
Vorwort

Nachdenken über die Stadt von übermorgen

das Thema „Zukunft“ erfreut sich – wieder einmal – wachsender Aufmerksamkeit und ist in öffentlichen 

Debatten allgegenwärtig. Digitalisierung und Klimawandel sind Beispiele für einflussstarke Entwicklungen, die 

sich unmittelbar auf die Lebensbedingungen der Menschen auswirken und die Gesellschaft vor neue Heraus-

forderungen stellen. 

Bislang konzentrieren sich städtische Strategien in erster Linie auf das „Morgen“ – auf einen Zeitraum, der für 

das Alltagsgeschäft von Stadtentwicklungspolitik überschaubar erscheint. Weitaus weniger im Fokus stehen 

bisher Analysen, welche die Auswirkungen bereits heute absehbare Trends auf die langfristige Entwicklung 

von Städten und somit auf das „Übermorgen“ thematisieren. In Zeiten rasanter Veränderungen stellt sich aber 

zunehmend die Frage, welche zentralen Trends und Treiber heute identifiziert werden können, die das Leben in 

der Stadt der Zukunft nachhaltig beeinflussen werden.

Hier setzt das Projekt „Stadt von übermorgen“ an. Es bringt Orientierung in die unübersichtlich erscheinende 

Landschaft der raum- und stadtrelevanten Trenddiskurse. Die analysierten Trends reichen von der Ausdiffer-

enzierung der Produktions- und Distributionsprozesse über die virtuelle Durchdringung der Realität und die 

Algorithmisierung städtischer Systeme bis zur Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Szenarien werden für un-

terschiedliche Stadttypen entwickelt, beispielsweise die kleinere Großstadt mit universitärem Milieu, die wirt-

schaftlich diversifizierte Mittel- bis Großstadt, die regionale Metropole oder die suburbane Pendlerkommune. 

Für innerstädtische Räume wie Innenstadtbereiche, Wohnquartiere oder Gewerbegebiete werden ebenfalls 

konkrete Gestaltungsmöglichkeiten in Form von Schaubildern visualisiert.

Die Ergebnisse des Projekts bilden eine gute Grundlage, um das Feld einer urbanistischen Zukunftsforschung 

zu etablieren. Die erprobten Methoden und gewonnenen Erkenntnisse sind als erster Schritt zu verstehen, 

dem weitere folgen müssen – sowohl in der Weiterentwicklung und Anwendung der Methoden als auch in der 

systematischen Auseinandersetzung mit regional unterschiedlichen Ausgangssituationen und möglichen 

Stadtzukünften.

Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Blick in die Zukunft unserer Städte.

Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Markus Eltges
Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
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Die in diesem Bericht gewählte männliche Form bezieht sich zugleich auf weibliche und männliche 

Personen. Auf eine Doppelbezeichnung wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Alle Abbildungen und Fotos wurden durch die Auftragnehmer erstellt. 

Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Internetseite www.bbsr.bund.de dargestellt.
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Die Projektschritte im Überblick (Abb. 3)

1
Systembild und

Raumtypen

» Erarbeiten einer Struktur als „Suchraster“ für Trends

» Erarbeiten des räumlichen Fokus

2
Trendsammlung

» Identifikation und Recherche von Trends

» Analyse und Bewertung der Trends

3
Trendmoleküle

» Verknüpfung und Verdichtung von Trends

» Validierung mit Experten

4
Trendradar

» Bewertung der Wirkstärke der Trendmoleküle
auf Stadtfunktionen

» Ermittlung besonders wirkungsdynamischer
Themenfelder

5
Erarbeitung von

Szenarien

» Ableitung von allgemeinen und räumlichen Wirkun-
gen der Trendmoleküle auf die Schwerpunktthemen

» Verdichtung zu Szenarien für sechs Raumtypen und
ihre drei  Teilräume

6
Regionale

Werkstätten

» Erarbeiten konkreter räumlicher Wirkung in drei
regionalen Workshops mit lokalen Themenexperten
für die drei Teilräume in sechs Raumtypen – plus eine
vorgeschaltete Werkstatt zum Test der Methode

7
Schaubilder
und Bericht

» Strukturierte Analyse und Synopse der Workshopergebnisse

» Anreicherung und Aufbereitung von Wirkungsmöglichkeiten
ausgewählter konkreter Orte

» Ableitung von Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen (eigene Darstellung)
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3. Kräfte, die unsere Städte verändern

3. Die „Trendmoleküle“ als Synthese der Trendlandschaften

Die Trendmoleküle als Synthese der Trendlandschaften 

Von 154 Einzeltrends zu 16 Trendmolekülen: Das Ergebnis der Trend-Verdichtung ist 
eine Lesehilfe für die unübersichtliche Trendlandschaft – kein Komplettabbild aller 
möglichen Entwicklungen, sondern vielmehr ein Versuch, Trends anhand ihrer mögli-
chen Wirkung auf Stadt zu Sinnkontexten zusammenzufassen.

