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BUNDESREGIERUNG UNTERSTÜTZT BENEFIZKONZERT FÜR UKRAINE  

 
Am Samstag, 19. März findet im Ernst-Happel-Stadion in Wien das Benefizkonzert 
„We Stand With Ukraine“ für die Menschen in der Ukraine statt. Die Bundesregierung 
unterstützt das Spenden-Konzert mit € 80.000,- aus Steuermitteln, die zur Deckung 
der anfallenden Produktionskosten (wie zB Transport- oder Materialkosten) verwendet 
werden sollen. Der Reinerlös dieses (ausverkauften) Konzerts kommt den Menschen in 
der Ukraine zu Gute.  
 
Bundeskanzler Karl Nehammer: „Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine 
und unterstützen, wo immer es möglich ist. Diese 80.000 Euro sind ein kleiner, aber 
wichtiger Beitrag, um die Kosten für das Konzert zu senken und damit die Einnahmen für 
direkte Hilfe vor Ort zu erhöhen. Eine große Zahl an Künstlerinnen und Künstlern hat 
keine Minute gezögert, sich an diesem Konzert zu beteiligen, das ist ein starkes Zeichen, 
für das wir sehr dankbar sind. Für uns als Bundesregierung ist es eine 
Selbstverständlichkeit, diese Initiative zu unterstützen, ich danke auch den Veranstaltern 
dafür, dass sie das in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Damit können wir ein 
Stück weit dazu beitragen, das schreckliche Leid der Ukrainer/innen zu mildern.“  
 
Vizekanzler Werner Kogler: „Die Bilder vom Leid der ukrainischen Bevölkerung sind 
schrecklich bedrückend, die persönlichen Schicksale lassen uns nicht los. Die große 
Hilfsbereitschaft der Menschen in Österreich zeigt aber, dass wir den Betroffenen helfen 
wollen – und das auch tun. Heute, morgen, übermorgen und auch noch in einem Jahr. 
Wir brauchen einen langen Atem der Hilfsbereitschaft und wir werden ihn gemeinsam 
haben. Wir freuen uns dieses Benefizkonzert unterstützen zu können. Denn die 
Veranstaltung setzt ein lautes und deutliches Zeichen. We stand with Ukraine. Ich danke 
den Veranstalter:innen für ihr Engagement, den Künstler:innen für ihre Beiträge und den 
Besucher:innen für ihre Unterstützung. Die österreichische Popmusik beweist mit dieser 
Initiative viel Herz und Solidarität.  Dass die Einnahmen den Hilfsorganisationen 
Nachbar in Not sowie der Volkshilfe zu Gute kommen, ist wichtig und richtig. Hier wird 
Großartiges geleistet. Machen wir weiter so. Die Menschen in der Ukraine brauchen uns.“ 

Im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion werden am Samstag rund 40.000 
Menschen erwartet. Der Ticketpreis beträgt symbolträchtige € 19,91 als Hinweis auf 
das Jahr 1991, in dem die Ukraine unabhängig wurde. Die Einnahmen der 
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Veranstaltung werden an die Volkshilfe und die Aktion „Nachbar in Not“ gespendet 
und kommen somit direkt den vom Krieg betroffenen Menschen zugute.  


