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Die Guanabara-Bucht vor Rio de Janeiro  

liegt in einer der schönsten Landschaften der 

Welt. Doch dort, wo an den kommenden 

Olympischen Spielen sportliche Wettbewerbe 

ausgetragen werden sollen, gleicht die  

Wasserqualität einer Kloake.
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TEXT: MICHAEL KUNST

igentlich ist alles ganz 
normal, weil längst 
gewohnt: Auch die 
kommenden Olym-
pischen Spiele in Rio 
de Janeiro haben be-
reits im Vorfeld ih-

ren handfesten Skandal. Einen Skandal, 
der aus einem seit Jahrzehnten bekannten 
Kritikpunkt heraus entstanden ist, über 
den alle Fakten längst veröffentlicht wur-
den, der ohne Unterlass seit zwei Dekaden 
in der Diskussion steht und von dem man 
gedacht hatte, er werde durch die Olympi-
schen Spiele – endlich, endlich – behoben. 

So wie etwa bei den Spielen in Peking (2008), 
als es vor und während der Spiele zu massi-
ven Protesten und kritischen Äusserungen 
aufgrund Chinas Menschenrechtsverlet-
zungen kam. Der Gastgeber für die «Jugend 
der Welt» vollstreckte damals wie heute die 
höchste Anzahl Todesurteile nach teils ab-
strusen Prozessen, verfolgte eine men-
schenverachtende Tibet-Politik und warb 
regelrecht mit der Zwangsumsiedlung von 

mehr als 1,5 Millionen Menschen im Rahmen der olympi-
schen Baumassnahmen. Oder so wie bei den Winterspie-
len 2014 im russischen Sotschi, als massive Kritik an den  
Arbeitsbedingungen auf den Olympia-Baustellen geübt 
wurde sowie Russlands Verhalten im gerade beginnenden 
Ukraine-Konflikt am Pranger stand. 

Der gemeinsame Nenner solcher Vorgänge: Vor und bei der 
Vergabe der Spiele war man sich beim IOC einig, dass die 
jeweils bekannten Kritikpunkte schon irgendwie von den 
Gastgeberländern entschärft oder gar beigelegt würden. 
Und als dann später die vollmundigen Versprechen gebro-
chen und Verträge unerfüllt blieben, war es längst zu spät 
für korrigierende Massnahmen – denn hat die «Show» erst 
einmal angefangen, muss(te) sie unbedingt zu Ende ge-
führt werden. 

TRÜGERISCHE TRAUMLAGE 
Die Guanabara-Bucht vor Rio de Janeiro gilt als eine der 
schönsten vom Meer umsäumten Landschaften der Welt, 
der angrenzende Botafogo-Strand ist weltbekannt und ein 
Inbegriff des brasilianischen Lebensgefühls. Der roman-
tische Zuckerhut überragt mit seiner konischen Form auf  
majestätische Weise eine sanft wellige Küstenlinie, die  
als eine der meistfotografierten Touristenattraktionen 
Brasiliens und der Welt gilt. 

Doch wer beim Anblick von so viel Schön-
heit träumerisch tief Luft holt, der wird  
zumindest olfaktorisch sofort in die Rea-
lität zurückgeholt: Denn die vermeintlich 
paradiesische Bucht stinkt zum Himmel! 
Weil ihre «Wasser» längst zu einer riesigen 
Kloake mutiert sind. 

