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Grundlagentext WM 

Daten und Fakten 
Größe: 8.514.215 km², fünftgrößtes Land der Erde. Gegliedert in 26 Bundesstaaten, die in 
die fünf Großräume Süden, Südosten, Mittelwesen, Nordosten und Norden zusammenge-
fasst werden. 
Einwohnerzahl: ca. 200 Mio., davon ca. die Hälfte afrikanischer, die andere Hälfte europäi-
scher Abstammung. Anteil indigener Gruppen unter 1% (ca. 818.000 Personen, aufgeteilt in 
ca. 225 Völker). 
Lebenserwartung: 74 Jahre (zum Vgl. 1990: 66 Jahre, Deutschland: 80,6 Jahre) 
Staatsform: präsidiale föderative Republik. Präsidentin: Dilma Roussef, Arbeiterpartei 
Verstädterung: 84%  
Wirtschaft: Laut Brutto-Inlandsprodukt liegt Brasilien weltweit auf dem 6. Platz der wirtschaft-
lich starken Länder 
Verschuldung: 42% des Staatshaushaltes fließen direkt in die Bezahlung der Staatsschul-
den. Das ist 12mal so viel, wie 2013 in Bildung investiert wurde  
Armutsrate: 20 Mio. (=10,5 %) extrem Arme (Haushaltseinkommen pro Kopf unter ¼ des 
Mindestlohns), 55 Mio. Arme (Haushaltseinkommen pro Kopf unter der Hälfte des Mindest-
lohns). Seit 2002 sind 35 Mio. Brasilianer/-innen in die Mittelschicht aufgestiegen. 
Mindestlohn: 724 Reais (ca. 225 Euro) . 
Einkommensverteilung: Gini-Koeffizient 2009: 0,60, 2013: 0,53 (zum Vgl. Deutschland 0,22). 
Trotz der leichten Verbesserung ist Brasilien immer noch eines der Länder mit der ungleichs-
ten Einkommensverteilung 

Soziale (Un-)Gerechtigkeit: HDI (Human Development Index): Platz 85 von 186 Ländern 
(2012) (zum Vgl. Deutschland auf Platz 5) 
Geographische Ungleichgewichte: Im Norden leben 8.3 % der Bevölkerung, im Südosten 
42,1 %. Im Nordosten gibt es mit 49,7 % die meisten Armen, dicht gefolgt vom Norden mit 
42,8% 
 
Sklavenarbeit: Auf dem Land, insbesondere im Nordosten auf Zuckerrohrplantagen oder in 
Holzkohlemeilern, sind noch sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse zu finden (obwohl gesetz-
lich verboten). Allein 2012 wurden landesweit 3002 Fälle von Sklavenarbeit auf  170  Farmen 
angezeigt; 2077 der Betroffenen konnten befreit werden.  
 
