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Beilage für:

Sport und
Menschen-Rechte
Haben sie etwas miteinander zu tun?

Letzte Woche hat
die Fußball-WM angefangen.
Dieses Mal findet sie in Russland statt.

Es gibt verschiedene Texte,
in denen Menschen-Rechte
aufgeschrieben sind.

Natürlich wird viel
darüber gesprochen.
Denn Fußball interessiert
sehr viele Menschen.

Ein besonders wichtiger Text hat den
Namen: Allgemeine Erklärung der
Menschen-Rechte.

Auch die Politiker vom Bundes-Tag
haben letzte Woche über die WM
gesprochen.
Bei ihnen ging es
um ein ganz bestimmtes Thema.
Und zwar um die Fußball-WM und
um Menschen-Rechte.
Große Sport-Veranstaltungen
und die Menschen-Rechte
sind immer wieder ein Thema.
Und darum geht es auch
im folgenden Text.

Darin steht zum Beispiel:
• Jeder Mensch hat das Recht,
frei und in Sicherheit zu leben.
• Kein Mensch darf ohne Grund
in ein Gefängnis gesperrt werden.
• Jeder Mensch hat das Recht,
seine Meinung zu sagen.
Dafür darf man ihn nicht bestrafen.
• Jeder Mensch hat das Recht,
bei Wahlen mitzumachen.
Als Wähler.
Und auch als Bewerber.

Was sind Menschen-Rechte?
Menschen-Rechte sind Rechte,
die jeder Mensch auf der Welt hat.
Er muss dafür nichts tun.
Er hat sie einfach,
weil er ein Mensch ist.

Die Länder auf der Welt
halten sich unterschiedlich gut
an diese Rechte.
Manche halten sich sehr gut daran.
Und andere sehr schlecht.
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Es gibt verschiedene Gruppen.
Sie beobachten ganz genau,
wie gut sich die Länder auf der Welt
an die Menschen-Rechte halten.
Man nennt sie:
Menschenrechts-Organisationen.
Dazu gehören zum Beispiel:
• Amnesty International
Das spricht man so:
Emmnestie Internäschenell
• Human Rights Watch
Das spricht man so:
Jumenn Reits Wottsch
• Freedom House
Das spricht man so:
Friedemm Haus

1) Sport hat nichts
mit Menschen-Rechten zu tun
Manche Menschen finden:
Sport hat nichts
mit Menschen-Rechten zu tun.
Beim Sport geht es nur um den Spaß.
Und um die Leistungen von den
Sportlern.
Menschen-Rechte sind
ein Thema für die Politik.
Darum sollten sie bei
Sport-Veranstaltungen keine Rolle
spielen.
Die dürfen also auch in Ländern
stattfinden, in denen die
Menschen-Rechte nicht eingehalten
werden.

• Reporter ohne Grenzen

Sport und Menschen-Rechte
Bei großen Sport-Veranstaltungen
wird immer wieder folgende Frage
gestellt:
Sollten die Sport-Veranstaltungen
in Ländern stattfinden, in denen die
Menschen-Rechte wenig beachtet
werden?
Im Moment fragen das zum Beispiel
viele Menschen wegen der
Fußball-WM in Russland.
Denn:

2) Sport und Menschen-Rechte
gehören zusammen
Andere Menschen finden aber:
Eine große Sport-Veranstaltungen
hat immer etwas mit Politik zu tun.
Denn:
Sie betrifft meistens ein ganzes Land.
Die Menschen, die dort leben.
Und auch die Politiker, die es leiten.
Sie betrifft außerdem
viele andere Länder auf der Welt.
Und es gibt viel Aufmerksamkeit.
Wer etwas bei einer großen
Sport-Veranstaltung sagt,
wird von vielen Menschen beachtet.

Auch über Russland heißt es
immer wieder:
Dort werden die Menschen-Rechte
oft nicht richtig eingehalten.

Darum werden diese
Veranstaltungen immer wieder für
die Politik benutzt.

Unterschiedliche Meinungen

Auch viele große Sport-Vereine
sehen eine Verbindung von Sport
und Menschen-Rechten.

Diese Frage kann man
kaum beantworten.
Es gibt viele verschiedene
Überlegungen dazu.
Und ganz verschiedene Meinungen.
Hier ein paar Beispiele.

Das erkennt man zum Beispiel
an ihren Vereins-Regeln.
Zum Beispiel an denen
von der Fifa.
Dieser Verein entscheidet, in welchem
Land eine Fußball-WM stattfindet.

Die Fifa sagt zum Beispiel:

4) Das Land kann sich gut darstellen

Sie steht zu den Menschen-Rechten,
die auf der ganzen Welt gelten.

