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FAQ: Die Dinge richtigstellen 
 
 
Die WM hat Brasilien bis heute 15 Milliarden US-Dollar gekostet. Bluten müssen die 
Steuerzahler, die FIFA zahlt nichts. 
Die FIFA bezahlt mit rund 2 Milliarden US-Dollar die kompletten operationellen Kosten der WM. Sie 
nimmt dafür keine öffentlichen Gelder, sondern bezieht diese ausschliesslich aus dem Erlös aus TV- 
und Marketingrechten der WM. Was die Investitionen des Gastgeberlandes betrifft, so werden oftmals 
Baumassnahmen, die nicht direkt mit der WM in Verbindung stehen und schon gar nicht nur für die 
WM getätigt werden, mit in die Rechnung einbezogen. Die Ausgaben für Strassen, Flughäfen oder 
Telekommunikationssysteme sind jedoch Investitionen, die dem Land langfristig erhalten bleiben, und 
somit nicht ausschliesslich WM-Kosten.  
 
Die Gelder für die Stadien fehlen jetzt im Bereich Bildung und Gesundheit. 
Frau Rousseff hat zwei Wochen vor Beginn der WM klargemacht, dass das staatliche Budget für 
Bildung und Gesundheit durch die Darlehen der Entwicklungsbank für die Stadien (gerade mal 0,16 % 
des BIP Brasiliens) nicht beeinträchtigt wird.  
 
Die FIFA hat dem Land den aufwendigen und teuren Bau von 12 Stadien vorgeschrieben. 
Die FIFA schreibt weder vor, dass ein Land 12 Stadien bauen muss, noch wie diese architektonisch zu 
gestalten sind. Es gibt ein paar grobe Richtlinien, um die Anforderungen und Erwartungen der Teams, 
der Sicherheitsverantwortlichen und der Medien zu erfüllen. Aber erst einmal sollte jedes Land 
überlegen, ob es 8, 10 oder 12 Stadien nutzen möchte. Brasilien hatte sich für 12 entschieden. Und 
dann soll jedes Land seine Stadien so gestalten, dass sie langfristig, nachhaltig und gut genutzt 
werden können. Dann schaut man, ob und in welchem Umfang für die Zeit der WM Anpassungen 
vorgenommen werden müssen, und sucht gemeinsam nach einer sinnvollen Lösung.  
 
Die Ticketpreise sind so hoch, dass sich die meisten Brasilianer die Tickets nicht leisten 
können. 
Im Vergleich zu anderen Grossveranstaltungen (Olympische Spiele, Formel 1, Tennisturniere, Pop-
Konzerte etc.) gibt es bei der WM jede Menge günstige Tickets. Für die Gruppenspiele können 
Brasilianer Tickets ab 15 US-Dollar erwerben. Zudem hat die FIFA 100 000 Freikarten an die 
Bauarbeiter der Stadien sowie an sozial Bedürftige vergeben. Von den 11 Millionen Ticketanfragen 
kommen 70 % von Brasilianern, und von den 2,7 Millionen bis heute verkauften Tickets gingen 58 % 
an Brasilianer. 
 
Die FIFA fordert komplette Steuerbefreiung auch für die Sponsoren, und somit bleiben dem 
Veranstalterland keine Einnahmen. 
Die FIFA verlangt keine generelle Steuerbefreiung zu Gunsten der Sponsoren oder Dienstleister bzgl. 
sämtlicher Geschäftstätigkeiten im Gastgeberland, sondern lediglich gewisse Importerleichterungen, 
soweit die zu importierenden Güter für die Organisation und Ausrichtung der Weltmeisterschaft 
benötigt und nicht im Gastgeberland veräussert werden (z. B. Import von Computern, die von der FIFA 
oder vom LOC genutzt werden, Import von Videobanden (bei nachfolgendem Export), Import von 
Fussbällen, die während der WM genutzt werden) und entweder im Rahmen des Events verbraucht, 
genutzt, nach dem Event wieder ausgeführt oder aber an eine mit Sport befasste Einrichtung im 
Austragungsland gespendet werden. All dies sind Befreiungen, die umfangmässig vollends mit 
anderen Organisatoren sportlicher oder kultureller Grossveranstaltungen vergleichbar sind. 
 
Von den 2 Milliarden US-Dollar, die die FIFA für die WM ausgibt, entfallen rund 1 Milliarde auf 
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Dienstleistungen in Brasilien, das heisst, das Geld fliesst in die brasilianische Wirtschaft. Auch wenn die 
FIFA mit wirtschaftlichen Prognosen sehr zurückhaltend ist, erwartet die „Brazilian Economic Research 
Foundation“ für die brasilianische Wirtschaft zusätzliche Einnahmen durch die WM von rund 27,7 
Milliarden US-Dollar.  
 

Die FIFA arbeitet ausschliesslich gewinnorientiert, sonst kümmert sie sich um nichts. 
Die FIFA ist ein Verein, der weder einen wirtschaftlichen noch einen gewinnorientierten Zweck 
verfolgt, für die Verfolgung seiner statutarischen Ziele – nämlich u. a. den Fussball weltweit zu 
entwickeln, eigene internationale Wettbewerbe zu organisieren und Regeln und Bestimmungen für 
den Association Football aufzustellen und deren Einhaltung sicherzustellen – jedoch umfangreiche 
finanzielle Mittel verwendet. Die Frage ist also: Was macht die FIFA mit dem Gewinn aus der WM? 
 
