
Steigende Preise – neues Wohnen 
 
 
 
Evident ist aus den Zusammenhängen der Inhalte der vorherigen Kapitel, dass sich die Städte immer mehr und auf 
allen Ebenen, das heißt in allen sozialen und qualitativen Kategorien, einer Zuwanderung erfreuen. In der Zukunft ist 
ein deutlicher Trend der Rückkehr in die Stadt zu erwarten. Das gilt nicht nur für Großstädte sondern auch für 
kleinere Städte, die sich untereinander und zu den größeren Städten hin immer mehr zu vernetzen trachten. 
 
Die Städte werden diesen Trend je nach Voraussetzung nicht in der selben Art und Weise umsetzen. Viele Städte 
haben im Bezug zu Immigration und Zuwanderung eine völlig falsche Politik betrieben indem sie Immigranten und 
arme, mittellose Bevölkerungsschichten in Ghettos zusammengefaßt haben, was nicht nur Armut und 
Hoffnungslosigkeit jener Einwohner bestätigt sondern sie auch fördert, perpetuiert und verstärkt. Selbst die 
umverteilungsfröhlichen Skandinavier haben diesen schweren Fehler gemacht. Jene Städte müssen dieses Problem 
zuerst lösen bis sie ‚smart cities’ gänzlich und nach allen Kriterien implementieren können. 
 
Jene Kontraste fördern enorme Polaritäten in der Stadt die nicht selten ganze Stadtteile unbegehbar macht und / 
oder eine 2-Klassengesellschaft implementiert. New York mit den Bronx, der Entwicklung der Co-op City, der 
Begehbarmachung von Harlem und seinem enormen Aufwand an Sicherheitskräften blickt diesbezüglich auf eine 
bewegte Geschichte der letzten 15 Jahre zurück. Bloomberg hat viel geschafft und die Kriminalität mittels rigorosem 
neo-liberalem Einsatz gegenüber Immigranten massiv reduziert. Ganze Stadtteile wurden saniert und neu gewidmet 
– New York ist heute eine Stadt der Reichen – die unteren Schichten der Dienstleister pendeln enorme Strecken 
zu ihrem Diensteinsatzort, denn ab der unteren Mittelschicht kann sich New York niemand mehr leisten – es ist 
kein Platz mehr da für Ärmere. 
 
Wir müssen also annehmen, dass viele Städte die in den letzten Jahren irgend eine Form von Austeritätspolitik 
betrieben haben in ihrer Sanierung wahrscheinlich keine Reintegration betreiben. Diese Städte werden sich in ihrer 
Konzentration auf die Inhalte von Smart City Elementen mit Unsummen für Neuwidmungen und Neuarrangements 
für die ausgegrenzten Bevölkerungsanteile engagieren müssen. Auf der anderen Seite werden wie in New York 
gewaltige Immobilien-Projekte entstehen und die Preise weiterhin steigen. Dort wo Grund und Boden heute schon 
Luxus ist und wo dementsprechende qualitative Infrastruktur weiterhin ausgebaut werden soll gibt es keinen Grund 
warum die Wohnpreise nicht weiterhin steigen sollten. Ggf. aber wird es einen breiteren sozialen Wohnbau am 
Rande der Städte geben – vielleicht aber auch in einer Art und Weise die den Initiativen von Co-op City in NY 
ähnlich sind. Das aber bedeutet, dass sich private Personengruppen dafür mit sehr großer Initiative dafür engagieren 
müssen. 
 
Es gibt aber auch andere Städte die sich früh um die vorsorgliche und gut verwaltete Integration der Einwanderer 
gesorgt haben. Ich erwähne dabei gerne meine Wahl-Heimatstadt Wien innerhalb welcher die meisten 
Wohnungen in der Hand der Gemeinde Wien sind. Und jene Wohnungen sind – vielleicht auch in Konsequenz 
der beiden Weltkriege und des Wiederaufbaus – quer durch alle Wohnlagen des 19.Jahrhunderts der Stadt 
integriert und errichtet worden. Dabei hat man riesige Wohnsiedlungen mit Ausnahme einiger wahnsinniger 
Ausreißer nicht nur vermieden sondern früh eine kulturelle Vermischung der Bevölkerung betrieben. Zwar ist der 
rechte politische Anteil dabei in der Stadt recht groß – ihm wirkt aber ein ebenso repräsentativer linker Anteil 
halbwegs demokratisch entgegen. Das hat zwar dazu geführt, dass Wien einige Jahrzehnte lang nicht die Stadt der 
Reichen war – mit dem Wandel Europas aber investierten Private gemeinsam mit der Kommune massiv in die 
Stadt, die sich in guter Mischung zu der wahrscheinlich am schnellsten wachsenden Stadt Mitteleuropas gemausert 
hat. So sind auch – gemeinsam mit einer recht intensiv betriebenen Integration – die Wohn-Preislagen deutlich 
gestiegen – Wien beginnt aber sein verschlafenes Image abzuschütteln und wird auf allen Ebenen zu einer durchaus 
innovativen Stadt mit halbwegs vertretbaren Inflationenen. 
 
Wenn wir jetzt also alle Inhalte des Themas zusammenfassen – wird es in den Städten mehr Qualitätslagen geben, 
mehr Initiativen für Sicherheit und Ordnung, mehr kreative Innovation, mehr Single- und Kleinfamilien-
Wohneinheiten, mehr Technologie und technischen Fortschritt, mehr Arbeit zu Hause und mehr intelligente 
Dienstleistung und jedenfalls höhere Kosten in der Wohnungsanschaffung und in der Wohnungsmiete. Alles andere 
ist nicht realisitisch. Die Städte und Gemeinden werden sich wohl weiterhin vermehrt verschulden. 
 
Dies bestätigt unsere Sichtweise für die Herausforderungen des Interior Designs. Die Anliegen dafür ebenso wie 
die Kosten für besonders qualitative Leistungserbringungen werden steigen. Andererseits kann durch die 
technischen Voraussetzungen in kürzerer Zeit mehr erledigt werden. Junge Menschen sollten früh trachten sich ihre 
erste Wohnung zu beschaffen, wobei das Eigentum wahrscheinlich der Miete vorzuziehen ist, weil wir vermuten, 
dass die Preise sich innerhalb der nächsten 20 Jahre relativ wahrscheinlich nach oben bewegen. Was auch immer 
man diesbezüglich tut – wir können das Engagement in Qualität auf allen Ebenen nur wärmstens empfehlen. 



Die Mieter müssen heute klarerweise über ein höheres Wohnbudget verfügen als jene, die Wohnungseigentümer 
über abgezahlte Wohnungen sind. Das ist ein Teufelskreis wenn das Einkommen nicht deutlich steigt. Je nach 
Einkommensschicht liegen die Wohnkosten im Schnitt bei 25 bis über 50%. Die Kosten sind in Europa teilweise 
deutlich unterschiedlich. Es ist evident, dass sich Interior Design und Innenarchitektur eben bei 
Bevölkerungsgruppen ab dem gehobenen Mittelstand engagieren wird. 
 
   
 