Andere Menschen finden:

Und sie will diese Menschen-Rechte
schützen.
Manche Menschen finden:
Man kann nicht sagen,
dass man die Menschen-Rechte
schützen will.
Und dann vergibt man die
Sport-Veranstaltung an ein Land,
in dem die Menschen-Rechte
nicht beachtet werden.
Das passt nicht zusammen.

3) Der Sport kann Menschen-Rechte
verbessern
Manche Menschen finden:
Eine Sport-Veranstaltung
kann die Menschen-Rechte
verbessern.
Denn: Durch sie bekommt ein Land
viel Aufmerksamkeit.
Vor allem Mitarbeiter vom Fernsehen
und von Zeitungen schauen ganz
genau hin.

Ein Land sollte durch eine große
Sport-Veranstaltung nicht so viel
Aufmerksamkeit bekommen.
Denn: Die Regierung von einem
Land kann sich dann besonders gut
darstellen.
Sie kann die Sport-Veranstaltung
besonders gut organisieren.
Viele Menschen haben Spaß
bei der Sport-Veranstaltung.
Und das sehen Menschen auf der
ganzen Welt im Fernsehen.
Dann bekommen
sie vielleicht den Eindruck:
In dem Land ist alles in Ordnung.
Auch wenn das nicht stimmt.

Was soll man tun?
Das Thema Sport-Veranstaltungen und
Menschen-Rechte hat also viele Seiten.
Und beides passt oft nicht gut
zusammen.
Die Frage ist: Wie kann man mit
diesen beiden Dingen umgehen?

Sie berichten nicht nur über den Sport.
Sie können auch
über die Menschen-Rechte
in dem Land berichten.

Dazu gibt es verschiedene Ideen.

So erfährt die ganze Welt,
was in dem Land passiert.

1) Länder müssen Menschen-Rechte
garantieren

Vielleicht verändert sich dadurch
etwas.

Man könnte sagen:
Ein Land muss sich an bestimmte
Regeln halten, wenn es eine
Sport-Veranstaltung machen will.

Andererseits wäre es schlimm,
wenn man einem solchen Land
keine Aufmerksamkeit gibt.
Dann merkt vielleicht niemand,
was dort passiert.
Und in dem Land würden
die Menschen-Rechte vielleicht
noch weniger beachtet.

Hier ein paar Beispiele.

Es muss zum Beispiel garantieren:
Die Menschen-Rechte werden in dem
Land eingehalten.
Die Fifa will dafür zum Beispiel
in Zukunft sorgen.
Zum ersten Mal bei der
Fußball-WM im Jahr 2026.
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Das will sie so machen:
Länder,
die eine Fußball-WM machen wollen,
können sich bei der Fifa bewerben.
Die Fifa entscheidet dann,
welches Land die WM bekommt.
Dafür muss ein Land verschiedene
Regeln einhalten.
Und diese Regeln hat die Fifa jetzt
verändert.
Eine Regel ist nun:
In einem Bewerber-Land müssen die
Menschen-Rechte eingehalten werden.
Und zwar bei allen Dingen,
die mit der Fußball-WM zu tun haben.
Wenn das Land diese Regel
nicht einhält, kann es die
Fußball-WM nicht bekommen.
Viele Menschen sind gespannt,
ob das funktioniert.
2) Nicht mitmachen
Vielleicht macht ein Land eine
Sport-Veranstaltung.
Aber in ihm werden
die Menschen-Rechte nicht beachtet.
Dann kann ein anderes Land
dagegen protestieren.
Und zwar so: Es nimmt nicht an der
Sport-Veranstaltung teil.
Es schickt also keine Mannschaft zu
der Sport-Veranstaltung.
Eine andere Möglichkeit ist:
Ein Land macht zwar bei der
Sport-Veranstaltung mit.
Aber einige besonders wichtige
Personen von dem Land bleiben fern.
Zum Beispiel wichtige Politiker.

Manchmal sind die Demos in dem
Land, in dem die Sport-Veranstaltung
stattfindet.
Oft auch in anderen Ländern.
So können die Menschen zeigen:
Sie sind mit der Situation in dem
Land nicht einverstanden.

Wie geht es weiter?
Im Moment wird schon viel über
2 große Sport-Veranstaltungen
gesprochen.
Beide finden im Jahr 2022 statt.
Die eine ist die Fußball-WM
im Land Katar.
Die andere sind die Olympischen
Winter-Spiele in China.
Über beide Länder sagen
Menschenrechts-Organisationen:
Die Menschen-Rechte werden dort
wenig beachtet.
Das Thema Sport
und Menschen-Rechte
wird also auch in der Zukunft wichtig
bleiben.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache
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3) Demos während
der Sport-Veranstaltung
Oft gibt es während einer großen
Sport-Veranstaltung auch Demos.
Das bedeutet:
Die Menschen gehen auf die Straße.
Und sie sagen, was sie stört.
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