskräfte der Mitgliedsverbände ein. Dieses Organ war
zwar nicht in den Statuten verankert, ermöglichte allerdings einen Meinungsaustausch über aktuelle Themen des europäischen Fußballs und gab
der Exekutive eine Stoßrichtung vor. Bei der Konferenz der Präsidenten im
Juni 1969 auf dem Bürgenstock sprachen sich die Delegierten einstimmig
für eine dritte Amtszeit Wiederkehrs aus, obwohl dieser beabsichtigt hatte,
sich aus dem Amt zurückzuziehen.
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Sein Bestreben nach der Einheit des europäischen Fußballs kam auch in
seinem Engagement in den Verhandlungen zum Ausdruck, die zur Abschaffung des Internationalen Verbindungsausschusses für Fußballligen führten,
ein Organ, das 1958 ohne Konsultation der UEFA gegründet worden war.
Es wurde 1964 aufgelöst und mehrere seiner Mitglieder wurden in die Kommission für Nichtamateurfußball und Berufsfußball der UEFA aufgenommen.
„Mit seinem klaren und zielstrebigen Geist gab Gustav Wiederkehr
die Linie vor, der er sich ohne Wenn und Aber verschrieb, und ließ dabei den
Funken auch auf seine Mitarbeiter überspringen“, schrieb Victor de Werra,
Präsident des Schweizerischen Fußballverbands, in einer Broschüre, die zu
Ehren des UEFA-Präsidenten erschien.
Gustav Wiederkehr war sehr gesellig, verfügte über viel Humor,
legte großen Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen und hatte viele
Freunde. Um das Andenken an ihn fortleben zu lassen, organisieren seine
Freunde jedes Jahr in Zürich den „Guschti-Cup“, ein Fußballspiel, bei dem
zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Fußball, der Politik und der Wirtschaft
zusammenkommen.

		175

III.

IM HERZEN DER UEFA

Artemio Franchi
(1922-1983)
UEFA-Präsident von 1973 bis 1983

Wie könnte man Artemio Franchi besser die Ehre erweisen als mit
den Worten seines Nachfolgers Jacques Georges bei einer Zeremonie in
Coverciano, dem technischen Zentrum der FIGC, einen Monat nach dem
Unfalltod des Präsidenten? „Mit großer Intelligenz, mit einem Mut und
einem Willen, Attribute, die von allen anerkannt werden, verfolgte er
seine Laufbahn ohne Fehl und ohne Schwäche. Doch war es keinesfalls ein
Zufall, dass er bis an die Spitze vordrang: Artemio war ein kultivierter,
kontaktfreudiger und subtiler Mensch, ein Mann, der sich durch eine
lebhafte und weitblickende Intelligenz auszeichnete. Zu diesen geistigen
Eigenschaften gesellten sich jene des Herzens, Eigenschaften, die jedermann immer wieder beeindruckten […]. Im Exekutivkomitee der UEFA wie
auch in der Exekutive der FIFA war es Artemio denn immer daran gelegen,
seine Worte an Menschen, an intelligente Leute zu richten. Und er war
immer der Ansicht, dass es besser sei, Menschen zu überzeugen anstatt
etwas von ihnen erzwingen zu wollen.“
Zu Ehren Artemio Franchis beschloss das Exekutivkomitee, das
Endspiel des Pokals der europäischen Meistervereine 1983 / 84 im Stadio
Olimpico in Rom auszutragen. Zudem erhielt auch die Trophäe des Europa /
Südamerika-Nationenpokals, der Begegnung zwischen dem europäischen
und dem südamerikanischen Meister, seinen Namen. Aus Terminmangel
wurde dieser Wettbewerb indessen nur zweimal ausgetragen, 1985 in Paris
und 1992 in Mar del Plata, die Sieger hießen Frankreich bzw. Argentinien.
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Erste Führungserfahrungen sammelte Artemio Franchi als Schiedsrichter,
bevor er die Karriereleiter in seinem Land stufenweise hochkletterte und
1967 schließlich Präsident des Italienischen Fußballverbands (FIGC) wurde.
Bei der UEFA wurde Artemio Franchi 1962 Mitglied der PropagandaKommission. Später war er Mitglied der Organisationskommission für die
Klubwettbewerbe und wurde 1968 ins Exekutivkomitee gewählt, wo er auf
Anhieb die Funktion eines Vizepräsidenten übernahm, die er bis zu seiner
Wahl zum UEFA-Präsidenten beim Kongress 1973 in Rom beibehielt.
Artemio Franchi
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Jacques Georges
(1916-2004)

SABE

UEFA-Präsident von 1983 bis 1990

Jacques Georges

Als Bürgermeister von Saint-Maurice-sur-Moselle und Chef der familiären
Textilfabrik scheute Jacques Georges die Verantwortung eindeutig nicht,
und mit der Übernahme der Präsidentschaft seines Dorfvereins sollte seine
Funktionärskarriere mit kaum dreißig Jahren bereits beginnen. Nachdem er
in seinem Land bis zum Präsidentenamt des Französischen Fußballverbands
aufgestiegen war, wurde er 1972 Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees
und war dessen erster Vizepräsident, als er Artemio Franchi unerwartet
als Präsident ersetzen musste. In dieser Funktion musste er schwierige
Entscheidungen treffen, für die er allerdings stets die volle Verantwortung
übernahm, insbesondere für jene, das Endspiel von Heysel nach der Katastrophe dennoch austragen zu lassen.
All jene, die ihn bei den zahlreichen Kommissions- und Exekutivkomiteesitzungen unter seinem Vorsitz erlebten, durften einen Mann
kennenlernen, der ein offenes Ohr für die Anliegen anderer hatte, seine
Führungsaufgaben standhaft erfüllte, bestrebt war, stets einen Konsens zu
finden und für viele ein Freund war. Die Mitglieder des damaligen Generalsekretariats durften seinen Sinn für Zwischenmenschliches und seine
Besorgnis um ihr Wohlbefinden erleben. Jacques Georges schätzte seine
Mitmenschen, hörte ihnen zu und half ihnen dabei, sich zu entfalten.
Er setzte sich auch stets für Fairplay ein und bekämpfte Gewalt,
unter anderem durch die Unterstützung der Aktivitäten der Internationalen
Vereinigung gegen Gewalt im Sport (AICVS). Er wehrte sich auch gegen die
Einmischung der Politik in den Sport und schrieb bereits im Oktober 1975
in der offiziellen Publikation des Französischen Fußballverbands: „Wir haben
es oft gesagt, wir haben es oft geschrieben, der Fußball ist nur ein Spiel.
Gewiss ein Spiel, das mit Ernsthaftigkeit ausgeübt und verwaltet werden
muss, doch darf es von einer Nation auf keinen Fall als Maßstab für ihren
Wert oder ihre Ausstrahlung erachtet werden. Dafür gibt es andere Mittel.“

		177

III.

