Die Katar Morgana
Der Weltfussballverband Fifa behauptet, die nächste WM in
Katar würde «klimaneutral» ausgetragen. Die Geschichte einer
bewussten Irreführung.
Von Elia Blülle (Text) und Nash Weerasekera (Illustration), 22.10.2022

Dass beim Bau der Stadien für die Fussballweltmeisterscha2 0-00 GastN
arbeiter aus Indien, öepal und Bangladesh getUtet wurden, hat Katars
Image in der Welt geprägt.
ond ausgerechnet ein StadiRn sRll den 9uf nun wieder aufpRlieren.
Das «Stadium 74H» im zafenbeAirk 9as ybu ybRud, die funkelnde Sk(N
line vRn DRha in Sichtweite, fügt sich aus 74H Schi+scRntainern Ausammen
T)74H ist die yuslandsvRrwahl für einen PelefRnanruf nach KatarV. Selbst
die jräsidentenlRunge für FifaNjräsident Gianni InfantinR, die nach JRrgaN
be des Weltfussballverbands in Cedem WMNStadiRn Awingend ist, hat darin
jlatA gefunden. Qeder einAelne 8Rntainer ist mit einem :9N8Rde versehen,
der später dabei helfen sRll, das StadiRn auseinanderAubauen, Au verschifN
fen und wRanders wieder AusammenAusetAen. öach gerade mal 01 Pagen
im Betrieb.
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Das «74H» ist nicht nur ein rec(celbares FussballstadiRn, sRndern sRll auch
ein Beweis dafür sein, dass Katar sein Jersprechen hältq die «erste klimaN
neutrale Weltmeisterscha2» ausAurichten. Das hatten Katar und die Fifa
schRn 0-Z- bei der Jergabe dieser Spiele im FifaNzaupt6uartier in ?ürich
versprRchen. TBereits die WM 0--O in Deutschland hätte angeblich «klimaN
neutral» sein sRllen. yber das ist eine andere Geschichte.V
In vier WRchen ist es nun sR weit. Die MännerfussballNWM wird angepEfN
fen.
Was ist vRm grRssen Klimaversprechen übrig gebliebenx jraktisch nichts.

Die schmutzigste WM aller Zeiten
Katar erwärmt sich schneller als fast Ceder andere –rt auf der Lrde. Line
zalbinsel, umgeben vRm überhitAten jersischen GRlf, in der heissesten
und trRckensten Lcke der Welt. Das Lmirat hat keine Seen, Flüsse Rder
Sümpfe, die für Kühlung sRrgen kUnnten. KlimafRrscher prRgnRstiAieren,
dass die 9egiRn ab dem Qahr 0-4- für Menschen kaum mehr bewRhnbar
sein werde. Die Pragik dahinterq Katar ist der weltweit grUsste L3pRrteur
vRn Flüssiggas. Lin Staat Ä gebaut auf und mit fRssilen BrennstR+en. –hne
Gasx Öäu2 nichts.
ond bereits heute steht festq Keine WM wird sR viel 8–0 in die Öu2 geblasen
haben wie Cene in Katar. SRuthpRle, eine KlimaberatungsErma aus ?ürich,
die im yu2rag der Fifa die 8–0NBilanA ausgewertet hat, rechnet mit rund
Ü,O MegatRnnen 8–0N’6uivalent. Das entspricht etwa den LmissiRnen, die
eine JiertelmilliRn SchweiAerinnen durchschnittlich prR Qahr im InN und
im yusland ausstRssen. ond das sind im Jergleich Aur WM in 9ussland 0-Z1
nRch einmal O- jrRAent mehr.
DRch der omweltUkRnRm Gilles Dufrasne hält selbst diesen rekRrdhRhen,
R5Aiell prRgnRstiAierten 8–0NyusstRss der KatarNSpiele für stark unterN
trieben. Dufrasne hat die LmissiRnsberechnungen vRn SRuthpRle für 8arN
bRn Market Watch anal(siert, eine öichtregierungsRrganisatiRn mit SitA in
Brüssel. Lr sagtq «Die Fifa und Katar führen die …+entlichkeit in die Irre,
indem sie die Klimaauswirkungen der WM massiv unterschätAen.»

Mehr Schaden als Nutzen
Das StadiRn «74H» aus den 74H Schi+scRntainern ist ein gutes Beispiel daN
für.
om dem JRrwurf Au entgehen, der kleine Wüstenstaat Katar mit gerade mal
knapp 0,4 MilliRnen LinwRhnern baue seine sieben neuen Fussballstadien
blRss für die Weltmeisterscha2, haben die JerantwRrtlichen jläne präsenN
tiert, was mit den ynlagen nach dem Purnier passieren sRll. SR sRllten urN
sprünglich die Rberen Lbenen einiger Stadien wieder entfernt und das reN
c(celte Material für den Bau vRn «00 Stadien in Lntwicklungsländern» verN
wendet werden.
ylles klimaneutral, versteht sich.
