
Der Skandal der Fußball-WM 

in Katar 

 
Am 19.12.2008 jubelte das ganze Land Katar. Der Grund dafür war, 
der Wüstenstaat bekam die Erlaubnis, eines der größten 
Sportereignisse der Welt, die Fußball-Weltmeisterschaft, im eigenen 
Land auszutragen. 
 
 
Doch was unterscheidet Katar von den sieben anderen Ländern wie 
zum Beispiel Spanien, Brasilien, Japan usw., die zur Auswahl der 
Austragung standen? Die FIFA begründet die Entscheidung mit der 
Umwelt und Kompaktheit der WM. Alle Orte, wo die Spiele 
ausgetragen werden, liegen in einem Umkreis von 60 Kilometern, 
sogar eine eigene Stadt entstand wegen des Stadionbaus. Aufgrund 
dessen würden die Fußballspieler und Fans nicht weit von Spiel zu 
Spiel fahren müssen, was an sich ja auch gut klingen mag. Jedoch 
wird man schnell darauf stoßen, dass nicht alle Fußballstätten fertig 
errichtet sind und einige gar erst erbaut werden müssen. Dafür 
braucht man wiederum viele Hilfskräfte, denn ein Fußballstadion ist 
weder schnell noch leicht zu bauen. Man möchte so vor allem den 
Fußball in Katar weiterbringen und ausbreiten. Da Katar der 
Gastgeber der Weltmeisterschaft ist, ist Katar automatisch 
qualifiziert, was ein großer Vorteil für das Land ist. 
 
Doch warum bekam ein Land wie Katar, welches überhaupt kein 
Fußballland ist, die Genehmigung, dieses Event auszutragen? 
 
Laut der Zeitung „New York Times“ sollen im April 2020 US-
Bundesagenten herausgefunden haben, dass fünf Mitglieder des 
FIFA-Exekutivkomitees vor der Abstimmung bezahlt worden sein 
sollen, um ihre Stimme Katar zu geben. 
 



Die Organisation der Veranstaltung 
Als Katar als Weltmeisterschaftsveranstalter ausgewählt wurde, fing 

das Land mit dem Bau eines Stadions, welches 60.000 Besucher 

beherbergen sollte. Scheich Mohammed, der Mentor der WM-

Bewerbung, organisierte die Aufbereitung und den Aufbau von acht 

Stadien, unter diesen das Stadion Katars. Da es im Wüstenstaat 

schnell einmal sehr heiß werden kann, verfügen alle Stadien über 

modernste Klimaanlagen Die von Scheich Mohammed konstruierten 

Bauten wurden so konzipiert, dass sie mobil sind und somit falls nötig 

auseinander gebaut werden und wieder aufgebaut werden können. 

Außerdem ist die Verkleinerung des Stadions möglich. Doch von wem 

wurden diese Stadien errichtet? 

 

Menschenhandel und Ausbeutung 

Zum Bau dieser gigantischen Stadien lockten die verantwortlichen 

Organisatoren Arbeiter aus Südostasien mit guten Löhnen. Diese 

kamen dann als Gastarbeiter in den Nahen Osten.  

 

Doch lief das alles wirklich so glatt ab? 

Nein, das tat und tut es nicht. Arbeiter und deren Angehörige 

sprechen von menschenverachtenden Zuständen und 

nichtausgezahlten Gehältern. Um eine vorzeitige Ausreise der 

Arbeiter zu verhindern, wurden ihnen sogar die Reisepässe 

abgenommen. 

 

Lange Zeit haben die offiziellen Stellen Vorwürfe über Ausbeutung 

von Arbeitern rund um die Fußball-WM in Katar abgestritten. Jetzt 

aber gaben die Organisatoren des Großereignisses das erste Mal 

Fehler beim Stadionbau zu. Das berichtet die US-Nachrichtenagentur 

AP unter Berufung auf eine Stellungnahme. 