IM HERZEN DER UEFA

Sein Credo drückte er in folgenden Worten aus: „Brauchen wir, deren zu
große Leidenschaft für einen Klub, für einen Verband uns manchmal widerspenstig macht, nicht jemanden, der uns darauf aufmerksam macht, dass
wir alle dasselbe Ziel, dieselben Ideale haben, dass wir Brüder sein müssen,
geeint durch die Ideale des Sports, die Ideale des Fußballs.“
Im selben Geist gründete er im Herbst 1987 den Freundeskreis der
Ehemaligen, „um es altgedienten und verdienten Mitgliedern der UEFA
und des FIFA-Exekutivkomitees, die mindestens zwölf Jahre mitgearbeitet
haben, zu ermöglichen, zumindest hie und da ihre alten Freunde wiederzusehen und den Kontakt mit der UEFA nicht ganz zu verlieren.“
Nachdem er im April 1990 als UEFA-Präsident ausgeschieden und
vom Kongress zum Ehrenpräsidenten ernannt worden war, erfüllte Jacques
Georges noch ein Mandat als FIFA-Vizepräsident, bevor er sich endgültig
von der internationalen Bühne zurückzog. Auch die FIFA ernannte ihn
zum Ehrenmitglied. Zuvor stellte er sich noch dem Französischen Fußballverband zur Verfügung und übernahm interimistisch nach dem Drama im
Armand-Cesari-Stadion in Bastia dessen Präsidentschaft.
Jacques Georges ist in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 2004
friedlich bei sich zu Hause in Saint-Maurice-sur-Moselle eingeschlafen.
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Lennart Johansson
(geboren 1929)

UEFA

UEFA-Präsident von 1990 bis 2007

Lennart Johansson

Mit 20 gegen 15 Stimmen für den Schweizer Freddy Rumo wurde der
Schwede Lennart Johansson beim Kongress 1990 in Malta zum Präsidenten gewählt. Er war seit 1988 Mitglied des Exekutivkomitees gewesen und
leitete die UEFA so lange wie vor ihm kein anderer Präsident: Vier Amtszeiten, 17 Jahre an der Spitze des europäischen Fußballs und Vizepräsident des
Weltverbands in einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen den beiden
Organisationen alles andere als idyllisch waren. Stets bedacht auf Einheit
und Ausgewogenheit ging Lennart Johansson mit seinem sehr würdigen
Verhalten bei der Wahl von 1998 für die FIFA-Präsidentschaft sowie in der
Zeit danach mit gutem Beispiel voran, lehnte jegliche Polemik ab und setzte
auf einen konstruktiven Dialog, was nicht immer einfach war. Er blieb sich
selber stets treu, was er in der ersten Ausgabe des Magazins UEFAFlash im
Mai 1991 folgendermaßen zum Ausdruck brachte: „Ich bin ein Gegner von
Radikal-Lösungen, denn meine Erfahrung zeigt mir, dass wir nur weiterkommen, wenn wir Schritt für Schritt neue Mosaiksteine zusammentragen.“
Ein Credo, das er elf Jahre später in einem Interview für die erste Ausgabe von
UEFA∙direct wieder aufgriff: „Ich mag es, wenn sich Menschen gegenseitig
unterstützen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle ehrlich zueinander sind,
wenn eine Meinungsverschiedenheit besteht. Ich bevorzuge es, wenn man
Probleme direkt miteinander bespricht – statt eine Auseinandersetzung über
die Medien auszutragen.“
Die lange Präsidentschaft von Lennart Johansson war geprägt von
zahlreichen wichtigen Ereignissen. In sportlicher Hinsicht steht dabei die
Schaffung der UEFA Champions League an oberster Stelle. Johansson gilt
als Vater dieses Wettbewerbs, der dem europäischen Klubfußball zu beispielloser globaler Ausstrahlung verhelfen sollte.
Auch das Weltgeschehen wirkte sich auf den Fußball dieser Zeit aus:
Der Zerfall der Sowjetunion und die Aufspaltung Jugoslawiens führten zur
Gründung neuer Staaten und hatten einen Ansturm neuer Verbände auf die
UEFA zur Folge, womit gewisse Integrationsschwierigkeiten einhergingen.
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„Hat der Fußball nicht einmal mehr bewiesen, dass er wirklich eine Integration zustande gebracht hat?“, fragte der Präsident in seiner Botschaft
im Offiziellen Bulletin der UEFA vom Dezember 1994 und fügte hinzu:
„Dem Fußball ist es gelungen, lange vor den Politikern, Wirtschaftlern und
Technokraten ein geeintes Europa zu schaffen, und darauf dürfen wir alle
stolz sein.“
Auf politisch-rechtlicher Ebene zerstörte das Bosman-Urteil sämtliche Schutzmechanismen, die der Fußball aufgebaut hatte, um seine Werte
und seine Identität zu wahren. Einmal mehr zog der UEFA-Präsident den
Dialog der Konfrontation vor, denn er war überzeugt, dass ein besseres
gegenseitiges Verständnis zwischen der Europäischen Union (EU) und der
UEFA der beste Weg sei, die Grundsätze der EU einzuhalten und die dem
Fußball eigenen Werte zu schützen.
Die außergewöhnliche Entwicklung des Frauenfußballs, der Aufschwung des Futsals, die Einführung einer Klublizenz, aber auch der
Umzug des UEFA-Sitzes nach Nyon trugen ebenfalls dazu bei, aus der
Präsidentschaft Lennart Johanssons eine besonderes ereignisreiche Zeit
zu machen, wobei diese Liste alles andere als abschließend ist.
Beim Kongress 2007 in Düsseldorf wurde Lennart Johansson zum
UEFA-Ehrenpräsidenten ernannt. Seither wohnt er weiterhin regelmäßig
den Sitzungen des UEFA-Exekutivkomitees bei und ist an anderen Aktivitäten der UEFA beteiligt. So überreichte er am 14. April 2014 dem Kapitän
der U19-Mannschaft von Barcelona persönlich den nach ihm benannten
Pokal, nachdem die Katalanen das Endspiel der ersten Ausgabe der UEFA
Youth League, des ersten versuchsweise ausgetragenen UEFA-Juniorenklubwettbewerbs, gegen Benfica Lissabon gewonnen hatten. Dieser 14. April
war ein symbolträchtiger Tag, denn die UEFA hatte zu diesem Juniorenspiel
auch die Mitglieder des Freundeskreises der Ehemaligen eingeladen.
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Michel Platini
(geboren 1955)

