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Ich freue mich auf 

den Dezember und die 

Adventszeit!
Dann läuft die  

Fußball-WM in Katar.  
Cool, oder?

Ich habe mit der WM 
nichts am Hut, erst recht nicht 

in der Adventszeit!

 1  Sicher hast du auch eine spontane Meinung zur Fußball-WM im Dezember in Katar. Notiere! 

 

 

  

Fakten zur WM in Katar 

•  2.12.2010: Bekanntgabe der Entscheidung über die Vergabe der WM 2022. Im 4. Wahlgang 
stimmen 14 Funktionäre für Katar, acht für die Vereinigten Staaten. Das Wahlergebnis wurde 
von Kritikern angezweifelt. Spätere Enthüllungen ergaben, dass mindestens drei Stimmen 
von FIFA-Funktionären gekauft waren. Grundlegende Menschenrechte werden in dem Emirat 
Katar nicht berücksichtigt.

•  Fünf Jahre später wurde festgelegt, dass die WM auf die Wintermonate verlegt wird, da es im 
Sommer in Katar zu heiß ist. Termin: 21. November bis 18. Dezember 2022. 

•  Seit Bekanntgabe der Entscheidung protestieren Organisationen gegen den Gastgeber Katar 
wegen der Ausbeutung von Arbeitern und fundamentalen Menschenrechtsverletzungen. 

•  Am 1. April 2022 findet die Auslosung der Gruppenphase der WM statt. 

•  Am 10. August wird der Spielplan geändert, das Turnier beginnt einen Tag früher mit dem 
Spiel des Gastgebers – auf dessen Wunsch hin.

 2  Begründe mithilfe der Fakten, warum die WM in Katar umstritten ist.
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Bei einer Podiumsdiskussion treffen Gegner und Befürworter  
der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar aufeinander.  
Hier Auszüge aus dem Verlauf:

Alle Stadien in 
Katar sind im Sinne der 
Nachhaltigkeit errichtet 

worden. So wird zum Beispiel das 
Al-Bayt-Stadion, das 60.000 

Zuschauerplätze bietet, nach dem 
Turnier zu einem 5-Sterne-Hotel 

umgebaut. Andere Stadien sind so 
konstruiert, dass Bestandteile, wie 

Container, Dach oder Sitze, 
auseinandergebaut und entweder 

verkauft oder für andere 
Veranstaltungen genutzt 

werden können.

Eine 
Fußball-WM in einem 

Land abzuhalten, in dem 
Menschenrechte mit Füßen getreten 

werden, ist ein absolutes No-Go. Hier geht es 
um Arbeiter, die als Sklaven gehalten werden. 
Um den Stadionausbau realisieren zu können, 

wurden Tausende von Gastarbeitern ins Land geholt. 
Mehr als 6500 Menschen sind während der Arbeiten 

gestorben. Die Arbeitszeiten betrugen bis zu 84 
Stunden in der Woche und die Unterkünfte waren 
menschenunwürdig. Homosexualität ist und bleibt 

in Katar ein Straftatbestand. Was ist mit 
Athleten, die sich öffentlich dazu bekennen? 

Werden die verhaftet, bestraft oder 
dürfen vielleicht nicht 

mitspielen? 

In einem Land, in dem 
Fußball eine untergeordnete Rolle 

spielt, neun Stadien aus dem Erdboden zu 
stampfen, ist verschwendete Energie. Das stellt 

eine enorme Umweltbelastung dar und widerspricht 
dem Ziel der Nachhaltigkeit. Es ist in Katar selbst im 
Dezember so heiß, dass die Innenräume der Stadien 

gekühlt werden müssen, damit dort 
verantwortungsvoll Fußball gespielt werden 

kann. Auch das verschlingt Unmengen 
von Energie.

Wer mit 
Menschenrechten argumentiert: 

Menschenrechte sind allgemein und unteilbar. Was für den 
Sport oder die Kultur gilt, muss auch im politischen Feld Anwendung 

finden. Wirtschaftsminister Habeck war zum Gaseinkauf in Katar, um vom 
russischen Gas unabhängig werden zu können. Dabei hat die 

Missachtung von Menschenrechten nur eine 
untergeordnete Rolle gespielt. 

Die Ausbeutung von 
Arbeitskräften wurde nach internationalen 

Protesten rasch öffentlich bekannt. Verhandlungen mit der 
katarischen Regierung und den beteiligten Firmen führten zu 

einem Abbau der Verstöße und sind deshalb kein Argument mehr, 
die WM zu boykottieren. Es sollten die Fortschritte gesehen 

werden, kein Land kann sich von heute auf morgen 
moralisch umstellen.

Argumente pro und kontra  
Fußball-WM in Katar
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Das Unbehagen gegenüber der WM in Katar scheint groß. Die Argumente dafür und dagegen sind 
weitgehend bekannt, aber laute Proteste oder Gegenstimmen sind bisher die Ausnahme.

In Deutschland hat sich ein Netzwerk gegründet mit dem Namen „Nicht unsere WM“. Ziel dieses Netz-
werkes ist eine Vernetzung unterschiedlicher Gruppen, nicht um unbedingt die WM zu boykottieren, 
sondern um mit kreativen Maßnahmen für Unruhe zu sorgen, Widerstand zu leisten und so zu verhin-
dern, dass die Fußball-WM 2022 in Katar einzig als Glanzveranstaltung über die Bühne geht und damit 
die meisten Probleme einfach unter den Tisch gekehrt werden. 

So wird von Seiten des Netzwerkes z. B. vorgeschlagen: 

Der DFB könnte eine Befragung seiner rund sieben Millionen Mitglieder durchführen, um die 
Stimmung der Fußallfans einzufangen und zu prüfen, ob die Mehrheit sich für eine Teilnahme 
der deutschen Fußballnationalelf ausspricht. 

Menschen werden aufgefordert, statt nach Katar zu reisen oder am Fernseher die WM zu ver-
folgen, zu alternativen Sportveranstaltungen wie Frauenfußball oder Hallenveranstaltungen zu 
gehen.

Vor und während der WM sollten Talk- oder Diskussionsrunden organisiert werden, in denen 
über Missstände in Katar, aber auch über Missstände bei der FIFA gesprochen wird. 

Vereine sollten von sich aus keine begleitenden Public-Viewing-Veranstaltungen anbieten. 

Mit Transparenten kann auf die Bedeutung der WM hingewiesen werden, mit dem Tenor: Fuß-
ball soll nicht von profit- und machtgierigen Funktionären und Potentaten (Menschen, die 
Macht ausüben) ruiniert werden.

Unterstützung der Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Arbeiterinnen und Arbeiter, die 
in Katar zu Tode gekommen oder deren Menschenrechte verletzt wurden. Der neue DFB-Präsi-
dent hat die Bereitschaft bekundet, sich an einem solchen Fonds zu beteiligen. Die Federfüh-
rung sieht er aber bei der FIFA.

 5  Welche Vorschläge werden aufgezeigt, wie mit der WM umgegangen werden kann?
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