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Einordnung
Prolog

Wir leben in einer Zeit in der sich Globale 
Veränderungen massiv auf uns auswirken.
Ein großer Teil davon ist der menschenge-
machte Klimawandel.
Die Wurzeln des Problems liegen in unserer 
Art anthropozentrisch zu denken und zu 
handeln.
Wir sind für die Bedrohung unserer Mitwelt 
verantwortlich. 
Der Globale Norden mit seinem Fokus auf 
seine Wirtschaft ist größter Verursacher der 
schon heute spürbaren Klimafolgen.

In Anbetracht der geo-sozialen Frage des 21. 
Jahrhunderts haben wir uns alle umgehend 
mit komplexen und diversen Themen 
auseinander zu setzen. Dabei liegt es an uns 
aktuelle Probleme zu erkennen, deren 
Lösungen zu finden und Forderungen an 
unsere gemeinsame Vorstellung einer 
Utopie zu formulieren.

Recht und Politik
Recht und Politik sind wesentliche Faktoren, 
die Veränderungen in unserer Gesellschaft 
und unserem Handeln bewirken.

Für eine Veränderung im Rechtswesen wie 
in der Politik bedarf es einem grundlegen-
den Umdenken. Zum einen muss Umwelt-
schutz höchste Priorität erlangen, zum 
anderen müssen alle Lebewesen als 
gleichwertig erachtet werden. So soll eine 
gegenseitige Wertschätzung ermöglicht 
werden.

Daher müssen Umweltschutz und das Recht 
auf Lebensraum im Grundgesetz mit 
aufgenommen werden. 

Außerdem gilt es, den Einfluss der Wirt-

schaft auf Politik und Recht zu verbieten 
und den fachlichen Rat integer Wissen-
schaft für rechtliche und politische Entschei-
dungen miteinzubeziehen.

Alle Nationen sind unter internationalem 
Gesetz gleichgestellt. Nur so können 
Verhandlungen auf Augenhöhe erfolgen.

Konzerne werden in Abhängigkeit von 
ihrem CO

2-Verbrauch und von der Schwere 
zusätzlicher Umweltschäden zu einer 
lokalen Re-Naturalisierung verpflichtet.

Wissenschaft und Anwendung
Unser Planet ist ein hochkomplexes System 
aus vielen verschiedenen Zusammenhängen 
und Abhängigkeiten, die noch längst nicht 
vollständig erforscht sind.

Deshalb müssen wir stets in Netzwerken 
denken. Jedes Handeln hat eine Auswirkung 
auf die Mitwelt.

Ohne Biodiversität ist kein Leben garantiert. 
Dies haben wir besonders in der intensivier-
ten Landwirtschaft erkannt. Dadurch 
müssen diese Strukturen gebrochen und 
neu gedacht werden. 
Es gilt zudem Ernährung, Anbau und 
Konsum neu zu denken. Eine deutliche 
Reduktion der Fleischproduktion, aber auch 
dem Konsum im Allgemeinen kann zur 
Gesundheit der Erde wesentlich beitragen.

Es gilt, die Klimafrage unter dem Gesichts-
punk des Terrestrischen anzugehen.

Umdenken in der Architektur
Die Aufgabe von uns Architekt*innen 
beschränkt sich nicht mehr nur auf den Bau 
von Gebäudestrukturen. Vielmehr geht es 
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um die Raumgestaltung und -Erweiterung 
unserer Mitwelt.
Wir als Planer müssen dabei für alle 
Lebewesen entwerfen. 

Dazu gehört das Schaffen von
Infrastruktur für Pflanzen und das Mitein-
planen von Flächen, die nutzungsoffen sind 
und explizit auch anderen Lebewesen zur 
Verfügung stehen. 
Denn wir müssen uns der Abhängigkeiten 
und Zusammenhänge sowie der Komplexi-
tät der Welt bewusst werden und die 
Architektur als einen lebendigen sich immer 
fortentwickelnden Organismus wahrneh-
men. 

Dabei steht Demut, Sensibilisierung, 
Wertschätzung und Achtung unserer 
Mitwelt an erster Stelle! Deshalb müssen 
diese im Zusammenhang mit der Wirtschaft 
in den Fokus gerückt werden.
Die Schonung und Wiederverwertung von 
Ressoucen hat so höchste Prioriät.

Das geht nur über eine kollektive, agile und 
gleichzeitig dauerhafte Planung.
Ziel ist es, Gemeinschaft, sicheren Lebens-
raum, Vielfältigkeit in jeglicher Hinsicht und 
Freiräume für individuelle Entfaltung zu 
garantieren. 
Wir wollen terrestrisch bauen und konsu-
mieren. Das bedeutet, gut und verantwor-
tungsvoll mit unserer Erde umzugehen. 

Jeder von uns kann schon jetzt neu denken, 
handeln und durch seine kreativen Innovati-
onen zu einer terrestrischen Welt beitragen!

#denkensiejetzt
#handelnsiejetzt
#verändernsiejetzt
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