Megatrend, Mikro- und Makrotrend, Modetrend, Kurstrend, Markttrend – ein breites Spektrum von Voka-

beln tut sich auf, wenn man in die Welt der Trends eintaucht. Man spricht in der Mode, in Konsummärkten, 

an den Börsen, in der Soziologie, in der Statistik usw. von Trends, jedoch ist das zugrundeliegende Ver-

ständnis dabei meist sehr unterschiedlich. Als Basis für die gemeinsame Arbeit wurde dem Projekt „Nach-

denken über die Stadt von übermorgen“ das nachfolgend erläuterte Verständnis des Begriffs „Trend“ 

zugrunde gelegt.

Als Trend kann man zunächst ganz einfach eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung bezeichnen, man 

könnte auch sagen eine Veränderungsbewegung in eine bestimmte Richtung. Diese Entwicklungen können 

nach drei Kriterien bewertet werden: Zeithorizont, Reichweite und Wirkstärke. Mit dem Kriterium Zeit-

horizont ergibt sich eine klare Unterscheidung zwischen z.B. Modetrends, die saisonale Relevanz haben, 

und sogenannten gesellschaftlichen Megatrends, die durchaus generationenübergreifende Zeitspannen 

umfassen. Die Reichweite beschreibt die räumliche Ausdehnung des Trends. Während Urbanisierung eine 

weltweite Entwicklung in eine bestimmte Richtung ist, ist die Alterung der Gesellschaft ein überwiegend in 

den Industrieländern zu beobachtender Trend. Neben der räumlichen Dimension kann sich die Reichweite 

auch auf bestimmte  Bevölkerungsgruppen und soziale Dimensionen beziehen (Berufsgruppen, Alterskohor-

ten, Geschlecht etc.). Das Kriterium der Wirkstärke zielt auf die Intensität der durch den Trend verursachten 

Wirkungen in dem betrachteten System. So hat der Trend Digitalisierung als sogenannter „Megatrend“ 

tiefgreifende Auswirkungen auf wirtschaftliche und soziale Teilsysteme der Gesellschaft (u.a. Veränderung 

der Arbeitsverhältnisse, Branchenstruktur, Vertriebskanäle).

Welche Trends sind für das Projekt relevant?

Für das Projekt „Nachdenken über die Stadt von übermorgen“ wurden folgende Trends berücksichtigt: 

» die ihre zentrale Wirkung in einem Zeithorizont von mindestens fünf bis zehn Jahren entfalten,

» deren Reichweite sich nicht auf lokale Regionen begrenzt, sondern zumindest deutschlandweit relevant

sind, und

» die eine Wirkstärke entfalten, die tiefgreifende strukturelle Veränderungen in mindestens einem Bereich

des Systembilds mit sich bringen können.

Wie stark ein Trend wirkt und wie er verläuft (z.B. linear, exponentiell, logarithmisch, s-kurvig, sprunghaft) 

lässt sich meist sehr schwer vorhersagen. Trendforscher mit technischem Fokus laufen Gefahr, die eigene 

Perspektive zu sehr in den Vordergrund zu stellen und dabei zu übersehen, dass nicht alle Menschen jede 

neue Technik sofort begeistert annehmen (z.B. aus Datenschutzbedenken oder wegen hoher Anschaffungs-

kosten). Und manchmal wird unterschätzt, dass es zu einem Trend auch einen Gegentrend geben kann, der 

die „Entwicklung in eine bestimmte Richtung“ bremst oder umleitet (z.B. Globalisierung vs. Regionalisie-

rung). Deshalb gehören mögliche Wechselwirkungen zwischen Trends (verstärkende und hemmende) eben-

so in den Fokus der Betrachtung wie Treiber und Blockaden. Juristische Rahmenbedingungen, technische 

Probleme oder auf der anderen Seite technische Durchbrüche können hier genauso wirksam werden wie 

Akzeptanz oder Nichtakzeptanz von Nutzern. In der Trendsammlung dieses Projekts wurde – wo möglich 

– auf die Treiber und Blockaden eingegangen. Mit der Verdichtung der Trends zu „Trendmolekülen“ wurde

das Zusammenwirken unterschiedlicher Trends (ob Verstärkung oder Gegenläufigkeit) aufgegriffen.

