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Stadtgespräch 22. Mai: Architekt Diébédo Francis Kéré
Mastermind von Schlingensiefs Operndorf im AK-Bildungszentrum

Soziale Architektur ist das Thema des kommenden Wiener Stadtgesprächs im AK-Bildungszentrum. Denn: „Wenn man etwas verändern will, muss man 
die Menschen mitnehmen“, findet der Architekt Diébédo Francis Kéré, der gemeinsam mit dem verstorbenen Theatermacher Christoph Schlingensief 
 begonnen hat, ein Operndorf in Burkina Faso zu errichten. „Vor Ort erschien es mir als Beleidigung gegenüber der Bevölkerung, eine Oper in einem Land 
zu bauen, in dem extrem starke Regenfälle ganze Dörfer wegspülen können“, so Kéré in einem Interview mit dem Onlinemagazin „polar“. Deshalb nahm 
er sich vor, nicht nur das Opernhaus zu bauen, sondern gleich ein ganzes Dorf.

2013 überzeugte Kérés Entwurf für einen Gewerbepark auf den Gründen der Taylor Barracks in Mannheim, einem ehemaligen US-Armeestützpunkt. Den 
ersten Platz machte Kérés Konzept nicht zuletzt durch eine begrünte Überbrückung der Bundesstraße von großer Eleganz, die den Park im Zentrum des 
Areals mit dem angrenzenden Wald verbindet. „Das bringt einen Mehrwert für das Gelände, ohne übertrieben viele Kosten zu verursachen“, so Kéré bei 
der Vorstellung des Projekts. Denn soziale Architektur heißt für den Lehrbeauftragten der Harvard University auch Effizienz: „Wenn innovative Lösungen 
keine modischen Entscheidungen darstellen, sondern sich wirtschaftlich rechnen, dann haben experimen telle Modelle eine Chance.“

Diébédo Francis Kéré im Gespräch mit Peter Huemer

Donnerstag, 22. Mai 2014, 19 Uhr, AK Wien, Bildungszentrum, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien

Das Wiener Stadtgespräch ist eine Veranstaltungsreihe der Arbeiterkammer Wien in Kooperation 
mit der Stadtzeitung Falter.

Anmeldung erbeten unter: stadtgespraech@akwien.at Service: www.wienerstadtgespraech.at
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Fußball-WM 2022:

Gewerkschaften bleiben dran
Keine WM ohne Arbeitnehmerrechte. 

2022 soll die Fußball-Weltmeisterschaft 
im arabischen Emirat Katar stattfinden. 
Katar ist das reichste Land der Erde – 
und behandelt die Arbeiter – zumeist 
nepalesische Gastarbeiter, wie Sklaven. 
Im Vorfeld der WM werden Stadien, 
Hotels, Hochhäuser und mehr erreich-
tet. Der Internationale Gewerkschafts-
bund (IGB) hat bereits vor längerer Zeit 
auf die unhaltbaren Zustände aufmerk-
sam gemacht: Die Nepalesen sind prak-
tisch völlig entrechtet, sie können den 
Arbeitgeber nicht wechseln, das Land 
nicht verlassen, dürfen sich nicht zu Ge-
werkschaften zusammen schließen. Der 
IGB verlangte von Katar umgehend Re-
formen, oder die FIFA müsste die WM 
neu vergeben – nach dem Motto: Keine 
WM ohne Arbeitsrecht.

Kürzlich hat die Katarische Regie-
rung angekündigt, die Rechte der Bau-
arbeiter zu verbessern. Es soll, so ein 

Regierungsvertreter, weitreichende Re-
formen im Arbeitsrecht geben. Für aus-
ländische Arbeiter soll es künftig leich-
ter sein, innerhalb von Katar den 
Arbeitgeber zu wechseln oder das Land 
zu verlassen. Außerdem sollten Geld-
strafen für Arbeitgeber, die ihren Mitar-
beitern den Pass wegnähmen, erhöht 
werden. 

Die Arbeitsunfälle von Bauarbeitern 
sind trotz des internationalen Drucks, 
den Arbeitsschutz bei seinem 150-Mil-
liarden-US-Dollar-Bauprogramm im 
Vorfeld der Fußball-WM 2022 zu ver-
bessern, auf Rekordhöhe angestiegen. 
„Schätzungen zufolge sind im letzten 
Jahr mehr als 1.000 Beschäftigte bei 
Stürzen auf dem Bau verletzt worden. 
Das ist äußerst beunruhigend“, sagt Fi-
ona Murie, die Arbeitsschutzbeauftrag-
te der Bau- und Holzarbeiter-Internati-
onale (BHI). „Das Problem in Katar ist, 

dass die Beschäftigten kein Mitsprache-
recht bei Präventivmaßnahmen haben; 
sie sind nicht geschult, und es fehlt ih-
nen an der richtigen Ausrüstung.“ 

Der ÖGB und die Gewerkschaften 
unterstützen die Kampagne des IGB: 
Entweder Arbeitsrechte einhalten, oder 
keine Fußball-WM. Am 28. April, dem 
internationalen Gedenktag für verun-
fallte und verstorbene ArbeitnehmerIn-
nen, machten GewerkschafterInnen 
mit 1.200 Schutzhelmen auf die hohe 
Zahl der verstorbenen Bauarbeiter in 
Katar aufmerksam. Josef Muchitsch, 
Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-
Holz: „Solange in Katar täglich Arbeiter 
sterben, werden wir diesen Wahnsinn 
mit weiteren Aktionen aufzeigen. Kein 
Fußballfan oder Profifußballer darf ak-
zeptieren, dass eine Weltmeisterschaft 
,auf blutiger Erde‘ ausgetragen wird.“

www.rerunthevote.org 


