
 

 

Qualifikation 

Die Gruppenphase der europäischen Qualifikation endete letzten Dienstag. Alle zehn 

Gruppensieger, die direkt für die WM qualifiziert sind, stehen fest. Im November-Fenster 

qualifizierten sich zudem Brasilien und Argentinien als erste Teams aus Südamerika. 

Von 210 Teams zu Beginn der Qualifikation schaffen es 32 in die Endrunde, doch nur 1 Team wird 

den Pokal in die Höhe stemmen, so wie es bislang Teams aus erst 8 Ländern gelungen ist. 

13 Teams haben sich bis jetzt für die WM-Endrunde 2022 in Katar qualifiziert (Argentinien, Belgien, 

Brasilien, Dänemark, England, Frankreich, Deutschland, Katar (Gastgeber) Kroatien, Niederlande, 

Schweiz, Serbien, Spanien), während 766 Qualifikationsspiele ausgetragen und 2200 Tore erzielt 

wurden (aktueller Stand siehe hier). 

Die Paarungen für die Entscheidungsspiele der UEFA werden am Freitag, 26. November 2021, um 

17.00 Uhr MEZ ausgelost. Einzelheiten zu den Auslosungen der anderen kontinentalen oder 

interkontinentalen Entscheidungsspiele werden zu gegebener Zeit mitgeteilt. 

Stadien und Infrastruktur 

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wird in acht topmodernen Stadien ausgetragen. 

Alle Stadien und die restliche Infrastruktur für das Turnier werden rechtzeitig vor der Veranstaltung 

fertiggestellt und getestet. Die Bauarbeiten am Endspielort, dem Lusail-Stadion, sind bereits 

abgeschlossen. Sieben der acht Stadien (Ahmad bin Ali, al-Bayt, al-Janoub, al-Thumama, Education 

City, Khalifa International und 974 (Ras Abu Aboud)) werden bis Ende dieses Jahres eröffnet und 

getestet. Das Lusail-Stadion, in dem das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 

ausgetragen wird, wird Anfang nächsten Jahres eröffnet.  

Arbeitnehmerschutz 

Die FIFA anerkennt ihre Pflicht, die Menschenrechte bei all ihren Betrieb betreffenden Tätigkeiten 

gemäß ihrer Menschenrechtspolitik und den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der 

Vereinten Nationen durchzusetzen. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hat wesentlich zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Katar beigetragen, insbesondere durch die verbesserten 

Standards, die der Oberste Rat für Organisation und Nachhaltigkeit Katars durch sein 

Arbeitnehmerschutzprogramm erlassen hat. Die Wirksamkeit dieses Programms wurde von 

Experten und Gewerkschaften in den letzten Jahren mehrfach bestätigt. Gemäß einem neuen 

UNO-Bericht hat das Programm in Katar „bemerkenswerte Veränderungen“ und „umfangreiche 
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Reformen“ bewirkt (siehe hier). Auch Arbeitnehmer, die nicht direkt an der Durchführung der FIFA 

Fussball-Weltmeisterschaft™ beteiligt sind, haben von den Verbesserungen profitiert.  

Seit der Vergabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ im Jahr 2010 an Katar haben sich die 

lokalen Behörden und die Internationale Arbeitsorganisation sehr für eine Änderung der 

Arbeitsgesetze eingesetzt. Im letzten Jahr wurden die Einführung eines in der Region einzigartigen 

festen Mindestlohns sowie die Abschaffung der sogenannten Einverständniserklärungen („no 

objection certificates“) bekannt gegeben. Diese Änderungen sowie die Abschaffung von 

Ausreisebewilligungen haben das Ende des Kafala-Bürgschaftssystems eingeläutet und wurden von 

internationalen Organisationen wie dem Internationalen Gewerkschaftsbund, der Bau- und 

Holzarbeiter Internationale (BHI), der Internationalen Arbeitsorganisation sowie dem Zentrum für 

Sport und Menschenrechte breit gewürdigt. Wie immer bei großen Arbeitsreformen bleibt noch 

einiges zu tun, bis sich die Änderungen im Arbeitsmarkt voll niederschlagen. Bereits jetzt haben 

aber schon hunderttausende Arbeitnehmer in Katar profitiert. Dank dem Engagement der obersten 

Behörden des Landes wurde in sehr kurzer Zeit viel erreicht. 