BBSR-Online-Publikation Nr. 11/2019
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Wie und wo findet man die Trends?

Wie bzw. wo wurden Trends gesucht und gefunden? Bis auf wenige Trends, die vom Projektteam selbst 

identifiziert wurden (und soweit möglich mit Fakten hinterlegt), wurden einschlägige Quellen der Trend-

forschung für eine Recherche von bereits in der Fachwelt publizierten Trends genutzt (siehe dazu auch 

Literaturverzeichnis). Es ging darum, ein umfassendes und interdisziplinäres Bild davon zu bekommen, was 

heute an Trends gedacht und berücksichtigt wird. Dabei wurden nicht alle publizierten Trends unkritisch 

übernommen, sondern die Informationen strukturiert, hinterfragt und in Form einer Trendliste aufbereitet. 

Als Ausgangspunkt für die Recherchen wurden einschlägige wissenschaftliche Quellen ausgewertet – zum 

einen verfasst von renommierten internationalen Zukunftsforschungsinstituten und -organisationen, zum 

anderen von zukunftsorientierten, innovativen Instituten mit fachlichem Fokus, zum Beispiel:

 » World Futures Society, 

 » The Millennium Project, 

 » IFTF – Institute for the Future,

 » Joint Research Center der Europäischen Union, 

 » OECD – International Futures Programme,

 » Foresight Europe Network, 

 » Finland Futures Research Centre (FFRC).

Zu den einbezogenen Fachinstituten und Institutionen gehörten: 

 » MIT – Massachusetts Institute of Technology, 

 » Fraunhofer Institute, 

 » BiB – Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung,

 » Umweltbundesamt, 

 » WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen,

 » Bundeszentrale für Politische Bildung,

sowie Forschungsprogramme und -projekte der Bundesministerien, um nur einige zu nennen. Der fach-

liche Fokus bei der Recherche ergibt sich aus den STEEP-Kategorien des zugrunde gelegten Systembilds. 

Ein weiterer Fokus bei der Recherche lag auf der Analyse aktueller Publikationen in Deutschland ansässiger 

und bekannter Institute der Trend- und Zukunftsforschung – darunter unter anderem:

 » IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, 

 » Zukunftsinstitut, 

 » Z_Punkt, 

 » ScMI – Scenario Management International, 

 » Future Impacts, 

 » ForesightLab, 

 » Institut Futur.

Vorrangig online wurden außerdem Trend- und Zukunftsstudien von Wirtschaftsunternehmen, Beratun-

gen, wissenschaftlichen Zeitschriften, Stiftungen, Verbänden usw. und bei einschlägigen Einrichtungen der 

Stadt- und Regionalforschung recherchiert und analysiert. 

Die im Folgenden dargestellte Trendsammlung ist das Ergebnis einer Synthese unterschiedlicher Studien 

durch das Projektteam. Insofern lassen sich einzelne Trends nicht einzelnen Quellen zuordnen (siehe auch 

Erläuterungen auf Seite 14). Die Trendsammlung hat zudem nicht den Anspruch, alle denkbaren Trends ab-

zubilden. Sie fokussiert vielmehr diejenigen Trendmoleküle, die aus Sicht der Stadtentwicklung als beson-

ders wirksam eingeschätzt wurden. Auch wenn die aus den Trends gebildeten Trendmoleküle damit keinen 

Anspruch auf Absolutheit haben können – sie stellen eine von vielen möglichen Sichten auf die Trendland-

schaft dar – haben sie sich im Laufe des Projekts doch als plausibel und tragfähig erwiesen, um urbane 

Zukünfte im Übermorgen abschätzen zu können.

