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Zeigen Sie Sepp Blatter die gelbe Karte! 
 
Können Sie sich ein Fussballspiel vorstellen, bei dem das stärkere Team unfair spielen und die Re-
geln brechen darf? Ein Spiel wo das Tackling von hinten in die Beine erlaubt ist und der Schiedsrichter 
bei Fouls stets behauptet, dass er leider nichts unternehmen könne? Niemand würde ein Spiel unter 
diesen Bedingungen akzeptieren. Leider geschieht aber genau das rund um die WM in Südafrika – 
Abseits des Spielfelds.  
 
Wirtschaftsboom – wer profitiert? 
Die FIFA trägt mit der Vergabe des Austragungsortes der WM eine grosse Verantwortung. In Südafri-
ka weckte sie bei der Bevölkerung grosse Hoffnungen. Staat, Wirtschaft und Bevölkerung erhofften 
sich einen regelrechten Entwicklungsschub. Die Veranstaltung löst gerade in einem Entwicklungsland 
wie Südafrika riesige Investitionen aus. Leider profitierten aber lange nicht alle davon. Die öffentliche 
Hand unternahm grosse Anstrengung um das Land von seiner besten Seite zu präsentieren: 33 Milli-
arden Rand (ca. 4.5 Milliarden Franken) investierte die Regierung in Projekte rund um die WM. Die 
Bevölkerung erhoffte sich davon endlich eine Chance auf eine bessere Zukunft. In Südafrika leben 
nämlich 20 Millionen Menschen in Armut.  
Leider haben sich die Hoffnungen nicht erfüllt, im Gegenteil: Als Folge der WM werden Armenviertel 
plattgewalzt; die Arbeiter auf den WM-Baustellen arbeiteten für einen Hungerslohn; Strassenverkäufer 
werden von den Strassen gejagt und somit ihrer Einkommensquelle beraubt. Kurz, die Mehrheit der 
Bevölkerung Südafrikas steht im Abseits. 
 
Für die FIFA hingegen zahlt sich die WM aus: Sie rechnet mit einem Gewinn von über zwei Milliarden 
Franken. 
 
Anstoss – Zeigen Sie Sepp Blatter die gelbe Karte 
Die Kampagne des SAH «Zeigen Sie Sepp Blatter die gelbe Karte!» macht auf die Kehrseite der 
Weltmeisterschaft aufmerksam: Hungerlöhne, Armut und eine immer grössere Kluft zwischen Arm und 
Reich. Wir fordern von der FIFA, dass sie zu ihrer Verantwortung steht und einen Beitrag zur Verbes-
serung der Lebensbedingungen der Menschen leistet.  
Alle möglichen Bereiche einer Fussball-WM werden von der FIFA bis ins letzte Detail geregelt – bis 
hin zur Höhe der Grashalme auf dem Spielfeld oder der zulässigen Bildschirmdiagonale bei Public 
Viewings. Doch wenn es um Menschen- und Arbeitsrechte geht, belässt es die FIFA bei Lippenbe-
kenntnissen. 
 
Darum verlangt das SAH von der FIFA, dass sie sich in Zukunft vor, während und nach der Fussball-
weltmeisterschaft aktiv gegen Ausbeutung und für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzt. Kon-
kret heisst dies:  
1. Keine Ausbeutung bei der Fussball-WM: Unternehmen, die Dienstleistungen für die WM erbrin-

gen, müssen ihren Angestellten Existenz sichernde Löhne zahlen und minimale Arbeitsrechte ein-
halten (siehe Seite 3) 

2. Keine Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen: Zwangsumsiedlungen aus Image-
gründen dürfen nicht wieder vorkommen. Gastgeberländer der Fussball-WM müssen die Einhal-
tung der Menschenrechte schriftlich garantieren (siehe Seite 5) 

3. Keine Einschränkung der Medienfreiheit durch die FIFA: Keine Maulkorbverträge für Journali-
sten und keine Zensur mehr bei der Fussball-WM (siehe Seite 7) 

 
Diese Forderungen sind gerade auch im Hinblick auf die WM 2014 in Brasilien wichtig. Die Petition 
des SAH verlangt von der FIFA, dass sie bei künftigen WM-Ausschreibungen alle Akteure in die Pflicht 
nimmt.  
 