UEFA

UEFA-Präsident seit 2007

Michel Platini

Es wäre vermessen zu behaupten, dass die Wahl Michel Platinis ins Exekutivkomitee und anschließend zum UEFA-Präsidenten allgemeine Begeisterung
ausgelöst hätte. Hatte er in der Wahlkampagne um die FIFA-Präsidentschaft
1998 nicht Joseph S. Blatter gegen den Kandidaten der UEFA, Lennart
Johansson, unterstützt? Stand er dem FIFA-Präsidenten nicht zu nahe?
Und dennoch gab es Grund zur Freude, da es immer positiv ist, wenn
ein Spieler sich auch nach seiner aktiven Karriere für den Fußball einsetzt
– solche Beispiele werden übrigens in jüngster Zeit immer zahlreicher.
Zudem sichern die Ausstrahlung und die außerordentliche Beliebtheit des
ehemaligen Kapitäns der französischen Nationalmannschaft der UEFA eine
beispiellose Medienpräsenz. Hinzuzufügen ist auch, dass sein Aufstieg
ins höchste europäische Amt den Verfechtern des bestehenden Systems
insofern Recht gibt, als die höchste Instanz keine uneinnehmbare Festung ist.
Sie ist für jedermann auf normalem Wege zugänglich, wenngleich Michel
Platini dank seiner Aura nicht ganz den klassischen Weg gegangen ist.
Diese und weitere gute Gründe haben 27 Nationalverbände dazu
bewegt, am 26. Januar 2007 beim Kongress in Düsseldorf für ihn und
nicht für seinen Gegenkandidaten, den amtierenden Präsidenten Lennart
Johansson, zu stimmen.
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Michel Platini ist auf Anregung seines Landsmannes und Mentors Jacques
Georges zur UEFA gestoßen, der dem Exekutivkomitee im Januar 1988
mitgeteilt hatte, „dass Herr Platini der UEFA seine Dienste für die EM 88
zur Verfügung stellt und dass vorgesehen ist, ihn nach dem Kongress in
die Technische Kommission aufzunehmen“. Gemeinsam mit Fernand Sastre
übernahm er anschließend die Präsidentschaft der französischen Organisationskommission für die Weltmeisterschaft 1998. In dieser Funktion lernte
er Joseph S. Blatter kennen, damals Generalsekretär der FIFA. „Er hat mir
vorgeschlagen, FIFA-Präsident zu werden“, erzählt Michel Platini, „doch
ich wusste nicht einmal, was die FIFA war! Ich habe Blatter dann bei seiner
Kampagne unterstützt und wurde sein Berater. Später, als Lennart Johansson seinen Rücktritt als UEFA-Präsident ankündigte, wurde ein Platz frei,
aber es gab keine Kandidaten, die meine Ideen vertraten. Deshalb habe ich
beschlossen, selber zu kandidieren.“
Für Michel Platini war die UEFA-Präsidentschaft keine Frage der
Macht, sondern der Legitimität, wie er in einem Interview mit dem L’Équipe
Magazine im Mai 2008 erklärte: „Früher hatte ich das Recht, meine Meinung zu sagen, heute habe ich die Macht zu handeln.“ Und weiter: „Es
gibt keine Logik der Macht. Man muss die Leute überzeugen, das richtige
Gleichgewicht finden, genauso wie man das Gleichgewicht zwischen den
Klubs und den Nationalmannschaften finden muss. Ich habe in beiden
gespielt und es gibt nur einen Fußball.“ In seiner Botschaft in der ersten
Ausgabe von UEFA∙direct nach seiner Wahl sagte er: „Mein Ziel besteht
darin, die Verantwortlichen des europäischen Fußballs von meiner Vision
des Fußballs zu überzeugen. Ich bin durch und durch Demokrat und das
Interesse des Fußballs steht an allererster Stelle.“

182

III.

DIE PRÄSIDENTEN

Michel Platini hat es auch geschafft, seine außergewöhnliche Fähigkeit,
„das Spiel zu lesen“, auf die politisch-diplomatische Ebene zu übertragen
– eine nützliche Eigenschaft, um sich im aktuellen Umfeld des Fußballs zu
bewegen und seine Gesprächspartner von seinen Ideen zu überzeugen.
So konnte der Präsident die wichtigen Projekte auf den Weg bringen, die
den Strukturwandel bei der UEFA einläuteten, darunter das finanzielle
Fairplay, das Frauenfußball-Entwicklungsprogramm, die Schaffung einer
Klubfußballwoche, die mit dem Endspiel der Champions League abgeschloßen wird, die Öffnung der Champions League für mehr nationale
Meister, die Zentralisierung der Rechte an Qualifikationsspielen und die
Einführung sogenannter „Fußballwochen“ für Nationalmannschaften, die
in verschiedenen Bereichen zum Schutz der Integrität des Fußballs ergriffenen Maßnahmen, darunter die Ernennung von Integritätsbeauftragten
in den Nationalverbänden, die Verstärkung der Dopingbekämpfung, das
schonungslose Vorgehen gegen Rassismus und jegliche Form der Diskriminierung, die Erweiterung der EM-Endrunde auf 24 Teams ab 2016 sowie
die Umsetzung eines besonderen Formats für die EURO 2020 anlässlich des
60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs. Dabei sucht er stets den Dialog
mit der ganzen europäischen Fußballfamilie, den EU-Behörden und den
Regierungen sowie mit der Polizei im Zusammenhang mit Integritätsfragen.
Beim Kongress 2011 in Paris wurde Michel Platini per Akklamation
wiedergewählt.
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Das Exekutivkomitee

