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Schon immer haben sich Menschen gefragt, wie die Zukunft aussehen wird. 1900 schmückte die Schokoladenfabrik 
Hildebrand ihre Tafeln mit fiktiven Zukunftsmotiven. Überraschenderweise sind die meisten Zukunftsvisionen von damals 
heute Realität:

-TV und Telefon
-Rolltreppen
-Mobile Häuser (Wohnmobile, Floating Homes) 
-Flugzeuge



Heute gibt es andere Visionen: Elon Musk hat bald Raketen für die ersten Mars Bewohner am Start. 200 Tage hin, 
200 Tage zurück. Zwar hat der Mars keine ausreichende Atmosphäre, die könnte man aber schaffen. Terraforming
Mars nennt man das. Da haben wir ja bereits viel Erfahrung mit der Verformung der Erdatmosphäre. Im Gegensatz 
zum Mond hat der Mars gefrorene Polkappen. Aus CO2. Genau. Das ist das Treibhausgas, das wir hier auf der Erde 
zu viel in die Luft blasen. Dazu hat der Mars Wasser unter der Oberfläche. Wenn also die Erdenbürger nicht mit 
Raumanzügen und Sauerstoffgeräten in der eisigen Marswüste unterwegs sein wollen, brauchen sie dort eine 
erdähnliche Atmosphäre. Und das geht so: mit ein bisschen Treibhausgas PFC kann die Marsatmosphäre innerhalb 
der nächsten 500 Jahre auf -20 Grad Celsius angehoben werden. Dann schmelzen die Pole und das CO2 wird 
freigesetzt. Dadurch wird die Atmosphäre weiter verdichtet und der Treibhauseffekt verstärkt sich. Bei null 
Grad Celsius schmilzt das Eis und es können Pflanzen ausgesät werden. In weiteren 500 Jahren haben die dann 
durch die Photosynthese so viel Sauerstoff erzeugt, dass die Marsbewohner ihre Anzüge ausziehen und erdähnlich 
leben können. Und dann beginnt der Spaß erst. Von dort können wieder 10 Millionen Menschen in Wasserstoff 
getriebenen Raum-Archen mit zehnprozentiger Lichtgeschwindigkeit in etwa 300 Jahren den nächsten erdähnlichen 
Planeten erreichen, sich dort in etwa 10.000 Jahren regenerieren und vermehren und den nächsten und wieder den 
nächsten Planeten erreichen. Bis unsere Milchstraße, unsere Galaxie, (100.000 Lichtjahre Durchmesser, 100 Mrd. 
Sterne) in gerade einmal 3,9 Millionen Jahren vollständig von Menschen besiedelt ist (Monte-Carlo Rechnung). 
Das ist ein kurzer Teil der 20.000 Millionen Jahre, die unsere Milchstraße noch existiert.



Megatrend-Map 2018

Ich bleibe aber mit meinen Themen auf der Erde und blicke auf die nächsten 12 Jahre, auf das Jahr 2030. Da wird 
viel passieren. Viele von uns kennen die Megatrend-Map 2018. Die Digitalisierung ist Treiber hinter all diesen 
Trends. 



Im Rausch der Digitalisierung soll irgendwie alles smart werden: Smart Economy (Wenn alle wissen, was einzelne wissen 
und digital zusammenarbeiten), Smart People (Wenn digital vernetzte Leute sich einmischen und kümmern), 
Smart Government (Wenn in der digitalen Demokratie alle alles kapieren und bei allem mitmachen können), Smart Mobility 
(Wenn Verkehrsmittel, Fahrkarten, Zeiten und Routen über Apps besorgt werden), Smart Environment (Wenn alle sich das 
holen, was sie brauchen, aber nicht von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln) und Smart Living (Wenn Strom, Wärme und 
Nahrung vor Ort erzeugt werden).



https://www.netz.de/images/19012018-digitale-assistentin-ki-5a61fbd82570d_730_438.p