Länder und Unternehmen, welche Menschenrechte missachten und Ausbeu-
tung betreiben, sollen in Zukunft keine Fussball-WM mehr durchführen können 
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Erste Forderung: Keine Ausbeutung bei der Fussball-WM 
 
Südafrika ist ein Land, durch das nach wie vor eine tiefe Kluft geht. Zwar ist die rassistische Apartheid 
abgeschafft, sie wurde aber durch eine sozioökonomische Spaltung des Landes ersetzt. Die Fussball-
WM bringt dem Land einen Wirtschaftsboom, davon sieht allerdings der Grossteil der Bevölkerung 
wenig. Die FIFA hätte es in der Hand gehabt, dies zu ändern. 
 
1994 endete in Südafrika das Apartheidregime. Nach einem jahrzehntelangen Kampf der schwarzen 
Bevölkerungsmehrheit sieht sich die weisse Oberklasse gezwungen, mit der Bürgerbewegung an 
einen Tisch zu sitzen. Eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte geht zu Ende.  
Heute ist die rassistische Apartheid zwar vorbei; Südafrika ist aber nach wie vor gespalten. Eine kras-
se sozioökonomische Apartheid hat die offizielle Rassentrennung abgelöst. Kurz nach dem Umsturz, 
leitete der regierende ANC eine ganze Reihe neoliberaler Reformen ein. Das Ergebnis war zwar ein 
stetiges Wirtschaftswachstum, gebracht hat es der grossen Mehrheit allerdings nichts, wie folgende 
Zahlen belegen1:   
 

• 40% der Bevölkerung müssen mit weniger als zwei USD pro Tag (der offiziellen Armutsgrenze 
der UNO) auskommen. 

• Seit 1995 ist das durchschnittliche Monatseinkommen der Schwarzen in Südafrika um 37.3% 
gestiegen. Dasjenige der Weissen um 83.5%.  

• Südafrika befindet sich weltweit unter den zehn Ländern mit den grössten Einkommensunter-
schieden2.  

• Während die reichsten 20% der Haushalte über 60% des Einkommens verdienen, kommen 
die ärmsten 40% nur auf knapp 10% (1994 bis 2007).  

• 24.3% der Menschen sind offiziell arbeitslos, das sind 4.1 Millionen. Zählt man die 3.4 Millio-
nen so genannte Discouraged Work Seekers, also Leute, die die Suche nach einer Arbeit auf-
gegeben haben, ergibt dies eine effektive Arbeitslosenquote von 40%.  
Unter den Jugendlichen liegt die offizielle Jugendarbeitslosigkeit sogar bei 51%, und bei  
schwarzen Jugendlichen nochmals deutlich höher. 70% der schwarzen Jugendlichen finden 
nach der Schule keine Stelle.   

• Die Lebensmittelpreise haben sich seit 1994 verdreifacht. 
• Die Kindersterblichkeit bis fünf Jahre ist von 60 Todesfällen pro 1000 Geburten im Jahr 1990 

auf 69 gestiegen (2006). 
• Im gleichen Zeitraum ist die durchschnittliche Lebenserwartung von 62 auf 50 Jahre gesun-

ken. 
• Die Anzahl der Menschen, die in Slums leben hat sich von 8.2 auf 8.4 Millionen erhöht (1990 

bis 2001). 
• Die Zahl der AIDS-Waisen (Kinder deren Eltern an AIDS gestorben sind) hat sich innert fünf 

Jahren verdoppelt: Von 660'000 auf über 1.2 Millionen (2001 bis 2005). Offiziell leben 7.2% 
der Bevölkerung mit AIDS (5.7 Millionen Menschen), 18.1% der Bevölkerung zwischen 15 – 
49 Jahren sind mit dem HI-Virus angesteckt.  