3. Die „Trendmoleküle“ als Synthese der Trendlandschaften BBSR-Online-Publikation Nr. 11/2019
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Trendmolekül 8: Aktiver Umweltschutz/Klimaanpassung

Als Folge des Klimawandels treten immer mehr extreme Wetterereignisse auf. Die Anfälligkeit 

und der Anpassungsdruck steigen in den Städten weiter an (Starkniederschläge, Hitzeinseln 

und Hitzenächte, Windschäden, Hochwasserereignisse). Dies erfordert ein Reagieren sowohl 

auf der Ebene der Stadttechnik und des Städtebaus wie auf der Ebene der Nutzung der Stadt 

(Einschränkungen und Verlagerungen von Nutzungsmustern). Lokal werden die Folgen des 

Klimawandels auch zu einem Kostenfaktor. Vom Menschen gemachte ökologische Zeitbomben 

(z.B. Nitrate und Hormone im Wasser, Mikroplastik, Atommüll) werden zusehends als weiter-

führende Herausforderungen für den Umwelt- und Klimaschutz erkannt.

Durch die Sichtbarkeit der Folgen und das eigene Erleben in unmittelbarer Nähe kommt es zu 

zwei parallelen Entwicklungen: einem aktiven Umweltschutz im politischen und individuellen 

Handeln und vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor lokalen/regionalen Klimafolgen. 

Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt deutlich an und eine Kombination aus steigender 

Energieeffizienz (technologische Innovationen, Kreislaufwirtschaft) und sinkendem Verbrauch 

(Konsummuster) ändert den Umgang mit den vorhandenen Ressourcen (u.a. auch mit den vor-

handenen Flächen).

Trendmolekül
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Aktiver Umweltschutz/Klimaanpassung: 

die Einzeltrends im Detail

01 Wetterextreme beeinflu sen 

das Stadtleben

Städte sind Treiber der globalen und 

lokalen Umweltprobleme und tragen 

gleichzeitig die Risiken der Umweltver-

änderungen wie z.B. Wetterextreme 

(z.B. Stürme, Starkregen, Hitzewellen). 

Die Anfälligkeit und der Anpassungs-

druck durch extreme Wetterereig-

nisse steigen in den Städten weiter an 

(Starkniederschläge, Hitzeinseln und 

Hitzenächte, Windschäden, Hoch-

wasserereignisse). Dies erfordert ein 

Reagieren sowohl auf der Ebene der 

Stadttechnik und des Städtebaus wie 

auf der Ebene der Nutzung der Stadt 

(Einschränkungen und Verlagerungen 

von Nutzungsmustern). 

02 Klimaschutz und -anpassung 

prägen das planerische Handeln 

Die Temperaturgrenze aus dem Paris- 

Abkommen (deutlich unter zwei Grad 

Temperaturanstieg bis 2050) impliziert 

einen globalen Vollausstieg aus den 

fossilen Energien bei Strom, Wärme, 

Treibstoff und der Herstellung von 

Baustoffen wie Zement in den nächs-

ten zehn bis zwanzig Jahren.

Der trotz Klimaanpassungs-Maßnah-

men voranschreitende Klimawandel 

verlangt künftig nach weitreichende-

rer Anpassung, zum Beispiel durch 

klimaneutrale Nahrungsmittel-Erzeu-

gung oder Bauwerke mit geringerer 

Anfälligkeit für klimawandelbedingte 

Naturkatastrophen.

03 Anstieg des Anteils 

erneuerbarer Energien

Das Paris-Abkommen zum Klima-

schutz impliziert einen kompletten 

Umstieg auf erneuerbare Energien in 

den nächsten zehn bis zwanzig Jah-

ren. Auch wenn der Umstieg in dieser 

Geschwindigkeit wohl nicht vollzogen 

wird, werden erneuerbare Energien 

deutlich an Bedeutung gewinnen – mit 

entsprechenden Folgen für die Städte 

und Regionen, die Flächen für die 

Energieerzeugung bereithalten müs-

sen und ihre Netze weiter anpassen 

müssen.

04 Steigende Energieeffizienz

(siehe Trendmolekül 7)

05 Intensivierte Kreislaufwirtschaft

Das Konzept geschlossener regiona-

ler Stoffkreisläufe im Konsum und 

der Produktion wird durch techno-

logischen Fortschritt beflügelt. Durch 

das Regionalisieren von stofflichen 

Kreisläufen können neue Akteurskons-

tellationen im Bereich der Ver- und 

Entsorger entstehen sowie Verkehre 

aller Art neu geordnet werden. Die 

Idee einer komplett autarken Region 

erscheint aber angesichts des Grads 

ökonomischer, technologischer und 

kultureller Verflechtung weder mach-

bar noch wünschenswert – stoffliche 

Vernetzung ist auch ein Treiber des kul-

turellen Austausches und Fortschritts.