Im hydrografischen Einzugsgebiet der  
Guanabara-Bucht leben zehn Millionen 
Menschen in 16 Gemeinden, darunter der 
Moloch Rio de Janeiro. Fünfunddreissig 
kleinere Flüsse münden in die Bucht, un-
zählige Bäche und Rinnsale schlängeln 
sich von den Bergen hinunter durch teils 
dicht bebaute Gebiete in Richtung Atlantik-
wasser. An den Ufern der 380 Quadratkilo-
meter grossen Bucht liegen 16 Ölterminals, 
12 Werften und schätzungsweise 8000 In-
dustriebetriebe, die bis zu sieben Ton-
nen Öl und Ölrückstände in die «glaskla-
ren, smaragdgrün schimmernden Wasser» 
(aus einem Tourismusprospekt) pumpen 
– täglich, versteht sich. Doch was sind 
schon sieben lächerliche Tonnen schmie-
rigen Öls im Vergleich zu täglich 350 Ton-
nen (in Trockenzeiten) und 650 Tonnen 
(in Regenzeiten) organischen Mülls? Plus 
– pro Sekunde! – 14 000–18 000 Liter unge-
klärte Abwässer aus einer Millionenme- 
tropole, die nicht zuletzt wegen ihrer wild 

wuchernden, von infrastrukturellen Massnahmen abge-
schnittenen Favela-Siedlungen traurige Berühmtheit er-
langt hat? 

Naturschützer, Biologen, Umweltforscher und die UNESCO 
sind sich einig: In der Guanabara-Bucht findet schon seit 
Jahrzehnten eine Meeresverschmutzung gigantischen 
Ausmasses mit katastrophalen Auswirkungen statt. Und 
genau dort, in dieser Kloake, werden bei den Olympischen 
Spielen im August 2016 die Freiwassersportarten Segeln 
und Windsurfen durchgeführt. Und nur wenige Kilometer 
daneben finden in der Copacabana-Bucht das Freiwasser-
schwimmen sowie der olympische Triathlon statt.  

«LEICHEN IM WASSER? DAS IST NORMAL!» 
Der Umweltschützer Mario Moscatelli ist ein Typ, der  
polarisiert: Für die einen ist er ein Held, der seit mehr als 
zwei Jahrzehnten gegen die Verschmutzung der Guana-
bara-Bucht kämpft. Für die anderen ein Narr, der im Stile 
Don Quichottes gegen Windmühlen anreitet. Und irgend-
wie scheinen beide Parteien recht zu haben. 

Moscatelli fliegt regelmässig über die grosse Bucht, um 
Umweltschäden im grossen Ausmass fotografisch zu do-
kumentieren. Dazu schippert er im Boot durch die Abwäs-
ser von «Rios Toilette», wie er die Gewässer vor seiner 
Heimatstadt mittlerweile nennt. Was er dabei sieht und 
erlebt, lässt ihn mehr und mehr verzweifeln: Vom «norma-
len» Hausmüll, Sofas und Matratzen über Krankenhaus- 
abfälle bis hin zu Tierkadavern und menschlichen Lei-
chen hat er alles, aber auch wirklich alles, schon gesehen. 
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Entsprechend zuckte Moscatelli nur resi-
gniert mit den Schultern, als im Februar 
2016 ein abgetrennter Arm im Abwasser-
schaum treibend gefunden wurde. «Das ist 
hier normal», gab er lokalen Medien resig-
niert zu Protokoll. «Auch Leichen landen 
eben mitunter im Müll und somit in der 
Guanabara Bay. Dies sind die sichtbaren 
Anzeichen dafür, dass wir unseren Kampf 
verloren haben.»

KORRUPTION UND INKOMPETENZ
Dabei klang der heute fast schon verzwei-
felt wirkende Mittfünfziger noch vor sechs 
Jahren richtig optimistisch. Damals waren 
er und Hunderte andere Umweltschützer, 
die sich im Laufe der Jahre für eine Säu-
berung der Guanabara-Bucht einsetzten, 
noch voller Hoffnung, dass es mithilfe der 
Olympischen Spiele endlich gelingen wür-
de, ein einigermassen funktionierendes 
Abwasser- und Klärsystem zumindest für 
Rio de Janeiro aufzubauen. Denn seit jeher 
fliessen die Abwässer des Molochs unge-
klärt in die Meeresbucht – trotz milliarden-
schwerer Hilfe seitens der brasilianischen 
Regierung, trotz internationaler Gemein-
schaftsprojekte, die ebenfalls hunderte 
Millionen in entsprechende Massnahmen 
pumpten. Letztendlich scheiterten jedoch 
nahezu alle an Korruption, kriminellen 
Machenschaften und fachlicher Inkom-
petenz. Traurige Bilanz: Als im Jahre 2009  
die Olympischen Sommerspiele 2016 an  
Rio de Janeiro vergeben wurden, konnte die 
Stadtverwaltung von Brasiliens grösster 
Metropole lediglich die Klärung von rund 
12 Prozent aller Abwässer nachweisen. 