Rassismus: Im Selbstbild Brasiliens besteht immer noch der Mythos einer harmonischen 
Gesellschaft ohne Rassentrennung. De facto sind Afrobrasilianer/-innen und Indigene aber 
deutlichen Nachteilen in verschiedenen Gesellschaftsbereichen ausgesetzt: Durchschnittlich 
ist der Verdienst von Menschen mit schwarzer Hautfarbe um 36,1 Prozent geringer als der 
von Menschen nicht-schwarzer Hautfarbe. Während bei der schwarzen Arbeitsbevölkerung 
27,3 Prozent über keinen Abschluss der Sekundarstufe I und nur 11,8 Prozent über einen 
Universitätsabschluss verfügen, haben bei der nicht-schwarzen Bevölkerung 17,8 Prozent 
keinen Abschluss der Sekundarstufe I und insgesamt 23,4 Prozent verfügen über einen Uni-
versitätsabschluss. Da Afrobrasilianer/-innen durchschnittlich über einen geringeren Ausbil-
dungstitel verfügen, verdienen sie in gleichen oder ähnlichen Funktionen weniger als die 
nicht-schwarze Bevölkerung.   
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Bildung: In Brasilien gelten 9,7 % der Bevölkerung als Analphabeten (Stand 2010) und zu-
sätzlich noch einmal so viele Personen als funktionale Analphabeten (d.h. sie können nur 
ihren Namen schreiben und nicht sinnentnehmend lesen). Das Bildungssystem in Brasilien 
ist geteilt zwischen einem privaten und einem staatlichen System. Die staatlichen Schulen 
haben im Allgemeinen einen schlechten Ruf (auch Lehrer/-innen werden dort schlecht be-
zahlt), so dass alle Eltern, die es sich irgendwie leisten können, ihre Kinder an privaten 
Schulen anmelden, die es in den unterschiedlichsten Preisklassen gibt. Die Schulpflicht en-
det mit dem „segundo grau“, der bei uns etwa dem mittleren Bildungsabschluss entspricht. 
Im universitären Bereich dreht sich das System privat/staatlich um: Die staatlichen (oder 
bundesstaatlichen) Universitäten, die kostenfrei sind, haben einen hervorragenden Ruf, die 
privaten einen weniger guten. Um aber an einer staatlichen Universität zugelassen zu wer-
den, muss man eine Prüfung bestehen, die man im üblichen Fall nur dann besteht, wenn 
man vorher eine private Schule besucht hat, die einem das entsprechende Rüstzeug mitge-
geben hat. Deshalb studieren viele Brasilianer/-innen, die eine staatliche oder eine weniger 
gute private Schule besucht haben, an privaten Universitäten. Da diese aber kostenpflichtig 
sind, müssen die meisten zusätzlich arbeiten, so dass sie oft nur am Abend studieren. Die 
jungen Menschen aus besseren Verhältnissen dagegen können meist eine kostenfreie Uni-
versität besuchen. Ein duales Ausbildungssystem wie in Deutschland gibt es in Brasilien 
nicht, so dass man nicht direkt nach der Schulpflicht in eine praktische Ausbildung gehen 
kann. Handwerker/-innen haben ihr Handwerk oft zwar gelernt, ohne aber eine Ausbildung 
mit Qualitätsstandards absolviert zu haben. Das Fehlen von staatlich anerkannten Ausbil-
dungsabschlüssen in praktischen Berufen hat zur Folge, dass in Brasilien nur diejenigen be-
ruflich etwas gelten, die studiert haben. 
 
Gesundheitssystem: In der brasilianischen Verfassung ist das Grundrecht auf Gesundheit 
festgeschrieben. Das 1990 eingeführte Sistema Único de Saúde (SUS) garantiert allen Bra-
silianer/-innen eine kostenfreie Basis-Gesundheitsversorgung. Durch ein spezielles Famili-
engesundheitsprogramm (Programa de Saúde da Família - PSF) soll durch Prävention und 
ambulante Gesundheitsversorgung insbesondere die Situation der armen Bevölkerung ver-
bessert werden. Doch Theorie und Praxis klaffen auseinander: Nicht überall sind staatliche 
Mittel ausreichend vorhanden, um einheitlich eine medizinische Versorgung hoher Qualität 
zu garantieren. Folgen können mangelnde (technische) Ausstattung von Gesundheitsposten 
und Krankenhäusern, schlechte Bezahlung des medizinischen Personals, Ärztemangel, lan-
ge Wartezeiten auf Facharzttermine sein; in ländlichen Regionen fehlt eine flächendeckende 
Versorgung. Neben der staatlichen existiert eine private Gesundheitsversorgung, deren 
Nutznießer für hohe Versicherungsgebühren in den Genuss einer Versorgung von hohem 
fachlichen und technischen Standard kommen.  
 
Regierungsprogramme 
Sozial: Es gibt eine Reihe von staatlichen Förderungen wie „Bolsa Familia“, „Fome Zero“: 
Grundsicherung für arme Familien durch Sozialtransferleistungen. Darüber hinaus Kreditpro-
grame zur Minderung des Wohndefizits (z.B. „Minha Casa, Minha Vida“) 
Wirtschaft: Wachstumsbeschleunigungsprogramm PAC (Programa de Aceleração do Cre-
scimento), 515 Mrd. € (2007-2014): Straßenbau, Energieversorgung („Luz para Todos“), 
Staudämme (insbesondere in Amazonien), Eisenbahnlinien zum Abtransport von Rohstoffen 
an die Küste. 
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Fußball in Brasilien 
Heute, so der Sportsoziologe Marco Santoro, identifiziere sich Brasilien längst nicht mehr nur 
über den Fußball wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Die Gesellschaft sei differenzierter, 
selbstbewusster. Sicher würde eine Niederlage im Endspiel wie die von 1950 im eigenen 
Land gegen Uruguay nicht mehr zu einer derart tiefgreifenden nationalen Depression führen 
wie damals. Dafür haben die Brasilianer/-innen heute zu viele andere Lebensbereiche, auf 
die sie stolz sind. Dennoch, Fußball genießt nach wie vor einen hohen Stellenwert, die Nati-
on identifiziert sich mit ihrer Nationalmannschaft wie jeder einzelne Fan mit seinem lokalen 
Verein. Fünf Mal wurde Brasilien bereits Fußball-Weltmeister (1958 gegen Schweden in 
Schweden, 1962 gegen die Tschechoslowakei in Chile, 1970 gegen Italien in Mexiko, 1994 
gegen Italien in den USA und 2002 gegen Deutschland in Japan), und seitdem fiebert die 
Nation alle vier Jahre dem sechsten Titel („Hexacampeao“) entgegen. 
 