06 Ethischer Konsum/faire Städte

Der Trend zu fairen Produkten und zur 

Bevorzugung fair agierender Unter-

nehmen verstärkt sich weiter. Sind 

heute in den entsprechenden Märkten 

vorwiegend Start-Ups anzutreffen, wird 

sich der Markterfolg künftig für fast 

alle Marktakteure über das Einhalten 

ethischer Standards entscheiden. 

Städte und Regionen, die sich offen für 

die Einhaltung fairer und umweltfreund-

licher Standards einsetzen, könnten als 

Standorte künftig im Vorteil sein.

07 Nachhaltige Landnutzung und 

Biodiversitäts-Schutz

Aufgrund der in vielen Städten bereits 

politisch verankerten Biodiversitäts- 

und Klimaschutzziele wird es künftig 

schwieriger, Siedlungsfläche zu akti-

vieren. Auch der Einsatz klimaschädli-

cher Baustoffe wird weiter sinken und 

zu starken Prozess- und Akteursverän-

derungen in der Bauindustrie führen.

08 Artensterben 

(Reduktion der Artenvielfalt)

In den vergangenen vierzig Jahren 

wurde ein Rückgang der Tierbestände 

um 58 Prozent festgestellt. Insbe-

sondere das Insektensterben nimmt 

bedrohliche Ausmaße an. Das fort-

schreitende Artensterben übt Druck 

auf die Nutzung von Flächen und die 

Gestaltung öffentlicher Räume aus: 

Das Ziel des Artenschutzes tritt in 

ernsthaftere Konkurrenz zu anderen 

Zielen der Stadtentwicklung wie der 

Bereitstellung von Sport- und Bewe-

gungsflächen oder der Wohnbebau-

ung von freien Grundstücken. 

09 Reduktion des zusätzlichen 

Flächenverbrauchs

Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der 

Bundesregierung für 2020 ist es, den 

zusätzlichen Flächenverbrauch pro 

Tag auf 30 Hektar zu reduzieren. Auch 

wenn dieses Ziel bisher nicht erreicht 

wurde, wird es die Durchsetzung einer 

Verdichtung von Stadt weiter forcie-

ren.

10 Die Rückkehr auf die grüne 

Wiese

Wo in wachsenden Stadtregionen 

noch Freiraumreserven am Stadtrand 

vorhanden sind, wächst der Druck, 

neue Stadtteile „auf der grünen Wie-

se“ zu bauen und damit den Pfad der 

Innenentwicklung zu verlassen. Der 

Widerspruch zwischen dem postu-

lierten Ziel der Innenentwicklung und 

einer faktischen Außenentwicklung 

wird die Städte weiter prägen. Größe-

re Metropolen könnten dazu über-

gehen, im Zuge dieses Zielkonflikts 

Obergrenzen des Wachstums einzu-

ziehen und den Siedlungsdruck damit 

auf Umlandgemeinden zu verlagern.

11 Stadtklima 2.0 

(siehe Trendmolekül 10)

12 Stadtgrün als grüne 

Infrastruktur

Während ländliche Räume zu Agrar- 

Industrielandschaften werden, 

werden Städte zu ökologisch reichen 

Nischenwelten mit hoher Artenviel-

falt. Landschaftsplanerische Konzepte 

wie „Stadtnatur“ oder „Deep Nature“ 

führen zu einer Welle der Renaturie-

rung von urbanen Räumen, wobei das 

Stadtgrün den Rang einer Infrastruk-

tur erhält. Neben der Steigerung der 

Lebensqualität wird so auch stadt-

ökologischen und stadtklimatischen 

Zielen Rechnung getragen.

13 Unversicherbarkeit von Risiken

Die Anzahl von natur- und technik-

bedingten Katastrophen nimmt weiter 

zu. Angesichts der personellen und 

materiellen Schäden sind Versiche-

rungen immer weniger bereit, diese 

Risiken zu tragen. Im Schadensfall 

sind viele Menschen auf sich gestellt 

bzw. auf staatliche Hilfe angewiesen.

