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Summary: 

Das sportpolitische Desaster der Deutschen bei der Fußballwelt-

meisterschaft in Katar im Dezember 2022 resultierte letztlich dar-

aus, dass der DFB beides wollte: 1) sich mit seiner Mannschaft an 

der WM zu beteiligen, 2) seine kritische Haltung zum Austragungs-

land und zur Vergabe der WM öffentlich auszudrücken. Damit 

überzog der Verband seine Möglichkeiten und erschien als Stink-

stiefel in der gemeinsam akzeptierten WM; andererseits zeigte sich 

der Verband ängstlich unentschlossen, sich zu den Grundprinzipien 

des Sports, strikter Gleichstellung und Freiheit aller Sportler/-

innen, zu bekennen. Um hieraus lernen zu können, müssen Sport, 

Sportpolitik und allgemeine Politik nach ihren jeweiligen Men-

schenrechts-Aspekten differenziert werden – als Grundlage ver-

antwortungsbewusster entschlossener Sportpolitik.  

https://www.civility.berlin/
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1. Das Desaster von Katar 

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar endete für Deutschland in 

einem Desaster: Nachdem das deutsche Team bereits in der Vor-

runde gescheitert war, wurde es mit Hohn und Spott verabschiedet 

– als Reaktion darauf, wie die Deutschen mit der WM und den 

Gastgebern umgegangen waren. So hatte sich die Mannschaft vor 

dem ersten Vorrundenspiel in einem Foto präsentiert, in dem alle 

Spieler demonstrativ die Hand vor den Mund hielten – eine Geste, 

die massive Unfreiheit anzeigt und in Katar sowie international 

auch so wahrgenommen wurde. Zudem verlangte der DFB von der 

FIFA, das Tragen einer One Love-Binde beim Vorrundenspiel zuzu-

lassen, zog dann aber im ersten Vorrundenspiel zurück, als die FIFA 

androhte, das Tragen der Binde zu sanktionieren. Schließlich ver-

einbarte der deutsche Wirtschaftsminister parallel zu den men-

schenrechtsorientiert-moralischen Aktionen des DFB einen Gas-

Deal mit Katar, was zum Vorwurf ausgeprägter Doppelmoral führ-

te.   

 

Damit nicht genug. Der Auftritt der deutschen Delegation in Katar 

wurde durch eine Fülle von Recherche-, Planungs- und Abstim-

mungsaktivitäten vorbereitet, in die Dutzende von Organisationen, 

insbesondere Nichtverwaltungsorganisationen, eingeschaltet wa-

ren. Dazu wurden mehrere Texte mit menschenrechtspolitischem 

Schwerpunkt erarbeitet und ins Internet gestellt:   

 Positionspapier des DFB zur Fußball-WM in Katar:  
https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/237751-Katar_-_Positionspapier_-_deutsch_-

_220421.pdf  

 DFB-Menschenrechts-Policy:  
https://assets.dfb.de/uploads/000/237/746/original_MenRePolicy_V5.pdf?1619109756 

 Sachstand zur WM in Katar 20.11.2022 https://www.dfb.de/news/detail/faq-

sachstand-zur-wm-in-katar-2022-246206/ 

 

Der DFB scheiterte mit seinem Auftreten in Katar also nicht nur 

grandios (Originalton der ARD-Fußball-Experten: Wir sind auf die 

Fresse gefallen); das Ganze war auch noch mit großen Ansprüchen 

und großem Aufwand vorbereitet worden, also ineffektiv und inef-

fizient (nach dem Muster: Viele Köche verderben den Brei).  

