
Fazit und Folgen
Im Vorfeld wurde davon gesprochen, dass sich die 
Weltmeisterschaft und die damit einhergehenden 
Investitionen positiv auf das Land Brasilien 
auswirken werden. 
Es reisten etwa 700.00 ausländische Besucher zur 
WM nach Brasilien und gaben etwa 2 Milliarden 
Euro aus. Trotzdem kann die WM nicht 
ausschließlich positiv betrachtet werden.
Statt den gewünschten Schneeballeffekt zu erzielen, 
wies die Wirtschaft in Brasilien 2014 eine sehr 
niedrige Wachstumsrate auf (0,6 Prozent Abnahme 
des Bruttoinlandsprodukts). Die WM wird von 
vielen Kritikern als Spektakel für Reiche und 
Touristen angesehen. Die Eintrittspreise waren für 
viele Menschen unerschwinglich. Ebenfalls 
politisch kam es nach der WM zu diversen Unruhen. 
So kam es zu Diskussionen zwischen der rechten 
Opposition und der Regierung. Sozioökonomisch 
betrachtet hat Brasilien ebenfalls einige Folgen 
hinzunehmen. So ist die Entmilitarisierung der 
Polizei zu einem wichtigen Schlagwort geworden. 
Nach Angaben von BBC Brasilien sind in der Zeit 
der WM etwa 1.259 Morde von Polizisten gemacht 
wurden. Damit in Verbindung steht auch die genaue 
Kontrolle der Waffenlieferung Deutschlands an 
Brasilien.
Trotzdem sieht Brasilien sich immer noch in der 
Lage auch für die nächste große Sportveranstaltung 
zur Verfügung zu stehen. Die Olympiade 2016 steht 
vor der Tür und macht sich bereits bei er 
Bevölkerung bemerkbar.
Die Umsiedlung der Bevölkerung geht weiter und 
die Ungleichheit innerhalb dieser breitet sich weiter 
aus. Von sportlichen Großveranstaltungen sollten 
alle profitieren und niemand sein Zuhause verlieren.

Von Siyr Abdullah und Tobian Reese, S4
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Hoffnungen und Versprechungen der WM

Im Jahr 2013 gab es nach dem Confed-Cup 
innerhalb des Landes große Proteste. 
Daraufhin gingen Millionen Menschen 
auf die Straße um gegen die Missstände zu 
demonstrieren. Die Zeit nach den Protesten und 
vor der WM war eine Zeit der Unruhe in Brasilien. 
Es ging dabei nicht nur um die WM, sondern auch 
um gezielte Forderungen der Bevölkerung. Dazu gehören: 

- schlechte Wohnsituationen & ÖPNV
- Preisanstiege (Mieten und Bodenpreise)
--> Obdachlosigkeit/Umsiedlung

Dabei kam es vermehrt zu 
Auseinandersetzungen zwischen den 
Demonstranten und den Sicherheitskräften. 
Jedoch versprach die FIFA immer wieder eine 
verbesserte und hoffnungsvollere Zukunft 
Brasiliens. Die WM sollte nicht nur ein 
vorübergehendes Fest sein, sondern ein 
nachhaltiges Erbe im Land hinterlassen und die 
wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. 
Die Ökonomie sollte sich dabei wie ein 
Schneeball vergrößern und die Effekte der 
Investitionen nachhaltig vermehren. Von den etwa 15  
Milliarden Euro, die in die Infrastruktur 
der WM investiert wurden, sollten später 36,7 
Milliarden Euro erwirtschaftet werden. 
Es wurden im Zeitraum von 2010 bis 2014 
3,63 Millionen neue Arbeitsplätze und 20,47 
Milliarden Euro an zusätzlichem Einkommen 
für die Bevölkerung versprochen.

Investitionen in die Infrastruktur

Kosten €

Gesamt 15 Milliarden

Städtischer Verkehr 5,4 Milliarden 

Stadien 2,6 Milliarden

Flughäfen 2,2 Milliarden

Sicherheit 1,7 Milliarden

Telekommunikation, IT, Energie 1,8 Milliarden

Sonstiges 1,7 Milliarden

Diese hohen Kosten führen dazu, dass diese WM in Brasilien 
als teuerste aller Zeiten gilt.
Dabei ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass der damalige 
Sportminister versprach, dass die Stadien ohne die Einnahme 
von öffentlichen Geldern bezahlt werden, sondern 
hauptsächlich durch private Gelder finanziert werden sollen.
Am Ende waren es lediglich 20 % der Investitionen, die durch 
private Gelder finanziert wurden. 

Auch aus diesem Grund kam es vor der WM immer mehr zu 
extremen Ausschreitungen.

Zwangsumsiedlung der Bevölkerung

Seit 2009 findet in Brasilien im Rahmen der 
Großveranstaltungen die größte Räumung und 
Zwangsumsiedlung der Bevölkerung statt.
Grund dafür ist der Ausbau der Infrastruktur. Es muss Platz 
für eine Schnellbuslinie gemacht werden, um den Touristen 
die bestmöglichen Verbindungen zu bieten. Dabei legen sie 
besonderen Wert darauf, dass diese noch vor der 
Olympiade fertig ist. Allein in Rio soll es mindestens 38000 
Personen geben, die von der Räumung betroffen bzw. 
gefährdet sind. Im Zuge der WM und der Olympiade 
wurden und sollen noch weitere Gebiete in Nähe der 
Stadien geräumt werden. Von vielen Kritikern werden diese 
Umsiedlungen deshalb als Verstärkung der bereits 
vorhanden Ungleichheit gesehen. So ist es der Regierung 
besonders wichtig ihr Interesse durchzusetzen. Sobald es 
Gebiete gibt, die für den Konzern interessant sind, wird die 
dort lebende Bevölkerung einfach umgesiedelt. Es kommt 
zur sogenannten sozioethnischen Säuberung, die mit der 
polizeilichen Kontrolle einhergehen. Die Bevölkerung wird 
gespalten und es kommt zur immer stärker werdenden 
Privatisierung. 
Der öffentliche Raum wird für Privatzwecke genutzt und 
die Menschen auf den Sraßen vergessen. Es kommt zur 
Festung der reichen und im genauen Kontrast dazu, zur 
Festung der Armen.