Anfang 2014 kam es in Brasilien zu rassistischen Vorfällen gegen dunkelhäutige Spieler und 
Schiedsrichter. Während der Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Felipe Scolari, 
empfiehlt, die Vorfälle zu ignorieren und auf eine Bestrafung der betreffende Vereine zu ver-
zichten, da eine andere Reaktion der Dummheit der Rassisten Bedeutung beimessen würde, 
entschieden sich die brasilianischen Fußballverbände für harte Strafen. So darf der Verein 
Mogi Mirim aus São Paulo vorerst nicht mehr im eigenen Stadion spielen. 
 
 
Vorgeschichte der WM und soziale Proteste 
2007 hat Brasilien als einziger Bewerber die WM für 2014 zugesprochen bekommen, da die-
ses Jahr der brasilianische Fußballverband Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 100 
Jahre alt wird. Im gleichen Jahr konnte Brasilien die olympischen Sommerspiele 2016 nach 
Rio holen. Beides war ein enormer Imagegewinn für den damaligen Präsidenten Luiz Inácio 
Lula da Silva. Die Euphorie von damals ist jedoch längst verflogen und hat dem Realismus 
Platz gemacht. Einem Realismus, der erkennt, dass weder WM noch Olympiade die sozialen 
und infrastrukturellen Probleme Brasiliens lösen können, da sportliche Großereignisse das 
noch nie gemacht haben. Einem Realismus, der erkennt, dass die Kosten sicher höher sein 
werden als der Nutzen für Land und Leute. Einem Realismus, der erkennt, dass das Diktat 
der FIFA die nationale Souveränität auch in der Organisation der Spiele entscheidend ein-
schränken wird. 
 
Dennoch hatte niemand die Welle der sozialen Proteste, die sich im Juni 2013 vor und wäh-
rend der Durchführung des Confederations Cup im ganzen Land Bahn brach, erwartet. Aus-
löser dafür war die Erhöhung der Busfahrpreise in São Paulo, doch das war nur ein Indikator. 
Die Demonstrant(inn)en kritisierten grundsätzlich die Ausgaben für die sportlichen Großer-
eignisse angesichts fehlender Investitionen in Bildung und Gesundheit. Die Polizei reagierte 
überzogen nervös, so dass aus den anfänglich friedlichen Protesten mancherorts Straßen-
schlachten mit Verletzen und sogar Toten wurden. Präsidentin Dilma Roussef hüllte sich 
zunächst lange in Schweigen und legte dann in einigen Teilbereichen neue Programme auf, 
wie z.B. das Programm „Mehr Ärzte“, das die massive Ausweitung der medizinischen Ver-
sorgung in abgelegenen Regionen, teilweise auch mit ausländischen Ärzten (größtenteils 
aus Kuba) vorsieht. Zum Schweigen brachte sie die Protestbewegung damit allerdings nicht. 
Die Proteste flammten Anfang 2014 wieder auf, im Februar starb in Rio ein Journalist wäh-
rend einer Demonstration. Unter die Demonstranten mischen sich nun auch Provokateure 
und kleine radikale Gruppen. Umfragen ergaben, dass die Zustimmung zu den Protesten von 
über 70% Mitte 2013 auf ca. 50% im Februar 2014 geschrumpft ist. Die Mehrheit der Brasili-
aner/-innen lehnt in diesem Zusammenhang Gewalt grundsätzlich ab.  
 
