
Stadtwohnen überhaupt... 
 
 
 
Der „Burj Khalifa“ in Dubai, der mit seinen 828 Metern Höhe den jährlichen Strombedarf von ca. 5.000 
Einfamilienhäusern hat, gehört in die Energie-technische Steinzeit. Er hat mit der Zukunft der ‚smart city’ nichts 
mehr am Hut. Die Häuser der Zukunft werden mehr Energie erzeugen als ihre Bewohner verbrauchen. Das ist 
eine völlige Abkehr aus der Gegenwart, in welcher 40% der umweltschädlichen Treibhausgase aus dem Leben und 
Arbeiten der eigenen vier Wände kommen. 
 
Aber nicht dass man in der Wüste Dubais selbst nicht auch auf andere Ideen kommt als sich energieverschlingende 
Baudenkmäler zu schaffen. Die Wüstenstädte der Zukunft werden allen voran dank leistungsfähiger Solaranlagen 
eher Energieerzeuger als Energieverbraucher sein. 
ArchitektInnen haben Hochkonjunktur: Gebäudetechnik und Baumaterialien revolutionieren sich. Raum, Licht, 
Energie-Technologie in allen Zusammenhängen wird die Anschaffungskosten in die Höhe treiben – aber die 
Erhaltungskosten senken. 
 
Ideologien werden zu Projekten innerhalb welcher Gleichgesinnte zusammenleben. So entstehen neue Sozialcluster 
innerhalb welcher neue Kompetenzen entstehen und dem Trend der Einfamilienhaushalte in großen 
individualitätserhaltenden Kollektiven entgegenstehen. Die Kompetenz dieser Gruppen sind eine gute Resonanz 
gegenüber der Plapper-Politik mit leeren Worten – es entstehen tatkräftige Initiativen. Die BürgerInnen werden 
gegenüber der Politik mündiger, wehrfähiger und aufgeschlossener. 
 
Der Erfolg der Grünen in den Städten in aufgeklärteren Gesellschaften zeigt den unweigerlichen Trend zu ‚Smart 
Cities’. Es sind intelligente Städte, die einfach mit den ökonomischen und ökologischen Ressourcen und 
Rahmenbedingungen deutlich effizienter umgehen wollen. Zentral werden Energierverbrauch und Emmissionen 
radikal reduziert. Das steht auf drei Beinen: 
 

ü Energiereduktion und kluge, verstärkt öffentliche Mobilität 
ü Massive Stadtentwicklung und infrastrukturelle Vernetzungen 
ü Allgemeine Initiativen zur sozialen Ausgewogenheit 

 
Entscheidend ist in dieser Programmatik die verstärkte Einbindung der BürgerInnen in politische, infrastrukturelle 
und wirtschaftliche Prozesse. Damit – nämlich mit der individuellen Förderung der äußeren Verantwortlichkeiten – 
ändert sich alles. Individualität und Kreativität stehen ebenso an erster Stelle wie sich Menschen verstärkt für 
gemeinsame Programme einsetzen werden um die Qualität zu heben. Die nächste Generation ist – im breiten 
Kontext – weniger übermütig, weniger unverantwortlich und weniger maßlos. Man wird sich der demokratischen 
Mittel verstärkt bedienen und wird mittels der Möglichkeiten der modernen Medien der korrupten Politik und 
Wirtschaft Widerstand leisten können. Das hoffen wir alle, denn das ist der eigentliche Fortschritt der westlichen 
Gesellschaften. Schon heute sind die wesentlichen Werte der jungen Gesellschaft ganz klar besetzt: 
 
• Individueller Respekt 
• Ordnung 
• Heimatgefühl 
• Sicherheit aber auch 
• Sharing – besitzen steht nicht mehr im Vordergrund sondern das „Teilen“ 

 
Wir stehen also vor einer massiven Veränderung innerhalb derer Individualität und Kreativität und damit Vielfalt 
und Persönlichkeit, das Bedürfnis nach Verstehen der Zusammenhänge und der Schaffung neuer Ordnungen und 
Verläßlichkeiten in einer integrierten und das Kollektiv anerkennenden Gesellschaft eine große Rolle spielt. 
Die Smart Cities verfügen zukünftig über einen geradezu unwiderstehlichen Charme an Vielfalt, Kultur, 
Entertainment, Infrastruktur und Produktivität. Aus diesem Potenzial werden sich Natur und Land nicht ausgrenzen 
müssen sondern sie werden in das Netzwerk der Städte einbezogen werden. Die Landschaft verändert sich in 
diesem Maße. In den Städten entstehen Gärten und unmittelbare natürliche Versorgungseinheiten. Man wird 
versuchen Extreme abzubauen und zu stärkerer Ausgeglichenkeit in Ernährung, Kooperation, sozialer 
Ausgewogenheit und Umverteilung finden. Die Bedeutung der Klassenunterschiede dabei geht einerseits im breiten 
Rahmen zurück ebenso wie sie andererseits global doch auch wieder in Spezialisierung und Ausbildung steigt. 
Ich will es dabei bewendet lassen. Für das Interior Design und für Innenarchitektur und Raumausstattung bedeuten 
diese Veränderungen, dass: 
 
• Technologie, Raum und Klimabewußtsein und durchaus auch grünes Wohnen weit stärker als in der 

Vergangenheit in das Wohnen intergriert wird. 



• Der ökonomische, verantwortliche und effiziente Umgang mit Ressourcen wird einrichtungstechnisch verstärkt 
zu berücksichtigen sein. Energieverschwendung wird teuer. 

• Ich glaube, dass das ganze mediale und technisch unterstützte Wohnen teuerer wird. Ich meine damit, dass eine 
zusätzlich Wohn-Preis-Tangente das ‚intelligent living’ sein wird – das wird Bestandteil eines neuen Luxus. 

• Allgemeines Planen, Strukturieren, Gartenplanung, Raum-, Energie- und Lichtplanung wird nicht nur wichtiger 
werden sondern wird auch immer mehr zum notwendigen Repertoir der Beratungsaufgaben werden. Jene 
sind enorm herausgefordert. Dabei werden dem Kunden die technisch versierten BeraterInnen wertvoller 
sein als die reinen Produktausstatter. Generell wird man zukünftig an das Ausstatten und Planen 
kompetenter, informierter und dokumentierter herangehen müssen. Der Durchschnitt der Anbieter hat 
dabei immer weniger Chancen. Auch das klasssiche Geschäft im Sinne – ‚ein Produkt – eine Ausstellung’ – 
hat ausgedient. 

• Kreativität, Vielfalt und Individualität steigen weiterhin massiv an. Interior Design und Innenarchitektur wird lernen 
müssen die KundInnen intensiver in Gestaltungs- und Planungsprozesse mit einzubeziehen. 

• Kleine Wohneinheiten und große kommunikative Verbindungen in ideologischen Kollektiven ergeben nicht nur 
eine neue Form des Zusammenlebens sondern stellen auch dem interior Design neue Aufgaben und neue 
Methoden der Entscheidungsfindungen. Die Aufgaben selbst werden vielfältiger und die Objekte werden 
vielfältiger eingebunden. 

• Der Raum und das Licht spielen eine größere Rolle. 
• Funktionalität und Intelligentes Wohnen steigen in der Bedeutung und Nachfrage. 
• Es entstehen neue Kompetenz – Netzwerke und sie treten gemeinsam und wohlkoordiniert im Projekt auf. 
• Kunst und Kultur im Wohnen bekommen eine neue und durchaus auch luxuriöse Bedeutung. 
• Städtisches Wohnen wird teurer und teurer. 
 
   
 


