
 

      

 Editorial Einladungen 

 

N
o 

05
 |

 D
ez

. 2
02

1

Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe  

Liebe Freunde von ACAT, 

im Mittelpunkt der Dezember-Ausgabe unseres Newsletters steht 
wie immer der Internationale Tag der Menschenrechte am 10.De-
zember. Wir werden diesen Monat die Kampagne von ACAT 
Schweiz zur Fussballweltmeisterschaft in Katar (21. November bis 
18. Dezember 2022) übernehmen und wir bitten auch Sie, die 
beiliegende Petition zu unterstützen. Bereits im September 2021 
haben wir anlässlich des ersten Fussballspiels im neuen Stade de 
Luxembourg, des WM Qualifikationsspiels Luxemburg – Aserbai-
dschan, mit einer Mahnwache und einem Appell auf die Men-
schenrechtsverletzungen in Aserbaidschan aufmerksam gemacht. 
Und auch unser Gebet am 10.Dezember wird dieses wichtige 
Thema „Katar 2022 – Baustelle Menschenrechte“ aufnehmen. 

Wir freuen uns, Sie auf zwei Veranstaltungen, die ACAT mitorgani-
siert, aufmerksam zu machen: Am 10. Dezember 2021 wird eine 
große „Living Library Luxembourg im Zeichen der Menschenrech-
te“ stattfinden. Und bitte vormerken: am 9. März 2022 wird es im 
Rahmen der ACAT März-Kampagne zu Belarus eine Veranstaltung 
mit Olga Shparaga geben. Wir freuen uns sehr über diese Zu-
sammenarbeit mit dem Institut Pierre Werner. 

Vielleicht erinnern Sie sich an den Auftritt von Jewher Ilham, Toch-
ter des uigurischen Sacharov Preisträgers 2019 im Rahmen unse-
rer März-Kampagne dieses Jahr, mit der wir auf die verzweifelte 
Situation der Uiguren aufmerksam gemacht haben. Viele von Ih-
nen haben ein ganz besonderes Filmprojekt, an dem Jewher Ilham 
beteiligt ist – Static & Noise –, großzügig unterstützt. In dem Brief 
von Jewher Ilham auf Seite 4 erfahren Sie, wie wertvoll unsere 
Unterstützung für Jewher ist. Danke Jewher, für diesen kraftvollen 
Text, der uns aufrüttelt und Mut macht, uns weiterhin für die Men-
schenrechte einzusetzen! 

Christina Fabian, Präsidentin ACAT Luxembourg

Living Library Luxembourg 
am	10.	Dezember	2021	auf	dem	Campus	Geesseknäppchen,	
organisiert	von	EwB	ErwuesseBildung	asbl	und	dem	Zentrum	
fir	politesch	Bildung	in	Zusammenarbeit	mit	der	Fonda@on	
Sensibilisa@on	Luxembourg	asbl,	ACAT	asbl	und	youngcaritas.		
Informa@onen:	h7ps://www.ewb.lu/event/living-library

	
	

SAVE	THE	DATE	!	Am	9.	März	2022		um	19	Uhr	lädt	das	IPW	
zusammen	mit	ACAT	und	Amnesty	Interna@onal	Luxemburg	zu	
einer	Veranstaltung	mit	der	belorussischen	Philosophin	und	
AkNvisNn	Olga	Shparaga	zu	ihrem	im	Sommer	bei	Suhrkamp	
erschienenen	Buch	„Die	RevoluNon	hat	ein	weibliches	Gesicht.	
Der	Fall	Belarus“	ein.		Die	ACAT	Kampagne	März		2022	ist	der	
Menschenrechtssitua@on	in	Belarus	gewidmet.																																																																																			

https://www.ewb.lu/event/living-library


 
 

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/


 

Go!	Tell	Them	How	Strong	Uyghurs	Are! 