Aber: 52 Prozent der Deutschen stehen der fortschreitenden Digitalisierung eher negativ gegenüber. Ganz anders 
sehen das die Menschen in Asien: In Indien bewerten fast 90 Prozent die Digitalisierung als positiv, in China 
sind es 83 Prozent. Während die Deutschen Angst vor Automatisierung und Jobverlust haben, sehen Asiaten 
digitale Technologien als Chance. Die Veränderungen sind so radikal, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. 
Auch ich sehe viele Aspekte kritisch.
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Die Skepsis scheint berechtigt, wurden doch alle anderen industriellen Revolutionen zuvor von 
gesellschaftlichen Umwälzungen und sozialen Verwerfungen begleitet. 
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Damit die positiven Aspekte und nicht etwa die negativen Auswirkungen überwiegen, muss die Digitale Transformation muss
geplant und kontrolliert erfolgen. Doch widmen wir uns zunächst den positiven Aspekten. Begleiten Sie mich durch einen 
fiktiven Tag im Jahr 2030. 
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Mit einem „Wunderschönen guten Morgen Eike“ werde ich von meiner virtuellen Assistentin Vivien geweckt. Vivian lebt 
in der Cloud. Über das Internet of Things ist sie mit nahezu allen Dingen meines Lebens vernetzt und 
vertraut. Sie kennt meine Gewohnheiten teilweise besser als ich selbst. Ich habe mich zunächst gegen eine 
Assistentin 4.0 gewehrt. Heute muss ich zugeben, dass das Leben mit ihr sehr 
viel einfacher ist. Sie macht Termine, organisiert meinen Alltag und gibt mir kluge Ratschläge. Häufig nervt sie 
aber auch mit ihrer ständigen Besserwisserei.



Vor dem Zähneputzen tippe ich auf meinen Spiegel, der sich in einen Touchscreen verwandelt und mir die wichtigsten 
Nachrichten sowie meinen Terminplan anzeigt. Heute habe ich einen Termin in der Online-Sprechstunde meines Hausarztes. 
Vivien hat meine Herz-Kreislaufwerte der letzten zwei Monate aufgezeichnet und bereits an die Arztpraxis weitergeleitet. 
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In Berlin leben 2030 fast 5 Millionen Menschen. Alle müssen dichter zusammenrücken. Nachverdichtung ist das Gebot 
der Stunde: Ich wohnen übrigens in einem Vertical Village – einem umgenutzten Büroturm, der moderne Apartments mit 
den Vorzügen einer dörflichen Gemeinschaft verbindet.



Multifunktionale Apartments

In den oberen Etagen gibt es multifunktionale Apartments, die an die Lebensumstände ihrer Bewohner angepasst werden 
können. Die klassische Wohnung mit Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern ist nicht mehr das Maß aller Dinge



Lounge mit Bibliothek

Im Sockel der Wohntürme gibt es eine Art Marktplatz, eine Kommunikationszone, in der sich die Bewohner treffen. 
Diese Gemeinschaftsflächen oder auch „Third Places“ gehören der ganzen Nachbarschaft. Der eigene Wohnraum wird
durch vielfältige Community Angebote erweitert. Statt viel Platz für den Einzelnen bieten Vertical Villages
vielfältige Angebote für alle. 



Pop-Up-Restaurant



Living Kitchen



Kamin-Bar



Kino



Waschsalon mit Café



Smarter Anmietungsprozess

Vivien hat die Anmietung meines Vertical Village Apartments komplett digital abgewickelt: von der Besichtigung per 
Virtual-Reality-Brille über die elektronische Identifizierung bis zur Einrichtung der Wohnung per 3D-
Raumplaner. 



Smarter Verkehr

Ein autonom fahrender E-Shuttle bringt mich stau – und CO2 frei ins Büro. Vivien hat es gebucht und es steht zum 
vereinbarten Zeitpunkt vor meiner Haustür. Alle Autos sind vernetzt und kommunizieren untereinander. Unfälle 
sind dadurch nahezu ausgeschlossen. Kaum vorstellbar, dass wir unsere Autos früher noch selbst gesteuert haben –
und uns dabei noch mit allerlei Ablenkungen beschäftigt haben. Ich sitze entspannt auf dem Rücksitz und lese in 
Ruhe die interaktive Ausgabe der „Zeit“. Das Fahrzeug kennt meinen Musikgeschmack und spielt für mich Händel 
gesungen von Rolando Villazón. 



Urban Green

Da der Individualverkehr durch gemeinschaftlich genutzte autonome e-Shuttles ersetzt wurde, fahren 85 Prozent weniger 
Fahrzeuge auf den Straßen. Die nicht mehr benötigten Parkplätze wurden für zusätzlichen Wohnraum und Grünflächen 
genutzt. Dank gegrünter Fassaden, Dachgärten und Urban Gardening haben sich die Städte in urbane Dschungel verwandelt. 



Smarte Energieversorgung

Durch eine konsequente Energiewende konnte der drohende Klimawandel gerade noch abgewendet werden.  Der 
Kohleausstieg ist 2028 gelungen. Die meisten Quartiere versorgen sich autark mit regenerativer Energie. Über 
intelligente Stromnetze (Smart-Grids) werden Erzeugung, Speicherung und Verbrauch gesteuert und optimal 
aufeinander abgestimmt. Leistungsschwankungen lassen sich auf diese Weise situationsgerecht ausgleichen. Durch 
den kompletten Verzicht auf fossile Brennstoffe sowie eine Besteuerung des CO2-Ausstoßes gibt es quasi keine 
Umweltbelastung mehr. Autobatterien speichern überschüssige Sonnen- und Windenergie.



