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Die WM in Katar sollte unter solch schlechten 
Umständen nicht stattfinden. 
Diese Art mit Menschen umzugehen grenzt fast schon 
an moderne Sklaverei, dies wird auch durch Medien 
bestätigt. Keiner sollte es gut heißen die WM in einem 
Land auszutragen in dem mehrere tausend Menschen ihr 
Leben lassen mussten, nur um kurzzeitige Freude und 
Anerkennung genießen zu dürfen. Die FIFA sollte im 
Voraus detaillierte Bedingungen vertraglich festlegen um 
faire Verhältnisse für alle Beteiligten zu schaffen und 
solch einem Dilemma wie in Katar vorzubeugen. !

 !
!
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!
!
!
Die Tatsachen, dass Minderheiten diskriminiert - und 
Alkoholkonsum hart bestraft werden, verhindern eine 
harmonische Atmosphäre bei einem internationalen 
Fußballfest.!

         KATAR

MENSCHENRECHTE

  v   s

http://de.wikipedia.org/wiki/Katar#mediaviewer/File:Flag_of_Qatar.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Qatar_in_its_region.svg
http://phosphoros.over-blog.de/article-sport-wie-im-romischen-reich-sklaverei-wie-zu-pharaonenzeit-120516247.html
http://www.duden.de/_media_/full/F/Fussballfeld-201020127564.jpg
http://orf.at/static/images/site/news/20130939/katar_weltcup_sklaven_body_r.4521681.jpg
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/katar158~_v-videowebm.jpg
http://www.fr-online.de/sport/wm-2022-boykott-aufrufe-gegen-katar-,1472784,24466678.html
http://www.tagesschau.de/ausland/katar166.html
http://www.geolinde.musin.de/
https://madrasaoftime.files.wordpress.com/2011/12/katar.jpg
http://www.sueddeutsche.de/politik/fussball-wm-in-katar-extrem-reich-extrem-empfindlich-1.1822978
http://www.youtube.com/watch?v=d-z2jtUS9-Y
http://de.wikipedia.org/wiki/Katar
http://de.wikipedia.org/wiki/Katar#mediaviewer/File:Flag_of_Qatar.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Qatar_in_its_region.svg
http://phosphoros.over-blog.de/article-sport-wie-im-romischen-reich-sklaverei-wie-zu-pharaonenzeit-120516247.html
http://www.duden.de/_media_/full/F/Fussballfeld-201020127564.jpg
http://orf.at/static/images/site/news/20130939/katar_weltcup_sklaven_body_r.4521681.jpg
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/katar158~_v-videowebm.jpg
http://www.fr-online.de/sport/wm-2022-boykott-aufrufe-gegen-katar-,1472784,24466678.html
http://www.tagesschau.de/ausland/katar166.html
http://www.geolinde.musin.de/
https://madrasaoftime.files.wordpress.com/2011/12/katar.jpg
http://www.sueddeutsche.de/politik/fussball-wm-in-katar-extrem-reich-extrem-empfindlich-1.1822978
http://www.youtube.com/watch?v=d-z2jtUS9-Y
http://de.wikipedia.org/wiki/Katar


Katar, ein reicher Wüstenstaat, ist eine 
arabische Halbinsel im Persischen Golf 
liegt östlich von Saudi Arabien und 
unterliegt einer absoluten Monarchie.!
Das Klima ist schwül, subtropisch und 
heiß.!
Im Sommer herrschen Temperaturen von 
bis zu 50°C und eine Luftfeuchtigkeit von 
90 %.!
Der jährliche Niederschlag liegt nur bei bis 
zu 100 mm.!!
Einwohnerzahl: 2.155.446 (2014)!
Fläche: 11.606 km²!
HDI: 0,851!

Katar Problematiken

unmenschlich, widerlich, unhygienisch

Gerüchten zu Folge vergab die FIFA durch 
Bestechungsgelder den Austragungsort der 
WM 2022 an Katar. Das Projekt soll ca. 170 
Milliarden Euro kosten. Um die kosten so 
gering wie !
möglich zu !
halten und !
aus Mangel !
an qualifi-!
zierten Arbeitern im Bauwesen werden, unter 
falschen Versprechungen, Arbeiter aus 
umliegenden Regionen wie Pakistan, Indien 
und Nepal in das Land geholt. Nach der 
Einreise werden die Pässe der Gastarbeiter 
eingezogen um zu verhindern das diese 
flüchten. Versicherungen und 
Arbeitserlaubnisse geben es nicht. Der ihnen    !
                                                     ausgezahlte !
                                                     Lohn liegt weit      !
                                                     unter dem !
                                                     versprochenen. 
                                                     Die Gast-!
arbeiter arbeiten sechs Tage die Woche, 12 
Stunden am Tag unter unmenschlichen 
Bedingungen.!!

 Zum Teil müssen sich 26 Arbeiter einen 
Bauwagon teilen. Der grausame Zustand wird 
nicht berücksichtigt, da die Arbeiter unter 
Zeitdruck stehen und die erste Priorität die 
Fertigstellung der Stadien, Medienzentren und 
die Infrastruktur sind. Ihnen wird der Zugang 
zu Trinkwasser verweigert und sie müssen sich 
Temperaturen bis zu 50°C aussetzen. 
Hautverbrennungen, Dehydrierung und 
schließlich der Tot sind Folgen dieser 
unverantwortlichen Arbeitsbedingungen.!!
Hunderte Menschen starben an Herzversagen 
und Arbeitsunfällen. Berechnungen zufolge 
werden es bis zum Start der WM mehrere 
Tausend sein.!

unter der Menschenwürde