Stand heute sRll nur nRch das 8RntainerstadiRn nach der WM abgebaut
und in einem Lntwicklungsland wieder aufgebaut werden. ond RbwRhl
Katar anbietet, die KRsten für den PranspRrt Au übernehmen, ist es gut
mUglich, dass kein Lntwicklungsland den 8Rntainerbau haben willq Die
BetriebskRsten für ein mRdernes StadiRn wie das «74H» sind gigantisch.
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«Bleibt es stehen und nimmt kein anderes Öand das StadiRn an, wird es
nRch klimaschädlicher sein als ein herkUmmliches», sagt omweltUkRnRm
Gilles Dufrasne. Denn das tempRräre StadiRn verursachte im Bau mehr 8–N
0 als ein statiRnäres, weil es sRlidere und energieintensive Baumaterialien
benUtigte Ä um den geplanten PranspRrt Au überleben, der Katars 9uf aufN
pRlieren sRll.

«Das kann ich nicht sagen»
Die angeblich klimaneutralen Spiele sind bei genauer Betrachtung eine
Fata MRrgana. Wie die R5Aiell verbreitete 8–0NBilanA für diese WM schUnN
gerechnet wRrden ist, Aeigt sich an den jlänen mit den weiteren Stadien.
!brig bleiben sRll nach den Spielen auch nRch das StadiRn «LducatiRn 8iN
t(» mit 0- --- jlätAen. DRrt sRll kün2ig die FrauennatiRnalmannscha2
spielen. Das Peam gibt es Awar, wird aber nicht in der Weltrangliste geführt
und hatte in Z0 Qahren kaum Ce einen yu2ritt. Lin ylibiprRCekt, das Katar
kurA vRr der WMNJergabe lancierte, weil die Fifa das verlangte. Bei einem
StadiRnneubau rechnet der Weltfussballverband mit einer Betriebsdauer
vRn O- Qahren.
Die restlichen Spielstätten will Katar nach dem Purnier umbauen. Linige
sRllen teilweise Rder ganA Au zRtels Rder LinkaufsAentren umfunktiRniert
werden. Dafür werden Ä anders als früher versprRchen Ä blRss nRch die
jlastiksitAe entfernt, 001 --- an der ?ahl. onterhalten werden müssen die
ynlagen allerdings trRtAdem. ond die Lnergie dafür iesst aus dem nRrmaN
len StrRmnetA, das in Katar fast ausschliesslich mit Lrdgas betrieben wird.
SRuthpRle, die KlimaberatungsErma, die im yu2rag der Fifa die 8–0NBilanA
ausgewertet hat, rechnete in die BilanA nur den 8–0NyusstRss für die DauN
er des Purniers und Awei Klubweltmeisterscha2en, bei denen die besten
Peams Cedes KRntinents gegeneinander antreten. PRtal sind dasq 4- Page.
zaben die WMN–rganisatRrinnen in Katar überhaupt Ce selber geglaubt,
was sie versprRchen habenx Wie sRlide sind die jläne und KRnAepte, die
angeblich die ersten «klimaneutralen Spiele» ermUglichen sRllenx
Palar SahsuvarRglu ist seit 0-ZÜ im –rganisatiRnskRmitee, mitverantwRrtN
lich für die öachhaltigkeitsstrategie. SahsuvarRglu ist eine charmante Frau,
die sRgar rRstige öägel verkaufen kUnnte, wenn sie wRllte. Sie spricht lange
über StaubreduktiRn, jlastikrec(cling und nachhaltige BaustR+e. DRch bei
Fragen, die sich um die ?eit nach der FussballNWM drehen, wird sie wRrtN
karg.
Lin unbearbeiteter yusschnitt aus dem Gesprächq
Was wird mit den demontierten Sitzen nach der WM geschehen?
Ich glaube, das ist nRch nicht entschieden.
Was geschieht mit den unterschiedlichen Stadionebenen nach der
WM?
Ich glaube, das ist nRch nicht entschieden.
Können Sie sagen, in welchem Stadion was entfernt wird?
Das kann ich Ihnen CetAt nicht sagen.
Gibt es einen Zeitplan? Wer kann sagen, wann was mit welchem Ziel geschehen soll?
Ich weiss nicht, wer diese jersRn sein kUnnte.