Der Gewinn kommt allen 209 Mitgliedsverbänden gleichmässig zu Gute. So gibt die FIFA für die 
Förderung des Fussballs weltweit 550 000 US-Dollar aus – pro Tag! Und für die Veranstaltung von 
internationalen Wettbewerben knapp zwei Millionen US-Dollar – pro Tag.  
 

Das Veranstalterland wird mit seinen sozialen, ökonomischen und ökologischen Problemen 
allein gelassen.  

Die FIFA ist sich ihrer sozialen Verantwortung im Rahmen der WM bewusst und übernimmt diese 
gerne. 2006 wurde bei der WM in Deutschland zum ersten Mal ein umfassendes Umweltkonzept ins 
Leben gerufen. 

Im Rahmen der WM 2010 hat die FIFA mit „In Afrika mit Afrika gewinnen“ eine Initiative zur 
Entwicklung nachhaltiger Fussballinfrastruktur in ganz Afrika im Wert von 70 Millionen US-Dollar 
umgesetzt. Darüber hinaus wurden 12 Millionen US-Dollar in konkrete soziale Projekte investiert, und 
im Anschluss an die WM wurde der 2010 FIFA World Cup Legacy Trust gegründet, um mit weiteren 
100 Millionen US-Dollar die soziale Entwicklung in Südafrika auch lange nach der WM zu fördern 
sowie Initiativen zu unterstützen, die gesellschaftliche Entwicklungen auf der Grundlage des Fussballs 
vorantreiben. Südafrika profitiert noch heute von der WM 2010. 

 

Und was die WM in Brasilien 2014 angeht, hat die FIFA vor knapp zwei Jahren eine vollständige 
Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. Dabei geht es um umweltfreundliche Stadien, Abfallmanagement, 
kommunale Unterstützung, Minderung und Kompensation von CO2-Emissionen, erneuerbare 
Energien, Klimawandel und Know-how-Transfer. Die Strategie basiert auf internationalen Standards 
wie ISO 26000 und der Global Reporting Initiative (GRI) sowie der Entwicklungspolitik der 
brasilianischen Regierung. Erneut unterstützt die FIFA eine Vielzahl von sozialen Projekten, hat eine 
landesweite Gesundheitsinitiative ins Leben gerufen und organisiert die „Soziale WM“, bei der 32 
soziale Organisationen ihre WM spielen werden.  

Zusätzliche Massnahmen in den Bereichen Gesundheit, Infrastruktur und Frauenfussball werden im 
Rahmen des 2014 FIFA World Cup Legacy Trust umgesetzt.  

 

Die FIFA sieht ihre soziale Verantwortung als wesentliches Element für einen nachhaltigen Erfolg ihrer 
Veranstaltungen. Doch die WM kann einem Land nur dann als Werkzeug oder Katalysator dienen, 
wenn alle Verantwortlichen im Rahmen einer globalen Strategie am gleichen Strang ziehen. 
 

Die FIFA ist verantwortlich für Zwangsumsiedlungen in Brasilien. 
Die FIFA hat nie Umsiedlungen verlangt. Die Bundesregierung und die Spielorte haben der FIFA 
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schriftlich zugesichert, dass für keines der zwölf gebauten oder renovierten Stadien Personen 
umgesiedelt werden mussten oder umziehen mussten.  
 

Strassenhändler werden von der FIFA verdrängt, um die Exklusivität der Sponsoren zu 
sichern. 
Im Gegenteil, die FIFA unternimmt jede Menge Anstrengungen, die Strassenhändler aktiv mit in die 
WM einzubauen.  Im direkten Stadionumfeld gibt es vor allem aus Sicherheitsgründen einen Bereich, 
zu dem nur Personen mit Eintrittskarten oder Akkreditierungen Zutritt haben. Daher hat sich die FIFA, 
aufbauend auf den Erfahrungen der WM in Südafrika, von Beginn an mit den lokalen Behörden und 
den WM-Städten (die letztendlich für Händleraktivitäten verantwortlich sind) zusammengesetzt und 
spezielle Programme für die Händler erarbeitet.  
 
In den meisten Austragungsorten werden die bereits im Umfeld der Stadien aktiven Strassenhändler 
registriert, um während der WM in der Nähe der Stadien oder der FIFA Fan Feste™ aktiv sein zu 
können. Zudem werden sie speziell geschult, erhalten eine Uniform und werden für den Verkauf 
autorisierter Produkte akkreditiert. Ein konkretes Beispiel: Die Stadt São Paulo als Austragungsort des 
Eröffnungsspiels registriert nach aktuellen Informationen bereits jetzt insgesamt 600 Strassenhändler 
in der Umgebung des FIFA Fan Fests™ und der Arena de São Paulo. Dabei handelt es sich um eine 
Standard-Vorgehensweise für Grossveranstaltungen in der Umgebung der diversen 
Veranstaltungsorte, die insbesondere aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. Eine derartige 
Akkreditierung erfolgte beispielsweise auch für die Olympischen Spiele in London und Vancouver. 
Zudem trägt sie zur Verhinderung des Verkaufs gefälschter Produkte (so genannter Plagiate) bei, der 
gegen bestehende brasilianische aber auch internationale Gesetze verstossen würde.  


