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Unsere Zeit ist geprägt von vielen vermeintlichen Errungenschaften, ebenso wie von vielen ver-
meintlichen Krisen. In privilegierter Situation befindlich nehmen wir häufig nur zur Kenntnis 
was in der Welt um uns herum geschieht. Das Verhalten, dass wir an uns selbst und unserer 
wohlstandsgesättigten Gesellschaft erleben, ist zutiefst egoistisch. 
„Aber wenn man die Sprache verändert und die Beschreibung, dann kann man mit dem Gleichen 
ganz unterschiedliche Geschichten erzählen.“ (Andreas Spiegel) 
Und so liegt es nahe, sich der ursprünglichen Bedeutung des Egoisten zuzuwenden. Im Altgrie-
chischen ist er noch frei von negativer Konnotation und bezeichnet lediglich einen Privatmen-
schen, eine Person, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmert. So sollten auch wir uns 
von unserem stumpfen modernen Egoismus befreien und uns um unsere persönlichen Dinge 
kümmern, zu denen als allererstes unser (Über-)leben zählt, möglichst frei von Krankheit, Alters-
leiden, Hunger, Durst, Angst und anderen traumatisierenden Einflüssen. 
Dazu genügt es nicht alleine sich auf die ohnehin brüchige Einhaltung der Menschenrechte zu 
verlassen, da diese auch in unseren so zivilisiert erscheinenden Ländern durch den Klimawandel 
akut bedroht sind. 
Neben unserem eigenen Wohlbefinden betrifft uns als mitfühlende Privatpersonen aber auch das 
Wohl unserer Mitmenschen, in unserer globalisierten Welt also das Wohl aller Menschen. 
Da wir uns spätestens seit der Aufklärung als Menschen in einer sensiblen Umwelt wahrnehmen, 
betrifft uns auch das Wohl unserer Mitwelt, aller fühlenden und denkenden Lebewesen, das der 
Tiere wie das der Pflanzen und aller anderen Lebensformen und natürlich nicht zuletzt das des 
komplexen Systems Erde, in dem wir alle miteinander, zum Teil aber bisher auch gegeneinander 
leben. 
Aus unserer Position als junge Menschen, Student:innen, angehende Architekt:innen fühlen wir 
uns angesichts der großen, fernen Probleme häufig hilflos. Wer hört uns überhaupt zu? Wen inte-
ressieren unsere Ideen? Welche Macht haben wir schon? 
Doch wir müssen uns bewusst machen, dass wir als mündige Mitglieder einer Demokratie mäch-
tig sind, dass wir unsere Macht politisch bündeln in gewählten Interessensvertreter:innen aus 
unserer Mitte. Dass die Realität anders erscheint, beweist, dass wir aktiver, fordernder, informier-
ter und machtbewusster auftreten müssen.

„Im Vergleich zu anderen Disziplinen 
entwickelt sich Architektur zu langsam.“  
- Architekturmagazin „Baumeister“, Aus-
gabe Juni 2021 

„Das Zeitalter des Bauens ist vorbei“ - 
Natascha Peinsipp, Asphalt Kollektiv

„Fiktion als Mittel zur Reaktion auf reale 
Umstände: Die narrative Freiheit der Fik-
tion kann kritische Inhalte verständlicher 
vermitteln, als es mit der elitären Spra-
che wissenschaftlicher Arbeiten möglich 
ist. Paradoxerweise kann Fiktion hier als 
Mittel angesehen werden, um Fakten zu 
stärken und ein kollektives Bewusstsein 
aufzubauen.“ - Architekturmagazin „Bau-
meister“, Ausgabe Juni 2021

„Da der Klimawandel einen Einfluss auf 
den Genuss vieler verschiedener Men-
schenrechte hat, lässt sich das Men-
schenrecht auf eine gesunde Umwelt 
eigentlich ableiten.“ - Victoria Ritter, an-
gehende Juristin
 
„Es ist eine ganz wichtige Aufgabe, nicht 
mehr in Monumentalität zu agieren, 
sondern in kleineren Einheiten. So wie 
wir uns in kleineren Einheiten ernähren 
sollten, sollten wir uns in kleineren Ein-
heiten Bebauung verschaffen“ - Dieter 
Volkmann, Biologe
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Der Effekt, den wir schon heute allein durch Ausübung unserer politischen Möglichkeiten, durch 
Demonstrationen und Streiks auf unsere Gesellschaft haben, ist unübersehbar. Aber auch spezi-
fischer als Studierende haben wir viele Optionen, Veränderung anzustoßen, sei es durch Hoch-
schulpolitik oder dadurch, dass wir unsere Visionen nach außen tragen und einem möglichst 
großen Teil der Welt erklären, wie wir die Zukunft der Architektur sehen. 
Da aber Veränderung nicht nur von kleinen elitären Gruppen innerhalb der Gesellschaft getra-
gen werden kann, fordern wir als Erstes den architektonischen Diskurs neu zu denken und die 
gesamte Bevölkerung darein einzubinden. Denn nur wenn alle Menschen informiert sind über 
aktuelle Problematiken wie die Ressourcenknappheit, den begrenzten Raum oder die soziale 
Frage des Bauens, dann können wir als Gesellschaft von Grund auf die Basis bilden für eine Ent-
wicklung, die zukunftsgewandt ist und im Einklang mit den definierten Möglichkeiten unseres 
Planeten steht.
Unsere zweite, sich direkt daraus ableitende Forderung ist ein neuer Umgang mit unserem Ge-
genüber, ganz gleich ob als Kund:innen, Auftraggeber:innen oder Dienstleister:innen. Ein gut 
informierter, innovationswilliger Bauherr ist hilflos ohne Architekt:in, und beide können nichts 
bewegen, wenn sie nicht den passenden Handwerker finden. Das in der ersten These geforderte 
Netzwerk kann seine Wirkung nur dann ganz entfalten, wenn es die rein informative Ebene ver-
lässt und sich als aktiv handelnde Interessengemeinschaft ausdrückt; mit dem gemeinsamen Ziel, 
die Erde für uns zu retten.
Das dieses Ziel keineswegs zu ambitioniert ist liegt auf der Hand, sind wir als Architekt:innen 
doch Lebensraumgestalter:innen. Daher ist unsere dritte Forderung, stets in dem Bewusstsein zu 
handeln, dass jede unserer privaten wie beruflichen Entscheidungen eine Wirkung auf unseren 
Planeten hat. Bei der Auswahl unserer Nahrungsmittel angefangen bis hin zu der Wahl des Roh-
stoffes, mit dem wir bauen, falls wir bauen, hat alles einen konkreten Einfluss auf unserem Le-
bensraum, den wir zu unserem Besten nutzen sollten.