 
Ist die WM eine Chance? 
Grossveranstaltungen wie eine WM oder auch Olympische Spiele bringen für Entwicklungsländer 
ganz andere Herausforderungen mit sich als für industrialisierte; die Infrastrukturinvestitionen sind viel 
höher. Aber: Ein grosser Teil der Wertschöpfung fliesst über internationale Konzerne wieder ab. Und 
die Nachhaltigkeit des Booms ist keineswegs gewährleistet. Die heimische Wirtschaft ist beispielswei-
se meist nicht in der Lage, die Arbeitsplätze auch nach dem Grossanlass zu erhalten. Hinzu kommt, 
dass der bekannte Substitutionseffekt die armen Bevölkerungsschichten noch stärker trifft d.h. ein 
grosser Teil der Investitionen geht zu Lasten der Sozialausgaben. 
 
Wem bringt die WM etwas? 
Die südafrikanische Regierung investiert in Infrastrukturen für die WM insgesamt 33 Milliarden Rand 
(4.5 Mia. Franken). Der Bau der Stadien macht 2 Milliarden Franken aus. Von diesen Milliardeninvesti-
tionen sieht die Mehrheit der Bevölkerung allerdings nichts.  
 

                                                        
1 Daten (wo nicht anders vermerkt) von United Nations Statistics Divions, http://data.un.org/Default.aspx 
2 Die Einkommensverteilung wird mit dem Gini-Index gemessen. Dieser beträgt für Südafrika 57,8 (Schweiz: 33,7). 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/ 
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So zum Beispiel bei den rund 22'000 ArbeiterInnen auf den WM-Baustellen. Zu Beginn verdienten sie 
2500 Rand pro Monat – Angestellte von Leiharbeitsfirmen oft noch deutlich weniger. Dank zahlreicher 
Streiks und Verhandlungen konnte der Lohn während der Bautätigkeit auf 3000 Rand (Fr. 430) ge-
steigert werden. Das Einkommen der BauarbeiterInnen liegt damit aber immer noch weit unter dem 
von den Gewerkschaften geforderten Existenzminimum von 4500 Rand (Fr. 650). Der Lohnzuwachs 
wurde zudem durch die Inflation neutralisiert (2004 – 2008: 29%)3.   
In der gleichen Zeit (2004 – 2008) haben sich die Konzerngewinne (vor Steuern) im Bausektor ver-
fünffacht!  
 
Welche Verantwortung hat die FIFA? 
Am 31.Mai 2007 veröffentlichte die FIFA eine Medienmitteilung mit folgendem Inhalt: 
 

“For the Game. For the World: New FIFA slogan brings social responsibility to the fore 
 
As heralded by its new slogan, "For the Game. For the World.", FIFA will enter a new era on 1 
June, one in which football's social responsibility and community will take centre stage. The slo-
gan summarises FIFA's mission to "develop the game, touch the world and build a better fu-
ture". 
In his address today (31 May) on the second day of the 57th FIFA Congress at the Zurich Hal-
lenstadion, FIFA President Joseph S. Blatter once again emphasised that football's social re-
sponsibility and the resources available now and in the future will enable FIFA to take a giant 
step forward and make a major contribution to social development through football.”4 

 
Die FIFA hat absolut Recht, wenn sie betont, dass ihre Verantwortung als einer  der grössten Sport-
verbände der Welt  weit über das hinausgeht, was auf dem Fussballfeld passiert. Gerade die Ausrich-
tung einer Weltmeisterschaft auf einem Entwicklungskontinent erschwert diese Bürde. Leider ist von 
dem angekündigten Engagement der FIFA rund um die WM 2010 wenig zu sehen. Dabei hätte es die 
FIFA durchaus in der Hand, sowohl auf die Regierungen als auch auf ihre Partner Druck auszuüben.  
 