  



 

 

Brasilien • Zur Fußball-WM 2014 • Grundlagentext 

4 

 

 
 
Präsidentin Dilma Roussef versucht derweil, die WM in Brasilien als „a copa das copas“, die 
„ultimative WM“ zu verkaufen und insgesamt geht die Regierung mit der Botschaft „Fußball 
ist das eine, Politik das andere“ in die Öffentlichkeit, um die soziale Unzufriedenheit von der 
WM zu trennen. Allerdings ist die WM längst Wahlkampfthema. Im Oktober werden in Brasi-
lien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden, und da die Akzeptanz der WM seit 
2008 von 80% auf derzeit 50% gesunken ist, ist sogar die bis letztes Jahr als recht sicher 
geltende Wiederwahl von Dilma Roussef nun nicht mehr zweifelsfrei gesichert.  
 
Die Kosten 
Allein für den Bau der zwölf Stadien hat Brasilien mit rund 3 Mrd. € mehr Geld ausgegeben 
als Deutschland und Südafrika zusammen für die WM-Spielstätten 2006 und 2010. Außer-
dem werden die Kosten letztlich ca. dreimal so hoch sein wie ursprünglich geplant. Aber die 
Modernisierung der Städte, die im Rahmen der WM versprochen wurde, ist ausgeblieben. Es 
fehlt v.a. am Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (in Rio ist das U-Bahn-Netz nur 40 km 
lang und umfasst 35 Stationen. Separate Schnellbusspuren werden dort erst jetzt einge-
führt). Knapp 4 Mrd. € sollten für ÖPNV ausgegeben werden, aber von den ursprünglich an-
visierten 49 Projekten des innerstädtischen Nahverkehrs blieben weniger als 30 übrig und 
selbst von denen sind nur fünf fertig gestellt (Stand Feb. 2014).  
 
85% der Ausgaben für die WM, die sich insgesamt auf ca. 10 Mrd. € belaufen,  bestreitet die 
öffentliche Hand (also auch die Steuerzahler/-innen), denn die erwarteten Privatinvestoren 
blieben fern. Die Finanzierung und die Kreditsicherung übernehmen die Staatsbanken 
BNDES und Caixa Federal. Um die Kosten zu stemmen, werden Sozialausgaben gekürzt. 
 
Die Stadien 
Die 12 Austragungsorte sind vom heißen Amazonasgebiet bis zum im Juni/Juli wegen des 
Süd-Winters voraussichtlich recht kalten Porto Alegre über das ganze Land verteilt. Ur-
sprünglich sollten alle 12 Stadien bis Ende 2013 an die FIFA übergeben werden, doch das 
war nicht möglich. 100 Tage vor der WM waren immer noch 4 der 12 Stadien nicht fertig ge-
stellt. In Deutschland waren die Stadien schon zum Ende des Vorjahres fertig (Dezember 
2005), in Südafrika waren 80% der Bauarbeiten zum gleichen Zeitpunkt beendet. In São 
Paulo stürzte im November 2013 das halbe Dach des neuen Stadions ein, zwei Arbeiter ka-
men ums Leben. Obwohl es in São Paulo ein Stadion im Stadtteil Morumbi gibt, das mit 
überschaubaren Umbauarbeiten den Erfordernissen der FIFA für die Austragung von WM-
Spielen genügt hätte, wurde ein neues Stadion in der ärmeren Ostzone der Stadt errichtet, 
was die Kosten enorm in die Höhe getrieben hat. In der südlichen Stadt Curitiba stand im 
Januar 2014 noch nicht einmal fest, ob das Stadion in Curitiba überhaupt bis zur Gruppen-
phase fertig werden kann oder ob die vier dort geplanten Spiele auf die anderen elf Austra-
gungsorte verteilt werden. Josef Blatter, Präsident der FIFA, sagte, es habe sich kein Land 
so viel Verspätung geleistet wie Brasilien, obwohl kein Land so viel Zeit zur Vorbereitung 
hatte. 
 