Deshalb begrüsste Mario Moscatelli stell-
vertretend für viele Umweltschützer-
kollegen die Entscheidung des IOC trotz 
schwerer Bedenken angesichts gewaltiger 
Baumassnahmen, die in der Stadt vorge-
nommen werden sollten. Denn jeder weiss: 
Wo die Olympischen Spiele veranstaltet 
werden, da fliessen Gelder. Und die sind 
ja nicht nur zum Wohle der teilnehmen-
den Athleten gedacht, sondern sollen auch 
nachhaltige, infrastrukturelle Vorteile für 
die Bewohner der jeweiligen Metropolen 
bringen. Zumindest theoretisch.

OPTIMISMUS WAR ZU GROSS
Tatsächlich war sich auch das Olympi-
sche Komitee darüber im Klaren, dass 
die undurchsichtige Brühe in der Guana- 
bara-Bucht Teil einer Auflagenliste sein 
sollte, die an die Behörden der Stadt und 

die Politiker des Landes übergeben wurde. 
So verpflichtete sich die Stadt Rio de Janeiro 
dazu, bis zur Eröffnung der Olympischen 
Spiele die Guanabara-Bucht zu 80 Prozent 
zu säubern und legte gleich einen Plan vor, 
wo und wann welche Massnahmen im Stile 
von zusätzlichen Klärwerken, Abwasser- 
leitungen, Drainagen und Müllauffanggit-
tern eingeleitet werden müssten. Moscatelli 
und seine Kollegen betrachteten die Pläne 
damals zwar als «sportlich ambitioniert», 
blieben aber zuversichtlich. Doch ihr Opti-
mismus sollte Lügen gestraft werden. 

Brasilien und Rio schwankten im Laufe der 
nächsten Jahre von einer Finanzkrise in die 
andere. Budgets wurden umgeschichtet, 
neu verteilt, drastisch gekürzt, andere Pri-
oritäten wurden geschaffen. Nach neues-
ten Schätzungen werden die Olympischen 
Sommerspiele 2016 etwa 8,73 Milliarden 
Euro kosten. Wovon zwei Drittel für «In-
vestitionen in die Stadtinfrastruktur» flies-
sen sollen. 

Doch für die Guanabara-Bucht kam es, wie 
es kommen musste: Alles blieb mehr oder 
weniger beim Alten. Die Organisatoren der 
Spiele legten ihr hauptsächliches Augen-
merk auf die Fertigstellung neuer U-Bahn-
linien, die zu neuen Sportarenen führen, 
deren Nutzen nach den Spielen jetzt schon 
fraglich erscheint. Das wichtigste olympi-
sche Projekt in Rio jedoch, aus dem nach-
weislich alle Einwohner einen Nutzen gezo-
gen hätten, wurde sträflich vernachlässigt. 
Zwar wurde halbherzig hier und da mit 
dem Bau von Klärwerken begonnen, von 
denen das eine oder andere kleinere Modell 
tatsächlich auch fertig gebaut wurde. Und 
auch sogenannte Müllbarrieren wurden an 

zum Beispiel eine Verlegung der Segelwett-
bewerbe an einen Ort am offenen Atlantik 
forderten. Was die Sportdirektion in Rio ka-
tegorisch ablehnte. Die Spiele sind an Rio 
vergeben worden und bleiben demnach in 
Rio, basta! 