Das SAH fordert deshalb:  
 
Die FIFA muss Gastgeberländer, Lizenznehmer und Sponsoren darauf ver-
pflichten, minimale Arbeitrechte einzuhalten. In den Verträgen muss sie die 
Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (keine Diskriminierung, keine Kinder- 
und Zwangsarbeit,  Vereinigungsfreiheit)  festschreiben. Die beteiligten Unter-
nehmen müssen verpflichtet werden, Existenz sichernde Löhne zu zahlen und 
ausreichende Standards der Arbeitssicherheit zu garantieren.  
 
Bei der Ausschreibung der Infrastrukturprojekte müssen die Gewerkschaften 
einbezogen werden.  
 
 

                                                        
3 United Nations Statistics Divions, http://data.un.org/Default.aspx 
4 http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=529894.html 
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Zweite Forderung: Keine Vertreibungen und  
Menschenrechtsverletzungen 
 
In Südafrika leben zehntausende Menschen in Slums oder sind Obdachlos. Viele ihrer Siedlungen 
sollen nun vor der WM 2010 aus den Stadtzentren verschwinden, 20'000 Menschen sollen umgesie-
delt werden5. Sie passen nicht in das Bild eines blühendes Südafrikas, das die Regierung gerne der 
Welt präsentieren möchte. 

 
Artikel 26 der südafrikanischen Verfassung lautet: „Everyone has the right to have access to adequate 
housing.” Leider bleibt eine “angemessene Behausung” für zehntausende SüdafrikanerInnen nach wie 
vor ein Traum. Sie leben in Armensiedlungen oder sind obdachlos. Seit 1994 warten diese Leute dar-
auf, dass ihnen die Regierung endlich die versprochenen Häuser baut.  
 
Ein schönes Bild von der WM in Südafrika 
Nun will sich aber die südafrikanische Regierung an der WM 2010 den zehntausenden von erwarteten 
Touristen und den Millionen FernsehzuschauerInnen als blühende Nation präsentieren. Dabei stören 
die Bilder von Elendsvierteln in den Austragungsorten. Ausserdem sollen in vielen Stadtzentren neue 
Einkaufspassagen für die zahlungskräftigen TouristInnen aus aller Welt entstehen. Aus beiden Grün-
den wurden und werden zehntausende so genannter „Shack Dwellers“ (wörtlich: Hüttenbewohner) 
umgesiedelt.  
 
Die Umsiedlungen haben dramatische Folgen 
Im Klartext bedeutet dies, dass die „Shack Dwellers“ und Obdachlosen während der WM in provisori-
sche Übergangslagern („Transitional Relocation Camps“) untergebracht werden. Die Umsiedlung hat 
für die Betroffenen verheerende Folgen: 
 

• Die Camps befinden sich weit ausserhalb der Städte. Damit steigen die Transportkosten für 
viele Familien auf ein Existenz gefährdendes Niveau, weil die ArbeiterInnen und Schulkinder 
jeden Tag in die Stadt fahren müssen.  

• Die Umsiedlungen reissen die Gemeinschaften und sozialen Beziehungen auseinander. Diese 
sind aber in einem Land, in dem weder die Gesundheits- noch die Altersvorsorge funktioniert 
für die Menschen überlebenswichtig.6 

• Wenn die Leute dann tatsächlich ein Haus zugeteilt bekommen, sind die Mieten für die mei-
sten praktisch unerschwinglich.7 

• Die Kosten für die WM-Infrastruktur sind förmlich explodiert, insgesamt hat Südafrika 4.5 Milli-
arden Schweizer Franken investiert. Dieses Geld fehlt nun für den Bau neuer Wohnungen und 
Häuser. 

 

Strassenkinder und Strassenhändler unerwünscht   

In den letzten Wochen mehren sich auch Berichte von Deportationen von Strassenkindern und der 
Wegweisung von Strassenhändlern, die so ihren Lebensunterhalt verlieren. Obdachlose Kinder 
werden mit Lastwagen eingesammelt und in sogenannte „safe areas“ gebracht8. Augenzeugen 
berichten davon, dass die Polizei dabei mit extremer Brutalität vorgeht und auch vor dem Einsatz von 
Pfefferspray nicht zurückschreckt.  