Das entstandene sportpolitische Desaster, das wohl auch das frühe 

sportliche Scheitern mitverursachte (die beschriebene Geste auf 

https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/237751-Katar_-_Positionspapier_-_deutsch_-_220421.pdf
https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/237751-Katar_-_Positionspapier_-_deutsch_-_220421.pdf
https://assets.dfb.de/uploads/000/237/746/original_MenRePolicy_V5.pdf?1619109756
https://www.dfb.de/news/detail/faq-sachstand-zur-wm-in-katar-2022-246206/
https://www.dfb.de/news/detail/faq-sachstand-zur-wm-in-katar-2022-246206/
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dem Mannschaftsbild war nicht Konsens und beschäftigte die 

Mannschaft enorm), wurde inzwischen zwar kabarettistisch ge-

streift; reflektiert aufgearbeitet ist es aber bisher nicht: Mit dem 

Rücktritt von OIiver Bierhoff musste der Hauptverantwortliche 

zwar gehen; eine Orientierung zum Umgang mit sportlichen Große-

reignissen in prekär erscheinenden Umfeldern ist bisher aber nicht 

zustande gekommen. Die Krise soll vielmehr offensichtlich nach 

dem Motto Ohren anlegen und durch! bewältigt werden, zumal be-

reits 2024 die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland ansteht. 

Demgegenüber analysiere ich im Folgenden tiefer liegende Gründe 

des Scheiterns in Katar, vor allem ein undifferenziertes Sport- und 

Politikverständnis mit Aspekten totalitärer Moralisierung. 

2. Totalitäre Moralisierung 

Die Studentenbewegung der 1960er Jahre demonstrierte gegen 

den Vietnam-Krieg, bezog sich kritisch auf verbliebene Nazis im 

Staatsdienst und setzte sich mit traditionellen Formen der Kleinfa-

milie auch in anarchistisch-spaßiger Form auseinander, so in der 

sagenumwobenen Kommune 1. Ausgehend davon gilt sie heute als 

wichtiger Impuls zur Entwicklung einer kritikfähigen Gesellschaft. 

Dabei werden allerdings Denkmuster dieser Bewegung übersehen, 

die in ihrer Konsequenz totalitär waren, so marxistisch geprägte 

Klassenkampf-Vorstellungen des Sozialistischen Deutschen Studen-

tenbunds (SDS), die Bewunderung der maoistischen Kulturrevolu-

tion, in der Millionen von Klassenfeinden umgebracht wurden, vor 

allem aber ein alles umfassender herrschaftlicher (revolutionärer) 

Politikbegriff. Demnach sollte alles, was wir tun und denken, bis 

hin zu unseren intimsten Angelegenheiten, revolutionär be- oder 

verurteilt werden – ein Denken, das sich in den 1970er Jahren un-

ter anderem in den sogenannten K-Gruppen (Kommunistischen 

Gruppen) und dem Links-Terrorismus von RAF, Roten Zellen und 

anderen Terrorgruppen niederschlug. Deren Kader hielten sich für 

moralisch legitimiert, führende Klassenfeinde umzubringen – auf 

dem Weg in eine neue revolutionäre Herrschaftsordnung…  
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Noch folgenreicher war totalitäres Denken im Stalinismus und an-

deren Formen des Realen Sozialismus, so in der Sowjetunion und 

den von ihr beherrschten Ostblock-Ländern, darunter der DDR: Da 

alles den Zielen des Sozialismus zu dienen hatte, sollte auch alles 

staatlich kontrolliert und beherrscht werden – eine Staatsauffas-

sung, die wir heute vor allem in China wiederfinden, nun mit Hilfe 

eines weitgehend flächendeckenden Beobachtungs-, Kontroll- und 

Bewertungssystems Künstlicher Intelligenz. 

In totalitärem Rahmen gilt der Sport vor allem als Herrschafts- und 

Propagandamittel: Siege müssen her, um die Überlegenheit und 

Macht des Sozialismus zu demonstrieren, komme was wolle. Dem 

dienen nicht nur gezielte Auswahlprozesse und offene sportliche 

Leistungsförderung, sondern  auch verdeckte Formen der Leis-

tungssteigerung bis hin zu systematisch geplantem und forciertem 

Doping. Doping, Doping-Labors und sonstige Infrastruktur von Do-

ping werden systematisch verschleiert – ein System, dem sich Leis-

tungssportler/-innen bedingungslos zu fügen haben: Totalitäre In-

strumentalisierung des Sports.  