Die WM in Katar und vor allem die Arbeitsbedingungen der 

ausländischen Arbeiter stehen schon lange in der Kritik. Die britische 

Zeitung „Guardian“ berichtet nach einer ausführlichen Recherche 

über Ausbeutung von Gastarbeitern beim Bauprojekt der Stadien im 

Emirat. Menschenrechtsorganisationen werfen privaten 

Sicherheitsfirmen, welche für die Überwachung der Arbeiter und 

Bewachung der Wohngeländer zuständig sind, moderne Sklaverei 

vor. 

„Die Arbeiter seien schwerliegenden Menschenrechtsverletzungen 

ausgesetzt, welche teilweise Zwangsarbeit entsprechen.“ So heißt es 

von Amnesty International. 

Laut Betroffenen werden den Arbeitenden Urlaub, Wochenenden 

und eine gerechte Zahlung vorenthalten. Außerdem seien die 

Unterkünfte minimalistisch, eng und dreckig. Meist werden acht 

Personen in ein 8-10 Quadratmeter großes Zimmer gesteckt. Allein 

Aufgrund der menschenunwürdigen Hygiene dürften mehrere 

Dutzend Arbeiter ums Leben gekommen sein. 

 

Das Verschweigen der FIFA 
Am 21. November ist es so weit, der Start der Fußball-
Weltmeisterschaft in Katar erfolgt.  
 
Wer sich Bilder aus Doha, der Hauptstadt Katars, anschaut, sieht 
unzählige Baustellen. Es wurden regelrecht Hotels, Shopping-Malls 
und Stadien aus dem Boden gestampft. Arbeiter in gelben Anzügen mit 
Schutzhelmen schleppen Steine und mischen Beton, während sie 
versuchen sich mit Handtüchern vor der Hitze zu schützen. Das Ganze 
dient nur einem Zweck: Katar will als Gastgeber bei der Fußball-
Weltmeisterschaft dieses Jahr beeindrucken. Um dies zu erreichen, 
nimmt Katar einiges in Kauf, dabei auch die Unversehrtheit der 
Arbeitsmigrant:innen, die zu diesem Zweck nach Katar geholt wurden. 
Es sollen seit der WM-Vergabe mindestens 6500 Arbeiter gestorben 



sein, so die britische Zeitung ,,Guardian‘‘. In welchem Zusammenhang 
diese beim Bau starben, gab die Zeitung nicht an. In einem Gespräch 
mit ,,NBC-News‘‘ sorgte Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, 
allerdings mit skurrilen Aussagen für Kopfschütteln. „Vergessen wir 
eines nicht, wenn wir über dieses Thema sprechen, nämlich Arbeit, 
sogar harte Arbeit“, beginnt Infantino das Interview. Die Menschen 
sollen laut ihm eine Arbeit bekommen haben. Selbst unter schwierigen 
Bedingungen würde ihm das ,,Würde und Stolz‘‘ verleihen. Auch zu 
den Todesfällen äußerte sich Infantino. Laut dem FIFA-Boss seien drei 
Menschen gestorben. „Drei sind drei zu viel. Aber es sind drei und nicht 
6000“, stellte Infantino klar und fügt hinzu: 6000 könnten bei anderen 
Arbeiten gestorben sein. Die FIFA ist nicht die Polizei der Welt oder 
verantwortlich für alles, was auf der Welt passiert. Er meinte darüber 
hinaus auch stolz: „Aber dank der FIFA, dank des Fußballs konnten wir 
uns mit dem Status aller 1,5 Millionen Arbeiter befassen, die in Katar 
arbeiten.“ 
Ob man diese Aussagen für wahr halten kann und ob wirklich nur drei 
Menschen gestorben sind, ist relativ fragwürdig, aber die WM wird 
wahrscheinlich stattfinden. 

 

 

WAS WIR JETZT BRAUCHEN: 
 

• Aufklärung aller Todesfälle 

• Ehrlichkeit der FIFA-Offiziellen 

• Modernisierung der Katarischen Gesetze 

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

• Entschädigungen an die Angehörigen der Verstorbenen 