Smart Office

Mein Büro ist eine Mischung aus Chillout Lounge und Playground. Einen festen Arbeitsplatz hat niemand mehr – auch ich 
nicht. Wie jeder andere setze ich mich auf einen freien Sessel und projiziere meine Sprach-Infos auf die Scheibe vor 
mir und beginne, die wenigen von Vivien noch nicht bearbeiteten Aufgaben zu erledigen. 



Smartes Recruiting

Die Projekt-Teams stelle ich immer wieder neu aus freien Mitarbeitern zusammen. Unterstützt werde ich dabei von 
Algorithmen, die die Personalauswahl übernehmen. Sie gleichen den Lebenslauf und die Kompetenzen der 
Kandidaten mit den Stellenanforderungen ab, gewichten diese und erstellen daraus eine Matching-Liste der
Geeignetsten Bewerber. 

Das klingt nach Zeitersparnis, birgt aber die Gefahr, dass Kandidaten mit einem nicht gradlinigen Lebenslauf 
aussortiert werden. 



Smarte Projektsteuerung

Anschließend gehe ich mit den Projekt-Teams ins BIM Labor. Dort kontrollieren wir den Baufortschritt unserer 
Projekte. Da BIM Standard ist, arbeiten wir wesentlich effizienter. Zeit oder Budgetüberschreitungen durch 
Fehlplanungen kommen so gut wie nicht mehr vor. 



Da intelligente Algorithmen einen Großteil der Planungsberechnungen übernehmen, muss niemand mehr 8 Stunden 
oder länger arbeiten. Alle haben mehr Freizeit. Durch ein staatliches Grundeinkommen ist der Lebensunterhalt 
für jeden gesichert. Jeder Einzelne kann nun der Arbeit nachgehen, die ihm wirklich Spaß macht. Viele 
engagieren sich in ihrer freien Zeit politisch oder sozial. Manche sind in Nachbarschafts- und 
Bürgerinitiativen organisiert, andere pflegen ihre Eltern oder kümmern sich um Benachteiligte. 

Soziales Engagement



Smarte Bürgerinitiativen

Die Kommunalregierungen werden von smarten Bürgerinitiativen unterstützt, in denen Bürger über die Zukunft ihrer 
Quartiere mitentscheiden. Da die Sitzungen auch virtuell stattfinden, lässt sich das Engagement gut mit dem Beruf 
vereinbaren. Beteiligungsprozesse mit Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Zivilgesellschaft gehen politischen 
Entscheidungen zumeist voraus. 



Smarter Lunch

Zeit für eine Mittagspause: In der Kantine entscheide ich mich für ein Schnitzel aus künstlichem Fleisch, 
das in Bioreaktoren erzeugt wurde. Der Beilagensalat wächst dank moderner Anbaumethoden mitten in der 
Kantine. 



Smarter Flugverkehr

Für meinen Termin auf der Baustelle des Vertical Villages in Prag hat mir 
Vivian ein eFlugtaxi gechartert. 

Für meinen Termin auf der Baustelle des Vertical Villages in Prag hat mir Vivien ein eFlugtaxi gechartert.



Smartes Bauen

Die Bauindustrie ist automatisiert. Ähnlich wie in der Automobilindustrie werden Bauteile industriell 
vorgefertigt und müssen auf der Baustelle nur noch montiert werden. Neue Gebäude können dadurch deutlich 
schneller und kostengünstiger realisiert werden. Durch die serielle Bauteilfertigung und das modulare Bauen 
lassen sich Wohnungen ohne große Umbaukosten an  die Bedürfnisse ihrer Bewohner anpassen. Kaum vorstellbar, 
dass es mal eine Wohnungsknappheit gegeben hat. 
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3D-Printing

Auch der 3D-Druck hat die Art, wie wir bauen, revolutioniert. Häuser können innerhalb weniger Tage inklusive 
aller Ausbauten – Türen, Fenster, Fassade und technischer Ausstattung – für einen Preis von 260 Euro pro 
Quadratmeter hergestellt werden.
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Roboter gestütztes Bauen

Robotergestütztes Bauen führt auch auf der Baustelle zu erheblichen Zeiteinsparungen: Roboter mauern 1000
Ziegelsteine pro Stunde – und sind damit viermal schneller als ein Maurer. Und dies bei Wind und Wetter, ohne 
Krankheits- und Urlaubstage und ohne Mindestlohn. 
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Smarte Wartung

Niemand muss mehr aufs Dach klettern, um eine undichte Stelle zu finden. Mit einer Digital- oder Wärmebildkamera 
ausgestattet, lokalisieren und dokumentieren ferngesteuerte Drohnen Gebäudeschäden, decken Energieverluste auf, 
messen Fassaden oder Dachflächen aus und erfassen Geländeprofile.
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Smarte Transaktionen