Das ursprünglich aus sechs Mitgliedern, einschließlich des Präsidenten und
Generalsekretärs, bestehende Exekutivkomitee wurde beim ersten Kongress
1955 in Wien auf acht Mitglieder erweitert. 1956 wurden es neun Mitglieder (der Generalsekretär gehört seither nicht mehr dazu), 1959 zehn, 1966
elf, 1988 zwölf, 1996 vierzehn, 2009 sechzehn und 2012 siebzehn mit dem
Beschluss des Kongresses in Istanbul, dass ein Sitz für eine Frau reserviert
sein muss, die vom Exekutivkomitee auf Vorschlag der Kommission für
Frauenfußball ernannt wird.
Eine ordentliche Amtszeit dauert seit der Gründung der UEFA vier
Jahre. Beim Kongress 2005 in Tallinn beschlossen die Delegierten der Nationalverbände, die Wahlen ab 2007 auf ungerade Jahre zu verschieben,
um sich der FIFA anzupassen, die 2003 ihrerseits beschlossen hatte, die
Wahl ihres Präsidenten jeweils im Jahr nach einer WM-Endrunde vorzunehmen. Dieser Beschluss führte für die betreffende Zeitspanne zu fünfjährigen
Mandaten.
Unter dem Titel „Im Dienste unserer Union“ zollte Lars-Christer
Olsson im Leitartikel der Novemberausgabe 2005 von UEFA∙direct den
Mitgliedern des Exekutivkomitees Tribut:
„Entscheidungsträger mit Schattendasein? Dieser Ausdruck trifft
auf die Mitglieder des Exekutivkomitees kaum zu, die ihren nationalen Fußballverbänden allesamt vorstehen oder vorstanden und in dieser Funktion
in ihren jeweiligen Ländern auch eine entsprechende Medienaufmerksamkeit genossen.
Wenn sie allerdings ins UEFA-Exekutivkomitee gewählt werden und
damit zu hohen europäischen Amtsträgern avancieren, verschmelzen diese
Führungskräfte zu einer Einheit und teilen […] eine kollektive Verantwortung, die mit Personenkult nicht vereinbar ist. Selbst die Aufträge, die sie
alleine ausführen, verrichten sie im Namen des Exekutivkomitees und nicht
in ihrem eigenen. Sie arbeiten als Team im Wissen, dass im Fußball die
Spieler die Stars sind.
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Trotzdem sind die Exekutivkomiteemitglieder Schlüsselfiguren in der
Pyramide des europäischen Fußballs. Sie werden von den Delegierten der
Nationalverbände gewählt und mit dem Auftrag betraut, unseren Sport so
zu verwalten, dass seine Traditionen respektiert werden, seine Interessen
geschützt werden, sein Gleichgewicht erhalten bleibt und vor allem das
Allgemeinwohl vor Einzelinteressen gestellt wird.
Diese Aufgabe ist sehr vielfältig: Unzählige Dokumente, die verschiedenste Bereiche des Fußballs tangieren, müssen sorgfältig geprüft werden,
d.h. sportliche Aspekte genauso wie juristische und finanzielle Fragen.
Gleichzeitig gilt es, mit der ständigen Entwicklung der neuen Medientechnologien Schritt zu halten.
Bei Sitzungen, auf Reisen, am Spielfeldrand, bei Versammlungen
oder im Büro verbringen die Exekutivkomiteemitglieder unzählige Stunden
damit, auf die Entwicklung und das Wohl des Fußballs im Allgemeinen und
des europäischen Fußballs im Besonderen hinzuarbeiten.
Es ist an der Zeit, sie […] zu würdigen […].“
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Liste der Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees
Präsident

Ebbe SCHWARTZ

Dänemark

22.6.1954

17.4.1962

Gustav WIEDERKEHR

Schweiz

17.4.1962

7.7.1972

Artemio FRANCHI

Italien

15.3.1973

12.8.1983

Jacques GEORGES

Frankreich

12.8.1983

26.6.1984 *

			

26.6.1984

19.4.1990

Lennart JOHANSSON

Schweden

19.4.1990

26.1.2007

Michel PLATINI

Frankreich

26.1.2007

Josef GERÖ

Österreich

15.6.1954

Gustav SEBES

Ungarn

1.3.1955

21.8.1960

Peter Joseph BAUWENS

BRD

8.6.1956

22.11.1963

* Interims-Präsident

Vizepräsidenten

3.2.1955

Stanley ROUS

England

21.8.1960

27.9.1961

José CRAHAY

Belgien

27.9.1961

7.6.1972

Sandor BARCS 	

Ungarn

			
Agustin PUJOL

Spanien

Artemio FRANCHI

Italien

A. DAHL ENGELBRECHTSEN
Heinz GERÖ

17.4.1962

7.7.1972*

15.3.1973

22.4.1978

14.2.1964

7.6.1968

7.6.1968

15.3.1973

Dänemark

8.7.1972

22.4.1978

Österreich

15.3.1973

16.9.1976

			

26.8.1984

24.6.1988

Jacques GEORGES

Frankreich

16.9.1976

12.8.1983

Václav JIRA

Tschechoslowakei

22.4.1978

25.6.1992

Harold THOMPSON

England

22.4.1978

28.4.1982

Nikolai RIJASCHENTSEW

UdSSR / Russland

24.8.1982

28.4.1994

Ellert B. SCHRAM

Island

26.6.1984

25.4.1986

David H. WILL

Schottland

25.4.1986

19.4.1990

Freddy RUMO

Schweiz

24.6.1988

19.4.1990
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Antonio MATARRESE

Italien

19.4.1990

1.7.2000

Bert MILLICHIP

England

19.4.1990

29.6.1996

Egidius BRAUN

Deutschland

28.4.1994

1.7.2000

Şenes ERZIK

Türkei

28.4.1994
29.6.1996

Per Ravn OMDAL

Norwegen

Angel María VILLAR LLONA

Spanien

1.7.2000

Des CASEY

Republik Irland

1.7.2000

9.2.2007
25.4.2002
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Vizepräsidenten

DAS EXEKUTIVKOMITEE

Geoffrey THOMPSON

England

Gerhard MAYER-VORFELDER

Deutschland

25.4.2002

24.5.2013

9.2.2007

25.3.2009

Marios N. LEFKARITIS

Zypern

Joseph MIFSUD

Malta

Giancarlo ABETE

Italien

22.3.2011

Grigori SURKIS

Ukraine

24.5.2013

1.6.2007
25.3.2009

22.3.2011

* Interims-Präsident vom 7.7.1972 bis 15.3.1973

Schatzmeister

Alfred FREY

Österreich

Lodewijk BRUNT

Niederlande

Herbert POWELL

Wales

11.12.1959

17.4.1962

17.4.1962

13.11.1966

18.11.1966

19.2.1972

Jos COLER

Niederlande

8.6.1972

22.4.1978

Lucien SCHMIDLIN

Schweiz

22.4.1978

26.6.1984

Jo VAN MARLE

Niederlande

26.6.1984

14.3.1995

Egidius BRAUN

Deutschland

14.3.1995

1.7.2000

Mathieu SPRENGERS

Niederlande

1.7.2000

9.2.2007

Marios N. LEFKARITIS

Zypern

9.2.2007

1.6.2007*

* der Posten des Schatzmeisters wurde in den Posten eines Vizepräsidenten umgewandelt

