
  EINLEITUNG

Die  Fußball-Weltmeisterschaft  2014 fand
vom 12. Juni bis zum 13. Juli zum zweiten
Mal,  nach  1950,  in  Brasilien  statt.  Diese
WM war die 20. Austragung des wichtigs-
ten Turniers für die Fußballwelt. 
Die  Weltmeisterschaft  gewann  zum  vier-
ten Mal Deutschland. 
Es nahmen 32 Nationen teil, welche sich in
insgesamt 64 Spielen beweisen konnten. 

Im Oktober 2007 stand das Land Brasilien
als  Ausrichtungsort  für  die  WM  im  Jahr
2014 statt. Diese Entscheidung wurde zu-
nächst gefeiert und bejubelt, doch was ge-
blieben  ist,  sind  explodierende  Kosten,
Proteste,  Zwangsumsiedlungen,  Verlet-
zung der Menschenrechte, sowie die Ver-
nachlässigung der Ökologie. 

Wir  sind von der MWSC-Organsitation und set-
zen uns gegen die Großveranstaltungen, wie die
Fußball-WM, in Entwicklungsländern/ Schwellen-
ländern ein und unterstützen die Verlierer, welche
es bei einem Großevent dieser Art  immer gibt. 

TRÄUME

Brasiliens Regierung erhoffte sich als 
Schwellenland durch die Fußball-WM wirt-
schaftliche Erfolge, sowie internationale 
Anerkennung, und aufblühenden Touris-
mus. 

REALITÄT 

Die Fußball-WM 2014 wollte als „grüne 
WM“ in die Geschichte eingehen – nun wird 
sie hauptsächlich als WM der sozialen Un-
gerechtigkeit in Gedanken bleiben. Die Ver-
lierer der WM standen schon zu Beginn der 
Planung fest. Dies sind einerseits die 
Armen des Landes, andererseits die Um-
welt. 

Während das öffentliche Bildungs-, Ge-
sundheits-, und Transportwesen in Brasilien
enorme Lücken aufweist, werden trotzdem
Milliarden
von Steuer-
geldern in
WM-Bauten
finanziert.
Umgerech-
net hat Bra-
silien ca. 11
Milliarden
Euro für Sta-
dien und WM-Infrastruktur investiert. Allein
die Stadien waren teurer,  als die WM-Are-
nen der beiden letzten Weltmeisterschaf-
ten in Südafrika und Deutschland zusam-
mengerechnet.

250.000  Menschen  wurden  im  Zuge  der
WM  brutal  aus  ihren  Häusern  vertrieben.
Vor  allem   Menschen  aus  den  Favelas
mussten  Stadien,  Straßen,  Autobahnen,
Trams  oder  Hotels  weichen.  Es  wurden
Wohnungen  ohne  Vorankündigung  abge-
rissen.  Die  Lebenshaltungskosten  stiegen
durch den Touristenboom und die Moderni-
sierung enorm in die Höhe. Entschädigung
gab es hierfür allerdings keine. Zudem wur-
den immer wieder Morde an  Straßenkin-



der  begangen,  welche von den Medien ver-
schwiegen wurden. 
Aus diesen Gründen wurde die Weltmeister-
schaft  in  Brasilien  dauerhaft  von  Protesten
und Krawallen seitens der Bewohner beglei-
tet.  Doch  nicht  nur  die  Menschen,  sondern
auch die Umwelt leidet darunter. Ressourcen
wie Wasser und Elektrizität erlebten zeitwei-
se  eine gewaltige Nachfrage.  Zudem  sollten
laut FIFA  rund 2,72 Millionen Tonnen Co2 pro-
duziert werden. Dies ist ca. die Menge, wel-
che 560.000 Autos in einem Jahr verursachen.
Ein weiteres Beispiel für die sinnlose Zerstö-
rung der Umwelt ist der Bau eines mitten im
Regenwald  entstandenen  Stadions,  welches
für  224 Mio.€  errichtet  wurde und nach der
WM kaum noch benutzt wird. 

FAZIT
Die WM in Brasilien entpuppte sich als größte
Fehlentwicklung  sportlicher  Großereignisse
der Neuzeit. Einzig und allein die FIFA profi-
tiert  davon.   Mächtig,  geldgeil  und  korrupt:
das ist die FIFA! Diese Organisation muss ver-
boten werden.

Ist eine Fußball-
Weltmeister-
schaft das Wert?
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