When I saw my father for the last time in 2013 at the Bei-
jing Airport, he left me with these words – “Manga! Manga, 
balam!(Uyghur) Go! Go! my child, and don’t cry, show them 
that the Uyghur girls are not weak. You are strong!” For over 8 
years, I’ve carried these words with me. 

My father once said he was prepared for the possibility of 
a death sentence. He wondered at the time if his death 
wasn’t the price needed to draw attention to the plight of the 
Uyghur people. My family has not received word about my 
father since 2017. I don’t know if he is dead or alive. All I have 
of him now are memories and the expectation that I tell 
others how strong our people are and how worthy they are of 
our attention.   

With that duty in mind, I continue to advocate for my fa-
ther and all Uyghur and other Turkic Muslim groups who are 
wrongfully detained in concentration camps, forced into labor 
or subjected to imprisoned lives in their own homes under 
constant surveillance and no connection with family or friends 
outside of China. The documentary film Static & Noise is an 
important part of my advocacy and my effort to push back on 
a Chinese government that continues to behave with impuni-
ty.  

I thank all of you in the Action des Chrétiens pour l'Aboli-
tion de la Torture for your incredible support and your over 
US$7,000 donation to our film. As a Muslim woman, it is par-
ticularly heart warming to have a Christian organization like 
yours come to our aid. This kind of international solidarity 
among all people of faith and nationality, I believe, is our best 
hope against the brutality of the Chinese government as they 
use national security to justify persecuting our people and 
attempting to destroy our culture, spirits and lives.   

As with any documentary film, our team started out with 
an idea and an urge to tell a story and followed events as they 
demanded attention. The film has become a part of my survi-
val strategy, an effort to amplify everything the Chinese go-
vernment wants to silence. 

Our crew has now filmed in 33 locations, including 
Turkey, Kazakhstan, France, Germany and the U.S., inter-
viewing camp survivors and the families of those detained. 

Your contribution has been used to hire transcribers 
and translators who are members of the Uyghur diaspora 
community, as well as to support our assistant editor who 
is processing the footage for editing. We are wrapping up 
filming and have entered post-production, which includes 
transcribing and translating interviews and assembling 
footage. In parallel with this editing, the team is working 
on the last stage of funding to complete the final cut. We 
hope to be completed next year.  

When I feel weakest and unable to be the strong per-
son my father thinks I can be, I am lifted by all the former 
strangers, now friends, who in solidarity have come to the 
aid of the Uyghur community. I have not met most of you, 
yet I feel your presence and know you are with me. 

Allahga amanet! * 
    Jewher Illham 
* Uyghur for: May God be with you/give you safety! 

 

ACAT-News
Laden Sie die ACAT-NEWS auf der Website www.acat.lu

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
5 avenue Marie-Thérèse ▪ L-2132 Luxembourg 

Tél. (352) 44 74 35 58 ▪ fax (352) 44 74 35 59 ▪ contact@acat.lu ▪ www.acat.lu 

CCPL IBAN LU77 1111 0211 9347 0000 

Association reconnue d’utilité publique. Die Spenden sind steuerlich absetzbar (Anmerkung: Spende für ACAT).

ACAT-Luxembourg ist Mitglied bei der Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT); diese verfügt über eine beratende Stimme bei den 
Vereinigten Nationen und dem Europarat. Die ACAT-Vereinigungen informieren und sensibilisieren die öffentliche Meinung. Sie rufen 
ihre rund 30.000 Mitgliedsvereinigungen in 25 Ländern zur Aktion, zur Reflexion und zum Gebet auf.

◆ 1. Sakharov Prize Ceremony, Strasbourg December 2019. ◆ 2. Static & Noise - Families of the disappeared and detained, Kazakhs-
tan. ◆ 3. Jewher Ilham with Abduweli Ayup and Crew, Strasbourg Dec 2019. ◆

http://www.acat.lu/
mailto:contact@acat.lu
http://www.acat.lu/