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Wie kompensiert wird
Immerhinq Die Ü,O MegatRnnen 8–0N’6uivalent für die 4- Page will Katar
kRmpensieren. Darauf basiert die Behauptung der «klimaneutralen SpieN
le».
Für Cede PRnne 8–0 will das Lmirat deshalb sRgenannte 8redits kaufen, die
bescheinigen sRllen, dass irgendwR eine andere PRnne 8–0 gespart wurde.
onabhängig vRn der FussballNWM streiten …kRnRminnen und KlimaN
fRrscher seit Qahren darüber, Rb 8–0NKRmpensatiRnen auf dem freiwilliN
gen Markt sinnvRll sind. BefürwRrter preisen sie als e5Aient an. GegneN
rinnen bemängeln, das sei ein yblasshandel, würde Greenwashing fUrdern
und kaum funktiRnieren. Linig sind sich alle, dass für seriUse yngebRte in
diesem Markt hRhe Standards und unabhängige jrüfungsverfahren gelten
sRllten.
Patsächlich CedRch sind die 8–0NMärkte weitgehend unreguliert. yuch desN
halb lässt sich in diesem Geschä2 viel Geld verdienen. Immer mehr dubiRse
ynbieter springen auf. Beim «freiwilligen KRmpensatiRnsmarkt» handle es
sich um einen «Wilden Westen», schrieb die 8redit Suisse im letAten Mai.
Katar treibt das nun auf die SpitAe.
Statt die WMNLmissiRnen mit bewährten Standards Au kRmpensieren, hat
Katar über das vRn ihm EnanAierte G–9D Institute ein eigenes jrRgramm
ins Öeben gerufen. Ls ist das erste sRlche yngebRt im Mittleren –sten
für «lRkalen KlimaschutA», wie die WMN–rganisatRren gerne betRnen, und
trägt den unverdächtigen öamen «GlRbal 8arbRn 8Runcil».
KlimaschutAprRCekte kUnnen sich beim GlRbal 8arbRn 8Runcil registrieren
und erhalten 8redits für bescheinigte 8–0N9eduktiRnen, die sie dann an das
WMN–rganisatiRnskRmitee verkaufen kUnnen. Dieses will dann sR PRnne
um PRnne der WMNLmissiRnen ausgleichen.
H7 jrRCekte haben die 9egistrierung beim GlRbal 8arbRn 8Runcil beantragt
und warten auf ihre ?ulassung Ä fast alle ausschliesslich aus dem Bereich
der erneuerbaren Lnergien. Lrst Ü jrRCekte sind bisher Enal registriert Ä
darunter ein Windpark in Serbien und Awei Wasserkra2werke in der PürN
kei, die alle den erAeugten StrRm ins öetA einspeisen.
?war schreibt das katarische GlRbal 8arbRn 8Runcil, «unabhängige» und
«AertiEAierte» Firmen würden kRntrRllieren, Rb die LmissiRnsminderungen
«AusätAlich» erfRlgten, dRch die SeriRsität der jrüfungen ist Aweifelha2.
Öaut U+entlich einsehbaren onterlagen haben bisher Awei indische Firmen
die Ü jrRCekte in der Pürkei und Serbien veriEAiert Ä Aweimal Rhne einen
–rtsbesuch. Wie sie Aum Schluss kamen, dass die jrRCekte auf die Gelder
aus dem KRmpensatiRnsgeschä2 angewiesen seien und fRssile Lnergie erN
setAen würden, ist in den DRkumenten nicht schlüssig nachvRllAiehbar.
Das wäre aber entscheidend, um den öutAen der jrRCekte einschätAen Au
kUnnen. SinnvRll sind KRmpensatiRnen nur, wenn sie jrRCekte ermUgliN
chen, die auch wirklich auf onterstütAung angewiesen sind und auch tatN
sächlich eine fRssile Lnergie6uelle ersetAen Ä ansRnsten werden einfach
Gelder abgeschUp2, und das kRmpensierte 8–0 geht verlRren.
WindN, SRlarN und Wasserkra2werke, die öetAstrRm prRduAieren, sind bei
den mittlerweile tiefen KRsten CedRch meistens wirtscha2lich prREtabel.
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Line letAtes Qahr publiAierte Studie der ÖRndRn SchRRl Rf LcRnRmics
schätAt, dass in Indien über die zäl2e aller via KRmpensatiRnen unterstütAN
ten jrRCekte sehr wahrscheinlich auch Rhne die 8redits stattgefunden hätN
ten.