Mitglieder

Gustav SEBES

Ungarn

15.6.1954

1.3.1955

Henri DELAUNAY

Frankreich

15.6.1954

10.11.1955

George GRAHAM

Schottland

15.6.1954

4.6.1958

José CRAHAY

Belgien

15.6.1954

27.9.1961

Peter Joseph BAUWENS

BRD

2.3.1955

8.6.1956

Constantin CONSTANTARAS

Griechenland

2.3.1955

17.6.1964

Alfred FREY

Österreich

2.3.1955

11.12.1959

Leszek RYLSKI

Polen

8.6.1956

17.6.1964

6.7.1966

7.6.1968

			
Stanley ROUS

England

4.6.1958

21.8.1960

Agustin PUJOL

Spanien

6.6.1956

13.2.1964

Pierre DELAUNAY

Frankreich

11.12.1959

17.4.1962

Lodewijk BRUNT

Niederlande

21.8.1960

17.4.1962

Herbert POWELL

Wales

17.4.1962

18.11.1966

Toivo EKHOLM

Finnland

17.4.1962

6.7.1966

Ota BECK

Tschechoslowakei

17.6.1964

7.3.1966
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Liste der Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees
Hermann GÖSMANN

BRD

12.6.1964

7.6.1968

Giuseppe PASQUALE

Italien

17.6.1964

7.6.1968

Tore BRODD

Schweden

6.7.1966

8.5.1970

Nikolai RIJASCHENTSEW

UdSSR

6.7.1966

24.8.1982

José Luis COSTA

Spanien

7.6.1968

7.6.1972

Jos COLER

Niederlande

7.6.1968

15.3.1972

Francisco DO CAZAL-RIBEIRO

Portugal

7.6.1968

7.6.1972

Václav JIRA

Tschechoslowakei

7.6.1968

22.4.1978

			

25.6.1992

9.11.1992

A. DAHL ENGELBRECHTSEN

Dänemark

8.5.1970

8.7.1972

Heinz GERÖ

Mitglieder

Österreich

7.6.1972

15.3.1973

			

16.9.1976

26.6.1984

Jacques GEORGES

Frankreich

7.6.1972

16.9.1976

H.S. NELSON

Schottland

7.6.1972

22.5.1974

Roger PETIT

Belgien

7.6.1972

21.6.1980

Lucien SCHMIDLIN

Schweiz

15.3.1973

22.4.1978

Harold THOMPSON

England

22.5.1974

22.4.1978

Günter SCHNEIDER

DDR

22.4.1978

Dez. 1990

Einar JØRUM

Norwegen

22.4.1978

28.4.1982

René VAN DEN BULCKE

Luxemburg

22.4.1978

28.4.1982

Louis WOUTERS

Belgien

21.6.1980

26.6.1984

Ellert B. SCHRAM

Island

28.4.1982

26.6.1984

Jo VAN MARLE

Niederlande

28.4.1982

26.6.1984

Thomas YOUNGER

Schottland

28.4.1982

13.1.1984

Antero DA SILVA RESENDE

Portugal

26.6.1984

25.6.1992

Freddy RUMO

Schweiz

26.6.1984

24.6.1988

			
Federico SORDILLO
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19.4.1990

25.6.1992

Italien

26.6.1984

24.6.1988

David H. WILL

Schottland

26.6.1984

25.4.1986

Lauri PÖYHÖNEN

Finnland

25.4.1986

24.6.1988

Egidius BRAUN

Deutschland

24.6.1988

25.4.1994

Lennart JOHANSSON

Schweden

24.6.1988

19.4.1990

Antonio MATARRESE

Italien

24.6.1988

19.4.1990

Bert MILLICHIP

England

24.6.1988

19.4.1990

Ellert B. SCHRAM

Island

19.4.1990

25.4.1994

Şenes ERZIK

Türkei

19.4.1990

25.4.1994
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Jean FOURNET-FAYARD

Frankreich

25.6.1992

1.7.2000

Per Ravn OMDAL

Norwegen

25.6.1992

29.6.1996

9.2.2007

25.3.2009

25.6.1992

1.7.2000

			
Angel María VILLAR LLONA

Spanien

Des CASEY

Republik Irland

28.4.1994

1.7.2000

Wjatscheslaw KOLOSKOW

Russland

28.4.1994

25.3.2009

Joseph MIFSUD

Malta

28.4.1994

25.3.2009

Frantisek CHVALOVSKI

Tschech. Republik

29.6.1996

25.4.2002

Marios N. LEFKARITIS

Zypern

29.6.1996

9.2.2007

Giangiorgio SPIESS

Schweiz

29.6.1996

26.1.2007

Mathieu SPRENGERS

Niederlande

29.6.1996

1.7.2000

9.2.2007

6.4.2008

			
Gerhard MAYER-VORFELDER

Deutschland

1.7.2000

9.2.2007

Claude SIMONET

Frankreich

1.7.2000

25.4.2002

Geoffrey THOMPSON

England

1.7.2000

25.4.2002

Eggert MAGNUSSON

Island

25.4.2002

26.1.2007

Michel PLATINI

Frankreich

25.4.2002

26.1.2007

Henri ROEMER

Luxemburg

25.4.2002

23.4.2004

Franco CARRARO

Italien

23.4.2004

25.3.2009

Grigori SURKIS

Ukraine

26.1.2007

24.5.2013

Mircea SANDU

Rumänien

26.1.2007

Gilberto MADAIL

Portugal

26.1.2007

22.3.2011

Giancarlo ABETE

Italien

25.3.2009

22.3.2011

Allan HANSEN

Dänemark

25.3.2009

František LAURINEC

Slowakei

25.3.2009

Avraham LUZON

Israel

25.3.2009

Michael VAN PRAAG

Niederlande

25.3.2009

Liutauras VARANAVICIUS

Litauen

25.3.2009

22.3.2011
24.5.2013

Theo ZWANZIGER

Deutschland

25.3.2009

Karen ESPELUND *

Norwegen

16.6.2011

Sergei FURSENKO

Russland

22.3.2011

Peter GILLIERON

Schweiz

22.3.2011

Borislaw MICHAILOW

Bulgarien

22.3.2011

David GILL

England

24.5.2013

Wolfgang NIERSBACH

Deutschland

24.5.2013

* Vom Exekutivkomitee ernannt
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Beigezogene Mitglieder (ohne Stimmrecht) Grigori SURKIS
Gilberto MADAIL

Berater (ohne Stimmrecht)

Ukraine

2004

2007

Portugal

2004

2007

Giangiorgio SPIESS

Schweiz

2007

2008

Friedrich STICKLER

Österreich

2007

2008

Fernando GOMES

Portugal

2013

Ehrenmitglieder
Ehrenpräsidenten

Ehrenmitglieder
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Jacques Georges †

Frankreich

Lennart Johansson

Schweden

Gerhard Aigner

Deutschland

Hans Bangerter

Schweiz

Sandor Barcs †

Ungarn

Egidius Braun

Deutschland

Des Casey

Republik Irland

Jos Coler †

Niederlande

José Crahay †

Belgien

Jean Fournet-Fayard

Frankreich

Artemio Franchi †

Italien

Wjatscheslaw Koloskow

Russland

Antonio Matarrese

Italien

Gerhard Mayer-Vorfelder

Deutschland

Joseph Mifsud

Malta

Bert Millichip †

England

Per Ravn Omdal

Norwegen

Stanley Rous †

England

Nikolai Rijaschentsew †

Russland

Lucien Schmidlin †

Schweiz

Giangiorgio Spiess

Schweiz

Geoffrey Thompson

England

IV.