Zu all dem steht das Konzept der Menschenrechte in Gegensatz – 

sollte man meinen; denn wer den Menschen als würdevolles, freies 

und vernunftbegabtes Wesen auffasst, kann nicht gleichzeitig tota-

le, letztlich gewaltsame Herrschaft über Menschen propagieren. 

Werden die Menschenrechte allerdings diffus gefasst, lassen sie 

sich durchaus mit einem Politikbegriff verbinden, dem alles und je-

des untergeordnet erscheint  – eine Kombination, die Angst macht 

und öffentlich moralischen Druck erzeugt. 

Hierzu kam es in einem zunehmenden Medien-Hype im Vorfeld der 

WM von Katar. Dabei wurden die Stichworte Menschenrechte, 

Fußball-WM und Katar, bezogen auf die Vergabe der WM an ein 

Nichtfußball-Land (Katar), den Tod Tausender von Arbeitern bei 

den Stadien-Bauten und die Rechtlosigkeit von Homosexuellen und 

anderen Minderheiten (LGBT-Community), immer wieder mitei-

nander verbunden, bis die WM und das Land Katar als moralisch 

völlig diskreditiert erschienen.  
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Erst in diesem Rahmen moralischer Verdammung lassen sich das 

deutsche Mannschafts-Management, der Konflikt um die One Lo-

ve-Binde und das Hand-vor-Mund-Posing des deutschen Teams 

verstehen: Unter dem starken Druck der Öffentlichkeit, sich sicht-

bar für die Menschenrechte einzusetzen, handelten der DFB, die 

Team-Manager und letztlich auch die Mannschaft hektisch – mit 

den bekannten desaströsen Ergebnissen. 

Als Alternative hierzu betrachte ich verantwortungsbewusste 

Sportpolitik. 

3. Verantwortungsbewusste Sportpolitik  

Orientiert sich Sportpolitik an Leitwerten, berücksichtigt aber die 

gegebene Wirklichkeit und die abschätzbaren Folgen des eigenen 

Tuns, so handelt sie verantwortungsbewusst. Hierzu müssen Spiel 

und Sport, Sportpolitik und allgemeine Politik differenziert und un-

ter dem Gesichtspunkt ihrer Potentiale und Wechselwirkungen re-

flektiert werden. 

3.1 Spiel und Sport 

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb ge-

wisser festgesetzter Grenzen von Raum und Zeit nach freiwillig ange-

nommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in 

sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und 

Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Le-

ben (Huizinga 1934/1991: 37). 

Im Anschluss an diese Definition des Kulturanthropologen Johan 

Huizinga verstehen wir das idealtypische Spiel als an sich selbst 

orientiert (intrinsisch). Grundlage dafür sind strikt gültige, beson-

ders leicht handhabbare Regeln, nach denen sich die Beteiligten 

gleichgestellt, frei und selbstverantwortlich begegnen – ein Raum, 

in dem grundlegende Menschenrechte wie das Recht auf physische 

und psychische Unversehrtheit und grundlegende Entfaltungsfrei-

heiten besonders gesichert sind. Kein Wunder, das das Spiel damit 

ein besonderer Ort der Menschlichkeit ist, ja in seinen Grundzügen 
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sogar in die Entwicklungsgeschichte des Menschen zurückreicht 

(wie sich anhand des Spielens hoch entwickelter Tierformen zeigt).     

Anders als im idealtypischen Spiel, stehen im Sport Leistungsaspek-

te im Mittelpunkt, so Leistungsmessung, Training, bestmögliche 

Vorbereitung sowie medial vermittelte Unterstützung von Sport-

lern/-innen beziehungsweise Teams. Organisatorisch entsprechen 

dem ausdifferenzierte Sportarten (Disziplinen), Ligen und Veran-

staltungen, in denen Individuen oder Teams vergleichbarer Stärke 

miteinander konkurrieren. Aber auch im Sport gelten die Prinzipien 

und besonderen Leistungspotenziale des Spiels, so strikte Spiel- 

und Wettkampf-Regeln. 