Die yutRren vermuten, dass dem weltweit grUssten KRmpensatiRnsN
prRgramm 8DM TMechanismus für umweltverträgliche LntwicklungV
durch falsche 9essRurcenverteilung 8–0NLinsparungen in der zUhe vRn
insgesamt über O Milliarden PRnnen entgangen sind Ä das entspricht etwa
dem Betrieb vRn 0- KRhlekra2werken über - Qahre hinweg.
KurAq Falsch Augeteilte KRmpensatiRnen suggerieren eine 9eduktiRn vRn
LmissiRnen, bewirken aber in vielen Fällen gar nichts und schaden.
Stephen öe+ vRn M(climate, einem pRpulären SchweiAer ynbieter für
8–0NKRmpensatiRnen, hat sich das katarische jrRgramm mit seinen L3N
perten für die 9epublik angeschaut. Lr vermutet ebenfalls ungenügende
:ualitätsstandardsq «SRlche jrRgramme AerstUren den 9uf, den sich seriUse
ynbieter erarbeitet haben.»

Was grünt, ist eigentlich Öl und Gas
Mindestens ein Jersprechen hat Katar eingehalten. Wer heute durch DRha
fährt, tri eine grüne Stadt an Ä Aumindest äusserlich. jalmengärten und
prächtige Blumenbeete säumen die Strassen. Öaut eigenen yngaben hat
Katar bis ynfang 0-0- rund -- --- :uadratmeter 9asen, etwa --- BäuN
me und 1- --- Sträucher auf U+entlichen jlätAen rund um die Stadien geN
p anAt.
In DRha gibt es keinen einAigen Flecken Grün, der nicht in 9eichweite einer
Sprinkleranlage liegt. –hne Wasser würde in dieser Wüstengegend alles,
was da CetAt wächst, umgehend verdRrren. ond wRher kRmmt das Wasser
dafürx
yus riesigen LntsalAungsanlagen, betrieben mit SchwerUl Rder Lrdgas.
WiesR behaupten Katar und die Fifa trRtA all dieser massiven Widersprüche
und ongereimtheiten nRch immer, eine klimaneutrale WM Au veranstalN
tenx
Was tut die Fifa, damit dieses Jersprechen nach der WM nicht versandetx
yuf die schri2liche öachfrage bei der Fifa in ?ürich gibt es keine yntwRrt.
ond die öachhaltigkeitsverantwRrtliche Palar SahsuvarRglu bittet um GeN
duld. Jiele der jrRgramme müssten erst nRch Enalisiert werden, sagt sie.
«Man sRllte jläne nicht ankündigen, bevRr sie überhaupt fertiggestellt
sind.»
Aber jedes Mal, wenn ein Fifa-OTzieller sagt, die WM in Katar sei das
erste kohlensto…neutrale .urnier v
vRllständig kRhlenstR+neutrale Purnier.
äää jedes Mal, wenn jemand behauptet, die WM sei ein «RollstIndig
kohlensto…neutrales .urnier», müssen wir widersprechen, denn bisher
hat noch niemand die ezepte für ein solches .urnier Rorgelegtä
Im MRment sind sie nRch nicht bereit für die …+entlichkeit. T...V yber
alle yrbeiten, die wir bisher geleistet haben, werden Au einer kRhlenstR+N
neutralen Fussballweltmeisterscha2 in Katar führen.
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mmerhin darüber geredet
Seinen WRhlstand hat Katar einem riesigen Gasfeld Au verdanken, das
es im öRrden mit seinem öachbarn Iran teilt. ond seit LurRpa wegen
9usslands Krieg seine LnergieversRrgung auf Flüssiggas umstellt und die
Lnergiepreise überschnappen, kRmmen weitere glRrreiche QahrAehnte auf
das Lmirat Au.
Das ist gut fürs Geschä2, aber angesichts der Klimakrise miserabel fürs
Image. ylsR läu2 die j9NMaschinerie kurA vRr der WM auf zRchtRuren.
«Meine Freunde», sagte der Lmir und yutRkrat vRn Katar, Pamim bin zaN
mad yl Phani, im vergangenen Mai am Weltwirtscha2sfRrum in DavRs.
«Ich betrachte den SchutA der omwelt als eine JerantwRrtung für uns alle.»
JRr einigen WRchen hat der katarische StaatsfRnds dem deutschen
Lnergieriesen 9WL mit 0,HÜ Milliarden gehRlfen, eine oSNSRlarErma aufN
Aukaufen. yuf einer Karte Katars, die in DRha an PRuristen abgegeben wird,
ist die einAige nennenswerte SRlaranlage des Öandes grRss eingeAeichnet.
Der fünfmal grUssere Flüssiggashafen, die sieben Gaskra2werke und die
LntsalAungsanlagen Ä sie werden mit keiner ?eile erwähnt.