Der IOC glänzte zunächst durch hartnäcki-
ges Schweigen bzw. Aussitzen der Proble-
matik. Man vertraue den Verantwortlichen 
in Rio, hiess es lapidar. Später war man zu-
mindest besorgt, aber weiterhin vertrau-
ensvoll. Und die Verbände der betroffenen 
Sportarten? Auch sie schielten ängstlich 
in Richtung IOC, wollten sich ganz offen-
sichtlich nicht zu sehr aus dem Fenster leh-
nen. So forderte der Internationale Segler-
verband ISAF – nachdem bereits mehrere 
Segler und Surfer bei ersten Testregatten 
vor Ort erkrankten bzw. sich bakterielle In-
fektionen zugezogen hatten – dass «etwas 
geschehen müsse». IOC Präsident Thomas 
Bach zeigte sich besorgt und versprach, 
dass alles getan werde, damit die betroffe-
nen Sportler keinen gesundheitlichen Ge-
fahren ausgesetzt werden. 

FRAGWÜRDIGER TESTEVENT
Darauf reagierte das lokale Organisations-
komitee und machte deutlich, dass in der 
Guanabara-Bucht, am Copacabana-Strand 
(Start Triathlon und Freiwasserschwim-
men) «im Jahre 2015 regelmässig Wasser-
proben entnommen und die Werte dem 
IOC übermittelt wurden, die diese dann 
mit den Empfehlungen der UN Weltge-
sundheitsorganisation abglich.» 

Die FINA, Weltverband der Schwimmer, 
ging noch einen Schritt weiter und setz-
te seine Athleten bei einem Testevent auf 

der mutmasslichen Olympia-Freiwasser-
strecke erklärtermassen als Testobjek-
te ein. «Wir können davon ausgehen, dass 
mit der Wasserqualität alles in Ordnung 
ist, da keiner der teilnehmenden Schwim-
mer nach dem Rennen krank geworden 
ist», war seitens der FINA zu vernehmen. 
Und die Triathlonverbände, derzeit sehr 
zurückhaltend mit offiziellen Statements 
zum Thema, halten es ganz offensichtlich 
mit dem deutschen Cheftrainer Ebli, der 
im letzten Sommer mit den Worten zitiert 
wurde: «Wenn ich mir überlege, in was für 
einer Brühe unsere Athleten sonst so rum-
schwimmen, dann wird das auch hier klap-
pen.» Auch Christoph Mauch, Sportdirek-
tor von Swiss Triathlon, sieht die leidige 
Angelegenheit eher nüchtern: «Der Copa-
cabana-Strand ist gegen den offenen Atlan-
tik ausgerichtet und nicht abgeschlossen 
wie die Guanabara-Bucht, die Wasserquali-
tät daher deutlich besser als dort. Eine Ge-
sundheitsgefährdung sehen wir für unsere 
Athleten nicht.»

Doch so entspannt einige der betroffenen 
Verbände offenbar mit dem Thema umge-
hen, ist die Guanabara-Bucht zumindest für 
das IOC ein «Schlag ins dreckige Wasser». 
Denn es zeigte sich erneut, dass Verspre-
chungen und sogar offizielle Auflagen im 
Spiel der Grossen und Mächtigen noch 
nicht mal den Wert des Papiers haben, auf 
dem sie festgehalten wurden. Nehmen wir 
doch einfach mal an, Thomas Bach hät-
te sich empört, wäre tatsächlich besorgt 
um die Gesundheit der Freiwassersport-
ler und würde auf die Einhaltung der Auf-
lage «Abwässerklärung» pochen. Welches 
Druckmittel hätte er gehabt? Die Absage 
der Spiele? 

Derweil stochert Mario Moscatelli 
weiterhin in der Kloake der Guanaba-
ra-Bucht. Der Mann hat längst resig-
niert, er weiss, dass er auch diesmal 
die Hoffnung auf sauberes Wasser in 
der Bucht aufgeben kann. Wenn er an 
die Beteuerungen des Sportdirektors 
Rodrigo Garcia denkt, bleibt ihm nur 
ein verbittertes Stirnrunzeln. Der hat-
te unlängst frech in mehreren Inter-
views behauptet, dass man die Bucht 
nun mal nicht sauber kriegen wer-
de, das sei eben so. Die Stadt sei aber  
dabei, ein Röhrensystem zu verlegen, 
das die Abwässer aus den Favelas in 
eine Kläranlage leite. Vielleicht. Und 
die drei Eco-Boote, die zumindest den 
sichtbaren, groben Müll einsammeln 
sollen, seien ebenfalls schon in Betrieb. 