Dementsprechend begegnen sich Sportler/-innen prinzipiell in ge-

genseitigem Respekt, gleichgestellt und frei im Rahmen der ge-

meinsam anerkannten Regeln und bewusst ihrer gemeinsamen 

Verantwortung. Sport verbindet also nicht nur, sondern er ist, ide-

altypisch betrachtet, auch ein sicherer Ort im Sinne der Menschen-

rechte. 

Dass der Sport Frieden fördert, wurde bereits in der griechischen 

Antike erkannt und in Form der Olympischen Spiele institutionali-

siert. Inzwischen wissen wir aber auch, dass der Sport ein wichtiger 

Pionierbereich (Eisenbarth 2008, Maurer 2010) und aktueller Trä-

ger einer Gesellschaft friedlichen Zusammenlebens ist, in der An-

griffskrieg keinen Platz hat, Völkerrecht und die allgemeinen Men-

schenrechte selbstverständlich geachtet werden: Sport als Kern-

element der zivilen Moderne (Prittwitz 2018, 2021).   

3.2 Sportpolitik 

Ob sich Sport entwickelt und seine zivilen Funktionen entfalten 

kann, wird politisch beeinflusst. Sportpolitik fördert Sport, ein Poli-

tikfeld, das inzwischen, forciert durch sportliche Weltverbände, in 

allen Kontinenten der Erde Bedeutung hat. Im Mittelpunkt idealty-

pischer Sportpolitik steht es, jeweilige Sportregeln strikt unabhän-

gig zu fassen, auszulegen und durchzusetzen, womit Sport frei und 

gleichgestellt ausgeübt werden kann. Ein weiteres Ziel der Sportpo-

litik besteht darin, den Sport (mit seinen zwingenden Regeln) auch 
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in Ländern und Kulturen ohne etablierte Sportkultur bekannt zu 

machen und zu verankern.    

Beide sportpolitischen Ziele wurden mit der WM von Katar verfolgt 

und können auch als weitgehend verwirklicht gelten. So fand das 

Turnier nach Fairnesskriterien allgemeiner Gleichstellung und Frei-

heit geregelt statt. Dies zeigte sich unter anderem daran, dass die 

Mannschaft des Ausrichterlands zum ersten Mal in der WM-

Geschichte die Vorrunde nicht überstand: Offensichtlich gab es 

keine unkorrekten Schiedsrichterleistungen oder anderweitige 

Manipulationen, die die relative fußballerische Schwäche der 

Heim-Mannschaft in Siege ummünzten – ein enormer sportpoliti-

scher Erfolg! 

Dass die weltweite Gemeinschaft des Sports Russland wegen sei-

ner systematischen Manipulationen, insbesondere systematischen 

Dopings, zumindest symbolisch bestraft und aus den Olympischen 

Spielen ausgeschlossen hat, aber auch der Ausschluss Russlands 

aus vielfältigen Sportdisziplinen, darunter Fußball, wegen seines 

Angriffskriegs und seines Terrors gegen die Ukraine zeigen das ge-

wachsene Selbstbewusstseins der globalen Sportgemeinschaft an: 

Sportpolitik als Selbstschutz des Sports mit seinen für ihn grundle-

genden Regeln!          

Besonders konsequent werden die sportpolitischen Anforderungen 

strikter Gleichstellung und Beteiligungsfreiheit in den letzten Jah-

ren in England, den USA und einer Reihe europäischer Länder, da-

runter Deutschland, eingefordert und symbolisch überhöht. Unter 

diesem Gesichtspunkt kam es in der WM in Katar allerdings zu kei-

nem Konsens – nicht verwunderlich angesichts dessen, dass a) die 

FIFA-Statuten bisher eine solche Überhöhung nicht regeln, ja noch 

nicht einmal zulassen, b) Katar,  ein autokratisch regiertes islami-

sches Land, Frauen und sexuelle Minderheiten rechtlich nicht 

gleichstellt.   