«om seinen 9uf und seine KlimaverschmutAung reinAuwaschen, nutAt
Katar die Öeidenscha2 der Fussballfans», sagt Sven Daniel WRlfe vRn
der oniversität Öausanne. Der jRlitikgeRgraf fRrscht Au MegaNSpRrtN
veranstaltungen wie –l(mpiade Rder WM. Ls sei gut, dass die –rganisaN
tRren mehr über die sRAiale, wirtscha2liche und UkRlRgische öachhaltigN
keit ihrer Purniere sprechen würden, sagt er. «yber sind diese DiskussiRnen
auch mit tatsächlichen Jerbesserungen verbundenx»
WRlfe hat Aum Beispiel Aur Fussballweltmeisterscha2 0-Z1 in 9ussland geN
fRrscht. Wenn er sich heute die Bewerbungsunterlagen ansehe, mit denen
sich 9ussland bewRrben habe, sei erstaunlich, welche Jersprechungen sie
damals gemacht hättenq DemRkratie, Mitbestimmung und freie jresse.
öach dem Purnier 0-Z1 dankte der SchweiAer FifaNjräsident Gianni InfanN
tinR dem russischen jräsidenten und :uasidiktatRr Wladimir jutin für die
«beste Weltmeisterscha2 aller ?eiten» und sagteq «Die Welt hat mit 9ussN
land Freundscha2sbande geknüp2, die ewig halten werden.»
Im Februar, nachdem jutin seine janAer und SRldaten in die okraine geN
schickt hatte, sperrte die Fifa alle russischen Peams für ihre Wettbewerbe.
In einer Studie hat WRlfe gemeinsam mit anderen FRrscherinnen auch
die öachhaltigkeit der WinterN und SRmmerRl(mpiaden untersucht und
festgestellt, dass die öachhaltigkeit der Jeranstaltungen über die ?eit abN
genRmmen hat Ä insbesRndere die UkRlRgische. Lin Grund dafürq Diese
SpRrtereignisse Enden immer U2er in autRritären Öändern statt.
WRlfe sagtq «Qede WM muss spektakulärer sein als die vRrangehende. ond
das macht es attraktiv, sRlche Lvents an autRritäre 9egimes Au vergeben, die
der …+entlichkeit und ihrer BevUlkerung gegenüber keine 9echenscha2
ablegen müssen, sRndern nur gegenüber SpRrtRrganisatiRnen wie der Fifa.»
ond diese wiederum hat ihre ganA eigene DeEnitiRn vRn öachhaltigkeit.
ynfang September stand FifaNöachhaltigkeitschef FedericR yddiechi in
DRha auf der «74H»NSchi+scRntainerNPribüne und strahlte. In der zand hielt
er Awei eingerahmte DiplRme. Das StadiRn habe im 9ahmen des GlRbal
Sustainabilit( yssessment S(stem ein «FünfNSterneN9ating für öachhaltigN
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keit» erhalten, schreibt der SchweiAer später in den sRAialen öetAwerken.
«Lin grRsser Meilenstein für Katar 0-00 »
DRch das GlRbal Sustainabilit( yssessment S(stem ist gar nicht einmal sR
«glRbal», wie es der öame vermuten lässt. Denn das S(stem wurde vRn
Cener staatlich EnanAierten InstitutiRn entwickelt, die auch das dubiRse
KRmpensatiRnsprRgramm GlRbal 8arbRn 8Runcil gegründet hat.
Sprichq Im autRritären Katar hat ein katarisches omweltinstitut einem kaN
tarischen StadiRn ein katarisches DiplRm für öachhaltigkeit überreicht.
ond was macht die Fifax
Sie steht einmal mehr daneben und lächelt.

Zur Veranstaltung: Männerfussball-WM in Katar – das gefährliche
Spiel mit den Autokraten
Dienstag, 29. November 2022, 20 Uhr, Wohnzimmer in der Markthalle,
Viaduktstrasse 10, Basel: Tränen, Ekstase, Drama. All das fällt an der diesjährigen Fussballweltmeisterschaft schwer. Vor 12 Jahren hat die Fifa das
Turnier an den Wüstenstaat vergeben, und 12 Jahre lang hat kaum ein anderer Sportevent so viele Kontroversen und Proteste ausgelöst. Die Boykottaufrufe sind so zahlreich wie noch nie. Wieso? Welche Kritik ist berechtigt?
Wo bewirtschaften sie orientalistische Klischees? Und wie sollen sich Fans,
Sportlerinnen und Verbände in einer Welt bewegen, in der Autokratien auf
dem Vormarsch sind? Alle Informationen ﬁnden Sie hier.
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