Trendmolekül

08

3. Die „Trendmoleküle“ als Synthese der Trendlandschaften BBSR-Online-Publikation Nr. 11/2019



Nachdenken über die Stadt von übermorgen 62

Der besondere Ort im Fokus: Die Großwohnsiedlung wird zur „Selbststadt“

Der Raumtyp der Großwohnsiedlung ist unter den 
Rahmenbedingungen einer stagnierenden oder 
sogar schrumpfenden Stadt starken Veränderun-
gen unterworfen. Insgesamt bietet die Gebäude-
struktur große Potenziale für eine Wandlung zum 
gemeinschaftlich orientierten Wohnen und Leben 
im Zusammenhang knapper ökonomischer Res-
sourcen der Bewohner. 

1 Teile der Großwohnsiedlung stehen aufgrund
des Bevölkerungsrückgangs seit Jahren leer und 
nötige Sanierungsmaßnahmen stehen seit Jahren 
aus. Die Bewohner übernehmen teilweise in Eigen-
initiative die Instandhaltung und Renovierung der 
Gebäude. Gemeinschaftlich organisierte Versor-
gungsstrukturen, wie Kinderbetreuung, finden in 
den leer stehenden Räumen Platz. 

2 Durch die Schließung der Supermärkte sind die
Bewohner der dezentralen Großwohnsiedlung ver-
mehrt auf eine mobile Versorgung angewiesen.

3 Aufgrund der ökonomisch angespannten Situ-
ation vieler Bewohner hat die gemeinschaftliche 
Lebensmittelproduktion eine große Bedeutung be-
kommen. Auf den vielen Brachflächen im Quartier, 
die durch Teilabriss abgängiger Gebäudeteile ent-
standen sind, wird gegärtnert oder gemeinschaft-
lich weiterverarbeitet.  

4 Neben der Eigenproduktion nutzen fliegende
Händler einen alten Discounter, bei dem nur noch 
das Dach stehen geblieben ist. In der nun offenen 
Halle finden die Verkäufer mit ihren mobilen Stän-
den Platz, um Upcycling- und Secondhandware zu 
verkaufen.

5 Nicht alle Bewohner können sich kostspielige
Holographieanlagen und Highspeed-Internetzu-
gänge für zu Hause leisten. So führt materielle Not 
zur analogen Gemeinschaft, um digitale Unterhal-
tungselektronik gemeinsam zu nutzen.
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Abb. 28) Die Großwohnsiedlung 
(eigene Darstellung)
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4.5   Erkenntnisse zum Stadttyp 
„Erfolgreiche, wirtschaftlich diversifizierte Mittelstadt“

Charakteristika des Raumtyps

» Einwohnerzahl: 20.000 bis 100.000

» Einwohnerentwicklung: stabil oder leicht wachsend

» Wirtschaftliche Dynamik: stabil oder leicht wachsend

» Wirtschaftsstruktur: diversifizierte Wirtschaftsstruktur

» Lage im Siedlungssystem: im „Orbit“ einer Metropole

» Trendmoleküle im Fokus

» 03 – Hypervielfalt

» 05 – Virtuelle Durchdringung der Realität
und Digitalleben

» 09 – Algorithmisierung städtischer Systeme

Das Szenario: Die Stadt der beschaulich bequemen Vielfalt

Die Investitionen der Mittelstadt in innovative digitale Infrastruktur haben sich gelohnt. Hier lebt es sich 

beschaulich und bequem und gleichzeitig hochgradig individualisiert – eine Metropole im Westentaschen-

format. Intelligente städtische Systeme bilden die Basis für einen reibungslosen und effizienten Alltag – 

alles ist „smart“ (Mobilität, Energie, Versorgungsdienste, Wohnen), vorhersehend (z.B. vorausschauende 

Reparatur, Logistik, Kriminalitätsbekämpfung) und rund um die Uhr verfügbar (z.B. KI in der kommunalen 

Verwaltung). Abgeschiedenheit und Eintönigkeit gehören für diese Stadt der Vergangenheit an. Ermöglicht 

wird dies durch einen umfassenden Einsatz digitaler Technologien: Individuelle Mobilitätsservices – ob mit 

selbstfahrenden Elektroshuttles oder mit Flugdrohnen – sind auf der innerstädtischen Kurzstrecke ebenso 

unkompliziert nutzbar wie für einen spontanen Besuch der nächsten Metropole. Und die Vielfalt virtueller 

kultureller Angebote deckt alle Interessen der Bewohner ab (von einem Besuch des Louvre über ein Pick-

nick der Familie auf der Marsoberfläche bis zum Boxtraining mit Muhammad Ali). Man kann ungestört und 

ohne Ortsgebundenheit seinen Interessen nachgehen. 

