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Renato Moll ist brasilianischer Cartoonist aus Brasília, der im Netzwerk der
Bürgerkomitees Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP)
engagiert ist. Die WM~Bürgerkomitees sind Zusammenschlüsse von Betroffenen,
Stadtteilorganisationen und sozialen Bewegungen, die sich bereits seit 2011 in den
WM~Städten gegen Menschenrechtsverletzungen im Zuge der WM Vorbereitungen
zur Wehr setzen.
terre des hommes schweiz unterstützt die WM-Bürgerkomitees
finanziell. Durch die Projektförderung können sie denen Gehör verschaffen,
die im Trubel des WM~Getöses auf der Verliererseite stehen.
Link website tdhs (wir müssen noch mit Filip klären welchen link)
http://portalpopulardacopa.org.br/
ein Teil des Sammelbilder~Erlös geht an diese Projekte
von terre des hommes Schweiz.
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terre des hommes schweiz

exclusão − Ausgrenzung
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Die Regierung versprach neue Arbeitsplätze und soziale Aufstiegschancen. Damit
rechtfertigte sie die Investitionen in den
Mega-Event. Doch weder für die Bauarbeiter,
die auf den Baustellen der Stadion- und
Strassen unter prekären Bedingungen
arbeiten, noch für die Strassenverkäufer
hat sich dieses Versprechen bewahrheitet.
Das Muster ist immer das gleiche: Nur
wenige machen Profit und die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich. Der Grossteil
der Bevölkerung wird von den Gewinnen
ausgeschlossen. So dürfen Strassenhändler
ihre Stände während der WM nicht in der
Nähe der Stadien aufstellen.

gastos públicos −
Verschwendung öffentlicher
Gelder
Die Ausgaben für die WM werden voraussichtlich
zu mehr als 90 Prozent mit öffentlichen Geldern
bezahlt. Allein der Ausbau der Stadien hat sich
auf umgerechnet drei Milliarden Franken
erhöht. Dazu kommen weitere drei Milliarden
für den Ausbau des Verkehrs. Zu Beginn hatte man
versprochen, den Staatshaushalt mit höchstens fünf
Milliarden zu belasten. Willkürliche Entscheidungen bei Millionen-Investitionen führten dazu, dass
teurere Lösungen bevorzugt wurden.
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Ausstellung vom Sportmuseum und terre des
hommes Schweiz
11.6.2014 ~ 13.7.2014
Hinterhof Bar, Basel

manifestações −
Demonstrationen:
Die Wut über die immensen Kosten, die Korruption, die Begünstigung der Reichen und die
Vernachlässigung dringender sozialer Probleme
war im Juni 2013 so gross, dass Millionen von
Brasilianern auf den Strassen demonstrierten.
Seither ist die Protestwelle in den WM-Städten
nicht abgerissen. Die Polizeigewalt hat dramatische Ausmasse erreicht. Mit Sondergesetzen
während der WM wird das Demonstrationsrecht
eingeschränkt
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mobilidade −
Transportsystem:
Viele der Zwangsräumungen haben mit den Bauarbeiten für die
Verkehrsinfrastruktur für die WM 2014 zu tun. Doch werden
die meisten dieser kurzfristig geplanten Projekte nichts am
chronischen Verkehrschaos der brasilianischen Städte ändern
können. Viele beziehen sich nur auf Flughäfen oder die Strassen von den Flughäfen zu den Stadien. Am ineffizienten und
überteuerten öffentlichen Verkehr wird sich nichts ändern.
Die Wut über Fahrpreiserhöhungen treibt in vielen
Städten Brasiliens die Menschen zu Protestaktionen
auf die Strasse.
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remoções −
Zwangsumsiedlungen:
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Ganze Stadtteile, in denen vorwiegend die
arme Bevölkerung lebt, wurden für den Bau
der Stadien und der Infrastruktur zwangsgeräumt und dem Erdboden gleich gemacht. Die
WM wurde als Vorwand genutzt städtebauliche Massnahmen durchzuführen, von denen
die für Immobilienspekulanten profitieren.
Die betroffenen Familien erhalten nur
lächerliche Entschädigungen und
werden kurzfristig vor vollendete
Tatsachen gestellt