Dass die WM zum ersten Mal in einem arabischen Land stattfand 

(und hierbei das von besonders vielen Zuschauern unterstützte 

Marokko als erstes afrikanisches Land bis ins Halbfinale vorstieß), 

kann unter dem Gesichtspunkt der räumlich-kulturellen Auswei-

tung des Fußballs allerdings als Erfolg gelten – ein Erfolg, der nicht 
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zuletzt den vielgeschmähten FIFA-Präsidenten Sepp Blatter und Gi-

anni Infantino zuzuschreiben ist, die beide die Globalisierung der 

FIFA weiter vorangetrieben haben.  

An dieser Stelle ergeben sich allerdings auch schwerwiegende Ein-

wände: Die WM wurde 2010 vom damaligen Exekutivkomitee der 

FIFA (mit deutlicher Stimmenmehrheit) nach Katar vergeben – eine 

Entscheidung, die nach allen, was hierüber bekannt ist, durch 

Stimmenkauf des (enorm reichen) Bewerbers Katar und durch ein 

Gremium zustande kam, dessen meiste Mitglieder später wegen 

Korruption belangt wurden oder zurücktraten (Hitzlsberger 

16.11.2022). Dabei fragt es sich allerdings, wie über die Vergabe 

sportlicher Großevents angesichts extrem großer ökonomischer 

Unterschiede der Beteiligten fair entschieden werden kann.   

3.3 Allgemeine Politik   

Fans, einzelne Sportfunktionäre und Sportexperten mögen es an-

ders sehen: Sport ist lediglich ein Teilsystem der modernen Gesell-

schaft. In vormodernen, so  religiös-rituell beherrschten, Gesell-

schaften ist er sogar ohne reguläre Bedeutung. Angesichts dessen 

tritt die Bedeutung von Sportpolitik gegenüber der Bedeutung all-

gemeiner Politik zurück. 

Ob und wieweit Menschenrechte in einer Gesellschaft durchge-

setzt und geschützt werden können, hängt primär von den grund-

legenden Logiken und Institutionen ab, in denen Menschen mitei-

nander umgehen: Dominieren Macht- und Freund/Feind-Logik, ha-

ben Menschenrechte und Völkerrecht keinen gesicherten Platz. 

Auch wer (wie Trump) seine Interessen absolut stellt, hat keinen 

Sinn für Recht. Dieses gewinnt erst in dem Maße an Gewicht, in-

dem sich die Beteiligten gegenseitig gebunden fühlen. Ohne diese 

Gegenseitigkeit, so bei dominantem Großgrundbesitz oder weni-

gen Rohstoff-Eigentümern, dominieren dagegen Machtlogik und 

Formen ungleichen Rechts. 

Genau so ist es in Katar, zunächst innergesellschaftlich: Von ca. 2,7 

Millionen Einwohnern sind nur ca. 300.000 anerkannte Bürger/-

innen des Landes, und auch unter diesen bilden die Großbesitzer 

an Rohstoffquellen noch einmal eine kleine Minderheit; und auch 
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international  bilden die arabischen Öl- und Gasländer eine Gruppe 

besonderen Reichtums, die von einzelnen anderen Staaten ver-

gleichsweise wenig abhängen. Katar wollte sich mit der WM zwar 

als guter Gastgeber erweisen, offen sein für Gäste aus allen Län-

dern und Kulturen und einen fairen Ablauf des Turniers ermögli-

chen; seine grundlegende Struktur reichtumsbegründeter absolu-

ter Macht und die daraus folgende Instrumentalisierung aller ande-

ren kann und will es aber offensichtlich nicht auflösen. 

