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Wie sicher sind die Olympischen Spiele? 
 
Noch kurz vor den Olympischen Spielen war die Sicherheitslage in Rio de 
Janeiro prekär – Drogengangs, Verbrechen und Gewalt herrschten dort. Nie 
gab es in Brasilien ein größeres Sicherheitsaufgebot als bei Olympia 2016. 
 
„Willkommen in der Hölle“ – mit solchen Schildern begrüßten Polizisten und 
Feuerwehrleute bei einer Demonstration die Reisenden am Flughafen in Rio de Janeiro. 
Und tatsächlich: Die Sicherheitslage in Rio ist wenige Tage vor Beginn der Olympischen 
Spiele prekär. Zwei Sportler und ein Wagen eines deutschen Fernsehsenders wurden 
überfallen. Eine Drogengang befreite mitten in der Stadt ihren inhaftierten Boss. Und 
fast täglich sterben in Rio Menschen auch durch Polizeigewalt. 
 
Jose Mariano Beltrame ist für die Sicherheit im Bundesstaat Rio de Janeiro zuständig. Er 
wurde dort bekannt, als er die Drogengangs aus vielen Favelas der Stadt verdrängen ließ. 
Doch Beltrame ist vor allem auf Großveranstaltungen spezialisiert – für die Sicherheit 
beim Papstbesuch 2013 oder bei der Fußball-WM 2014 hat er gesorgt. Auch bei den 
Olympischen Spielen 2016 ist er dafür verantwortlich. 
 
Viele Athleten machen sich ernste Sorgen wegen der Sicherheit während der Spiele. Doch 
Beltrame ist optimistisch: „Wir haben die Chance zu zeigen, dass wir nicht nur die 
gewalttätige Stadt sind, als die uns die Welt kennt“, sagt er. 85.000 Polizisten und Soldaten 
werden für Olympia abgestellt. Es ist das größte Sicherheitsaufgebot in der Geschichte 
Brasiliens. 
 
Die vielen Verbrechen sind aber nicht das einzige Problem. „Der Terrorismus ist unsere 
größte Herausforderung“, sagte Beltrame. Das wusste er schon vor den Anschlägen, die 
sich in den Monaten davor in Europa ereignet hatten. Deshalb bereiten sich die 
Verantwortlichen schon lange auf Anschläge vor. Doch Beltrame sagt deutlich, dass er auch 
trotz des großen Sicherheitsaufgebots keine Garantien geben kann. 
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Glossar 
 
Olympische Spiele (nur Plural) – eine regelmäßig stattfindende internationale 
Veranstaltung, bei der verschiedene Sportler gegeneinander spielen (kurz: Olympia) 
 
prekär – schwierig; problematisch 
 
Drogengang, -s (f.) – eine kriminelle Gruppe, die Drogen verkauft 
 
Aufgebot (n., nur Singular) – hier: eine hohe Zahl von Personen, die man für eine Aufgabe 
einsetzt 
 
Hölle, -n (f.) – hier: ein sehr schlimmer Ort 
 
jemanden überfallen – plötzlich Gewalt gegen jemanden anwenden, um ihn zu bestehlen 
 
jemanden befreien – hier: jemanden, der festgenommen wurde, aus dieser Situation 
herausholen 
 
inhaftiert – von der Polizei verhaftet 
 
Boss, -e (m., aus dem Englischen) – umgangssprachlich für: der Chef 
 
für etwas zuständig sein – für etwas verantwortlich sein 
 
Favela, -s (f., aus dem Brasilianischen) – ein Stadtviertel, in dem arme Menschen leben 
 
jemanden verdrängen – hier: dafür sorgen, dass jemand einen Ort verlässt 
 
sich (auf etwas) spezialisieren – sich mit einer Sache besonders stark beschäftigen 
 
Athlet, -en/Athletin, -nen (m.) – der Sportler/die Sportlerin 
 
optimistisch – so, dass man glaubt, dass etwas gelingen wird 
 
jemanden ab|stellen – hier: jemanden an einen Ort schicken, damit er dort eine Aufgabe 
erfüllt 
 
Terrorismus (m., nur Singular) – das Anwenden von Gewalt, um aus politischen oder 
religiösen Gründen für Angst und Schrecken zu sorgen 
 
Herausforderung, -en (f.) – hier: die schwierige Aufgabe 
 
Anschlag, Anschläge (m.) – hier: ein Versuch, Menschen zu töten, um für Angst zu 
sorgen und bestimmte Ziele zu erreichen 