DAS EXEKUTIVKOMITEE

Sondersitzungen

Das Exekutivkomitee war schon bei den meisten UEFA-Mitgliedsverbänden
zu Gast, von Kopenhagen bis Astana, Lissabon, Oslo und Minsk. Oft wurde
es von den verschiedenen Verbänden eingeladen und wollte zeigen, dass
in seinen Augen alle Verbände gleich großen Wert haben, ungeachtet ihrer
Größe, ihres Prestiges und ihrer Mittel. Dieses Vorgehen hat es ermöglicht,
die Beziehungen zu den Führungsspitzen der Verbände zu stärken, und in
den letzten Jahren wurden im Sinne der Öffnung und Transparenz auch
regelmäßig die Präsidenten und Generalsekretäre der Gastgeberverbände zu
den Sitzungen eingeladen. Dadurch konnten die Verbände die Arbeitsweise
des Exekutivkomitees kennenlernen und sehen, wie breit gefächert die von
ihm behandelte Themenpalette ist.
Zwei Sitzungen bzw. Doppelsitzungen erwecken besondere Aufmerksamkeit, denn sie fanden außerhalb des UEFA-Gebietes statt: Die erste
wurde am 4. Dezember 1991 in New York abgehalten und es war eine
Doppelsitzung, da sich am folgenden Tag die europäischen Mitglieder des
FIFA-Exekutivkomitees trafen. Die Exekutive trat in den USA zusammen,
da die meisten ihrer Mitglieder für die FIFA-Sitzungen im Rahmen der Auslosung der Qualifikation zur WM 1994 am 6. Dezember 1991 in New York
dorthin reisen mussten.
Auf Einladung der Afrikanischen Fußballkonföderation (CAF) tagte
das Exekutivkomitee am 26. / 27. Januar 1999 am Kap. Am 27. wurde auch
eine gemeinsame Sitzung mit der Exekutive der CAF abgehalten, um die
Fortschritte beim Meridian-Projekt zu besprechen, das zwei Jahre zuvor in
Lissabon von den beiden Konföderationen auf den Weg gebracht worden
war. Das Treffen fand im Vorfeld des Meridian-Pokals statt, des von 1997
bis 2007 organisierten Wettbewerbs für Junioren der beiden Kontinente.
Eine dritte, sogenannte Konsultativsitzung wurde am 15. Juni
1994, am Vortag des FIFA-Kongresses und zwei Tage vor Beginn der
Weltmeisterschaft, in Chicago abgehalten. Es ging darum, vor Beginn der
Klubwettbewerbe einen Vorschlag der Disziplinarinstanzen bezüglich
gelber Karten zu prüfen, und das Exekutivkomitee genehmigte den Antrag,
automatische Spielsperren nach der dritten gelben Karte abzuschaffen,
da bereits die zweite Verwarnung jeweils eine Sperre nach sich zog.
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Die Generalsekretäre / Generaldirektoren
Henri Delaunay
(1883-1955)
UEFA-Generalsekretär von 1954 bis 1955
(siehe Seiten 10-11, Die drei Pioniere)

Pierre Delaunay
(geboren 1919)
UEFA-Generalsekretär von 1956 bis 1959

Offiziell wurde er 1956 beim Kongress in Lissabon zum UEFA-Generalsekretär ernannt. Pierre Delaunay, der auch als Generalsekretär des
Französischen Fußballverbands (FFF) in die Fußstapfen seines Vaters trat,
teilte seine Arbeitszeit zwischen den beiden Institutionen auf. Er konnte
dies in ein und demselben Büro tun, da die UEFA über keinen eigenen
Sitz verfügte.
Als die UEFA ohne ihn nach Bern zog, setzte er seine Arbeit bei der
FFF fort und engagierte sich im UEFA-Exekutivkomitee, in dem ein Sitz für
ihn geschaffen worden war. Er blieb nur eine Amtszeit lang, gehörte aber
bis 1969 weiterhin der Organisationskommission für die Europameisterschaft an. Nachdem der FFF-Sitz im Mai 1968 besetzt und Pierre Delaunay
in den Büros festgehalten worden war, und auch die angekündigte Statutenreform der FFF aus seiner Sicht nichts Gutes verhieß, beschloss Pierre
Delaunay, seiner Laufbahn eine komplett neue Richtung zu geben, und
eröffnete in Versailles ein Antiquitätengeschäft. Sein Interesse an der
Vergangenheit veranlasste ihn indessen, das Angebot anzunehmen,
ein Buch über die Geschichte des französischen Fußballs zu schreiben –
„100 Ans de Football en France“.
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Der gesundheitlich angeschlagene Henri Delaunay hatte eine Person in
seiner Nähe, die wie dazu geschaffen war, den Stab als UEFA-Generalsekretär zu übernehmen: sein Sohn Pierre, der sich seit mehreren Jahren
in der Welt des Fußballs bewegte und zum damaligen Zeitpunkt das Sekretariat der französischen Profiliga leitete.

Pierre Delaunay

V.

DIE GENERALSEKRETÄRE / GENERALDIREKTOREN

Pierre Delaunay gehört nach wie vor dem Freundeskreis der Ehemaligen
an und ist gemeinsam mit dem ehemaligen Exekutivkomiteemitglied Leszek
Rylski aus Polen das älteste Mitglied, doch im Gegensatz zu Rylski, der im
April 2014 noch dem Finale der Youth League in Nyon beigewohnt hatte,
halten ihn gesundheitliche Probleme in letzter Zeit von den Treffen der
Ehemaligen ab.
Als er von seinem Amt als UEFA-Generalsekretär zurücktrat, schrieb
er in seiner Botschaft im Offiziellen Bulletin vom Januar 1969 folgende
Worte, die ihre Gültigkeit bis heute bewahrt haben:
„Wenn man um die außerordentliche Begeisterung der Massen
für den Fußball weiß, um die Kraft, mit der er in alle Bevölkerungsschichten
eindringt, um seinen moralischen Einfluss auf die Jugend, dann muss uns
allen, die wir am Aufbau Europas mitarbeiten, unsere Verantwortung
bewusst werden.
Wir müssen uns daher allen Spaltungstendenzen widersetzen, persönliche Erwägungen dem allgemeinen Interesse nachstellen, uns weiterhin
bemühen, zu einem gegenseitigen Verständnis zu gelangen, einen lebhaften
Meinungsaustausch pflegen, wie es ja auch unsere Satzung vorschreibt,
und wir dürfen nicht zulassen, dass sich jemand die Rechte und Kompetenzen aneignet, die uns sowohl von der FIFA als auch von unseren eigenen
Mitgliedern zugestanden worden sind.“
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Hans Bangerter
(geboren 1924)