„Dort wo es gelingt, wertschätzend mit-
einander zu kommunizieren, verändert 
sich das Mikroklima sofort.“ - Eberhard 
Schwarz, Pfarrer

„Es ist geradezu notgedrungen, in Teams 
zu arbeiten, ganz gleich wie flexibel die 
sind und wie sie sich zusammenstellen, 
aber zu sagen der Komplexitätsgrad und 
der Entscheidungsfindungsprozess ent-
kommt quasi, sagen wir mal zumindest 
einer Figur des Demokratischen nicht.“ - 
Andreas Spiegl, Kurator und Kunstkritiker

„Wenn das 20. Jahrhundert die großen 
Veränderungen in der Produktion von 
Architektur hervorbrachte, so markiert 
das 21. Jahrhundert das Zeitalter der 
Kommunikation.“ - Architekturmagazin 
„Baumeister“, Ausgabe Juni 2021

„Die herkömmliche Landwirtschaft kann 
die Menschheit nicht ernähren“ - Bern-
hard Freyer, Agrarbiologe

„... climate change mitigation across the 
world is no longer a technological prob-
lem, but rather an ideological one, rooted 
in culture and politics.“ - Marcus Fairs: 
Liams Young‘s Planet City 2021
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Unser Lebensraum definiert sich nicht nur über unsere physische Umwelt, sondern wird in essen-
tieller Weise durch unser gesellschaftliches Gefüge geprägt. So werden uns Grenzen dieses Rau-
mes festgesetzt in Form von Staaten, wir werden ausgeschlossen von Raum durch Eigentum, wir 
werden reguliert im Raum durch Normen oder Gesetze. Vieles davon mag hilfreich sein für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft, vieles schränkt aber auch die gemeinschaftliche, zukunfts-
gerichtete Entwicklung aus. Darum fordern wir mit den Mitteln des demokratischen Systems und 
durch unsere Interessenvertreter:innen wie die Architektenkammer dieses soziale Raumgefüge zu 
hinterfragen und gemeinschaftliche Interessen durchzusetzen vor Wirtschaftlichen oder Macht-
politischen. 
Wir glauben, dass es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass alle unserer Mitmenschen einen 
geschützten, dem Wohlbefinden zuträglichen Lebensraum haben. Unter Berücksichtigung der 
vier vorgenannten Punkte ergibt sich als letzte, allumfassende Forderung stets mitfühlend, mit-
denkend, mithelfend unserer Mitwelt gegenüberzustehen, alle Lebewesen und das ganze System 
Erde in unsere Planungen einzubeziehen, denn nicht nur der Mensch ist ein Erdenbewohner, 
sondern jedes Wesen, und als solche sind sie alle Empfänger:innen unserer Arbeit, die um so 
mehr, als dass sich ihr keiner entziehen kann, das Wohl all dieser Empfänger:innen im Fokus 
haben muss.

„Auch wenn junge Architekt:innen noch 
selten die Möglichkeit haben, durch ge-
baute Projekte am Diskurs teilzunehmen, 
können sie auf immaterielle Art, durch 
Kommunikation und das Schaffen eines 
Bewusstseins in der Gesellschaft, die 
Welt und ihre Zukunft nachhaltig gestal-
ten.“ - Architekturmagazin „Baumeister“, 
Ausgabe Juni 2021

„Es gibt sozusagen die Ausrufung: hier 
endet die Nation X. Und plötzlich gibt‘s 
ein Innen und Außen. Und auch da finde 
ich wäre die Architektur genau die, ich 
nenn‘s jetzt mal Disziplin, oder ihre Dis-
ziplinlosigkeit, was das betrifft, genau 
dieser Terminologie nicht zu folgen.“ - 
Andreas Spiegl, Kurator und Kunstkritiker

Pflanzen können für zeitgemäße Archi-
tekturen in ihrem modularen, orna-
mentalen Aufbau und ihrer dezentralen 
Organisation als Vorbild dienen. Die 
Funktionseinheiten eines Gebäudes kön-
nen mit den Organen einer Pflanze vergli-
chen werden, die Infrastruktur mit ihren 
Gefäßsystemen. - nach Mark Blaschitz, 
Splitterwerk