Zusammen mit ihren Partnern in Katar wird die FIFA das breit anerkannte System zum Schutz der 

an der WM-Vorbereitung und -Durchführung beteiligten Arbeitnehmer fortsetzen und ausbauen, 

u. a. durch ein Prüfungs- und Compliance-System mit Unternehmen, die an WM-bezogenen 

Aktivitäten beteiligt sind, sowie mit Blick auf die näher rückende WM durch einen stärkeren Fokus 

auf den Dienstleistungssektor. Die FIFA wird sich zudem weiterhin für einen stärkeren Schutz der 

Arbeitnehmer einsetzen und die Umsetzung breiter Arbeitsreformen in Katar fördern, indem sie mit 

den katarischen Behörden einen konstruktiven Dialog führt und mit weiteren Interessengruppen 

zusammenarbeitet. Wir sind überzeugt, dass das Turnier ein dauerhaftes Erbe hinterlassen und 

einen breiten sozialen Wandel in Katar und der gesamten Region anstoßen wird. 

FIFA-Arabien-Pokal Katar 2021™ 

Der FIFA-Arabien-Pokal Katar 2021™, der als Generalprobe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 

Katar 2022™ dient, beginnt am 30. November und endet am 18. Dezember 2021, d. h. genau ein 

Jahr vor dem Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Das Turnier ist ein wichtiger Betriebstest 

für den Wettbewerb im nächsten Jahr. Während der Gruppenphase stehen jeden Tag vier Spiele 

auf dem Programm, sodass die Fans dank den kurzen Wegen die Möglichkeit haben, mehr als ein 

Spiel pro Tag zu besuchen.  

Die Organisatoren machen sich die kompakte Größe Katars zunutze, um den Betrieb zu optimieren 

und viele Dienste wie Akkreditierung, ehrenamtliche Helfer oder Medienbetrieb zu zentralisieren. 

Tickets sind auf FIFA.com/tickets sowie im FIFA-Spielort-Ticketzentrum in Doha erhältlich. 

Programm für ehrenamtliche Helfer 

Bewerbungen für ehrenamtliche Einsätze bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ sind über 

eine spezielle FIFA-Plattform ab Anfang des nächsten Jahres möglich.  

WM-Kartenverkauf 
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Der Kartenverkauf für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ auf FIFA.com/tickets beginnt 

voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres. 

Verkauf von WM-Hospitality-Paketen 

Obwohl erst 13 Teams für die WM qualifiziert sind, wurden bereits über 82 500 Hospitality-Pakete 

an Gäste aus über 60 Ländern verkauft, die meisten nach Katar, Mexiko, den USA, Argentinien und 

Indien. Die größte Nachfrage besteht nach Hospitality-Tickets für die Teams aus Mexiko, 

Argentinien, Brasilien, Katar und England. 

Insgesamt wurden schon über 500 % mehr Hospitality-Pakete verkauft als zum gleichen Zeitpunkt 

vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™, und rund 48 % der für 2018 verkauften Pakete 

sind bereits reserviert. 

Geschäftspartner und Medienrechte 

In den letzten zwölf Monaten ist das Geschäftsprogramm für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 

Katar 2022™ auf ein beispielloses Interesse gestoßen. Dank einer verstärkten Verkaufsstrategie 

konnte die FIFA gewichtige neue Sponsoringverträge mit einem größeren Kreis globaler und 

regionaler Geschäftspartner abschließen. In den nächsten zwölf Wochen wird die FIFA den 

Abschluss weiterer Verträge u. a. mit neuen FIFA-Partnern und neuen Sponsoren für die WM 2022 

bekannt geben. Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ ist damit nur noch ein globales 

Sponsoringpaket erhältlich, für das ebenfalls großes Interesse besteht.  