In der Community der digital vernetzten Globalisten hat die Mittelstadt einen sehr guten Ruf, deutlich über 

die Landesgrenzen hinaus. Die infrastrukturelle Attraktivität zieht Metropolenflüchtlinge an. Die diversifi-

zierte Wirtschaftsstruktur bietet abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Arbeits-

kräfte, die – zumindest für eine bestimmte Lebensphase – die angenehme Atmosphäre und Überschaubar-

keit der Stadt als wichtigen Bestandteil ihrer Lebensqualität sehen. Die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit 

in einem kontrollierten und entschleunigten Umfeld wird hier als Chance für Selbstbestimmung gesehen. 

Es entsteht eine starke Durchmischung vielfältiger Lebensstile, was mit einem Wachstum gesellschaftlicher 

Toleranz einhergeht. Die Kommune stärkt diese Entwicklung und setzt KI und Algorithmen zur Förderung 

der gesellschaftlichen Vielfalt ein – man wird im Alltag (beim „Guided Shopping“ oder beim „Common 

Sports“) immer wieder gezielt mit fremden Lebensstilen in Berührung gebracht. Toleranz wird aber auch 

nicht zu stark gefordert, denn Subkultur und gesellschaftlich nicht akzeptierte Lebensstile werden in verbor-

genen virtuellen und physischen Nischenräumen ausgelebt.

Datenschutzbedenken sind zugunsten des Komforts in den Hintergrund getreten. Die Mittelstadt und ihre 

Betriebe kennen ihre „gläsernen Bewohner“ fast besser als diese sich selbst. Personenbezogene Verhal-

tensdaten werden zur Währung. Wer viel von sich preisgibt, spart bei Kosten für städtische Services oder 

Infrastrukturnutzung. Alle städtischen Planungsprozesse beruhen auf intensiven „Big Data“-Analysen 

(„Social Physics“) und sind für die Bewohner und ihre Bedarfe (Freiraum, Wege, Lärm, …) optimiert. Auch 

ehrenamtliches Engagement vor Ort wird mit Kostenersparnis belohnt: Da viele der Bewohner nur für eine 

begrenzte Lebensphase in der Mittelstadt verweilen, ist die Fluktuation im Wohnraum vergleichsweise 

hoch. Ehrenamtliches Engagement verlagert sich in den virtuellen Raum (z.B. Online-Nachhilfe für Kinder 

in strukturschwachen Gebieten, Verfassen von Petitionen), so dass die Kommune mit Anreizen das Engage-

ment in der Nachbarschaft stärkt. Wohnen in dieser Mittelstadt wird mit Bequemlichkeit, Unkompliziertheit 

und Komfort sowie kurzen Wegen verbunden. Die Steuerung von Heizung, Raumklima, Reinigung, Repara-

tur, Wasser und Abfallentsorgung läuft reibungslos im Hintergrund. Individualität in den Wohnungen wird 

nicht durch persönliche Gegenstände hergestellt, sondern durch individualisierte Einstellungen der techni-

schen Infrastruktur – zum Beispiel bei der Oberflächengestaltung der Wände.
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Im Überblick: Veränderungsoptionen für Teilräume in der 
erfolgreichen, wirtschaftlich diversifizierten Mittelstadt

Eine Aussteiger-Wohnkolonie
stellt lokale Lebensmittel her.

Durch Fassadenbegrünung wird
Stadtnatur in die Innenstadt getragen.

Unterhaltung, Freizeit und Erholung
werden nachbarschaftlich organisiert
und durch die Kommune unterstützt. 

In der Innenstadt erfolgt die
Warenanlieferung durch Drohnen.

Autonomer Fernverkehr
stellt den guten Anschluss
an die Metropole sicher.

Teile der Verkehrsinfrastruktur
wurden renaturiert.

Das automatisierte und 
stadtverträglichere Industrieareal 
ist für Freizeitaktivitäten beliebt.Die Nachkriegswohnsiedlung 

von übermorgen

Der mittelalterlich geprägte 

Innenstadtbereich von übermorgen

Das Industrieareal von übermorgen

Reihenhäuser werden
zu bunten Oasen vielfältiger
urbaner Lebensstile.

