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Titel 

Die Initiative « Nouveau Bauhaus Européen » mit Leben füllen 

 

Ansage 

 

Nehmen wir die Politik beim Wort und überraschen wir uns selbst 

im neuen Jahr! 

Setzen wir uns alle dafür ein, diese gute und wichtige Erklärung mit 

Leben zu füllen. 

Von Pierre HURT, Direktor des Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 

(oai.lu) 

 

Text 

Die Initiative « Nouveau Bauhaus Européen » mit Leben füllen 

Am 30. November 2021 haben die EU-Kulturminister die 

Schlussfolgerungen zur Kultur, Qualitätsarchitektur und nachhaltigem 

Lebensraum als Schlüsselelemente des neuen Europäischen 

Bauhauses angenommen.  

Hier ein Zitat: 

„Die Architektur und unsere gebaute Umwelt sind Ausdruck von der 
Kultur, der Lebensweise und den Werten der Vergangenheit sowie 
der Gegenwart. Sie bilden die Grundlage für unser kulturelles 
Erbe von morgen und tragen dazu bei, unsere Gesellschaften und 
Identitäten zu prägen." 

Der OAI begrüßt diese wunderbare Erklärung. 

Es ist ein Aufruf zu einer ganzheitlichen, inklusiven, interdisziplinären, 
qualitativ hochwertigen und langfristigen Vision unserer Baukultur und 
unserem Zusammenlebens. 
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Nur gehen wir leider viel zu oft glückseligen und zu abstrakten Theorien 
nach, anstatt stärker vernetzt und kontextuell zu handeln sowie vor allem 
das Verhalten der Bürger vor Ort mit einzubinden. 

Unsere intellektuelle Trägheit und unser Mangel an Neugier lassen uns 
zu oft glauben, dass die Vereinfachung von den Realitäten, das 
Ausblenden von möglichem Chaos, sowie unsere algorithmischen 
Modelle, das Allheilmittel für unseren Alltag sein könnten. 

Es ist unbegreiflich warum wir, nach all den Krisen, noch immer 
glauben, dass ein übertriebener Wettbewerb besser sei, als 
eine reale und gerechte Zusammenarbeit, und das auf sämtlichen 
Ebenen – insbesondere in den vitalen Bereichen.  

Die Komplexität und die exponentiell anwachsenden Auswirkungen 
der Phänomene erfordern eine weitsichtige Arbeit vor Ort, und keine 
virtuellen Fluchtwelten. 

Deshalb brauchen wir mehr Freiraum und mehr Qualitäts- und 
Stabilitätsreserven für eine richtige robuste Gesellschaft, die nicht 
so verletzlich ist. 

Diese EU-Erklärung geht in die richtige Richtung und visiert wird eine 
qualitativ hochwertige Architektur sowie ein widerstandfähiges 
Lebensumfeld für uns alle. 

Der Europäische Rat hält auch fest: Die Architekten, Ingenieure und 
Stadtplaner spielen eine zentrale Rolle in allen Phasen der Entwicklung 
eines qualitativen Lebensraums. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag 
zum Allgemeinwohl, indem sie der territorialen Diversität und den 
Bedürfnissen der Zivilgesellschaft Rechnung tragen. 

Nehmen wir die Politik beim Wort und überraschen wir uns selbst im 
neuen Jahr: 

Setzen wir uns alle dafür ein, diese gute und wichtige Erklärung mit 
Leben zu füllen. 

           Pierre HURT 

 

(1) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14534-2021-INIT/fr/pdf 
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