Zu den immensen Kosten und der Zeitverzögerung kommt das Problem, dass die Stadien in 
manchen Städten nach der WM nicht in dem Maße weiter genutzt werden, dass sich ihr Bau 
amortisieren könnte. In Manaus im Amazonasgebiet zum Beispiel wurde für vier Gruppen-
spiele für 224 Mio. € ein neues Stadion für 43.000 Zuschauer/-innen gebaut, aber der örtli-
che Club spielt nur in der vierten Liga und zieht im Normalfall nicht mehr als 500 Zuschauer/-
innen an. Hier wird nach der WM ein so genannter „Weißer Elefant“ stehen, eine Investitions-
ruine. Das gleiche ist für die Städte Natal und Curitiba zu erwarten. 
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Auswirkungen der WM 
Vertreibungen: 
Man schätzt, dass bisher ca. 250.000 Menschen im Rahmen der WM aus ihren Häusern 
vertrieben wurden, die dem Stadionbau oder anderen Infrastrukturmaßnahmen (Straßenbau 
etc.) weichen mussten. Die WM ist oft genug ein Katalysator, um städtebauliche Projekte 
schneller voranzutreiben, die man ohne dieses Event nicht so einfach hätte umsetzen kön-
nen. Die Vertriebenen wurden zumeist nicht oder nur sehr kurzfristig darüber informiert, dass 
sie ihre Häuser verlassen müssen. Eine angemessene Entschädigung gab es nicht. Meist 
wurde ihnen eine andere Wohnung/Haus weit weg von ihrem ursprünglichen Wohnsitz an-
geboten. In großen Städten wie São Paulo bedeutet dieses „weit weg“ nicht selten 50 km 
oder mehr. Dies bedeutet nicht selten, dass die Kinder nicht mehr die gleiche Schule besu-
chen können und die Eltern  stundenlang in überfüllten Bussen zu ihrer Arbeit fahren müs-
sen, während sie vorher näher bei ihrer Arbeitsstelle gewohnt haben. Meist sind die stadtfer-
nen Wohnorte auch ungenügend an die nötige Infrastruktur wie ein gut funktionierendes 
Bussystem oder Schulen und Freizeitmöglichkeiten angebunden. Zudem verlieren die Men-
schen natürlich ihr gesamtes soziales Umfeld. Die Berichterstatterin der UN für das Thema 
Wohnen, Raquel Rolnik, selbst Brasilianerin, weist seit vielen Monaten auf dieses Missstän-
de hin, ohne, dass sich etwas geändert hat. 
 
Ökonomischer Gewinn: 
Die FIFA sichert sich per Fußball-Sonder-Rahmengesetz („Lei Geral da Copa“)alle Einnah-
men im Zusammenhang mit den Spielen. Nur an Länder, die diesem Gesetz auch zustim-
men, wird die WM überhaupt vergeben. Internationale Sponsoren haben Monopolverträge 
mit der FIFA, so dass Anbieter/-innen vor Ort (Straßenhändler/-innen) eigene Produkte nicht 
verkaufen dürfen. Essen und Getränke dürfen im Stadion nur von Sponsoren kommen. Al-
lerdings konnten in Brasilien die traditionellen Straßenhändlerinnen in der Küstenstadt Sal-
vador („Bahianas“) durch stetige Proteste erwirken, dass sie dennoch in der „Bannmeile“ (2 
km) um die Stadien herum ihre traditionellen regionalen Speisen anbieten dürfen. Andere 
Gruppen befinden sich noch in Verhandlungen mit der FIFA. Josef Blatter hat einmal gesagt, 
dass es in demokratischen Ländern immer schwieriger wird, Spiele auszurichten. Insofern ist 
es nicht verwunderlich, dass die WMs 2018 (Russland) und 2022 (Katar) in Staaten mit prob-
lematischem politischem Hintergrund stattfinden werden. 
 
Prostitution: 
In Südafrika hat die Prostitution während der WM um 40% zugenommen. Ähnliches ist auch 
für Brasilien zu erwarten, zumal es in Brasilien ohnehin und auch ohne WM einen etablierten 
Sextourismus gibt. Dazu kommt die Gefahr des Menschenhandels, auf die auch die brasilia-
nische Bischofskonferenz in ihrer diesjährigen Fastenaktion aufmerksam macht. Allein in 
Europa leben laut offiziellen Statistiken 75.000 Brasilianerinnen, die sich prostituieren. Die 
meisten davon arbeiten in Deutschland, der Schweiz und Österreich. In Brasilien setzen 
Frauenrechts- und Kinderschutzorganisationen  im Vorfeld der WM nun auf Bewusstseinsbil-
dung von Taxifahrern und Hotelbesitzern. Ein spezifisches Problem innerhalb des weiten 
Feldes der Prostitution ist der Missbrauch von Kindern. In Brasilien prostituieren sich 
250.000 Kinder unter 14 Jahren, um sich oder ihre ganzen Familien über Wasser zu halten. 
Und die Dunkelziffer kann noch weit höher liegen. Bereits jetzt gibt es Websites, wo Kinder 
zur Schau gestellt werden. Die brasilianische Regierung macht an den internationalen Flug-
häfen durch Plakate darauf aufmerksam, dass Kinderprostitution ein Verbrechen ist, das mit 
Gefängnis bestraft wird.  
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Sicherheitslage 
Alarmstufe Rot wird während der WM für die brasilianischen Sicherheitskräfte gelten. 
150.000 Beamte inklusive des Militärs sollen für Sicherheit sorgen. Zusätzlich werden 20.000 
private Sicherheitskräfte eingesetzt. Präsidentin Roussef kündigte bereits eine Null-Toleranz-
Politik im Falle von Ausschreitungen bei Protesten an. Auch das Militär soll dafür eingesetzt 
werden, evtl. aus dem Runder laufende Demonstrationen in den Griff zu bekommen. Geplan-
te Verschärfungen von Strafen bei Gewalttaten oder Vandalismus unterstützt die Präsidentin 
dezidiert. Knapp 600 Mio. € werden während der WM für Sicherheit investiert. 
 
