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Brasilien und die Fußball-WM 2014
Am 12. Juni begann mit dem Eröffnungsspiel in São Paulo die 20. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. In zwei Jahren wird Brasilien
erneut im Fokus der Weltöffentlichkeit stehen, wenn Rio de Janeiro Gastgeber der XXXI. Olympischen Sommerspiele sein wird. Brasilien
bietet sich damit die Chance, sich der Welt als leistungsstarkes, sicheres und modernes Land zu präsentieren. Doch im Vorfeld der WM ist
es in weiten Teilen der Bevölkerung zu massiven Protesten gegen die politische Führung des Landes gekommen. Obwohl kaum ein Land
so sport- und insbesondere fußballbegeistert ist wie Brasilien, sehen viele in der WM ein Symbol für Korruption und Misswirtschaft. Eine
aktuelle Studie von HWWI und Berenberg gibt Einblick in die wirtschaftlichen Dimensionen dieser WM und wagt eine Prognose über den
Weltmeister. Von Henning Vöpel
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gnal“ für den Willen und die Fähigkeit, sich
als offenes, modernes und sicheres Land
zu präsentieren.

Wahrscheinlichkeiten auf den Titel des Fußball-Weltmeisters
Brasilien
Argentinien
Deutschland

Eine gute Referenz für Brasilien sind die
Erfahrungen, die Südafrika mit der Ausrichtung der WM 2010 gemacht hat. Auch
wenn die direkten wirtschaftlichen Effekte in Südafrika eher gering waren, hat
die WM nach vier Jahren rückblickend
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Niederlande
Italien
Portugal
Uruguay
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Brasilien entscheidender sein als die direkten und nur temporär auftretenden Effekte auf Einkommen und Beschäftigung.

Nigeria
Kamerun
Südkorea
Australien
Algerien
Honduras

Neben diesen sozioökonomischen Diskussionen, stellt sich im Vorfeld wie immer
die Frage, wer denn nun Weltmeister wird.
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Quelle: bwin.de; eigene Berechnungen. Die zugrunde liegenden Quoten sind von Anfang Mai 2014.
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