Bei den Regionalen Förderern ist in der gastgebenden Region (Naher Osten und Afrika) nur noch 

eine Position offen, ebenso in Südamerika, wo die restlichen drei Pakete bereits verkauft wurden. In 

den anderen drei Regionen (Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik) laufen die Verhandlungen auf 

Hochtouren. Angesichts der laufenden Aktivitäten und des starken Interesses sind wir zwölf 

Monate vor Turnierbeginn überzeugt, dass in jeder Region alle verfügbaren Sponsoringpakete für 

die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ abgesetzt werden. 

Bei den Medienrechten sind die Pakete für die meisten Märkte ebenfalls bereits verkauft. In den 

letzten zwölf Monaten wurden Verträge mit mehreren Sendeanstalten abgeschlossen, u. a. mit Rai 

in Italien, Antenna TV in Griechenland, Viacom in Indien, New World TV und SuperSport in den 

Ländern südlich der Sahara (für die französisch- und die englischsprachigen Rechte). Die aktuelle 

Liste ist hier auf FIFA.com zu finden.  

Teamquartiere 

Die Auswahl der Teamquartiere erfolgt über ein Onlinetool, wobei die Teams, die zuerst reserviert 

haben, jeweils den Zuschlag erhalten. 23 Verbände waren bislang vor Ort (einige mehrere Male) 

und haben eine Vorauswahl für ihr Teamquartier getroffen. Weitere Besuche folgen demnächst. 

Die FIFA wird die 32 Teamquartiere voraussichtlich bis Juli 2022 bestätigen. 

Klima 
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Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wird vom 21. November bis zum 

18. Dezember 2022 im katarischen Winter ausgetragen, wenn die Temperaturen zwischen 15 °C 

und 24 °C liegen. Die Fans aus Europa und Nordamerika können also „Frühlingsluft“ schnuppern. 

Für sämtliche Aktivitäten draußen – sei es auf einer Restaurantterrasse, beim Wassersport, am 

Strand oder in Parks – herrschen damit im ganzen Land perfekte Verhältnisse. 

Unterbringung 

Katar setzt alles daran, sämtliche im Land verfügbaren Unterkünfte für eine nachhaltige FIFA 

Fussball-Weltmeisterschaft™ zu nutzen und den Fans eine breite Palette an einzigartigen und 

innovativen Optionen anzubieten. 

Für die mehr als eine Million Fans, die in Katar für das 28-tägige Turnier erwartet werden, stehen 

bis zu 130 000 Zimmer in Zwei- bis Fünf-Sterne-Hotels, vor Anker liegenden Kreuzfahrtschiffen 

(schwimmende Hotels), Ferienwohnungen und -häusern sowie Wüstenzelten bereit. 

Angebot von Alkohol 

Alkoholische Getränke werden in Katar in verschiedenen lizenzierten Hotelbars und -restaurants im 

ganzen Land angeboten. Während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ wird das Angebot 

auf zusätzliche Fanbereiche und Gastronomiebetriebe ausgeweitet. Katar und die FIFA suchen nach 

Angeboten, die die Bedürfnisse aller einheimischen und ausländischen Fans befriedigen, und 

werden zu gegebener Zeit weitere Informationen bekannt geben. 

Q22 

Die FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) zählt derzeit 313 Angestellte. Bis zum Turnier sollten es 

fast 1000 sein. 

COVID-19 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird Katar als gastgebendes Land wie bei der FIFA Klub-

Weltmeisterschaft Katar 2020™ und bei der Qualifikation für den FIFA-Arabien-Pokal 
Katar 2021™ im Juni dieses Jahres die nötigen Gesundheitsmaßnahmen zum Schutz aller 
beteiligten Personen bestimmen. Alle Teilnehmer müssen die Reiseempfehlungen der katarischen 
Behörden sowie die aktuellen Richtlinien des katarischen Gesundheitsministeriums befolgen. Im 
Vorfeld des Turniers werden alle Kundengruppen umfassend über die COVID-19-
Sicherheitsmaßnahmen informiert. 
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