
 
 

Katar 2022: Baustelle Menschenrechte 
Gemeinsame Aktion von ACAT Schweiz und ACAT Luxemburg 

zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2021 

   
„Das prestigeträchtigste Turnier der Welt“: So bewirbt die Fifa die Fußball-Weltmeisterschaft, die Ende 2022 in 

Katar stattfinden wird. Doch so richtig warm ums Herz wird nicht mal den leidenschaftlichsten Fußballfans. Seit der 

Vergabe an Katar sind kontinuierlich Menschenrechtsverletzungen ans Licht gekommen, dies vorwiegend im 

Zusammenhang mit dem Bau der WM-Infrastruktur. Mit diesem Dossier wollen wir einen Einblick in die so tragische 

wie merkwürdige Sachlage geben – und zum Handeln anregen.

Eine von ACAT Schweiz erstellte ausführliche 

Dokumentation ist auf unserer Webseite verfügbar. 

Wie viele Arbeitsmigranten seit der WM-Vergabe an Katar 2010 

genau ums Leben gekommen sind, weiß niemand. Eine Zahl, 

die immer wieder zitiert wird, ist die Schätzung von „The 

Guardian“, die von mindestens 6500 toten Arbeitern und 

Arbeiterinnen zwischen 2010 und 2020 spricht. Auch das bleibt 

nur eine grobe Berechnung, denn mehrere Herkunftsländer 

wurden nicht in die Statistik mit einbezogen. Außerdem werden 

die Todesursachen der verstorbenen Migranten nicht 

systematisch erfasst. 

Katar hat unter dem Druck von Menschenrechtsorganisationen 

und Arbeitsbewegungen Reformen in die Wege geleitet. Viele 

davon werden aber nicht oder unzureichend umgesetzt. 

Das Baugewerbe steht seit der WM-Vergabe im Fokus, ist aber 

lange nicht der einzige Problemsektor in Katar. Quer durch alle 

Wirtschaftszweige und Gesellschaftsschichten werden 

Menschenrechte massiv beschnitten. 

 

Als Hauptgrund für die zahllosen Tragödien im katarischen 

Bausektor und bei den Hausangestellten gilt das Kafala-

System. Es ist auch in weiteren Ländern Usus, vor allem in 

den Golfstaaten. Im Kafala-System sind ausländische 

Arbeitskräfte im Gastland von einem Bürgen abhängig. In der 

Regel ist dies der Arbeitgeber. Der Staat delegiert somit die 

Einhaltung des Arbeits- und Aufenthaltsrechts an die 

Wirtschaft. Bei der Umsetzung des Kafala-Systems gibt es 

aber kaum Kontrollen und Regeln, was oft zu unwürdigen 

Lebensumständen, zu Zwangsarbeit und weiterem 

Missbrauch führt. 

Im Jahr 2020 wurde das Kafala-System formell abgeschafft. 

Doch die Reformen werden ungenügend umgesetzt. Indem 

der katarische Staat es versäumt, das Kafala-System in der 

Praxis zu unterbinden, ist er in hohem Masse 

mitverantwortlich für die weitverbreiteten unmenschlichen 

und erniedrigenden Behandlungen, die bis heute tausende 

ArbeiterInnen in Katar erleiden müssen. 
 

 

 

 

 

 

 

   Quelle: ACAT Schweiz 

Sie können das beigefügte Petitionsblatt 

unterschreiben und wenn möglich weitere 

Unterschriften sammeln, oder online bzw. über 

den QR-Code unterschreiben. 

 

 

Online-Petition 

 

 

 

und weitere Informationen auf: www.acat.lu  

 

 

Bitte senden sie das ganz oder z.T. ausgefüllte Petitionsblatt 

bis zum 15. Februar 2022 an:  

ACAT-Luxembourg,  

5 avenue Marie-Thérèse,  

L-2132 Luxembourg 

Frankierung aus Luxemburg:  0,80 €. 