Auf die Frage, ob die FIFA den Auftrag gegeben habe, die Strassenkinder zu jagen, antwortete FIFA-
Sprecher  Nicolas Maingot: «Natürlich nicht. Gemäss unseren Informationen hat das keinen Bezug 
zum 2010 Fifa World Cup. Sondern ist Teil eines Sozialprogrammes, das von örtlichen Behörden 
geleitet wird.»9 

Das SAH wirft der FIFA nicht vor, selbst die Vertreibungen veranlasst zu haben. Aber wir werfen der 
FIFA vor, rein gar nichts dagegen zu unternehmen – obwohl solche Menschenrechtsverletzungen 
absehbar  waren und bestens dokumentiert sind. Die FIFA hätte es in der Hand, ihre milliardeschwere 
Verhandlungsmacht zum Wohl der Kinder und der Armen einzusetzen.  

                                                        
5 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-20.pdf 
6 http://ipsnews.net/africa/nota.asp?idnews=46567 
7 http://www.abahlali.org/node/5167 
8 http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/01/south-africa-world-cup-blikkiesdorp, http://www.umthombo.org  
9 http://www.blick.ch/sport/wm2010/suedafrika-saeubert-seine-staedte-fuer-die-wm-144136 
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FIFA legt Hände in den Schoss 
Der FIFA ist die Problematik bekannt – trotzdem sieht sie sich nicht veranlasst über ihre eigene Ver-
antwortung nachzudenken. Raquel Rolnik, die UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Woh-
nen, kritisiert die Haltung der FIFA  direkt. In einem aktuellen Bericht hat sie die Auswirkungen von 
sportlichen Mega-Events auf die Wohnsituation der Armen untersucht. Während sie dem Internationa-
len Olympischen Komitee eine gewisse Offenheit bescheinigt, das Thema anzugehen, verweigerte die 
FIFA aber den Dialog.10  
 

Das SAH fordert deshalb: 
 
Die FIFA muss Gastgeberländer darauf verpflichten, die Menschenrechte ein-
zuhalten. Insbesondere müssen sich Gastgeberländer vertraglich verpflichten, 
keine Vertreibungen aus Imagegründen durchzuführen.  
 
Die FIFA muss die Einhaltung dieser Vertragsklausel auch überprüfen. Dazu 
darf die FIFA die Zusammenarbeit mit der UNO-Sonderberichterstatterin für 
das Recht auf Wohnen nicht länger verweigern.  

                                                        
10 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-20.pdf , 
http://latimesblogs.latimes.com/sports_blog/2010/03/united-nations-human-rights-world-cup-fifa-criticizes-south-africa-cape-
town.html 
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Dritte Forderung: Keine Einschränkung der Medienfreiheit  
durch die FIFA 
 
 
Mehrere südafrikanische Medienhäuser und der Weltverband der Zeitungen werfen der FIFA vor, die 
Pressefreiheit während der WM 2010 einschränken zu wollen. Besonders störend ist ein Paragraph in 
den Akkreditierungsbedingungen, wonach bei der journalistischen Tätigkeit „die Reputation der FIFA 
nicht beschädigt werden“ dürfe. Erst nach massiven Druck hat die FIFA diesen Punkt relativiert. Wie 
es scheint ist das aber kein Einzelfall.  
 
 
FIFA versucht Pressefreiheit an der WM 2010 einzuschränken 
Wie für jeden Grossanlass müssen sich Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt auch bei der 
WM 2010 für die Berichterstattung bei der Organisation akkreditieren; hier die FIFA. Daran ist eigent-
lich nichts auszusetzen. Die FIFA „Media Accreditation Terms und Conditions“ enthalten allerdings 
einige stossende Bestimmungen: 
 

- Auf den mobilen Plattformen der Zeitungen sollen keine Bilder veröffentlich werden dürfen. 
- Es gibt Einschränkungen bezüglich der Möglichkeit, Videos auf den Webseiten der Zeitungen 

zu veröffentlichen. 
- Keine Zeitung darf ihr Produkt innerhalb der „restricted zone“ rund um die Stadien verteilen. 