„Ich war Sekretär in der Verwaltung der Eidgenössischen Turn- und Sportschule Magglingen und, da ich mehrere Sprachen beherrschte, war ich
unter anderem damit beauftragt, die ausländischen Gäste zu empfangen.
Eines Tages kamen die ‚Big Bosses‘ des Weltfußballs, Peco Bauwens, Stanley Rous und Ottorino Barassi, nach Magglingen und boten mir an, bei der
FIFA zu arbeiten.“ Hans Bangerter blieb sieben Jahre bei der FIFA und war
unter anderem an der Organisation der WM 1954 in der Schweiz beteiligt. Darauf klopfte die UEFA bei ihm an, als es darum ging, einen neuen
Generalsekretär zu finden. „Man hat mir die Stelle angeboten, aber ich
wollte, dass das Sekretariat in die Schweiz zieht. Man hat mir Zürich oder
Genf vorgeschlagen, ich wollte aber Bern.“ Am Flughafen Bern-Belp war
kürzlich eine asphaltierte Rollbahn gebaut worden, doch erhielt er nicht
den Status eines internationalen Flughafens, was den Zugang zum UEFASitz erleichtert hätte. Jenen, die Bern beim außerordentlichen Kongress in
Paris Provinzialität vorwarfen, antwortete das Offizielle Bulletin der UEFA
im Mai 1960 folgendermaßen: „Diese Redner waren sich nicht bewusst,
dass das UEFA-Exekutivkomitee seine Zusammenkünfte grundsätzlich nicht
nur in der Stadt des Unionssitzes, sondern in verschiedenen Städten und
Ländern abhält.“
Hans Bangerter verdanken wir unter anderem die Einführung von
zwei reglementarischen Bestimmungen, die er, wie er selber im Buch 25
Jahre UEFA schrieb, „gegen zahlreiche Widerstände von verschiedenen
Seiten mit großer Hartnäckigkeit vertreten musste“: die Einführung (teilweise ab der Saison 1968 / 69 und komplett ab 1969 / 70) fester Daten für
die Klubwettbewerbsspiele und die Auswärtstorregel, die in erster Linie
eingeführt wurde, um die übertriebene Defensivtaktik zahlreicher Auswärtsteams zu bekämpfen. Die Neuerung hatte auch den Vorteil, dass
die Entscheidungsspiele abgeschafft wurden und der Terminkalender
entlastet werden konnte.
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UEFA-Generalsekretär von 1960 bis 1988

Hans Bangerter
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Als aufmerksamer Beobachter der Entwicklung des europäischen Fußballs
verfasste Hans Bangerter zahlreiche Berichte, Analysen und Kommentare
in den offiziellen UEFA-Publikationen. An Ideen mangelte es ihm nie.
Sinnbildlich dafür steht ein Vorschlag, den er in einem Artikel mit dem Titel
„Ausblick ins neue Jahrzehnt“ machte, der im Offiziellen Bulletin der UEFA
vom März 1970 erschien: „Wäre es beispielsweise so abwegig, im oder beim
Stadion einen Raum als Kinderparadies einzurichten, um auf diese Weise
Ehepaaren mit Kleinkindern den Besuch eines Spieles zu ermöglichen?
Manche junge Ehefrau dürfte so als neue Zuschauerin zu gewinnen sein.“
Hans Bangerter ging am 31. Dezember 1988 in Rente. Der Kongress
im Juni 1992 in Göteborg ernannte ihn zum UEFA-Ehrenmitglied und als
solches besucht er regelmäßig die Kongresse und andere große Veranstaltungen des europäischen Fußballs.
Bezug nehmend auf seine Schweizer Wurzeln fasste Jacques Georges
die Karriere von Hans Bangerter anlässlich des 60. Geburtstags des Generalsekretärs mit folgenden Worten zusammen: „Hans Bangerters Karriere ist
geprägt von der Präzision einer Schweizer Uhr, der Strenge einer Bank und
der Süßigkeit von Schokolade, dem Symbol der Freundschaft.“
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Gerhard Aigner
(geboren 1943)
UEFA-Generalsekretär von 1989 bis 2000
Generaldirektor von 2000 bis 2003

Das Sprachtalent Aigner begann 1969 beim UEFA-Generalsekretariat
als Leiter der Wettbewerbsabteilung, bevor er zum Generalsekretär ernannt
wurde, ein Amt, das er am 1. Januar 1989, nach dem Weggang von Hans
Bangerter, antrat.
Er engagierte sich stark für die Schaffung der UEFA Champions
League und die Umstrukturierung der anderen Wettbewerbe, spielte eine
entscheidende Rolle beim Umzug der Administration 1995 von Bern nach
Nyon und strukturierte vor allem diese komplett um, indem er sie einem
sich ständig und rasch verändernden Umfeld anpasste. „Die Situation war
für mich unhaltbar geworden, da sämtliche von der Administration zu
behandelnden Dossiers bei mir landeten. Ich war komplett überlastet“,
erinnert sich Aigner. Er schlug deshalb vor, das System zu ändern, was
durch die Umsetzung des Projekts FORCE geschah, das im Jahr 2000 vom
Kongress in Luxemburg genehmigt wurde. Im Dezember 1999 war Gerhard
Aigner zum Generaldirektor ernannt worden, ein in der neuen Organisationsstruktur vorgesehener Posten, der es ihm ermöglichte, einen Teil seiner
Arbeit an Direktoren abzugeben, die ebenfalls neu ernannt wurden.
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Der fußballbegeisterte Deutsche hat alle Facetten durchlebt: Gerhard Aigner war Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Funktionär, wobei es letztere
Funktion war, in der er sich seinen hervorragenden Ruf in der Fußballwelt
erarbeitet hat.

