
ÜBER 6.500 
GRÜNDESujan Miah, ein Gastarbeiter aus Bang-

ladesh, starb am 24. September 2020
während den Bauarbeiten in Katar im
Alter von 32 Jahren. Bevor er als Gast-
arbeiter nach Katar ging, wurde seine
Gesundheit von einem Arzt festgestellt. 
Sujan Miah musste in den vier Tagen vor
seinem Tod bei über 40 Grad Arbeiten,
auch in der Nacht sanken die Tem-
peraturen nur einmal auf unter 30 Grad.
Trotz der hohen Temperaturen wurde kein
Arbeitsstopp verhängt. Sujan Miah starb
plötzlich im Schlaf, laut katarischen Be-
hörden aufgrund eines natürlichen Herz-
versagens. Der Tod von Arbeiter:innen wie
Sujan Miah wird beim Bau für die WM
billigend in Kauf genommen. Das muss ein
Ende haben!

Quelle: Amnesty International - „In the
Prime of Their Lives“

Geschichte eines 
Arbeitsmigranten Über Goliathwatch

Goliathwatch ist eine neue Nichtre-
gierungsorganisation, die sich für eine
Wirtschaft einsetzt, die im Dienst der
Menschen und der Natur steht und in der
die Menschenrechte geachtet werden. Wir
machen die Macht der Konzerne sichtbar
und halten dieser demokratische Prinzip-
ien entgegen.

@goliathwatch
@goliathwatch
www.goliathwatch.de
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Das Kamala-System führt dazu, dass
Menschen in einem Zwangssystem ar-
beiten müssen. Das bedeutet, ihnen
werden bei der Einreise ihre Pässe
entzogen, sie dürfen sich nicht in Ge-
werkschaften organisieren und müssen bis
zu 12 Stunden bei enormer Hitze arbeiten.
Sie sind von den so genannten Bürgen
abhängig, die bestimmen, wie-viel, wo und
wann sie arbeiten müssen. Oft warten sie
lange auf ihren Lohn, der teilweise ganz
ausbleibt. Arbeiter:innen leben in Katar in
einem für sie fast rechtsfreien Raum, in
dem sie kaum Möglichkeiten haben, ihre
Rechte durch-zusetzen.

In Katar existieren zwei Welten: die
Illusion eines modernen weltoffenen
Staates der 300.000 Kataris trifft auf die
Realität einer Erbmonarchie, in der ca. 1,7
Millionen Arbeitsmigrant:innen ausge-
beutet werden.

Bilde dir eine Meinung zu 
Menschenrechten im Fußball!

Man sollte Vorfreude empfinden, doch
über diesem Ereignis liegt laut dem
Guardian und Amnesty International ein
Schleier von über 6.500 toten Arbeits-
migrant:innen aus dem globalen Süden.
Nur aufgrund von Arbeitsmigration konnte
das Mammutprojekt „WM-Katar 2022“
überhaupt verwirklicht werden.
Diese Menschen müssen unter sklaven-
ähnlichen Bedingungen schuften und ha-
ben keinen Ausweg aus ihrer prekären
Situation.

Fußball-WM in Katar
Wie funktioniert 

Ausbeutung in Katar? Was kann ich tun?

Doku: Katar - WM der Schande

Werde aktiv bei 
Menschenrechtsgruppen wie zum 

Beispiel Goliathwatch!