Diese Zonen haben einen Radius von 800 Metern um die Stadien.  
- Viele der Bestimmungen sollen für die Journalistinnen und Journalisten und ihre „Organisatio-

nen“ gelten. Mit dieser Formulierung zielt die FIFA auf die zu Hause gebliebenen Journalistin-
nen und Journalisten.  

- Journalistinnen und Journalisten ist es verboten, die Namen der Hotels zu veröffentlichen, in 
denen die Nationalmannschaften logieren. 

- Die stossendste Bestimmung verlangt, dass die Berichterstattung, die FIFA nicht in „Misskre-
dit“ (disrepute) bringen dürfe. 11 

 
Insbesondere die letzte Bedingung ist derart offen formuliert, dass die südafrikanische Presse befürch-
tet, dass die FIFA mit Berufung auf diese Bestimmung kritischen Journalistinnen und Journalisten die 
Akkreditierung entziehen könnte. Erst nach massivem Druck der südafrikanischen Medien hat die 
FIFA diese Bestimmung relativiert12. Die World Association of Newspapers WAN-INFRA und mehrere 
afrikanische Medienhäuser verlangen deshalb von der FIFA eine schriftliche Zusicherung, dass kei-
ner/m JournalistIn die Akkreditierung ohne vorherige Gespräche entzogen wird. Die FIFA sieht bis 
heute allerdings keinen Grund, ein solches Zugeständnis zu machen.13 
 
WM 2010 – kein Einzelfall 
Bereits im Vorfeld der WM 2006 in Deutschland fiel die FIFA durch ein eigenes Verständnis von Pres-
sefreiheit auf. So versuchte Sie, mittels Richtlinien zur Berichterstattung, durchzusetzen, dass über die 
WM nur unter Verwendung bestimmter Begriffe berichtet werden darf. So sollte die WM nicht einfach 
mehr „WM“ genannt werden dürfen, sondern „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006“. 
Erst nach der Androhung rechtlicher Schritte durch die WAN-INFRA liess sich die FIFA dazu bewe-
gen, einen zusätzlichen Paragraphen in ihre Richtlinien einzufügen, der klären soll, dass keine Be-
stimmung „shall be interpreted as restricting or undermining the editorial independence of freedom to 
report and comment of Accredited Parties“14 15.  
 
Zitate von JournalistInnen aus Südafrika 

„It’s outrageous what FIFA are getting away with“,  
Thabo Leshilo, Vorsitzender des South African Newspaper Editors Media Freedom Comittee16 
 
 

                                                        
11 http://www.playthegame.org/news/detailed/south-african-media-concerned-over-fifa-press-accreditation-rules-4645.html 
12 http://www.iol.co.za/index.php?set_id=6&click_id=3015&art_id=iol1265118688662F100 
13 http://pitchinvasion.net/blog/2010/02/01/media-freedom-at-2010-world-cup-under-question-in-south-africa/ 
14 Die Tageszeitung, 6.2.2006  
15 http://www.transparencyinsport.org/Blatter_threat_to_ban_critical_reporters/blatter_threat_to_ban_critical_reporters.html 
16 www.transparencyinsport.org 
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“Fifa has banished those people who try to make a living around the stadiums, they have made 
us divert development money into fancy stadiums, and we have had to give up all sorts of rights 
for the month they will be in control of our cities […] That’s all well and good for the sake of the 
big event. But if they mess with our freedom of speech, as they seem to want to do with their list 
of restrictions on journalists who apply for accreditation, they are going to have a fight on their 
hands. We don't give up our constitutional principles lightly.“17  
Anton Harber, ehemaliger Chefredaktor des Johannesburger Mail&Guardian 

 
 
Das SAH fordert deshalb:  
 
Keine Einschränkungen der Medienfreiheit durch Maulkorb-Klauseln in den 
Verträgen für akkreditierte Journalisten 
 
Keine Zensur: Unabhängige Medien müssen ihre Informationen ungehindert 
verbreiten können – auch im Umfeld der Stadien.  
 