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung! 

 

Appell ACAT Dezember 2021 

„Jeden Tag sind Krankenwagen zu den Baustellen 

gekommen, um leblose Menschen einzusammeln, 

welche durch die Hitze oder die Chemikalien nicht 

überlebt hatten.“ 
Kennedy arbeitete 2013 im Katar 

 

http://www.acat.lu/


 

 

Zum Internationalen Tag der Menschenrechte 2021 richten ACAT Schweiz und ACAT Luxemburg einen Appell an 

die Regierung Katars und rufen diese dazu auf, ihrem Versprechen nachzukommen und das Kafala-System 

unverzüglich, tatkräftig und nachhaltig in der Praxis abzuschaffen. 
 

Die Petition richtet sich an: 

Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar, 

und 

Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Premierminister und Innenminister vom Katar. 
 

 

 

Der Schutz der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Katar bleibt mangelhaft. Um diese Mängel 

dauerhaft zu beheben, fordern wir die katarischen Verantwortlichen dringend auf:  

 die Todesfälle zu untersuchen, die sich im Rahmen der Vorbereitungen der Weltmeisterschaft ereignet 

haben; festzustellen, wer dafür die Verantwortung trägt; die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen 

und zu verurteilen; sowie den Familien der Opfer eine Entschädigung und eine gerechte und angemessene 

Wiedergutmachung zu gewähren;  

 die Anzahl Kontrollen der Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die bei 

Privatpersonen oder Unternehmen (staatlich oder privat) angestellt sind, zu erhöhen, und eine verbindliche 

Ruhezeit einzuführen, die den klimatischen Bedingungen und der Art der durchgeführten Arbeit 

angemessen ist;  

 von medizinischen Gutachtern die Ausstellung einer Bescheinigung zu verlangen, welche die genauen 

Ursachen der Todesfälle detailliert darstellt, und den entsprechenden internationalen medizinischen 

Normen in der Sache erfüllt – dies mit der Verpflichtung, bei verdächtigen oder plötzlichen Todesfällen 

oder solchen ohne feststellbare Ursache eine Autopsie durchzuführen; 

  auf nationaler Ebene ein wirksames System zur Registrierung von Todesfällen und ihrer Ursachen 

einzurichten, mit der Verpflichtung, die gesammelten Informationen schnell an die betroffenen Familien in 

Katar oder im Ausland zu übermitteln. 

 

 

Wir sind sehr besorgt über die Situation Tausender Ausländerinnen und Ausländer, die in Katar arbeiten – 

insbesondere derjenigen, die an der Errichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 arbeiten. Seitdem die 

Austragung dieser Veranstaltung an Katar vergeben wurde, sind Tausende von Arbeitnehmern, zum großen Teil 

Ausländer, auf den Baustellen dieses Projekts gestorben. Die Gründe sind sehr harte Arbeits- und 

Klimabedingungen sowie mangelnder Schutz. Oft werden die Familien nicht über den Tod ihrer Angehörigen 

informiert oder dafür entschädigt. 2020 hat Katar das umstrittene „Kafala“-System abgeschafft. Diese 

Entscheidung ist zu begrüßen. Dennoch bleibt der Schutz der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

in Katar mangelhaft.  

 

Katar ist Vertragspartei des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und des Internationalen 

Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Diese Verträge verpflichten Katar, das Recht auf Leben 

jeder Person zu schützen, einschließlich desjenigen ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und 

ihnen würdige Arbeitsbedingungen und eine gesunde Umgebung zu garantieren. Diese Verträge verpflichten Katar 

auch, darauf zu achten, dass die Arbeitgeber diese Rechte garantieren und einhalten. 

 

 

Weitere Informationen auf www.acat.lu 

 

Appell ACAT Dezember 2021 

 

Was wir fordern 

 

 

Warum ist das wichtig? 
 

http://www.acat.lu/