Dank Blockchain können Grundstückskäufe sowie alle anderen Verträge innerhalb weniger Minuten zwischen den 
Vertragsparteien abgewickelt werden. Ein Notar ist dazu nicht mehr notwendig.
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Bauarbeiter 4.0

Der Bauarbeiter 4.0 muss keine Steine mehr durch die Gegend zu tragen. Als Bautechniker scannt er mit dem 
Laptop vorgefertigte Betonteile, transportiert sie per Baukran an die richtige Position und verbindet sie dort. 
Modulbau und die serielle Bauteilfertigung haben die vormals schwere körperliche Arbeit deutlich leichter 
machen. Bauberufe sind jetzt auch für Digital Natives attraktiv. Fachkräftemangel gibt es nicht mehr. 
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Alle Gebäude verfügen über einen Materialpass, indem alle verbauten Stoffe elektronisch dokumentiert sind. Damit sind 
Immobilien zu Wertstoffdepots geworden, die sich im Betrieb flexibel um- und zurückbauen lassen. Am Ende ihres 
Lebenszyklus werden sie in sortenreine Materialien zerlegt und ohne Qualitätseinbußen recycelt.



Smart Urban Life + 
+

Meine Mutter wohnt mit meiner 105 Jahre alten Tante bei meinem Bruder und seinen Kindern in einem gemischten Quartier 
für Silver Ager und Familien. Durch smarte Lösungen im öffentlichen Raum können sich Senioren nicht nur innerhalb 
ihrer altersgerechten Wohnung, sondern auch in ihrem Quartier besser und sicherer bewegen. Es werden nur noch 
gemischte Quartiere mit diversen Nutzungen und sozialen Nachbarschaften genehmigt. Auf die soziale Verbindung der 
Nachbarschaft wird bereits bei der Planung viel Wert gelegt. Jedes Quartier verfügt über eine Nachbarschafts-App. 
Denn digital lässt sich noch mehr Nachbarschaft initiieren. So findet sich schnell jemand, der für die ältere 
Nachbarin einkaufen geht, im Urlaub die Blumen gießt oder einfach Lust auf eine gemeinsame Tasse Kaffee hat.

Smarte Mehrgenerationen-Quartiere 



In den zurückliegenden Jahren hat der Staat entgegen aller Prognosen den Übergang von der klassischen Arbeits-
und Leistungsgesellschaft in eine Welt aus Automation und selbstbestimmter Tätigkeit geschafft. 

Arbeitswelt 4.0



Das bedingungslose Grundeinkommen wurde zumindest in Deutschland durch eine rot-rot-grüne Bundesregierung 
2027 eingeführt, das durch Mikrosteuern aus Finanztransaktionen finanziert wird. Wow! Alle EU-Länder haben 
sich mittlerweile angeschlossen. 

Grundeinkommen



Die Würde der Bürger, insbesondere ihr Recht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung wurde
durch klare Regulierung und eindeutige Gesetze im Sinne von E-Privacy gesichert. 

E-Privacy



Die digitale Grundversorgung inklusive Suchmaschinen, E-Mailverkehr, Sprachassistenten und 
sozialen Netzwerken ohne kommerzielle Interessen wird 2030 durch staatliche Förderung 
bereitgestellt. Das GAFA-Monopol wurde 2018 zerschlagen. An ihre Stelle ist eine Vielzahl 
kleinerer Service- und Technikanbieter getreten. 

Digitale Demokratie



Berlin ist zur europäischen Alternative zum Silicon Valley geworden. Die staatliche Förderung innovativer Ideen für die 
zukünftige Gestaltung des Zusammenlebens, sozialer Start-ups, Kooperationen, Sharing-Economy Modellen, Ideen zur 
Nachhaltigkeit und zur Gemeinwohl-Ökonomie hat zu einer sozialeren, gerechteren und kreativeren Gesellschaft geführt. 

Gemeinwohl-Ökonomie



Am Beispiel dieses Tages im Jahr 2030 wird deutlich, was leider alles im heutigen Deutschland noch nicht 
passiert und wie dabei die großen Chancen und Risiken der Digitalisierung verpasst werden. Ein gutes und 
besseres Leben ist auch im digitalen Zeitalter ist möglich.

Noch haben die Rechtsstaaten Europas mit ihren öffentlichen Institutionen, der Immobilienwirtschaft und 
ihren Zivilgesellschaften alle Möglichkeiten, offene, faire, demokratische und pluralistische Visionen für 
die Stadt der Zukunft zu entwickeln. Wenn sie dieses kolossale Thema aber nicht aktiv angehen, werden die 
Regeln und Bedingungen von anderen gemacht. Und das ist keine schöne Vorstellung für mich.

Zukunft 4.0 
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