 
 

                                                        
17 Ebenda 
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Die Kampagne 
Die Petition kann ab dem 14. April unterschrieben werden auf www.anstoss-südafrika.ch.  
Anfang Juni werden wir die Unterschriften der FIFA übergeben.  
 
Der Petitionstext lautet:  

Ich fordere die FIFA hiermit auf, sich in Zukunft aktiv gegen Ausbeutung und für die Einhaltung 
der Menschenrechte bei der Fussball-Weltmeisterschaft einzusetzen. 
 
Die FIFA muss von Ländern und Städten, die Gastgeber einer WM sein wollen, die Einhaltung 
der Menschenrechte verlangen. Lizenznehmer, Sponsoren und Baukonsortien müssen ver-
traglich verpflichtet werden, Existenz sichernde Löhne zu zahlen und die Einhaltung von 
grundlegenden Arbeitsrechten zu überwachen.  
 
Länder und Unternehmen, die nicht bereit sind, diese Bedingungen zu erfüllen, sollen in Zukunft 
keine WM mehr veranstalten können.  

 
 
Mit einer Tour quer durch die Schweiz informiert das SAH im April / Mai über die Kampagne und 
sammelt Unterschriften für die Petition. Station der Riesenball unter anderem in Chur, St. Gallen, Win-
terthur, Luzern, Schwyz, Zürich, Aarau, Olten, Basel, Bern, Fribourg, Lausanne, Genf, Sion. 
 
Am 11. Mai um 19 Uhr findet im Volkshaus Zürich eine Podiumsdiskussion statt unter dem Titel 
«Fussball-WM in Südafrika: Eigentor im Kampf gegen Armut?» u.a. mit Crecentia Mofokeng, Gewerk-
schafterin aus Johannesburg/Südafrika.  
 



SAH- Kampagne „Anstoss – Keine Ausbeutung bei der Fussball-WM“ 
Mediendossier 
 
 

  Seite 10 

Das SAH in Südafrika: Zwanzig Jahre im Einsatz für  
menschenwürdige Arbeitsbedingungen  
 
Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH engagiert sich weltweit in zehn Ländern für faire Arbeits-
bedingungen. Denn nur wenn Menschen in Entwicklungsländern eine Arbeit haben, die ihre Gesund-
heit nicht zerstört und einen Lohn erhalten, der zum Leben reicht, können sie sich aus der Armut be-
freien.  
 
In Südafrika ist das SAH seit 20 Jahren aktiv. Gemeinsam mit lokalen mit Basisorganisationen und 
Gewerkschaften vor Ort engagieren wir uns für eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen. Die Projekte des SAH in Südafrika strahlen weit über die Landesgrenzen hinaus. Sie tra-
gen dazu bei, die Rechte der Arbeitnehmer auch in einem Dutzend anderer afrikanischer Ländern 
zu stärken. 
 
Informationen zu den Projekten des SAH in Südafrika: www.sah.ch/südafrika 
 
 
 

Links:  
Kampagnenwebseite: www.anstoss-südafrika.ch 
Download Mediendossier: www.sah.ch/anstoss 
Bildmaterial (Kampagnensujet, Südafrika): www.sah.ch/anstoss 
Das SAH in Südafrika: www.sah.ch/südafrika 
 

Medienkontakt:  
Christian Engeli, Mediensprecher SAH, christian.engeli@sah.ch, 079 430 82 22  
 

Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH 
Quellenstrasse 31 
Postfach 2228 
8031 Zürich 
 
Tel: 044 444 19 19  
E-Mail: info@sah.ch 
Web: www.sah.ch 
 
Postkonto 80-188-1 