Gerhard Aigner
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Gerhard Aigner stand auch an vorderster Front, als es darum ging, im Zuge
des Bosman-Urteils Schadensbegrenzung zu betreiben und das Gleichgewicht des Fußballs und seine Werte zu wahren. „Die Auswirkungen dieses
Urteils sind bis heute spürbar“, betonte er. „Früher war die Integration verpflichteter Spieler tiefgreifender und oft beantragten diese irgendwann die
Nationalität des Landes, in dem sie spielten. Zudem schreckte man die Freiwilligen, die sich um die Junioren kümmerten, ab, da man ihnen die Freude
nahm zu sehen, wie ihre Schützlinge die Karriereleiter hochklettern und
eines Tages zu Stars im Verein werden. Heute unterliegen die Junioren den
Verlockungen des Geldes und verlassen ihre Klubs in immer jüngeren Jahren
und die Ehrenamtlichen können die Früchte ihrer Arbeit kaum mehr sehen.
Das Gleichgewicht im Fußball muss über die Spieler und nicht über
die Finanzen entstehen“, fügte er weiter an. „Die Idee, dass die Einnahmen
aus den Fernsehrechten die Ausbildung finanzieren könnten, wenn die
Transferentschädigungen wegfallen würden, konnte nicht aufgehen. Dies
wäre in zahlreichen Ländern, in denen die Einnahmen nicht sehr hoch sind,
nicht möglich gewesen.“
Gerhard Aigner beschloss Ende 2003, sich vermehrt seiner Familie
zu widmen, und trat zurück. 2004 ernannte ihn der Kongress in Zypern zum
UEFA-Ehrenmitglied, als das er den wichtigen Veranstaltungen im europäischen Fußball auch heute noch regelmäßig beiwohnt. Dank seinem Rücktritt
hat er zwar mehr Zeit, um zu reisen und Golf zu spielen, doch seine Liebe
zum Fußball ist ihm erhalten geblieben.
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Lars-Christer Olsson
(geboren 1950)

Nachdem er 1990 Generalsekretär der schwedischen Fußballliga geworden
war, übernahm Lars-Christer Olsson ein Jahr später denselben Posten beim
Schwedischen Fußballverband. Dieser befand sich mitten in den Vorbereitungen für die EURO 1992 und dem neuen Generalsekretär, der zum
Turnierdirektor ernannt wurde, bot sich die einzigartige Gelegenheit, sein
Organisationstalent auf der internationalen Bühne unter Beweis zu stellen.
Das Turnier in Schweden ging an Dänemark, das im letzten Moment infolge
des Ausschlusses Jugoslawiens nachgerückt war, und war ein voller Erfolg.
Lars-Christer Olsson wurde daraufhin in verschiedene UEFA-Organe aufgeLars-Christer Olsson
nommen, insbesondere die Kommission für die Europameisterschaft.
Im Jahr 2000 legte er seine Beratungsämter nieder, um als Direktor
Berufsfußball und Marketing, ein Titel, der damals neu geschaffen wurde,
in die UEFA-Administration einzutreten. Nach Bekanntwerden des Rücktritts
von Gerhard Aigner Ende 2003 bewarb er sich um den Posten des Generaldirektors und das Exekutivkomitee ernannte ihn offiziell bei seiner Sitzung
am 22. Mai 2003 in Sevilla.
Während seiner Amtszeit konzentrierte sich Lars-Christer Olsson
auf die Kommerzialisierung der Wettbewerbe und die Einführung neuer
Strukturen für die Organisation der EURO. Er unterstützte zudem die
unabhängige Studie zum europäischen Sport und trug wesentlich zur strategischen Ausrichtung der UEFA unter dem Titel „Vision Europa“ bei.
Der für seine beispielhafte Pünktlichkeit bekannte Generaldirektor
engagierte sich für die Stärkung des Teamgeistes innerhalb der UEFA-Administration, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Divisionen, Eigeninitiative und Flexibilität. Da seine Verbundenheit mit dem
Präsidenten Lennart Johansson ein offenes Geheimnis war, verließ er die
UEFA kurz nach der Wahl Michel Platinis im Januar 2007.
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UEFA-Generaldirektor von 2004 bis 2007
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David Taylor
(1954-2014)
UEFA-Generalsekretär
von Juni 2007 bis Oktober 2009

UEFA

Als Generalsekretär des Schottischen Fußballverbands war David
Taylor beim Kongress 2007 in Düsseldorf Wortführer der Befürworter
einer EM-Endrunde mit 24 Teilnehmern.

David Taylor

Nachdem er von 2002 bis 2007 Mitglied der Kontroll- und
Disziplinarkammer gewesen war, wurde er per 1. Juni 2007 zum UEFAGeneralsekretär ernannt. Im Oktober 2009 wurde er Geschäftsführer der
Gesellschaft UEFA Events SA, doch gesundheitliche Probleme zwangen
ihn dazu, diese Funktion Ende 2012 abzugeben.
Er wurde daraufhin Berater der UEFA für geschäftliche Angelegenheiten und vertrat sie in den Verwaltungsräten von TEAM und CAA Eleven,
den kommerziellen Partnern der UEFA.
David Taylor verstarb am 24. Juni 2014 nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus.
„Er war ein herausragender Fußballadministrator. Zudem schaffte
er als Fußballbegeisterter es, […] uns seine grenzenlose Begeisterung für
diesen Sport weiterzugeben. Wir werden seine außergewöhnlichen beruflichen Fähigkeiten sowie seine unzähligen Qualitäten als Kollege und Mensch
vermissen“, schrieb Michel Platini zu seiner Würdigung.
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Gianni Infantino
(geboren 1970)
UEFA-Generalsekretär seit Oktober 2009

Neben der Führung der UEFA-Administration („eine große Maschinerie, die viel Druck erzeugt“) konzentriert Gianni Infantino einen großen
Teil seiner Kräfte auf die Umsetzung des finanziellen Fairplays – mit dem
bereits erste Erfolge erzielt werden konnten, da die von den Klubs verzeichneten Verluste massiv zurückgegangen sind – und engagiert sich aktiv für
den Schutz der Integrität des Fußballs. „Obwohl wir überzeugt sind, die
richtigen Argumente zu haben, ist es nicht immer leicht, sie vorzubringen,
zu überzeugen“, so der Generalsekretär, der erwiesenermaßen über viel
Sinn für Diplomatie verfügt. „Es ist eine Frage des Gleichgewichts, man
muss die goldene Mitte zwischen den verschiedenen Interessen treffen“,
fügt er hinzu, bevor er vom Schlüsselelement spricht, das jeden Verantwortlichen im Fußball leiten muss: die Leidenschaft für das Spiel. Aus dieser
Leidenschaft heraus ist auch die Idee eines Divisionenturniers innerhalb der
UEFA-Administration entstanden.
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Der mehrsprachige Jurist und italienisch-schweizerische Doppelbürger
ist im Sommer 2000 zur UEFA-Administration gestoßen und seine erste
Station war die Division Berufsfußball und kommerzielle Dienste. Bevor er
2004 Direktor des Rechtsdienstes wurde, war er für die Beziehungen zu
den Ligen zuständig. Nach dem Weggang von Lars-Christer Olsson übernahm er interimistisch das Amt des Generaldirektors. Im Oktober 2007
wurde er zum stellvertretenden Generalsekretär ernannt und übernahm
zwei Jahre später von David Taylor das Amt des Generalsekretärs.
Gianni Infantino