Funktionszuwachs in den 
Wohnsiedlungen: 
Erdgeschosse werden 
Gemeinschafts- und
Arbeitsräumen vorbehalten. 

Produktpräsentation 
und Warenlagerung
werden getrennt. 

Kommunales Upcycling 
trägt zu geschlosseneren 
Stoffkreisläufen bei.

KI-Systeme und Roboter kümmern 
sich um Ver- und Entsorgung.

Holz wird als natürliches Baumaterial 
auch für höhere Gebäude eingesetzt.

Läden werden zu sozialen
Treffpunkten, Kultur- und
Freizeitorten mit immersiver
Produktpräsentation.

Die Fahrzeugvielfalt überfordert viele
Stadtbewohner und führt zu neuen
Nutzungskonflikten auf der Straße.

Filteranlagen in den Fußgängerzonen 
sorgen für gesunde Luftqualität.

Personifizierte Werbung überlagert die 
City-Fassaden der Nachkriegsarchitekturen. 

Abb. 29)  Veränderungsoptionen für Teilräume in der erfolgreichen diversifizierten Mittelstadt (eigene Darstellung)
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Der besondere Ort im Fokus: Die Renaissance der Innenstadt als Ort der maximalen 
Konvergenz zwischen digitaler und physischer Welt

Nicht nur in Metropolen, sondern auch in den 
Innenstädten kleinerer Groß- und Mittelstädte 
wird die Digitalisierung der Stadt für die Menschen 
stark spürbar. Neue Akteure aus der Digitalwelt 
verdrängen alte Dienstleistungs- und Handels-
akteure, stoppen aber den lange befürchteten 
Niedergang der „City“. Nicht mehr genutzte Ge-
bäude wurden durch Medienfassaden neu in Wert 
gesetzt. Die durch die neuen Innenstadtakteure ku-
ratierten öffentlichen Räume sind von Sicherheit, 
Bequemlichkeit und hoher Gestaltqualität geprägt.

1 Die Aufenthaltsqualität der Innenstadt wird
durch private Akteure, die den öffentlichen Raum 
als erweiterte Ladenfläche verstehen, mit einer 
Vielzahl von kleinen Maßnahmen gesteigert. Dazu 
gehören Luftfilter in der Fussgängerzone, E-Bike 
Ladestationen und Repaircafes für alte Dinge – 
denn Nostalgie hat durchaus ihren Platz in der 
optimierten Innenstadt. Historische Gebäude, im 
Innern meist komplett entkernt, liefern die authen-
tische Kulisse für das neue Stadterlebnis. 

2 Um ein gesundes Stadtleben zu bieten, werden
Straßen verkehrsberuhigt und einzelne Fassa-
den begrünt bzw. mit natürlichen Materialen wie 
Holz neu verkleidet. Zerstörte oder abgerissene 
historische Gebäude und Stadtstrukturen werden 
teilweise wieder aufgebaut.

3 Werbeflächen werden mittels Sensorik entspre-
chend der anwesenden Zielgruppen individuell 
bespielt. Für Menschen mit im Auge implantierten 
Datenlinsen werden individualisierte Inhalte auf die 
Fassaden und Bodenflächen projiziert – der Stadt-
raum wird zum begehbaren Informationsmedium.

4 Der stationäre Handel erfindet sich durch
Akteure aus der Online-Welt neu. Aus früheren 
„Geschäften“ werden soziale und kulturelle Treff-
punkte, die nichts mehr mit der Mall- und Shop-
ästhetik früherer Jahre zu tun haben. Alle Anbieter 
versuchen, sich mit spektakulären Raumerlebnis-
sen und breit gefächerten Anlässen für den Besuch 
gegenseitig zu übertreffen.   

5 Gläserne Produktions- und Assemblage-Statio-
nen erlauben das „Customizing“ von Produkten 
an der Ladentheke. Durch 3D-Druck können „on 
demand“ Kleinserien oder Einzelprodukte produ-
ziert werden – jeder wird sein eigener Designer. In 
einstmaligen B-Lagen sind besonders viele urbane 
Produktionsstätten entstanden.

6 Dezentrale Lager beliefern die Showrooms in
der Innenstadt. In definierten Landezonen oder auf 
ausgewiesen Dächern können die Drohnen landen 
– aber nur dort.
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Abb. 30)  Die Renaissance der Innenstadt 
(eigene Darstellung)
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