Gesetze 
Derzeit werden im Kongress ein Anti-Terror-Gesetz und eines zur öffentlichen Ordnung dis-
kutiert, die Viele nun in Zusammenhang mit den Protesten sehen. Die Gesetze sehen ein 
Vermummungsverbot bei Demos und Freiheitstrafen von 20 bis 40 Jahren für „Terrorakte“ 
wie den Einsatz von Sprengkörpern vor. Auch Angriffe gegen Polizisten und Vandalismus 
gegen öffentliche Einrichtungen sollen härter bestraft werden. 
Darüber hinaus gibt es einen Gesetzentwurf einer Kommission des Parlaments, der den Pro-
fi-Vereinen ausstehende Steuern und Beiträge in Millionenhöhe erlassen soll. Die Vereine 
zahlen häufig genug nicht ihre Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, die kulminierte 
Schuld der gut zwei Dutzend Spitzenvereine wird auf rd. 1,5 Mrd. € geschätzt. 
 
Stimmen 
Kaum jemand äußert sich derzeit nicht zur WM in Brasilien. Misereor möchte deshalb nur 
seine direkten Partner in der Katholischen Kirche zitieren. 
Im März 2014 meldete sich die Leitung der Bischofskonferenz zur WM zu Wort. Sie spricht 
den Menschen, die aufgrund von Baumaßnahmen im Rahmen der WM vertrieben wurden, 
ihr Mitgefühl und ihre Solidarität aus. Sie spricht sich gegen Sonderdekrete und Ausnahme-
gesetze im Zusammenhang mit der Durchführung der WM aus. Diese würden die sozialen 
Ungleichheiten nur verschärfen. Die Zivilgesellschaft laden die Bischöfe ein, sich an dem 
Projekt „WM des Friedens“ zu beteiligen und betonen gleichzeitig, dass das Recht auf friedli-
che Demonstrationen von den politisch Verantwortlichen berücksichtigt werden müsse. 
 
Auch der aus Österreich stammende Bischof Erwin Kräutler, bekannt als vehementer Vertei-
diger des Amazonas-Regenwaldes, merkt kritisch an: „Die Leute werden fragen: Was habe 
ich gehabt von der WM, wenn meine Kinder keinen Platz in der Schule bekommen? Wenn 
ich vor dem Krankenhaus Schlage stehen muss und nicht drankomme? Wenn Menschen 
sterben, weil sie nicht rechtzeitig operiert werden? Was habe ich gehabt von der WM, wenn 
ich jeden Tag zwei Stunden in einem Omnibus eingepfercht zur Arbeit fahren muss?“ 
 

Die verwendeten Daten und Informationen wurden verschiedenen Quellen entnommen, u.a.: 
„Brasilien-Kalender 2014“, Institut für Brasilienkunde, Mettingen 
„Erfolgsstory Brasilien?! Ein Magazin (nicht nur) zur Fußball-WM und Olympia“, Welthaus 
Bielefeld, Adveniat, Misereor, Brot für die Welt, DAHW (Hg.), Bielefeld 2014 
http://www.cptnacional.org.br 
Unser Dank gilt insbesondere KoBra – Kooperation Brasilien e.V., Adveniat, Brot für die 
Welt, Welthaus Bielefeld, DAHW – Deutsche Lepra- und Tuberkulose-Hilfe e.V. sowie dem 
Institut für Brasilienkunde. 
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