Angesichts dessen stößt menschenrechtsorientierte Politik in Län-

dern dieses Typs auf eine Gummiwand oder Granit. So hat Katar 

sein Kafala-System der weitgehend rechtlosen Beschäftigung von 

Gastarbeitern angesichts der internationalen Proteste und Wider-

stände im Umfeld der WM nur minimal verändert, eine Tatsache, 

die trotz effektiver Datensperre anhand einzelner Fälle klar zu be-

legen ist (Hitzlsperger 2022).    

4. Lernen aus dem Desaster von Katar   

Aus dem sportpolitischen Desaster Deutschlands in der WM von  

Katar lässt sich lernen – und dies ist auch dringend nötig; denn 

blamiert sich ein wichtiges Trägerland der zivilen Moderne wie 

Deutschland in einem globalem Ereignis, fällt dies nicht nur auf das 

Land selbst, sondern auch auf das Gesellschaftsmodell der zivilen 

Moderne (mit unabhängigem Recht, Demokratie, ausdifferenzier-

ten funktionalen Systemen und verantwortungsbewusster Politik) 

zurück; Zivilität kann nicht nur steigen, sondern auch fallen  (Pritt-

witz/Stelmakh 2022: https://www.civility.berlin) 

Als Alternative hierzu betrachte ich eine verantwortungsbewusste 

Politik, die ihre Grenzen erkennt, aber ihre Möglichkeiten ener-

gisch nutzt. Hierzu sollten der Sport an sich (mit seinen spezifi-

schen Anforderungen und Potentialen), Sportpolitik (als Politik des 

Schutzes und der Förderung des Sports) und allgemeine Politik dif-

ferenziert werden; denn nur so lässt sich realistisch und verant-

wortungsbewusst abschätzen, was zum Schutz der Menschenrech-

te getan werden kann und wie vorgegangen werden kann. 

https://www.civility.berlin/
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In dieser Sicht ist die Politik der FIFA und anderer Weltverbände 

mit dem Ziel, den Sport nach seinen eigenen Regeln global durch-

zusetzen, weit positiver zu bewerten, als es üblicherweise ge-

schieht; denn die Durchsetzung und Ausweitung von Sport an sich 

eröffnet geschützte Räume und neue Möglichkeiten. 

Sportpolitisch ist noch größere Konsequenz im Sinne der unab-

dingbaren Grundprinzipien des Sports, so Gleichstellung, Freiheit 

und Verantwortungsbewusstsein, gefordert. Hierzu kann und sollte 

auch der DFB noch entschlossener als bisher vorgehen, vor allem 

durch überzeugende Argumentation gegen Rassismus und durch 

einzelne symbolische Aktionen – siehe den symbolischen Kniefall 

vor dem Spiel, den England in Katar immerhin einmal praktizierte. 

Ein Übermaß an sportpolitischer Symbolik allerdings würde schnell 

Überdruss erzeugen und wäre dann kontraproduktiv.  

Menschenrechtspolitik im Allgemeinen obliegt vor allem den de-

mokratisch legitimierten Institutionen und Organen, so Regierun-

gen und Parteien auf allen räumlich-institutionellen Ebenen. Dabei 

geht es zurzeit vor allem darum, dem terroristischen russischen 

Krieg gegen die Ukraine wirkungsvoll zu begegnen – eine Anforde-

rung, die in dem moralistischen Medienhype vor Katar völlig aus-

geblendet, ja sogar konterkariert wurde.  

Rohstoff-Länder wie Katar werden voraussichtlich auch auf längere 

Sicht eine große Herausforderung für Demokratie- und Menschen-

rechtspolitik bilden, da sie zumindest ökonomisch nicht auf Gegen-

seitigkeit angewiesen sind  und daher machtlogisch-religiöse Mus-

ter favorisieren und zu forcieren suchen. Sport und Sportpolitik 

können die zivile Moderne, eine Gesellschaft gegenseitigen Res-

pekts, zwar fördern; sie können sie aber nicht erzwingen oder er-

setzen. Daher sollte in jedem einzelnen Fall klug abgewogen vor-

gegangen werden; das Bohren dicker Bretter und spielerische Kre-

ativität schließen sich dabei gegenseitig nicht aus. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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