Für das Olympische Komitee müssten 
solche Aussagen eigentlich wie eine 
Ohrfeige wirken. Die Olympia-Verant-
wortlichen können zum jetzigen Zeit-
punkt, wenige Wochen vor Eröffnung 
der Spiele, nur noch hoffen, dass bitte-
schön keiner der beteiligten Athleten 
erkrankt oder möglichst kein Leichen-
teil fotogen an der Wendeboje der Seg-
ler oder Triathleten treibt. 

Aber vielleicht sind die Spiele in Rio ja 
auch der Beginn einer neuen Ära für 
das IOC? In der man nicht mehr Miss-
stände zum Wohle der Einheimischen 
und der teilnehmenden Sportler behe-
ben will, sondern in erster Linie pu-
blikumswirksam darauf aufmerksam 
machen möchte. Jedenfalls haben die 
Direktoren der Olympischen Spiele 
2020 in Japan jetzt schon mal ange-
kündigt, dass einige der Wettkämpfe 
in der Nähe des verstrahlten Fukushi-
ma-Reaktors stattfinden werden.  f

«Wir können davon  
ausgehen, dass alles in 

 Ordnung ist, da kein 
Schwimmer nach  

dem Testevent krank  
geworden ist.»

Offizielle Einschätzung der FINA
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der Mündung wilder Abwasserkanäle, die 
aus den Favelas in die Zubringerflüsse rau-
schen, aufgestellt. Doch keiner kümmer-
te sich darum, die Tonnen Müll, die sich 
nach einer Woche dort angesammelt hat-
ten, auch fachgerecht zu entsorgen. 

BLOSS KEIN WASSERKONTAKT
Die ersten, die Alarm schlugen, waren die 
Segler und Windsurfer. Sie trainieren tra-
ditionell bereits sehr früh in den jeweili-
gen Olympiarevieren, um die dortigen Strö-
mungs- und Windeigenarten aus dem Effeff 
kennenzulernen. Als dann die deutschen 
und australischen Teams durch Müllteppi-
che segelten, Hundekadaver rammten oder 
mit Sofas kollidierten, als erste Krankhei-
ten unter den Sportlern bekannt wurden, 
begannen die Medien, sich im grösseren Stil 
der Guanabara-Bucht anzunehmen. 

Nach Beteuerungen der städtischen Be-
hörden, dass «man im Plan liege und der 
derzeit leicht erhöhte Müllbestand in der 
Bucht aufgrund einer Regenflut zustande 
gekommen sei», überprüften 2014 und spä-
ter 2015 mehrere unabhängige Institute die 
Wasserqualität auf Krankheitserreger. Mit 
teils völlig unterschiedlichen Ergebnissen. 
Der Stadt nachweislich nahestehende  
Labors bescheinigten dem Wasser in der  
Guanabara-Bucht Unbedenklichkeit, ande-
re Labors hingegen fanden antibiotikare- 
sistente Superbakterien, die sie als höchst 
gesundheitsgefährdend einstuften. Und 
zwar für alle, die mit dem Wasser in Kon-
takt kommen könnten. Die amerikanische 
Presseagentur AP liess auf eigene Rechnung 
untersuchen und veröffentlichte ebenfalls 
vernichtende Analysewerte. Entsprechend 
meldeten sich lautstark erste Kritiker, die 

Pittoreske Umgebung, aber katastrophale 
Wasserqualität. Die Leidtragenden  
der lokalen Politik sind die olympischen  
Wassersportler und langfristig die  
Bevölkerung Rio de Janeiros.


