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I
n den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts gab es eine Phase, in der es 
sehr trendy war, die Welt im Jahr 2000 zu beschreiben. Jede Zeitschrift  übte 
sich früher oder später im bunt illustrierten Glaskugellesen, und natürlich 

stand dabei die Technik im Mittelpunkt. Von fl iegenden Autos konnte man da 
lesen, die ganz alleine ihr Ziel fi nden würden, während der „Fahrer“ sich per 
Videotelefonie auf den Tag vorbereitete. Und weil das Verhältnis der Ge-
schlechter zu dieser Zeit noch in althergebrachten Traditionen verhaft et war, 

kümmerte sich die Frau des Hauses 
derweil um die Einkäufe – natürlich 
auch am Bildschirmtelefon. Der Haus-
Roboter, wahlweise rund und rollend 
oder auf zwei Beinen staksend, aber 
auf jeden Fall mit einer großen Glüh-
birne am Kopf (wozu eigentlich?), er-
ledigte derweil den Haushalt – staub-
saugen, bügeln und Geschirr spülen 
müsste im neuen Jahrtausend nie-
mand mehr.

Ganz so ist es nicht gekommen, aber 
immerhin haben wir stattdessen das 
Internet gekriegt, mit dem man un-
term Strich deutlich mehr anfangen 

kann – auch wenn das Bügeln nicht zu meinen Lieblingsbeschäft igungen zählt. 
Interessant ist aber, dass die meisten Prophezeihungen dieser Art sich auf das 
Privatleben konzentrierten. Im Arbeitsprozess gab es mit Videotelefon und 
schnellen Verkehrsmitteln nur Randverbesserungen. Tatsächlich ist es umge-
kehrt gekommen. Die Arbeitsprozesse haben sich in den letzten Jahrzehnten 
gravierend gewandelt, das Privatleben blieb – abgesehen von Mikrowellen-
herd, DVD-Player und Home-PC – eher unberührt. Keine riesigen Wolken-
kratzer, die so ausgestattet sind, dass man von der Geburt bis zum Tod nicht 
einmal rausgehen müsste. Keine intelligenten Strandhäuser auf Stelzen, die je 
nach Sonnenstand an die perfekte Stelle des Grundstücks spazieren. Keine 
blinkenden Bügelroboter.

Neue Fortschritte im häuslichen Bereich kommen aus einer ganz anderen 
Richtung: Der Wunsch von Senioren, trotz Pfl egebedarfs in den eigenen vier 
Wänden zu bleiben, führte zu vielerlei Forschungen auf dem Gebiet des Ambi-
ent Assisted Living. Den aktuellen Stand eines österreichischen Vorzeigepro-
jekts haben wir ab Seite 78 in „Ein Butler für alle Fälle“ untersucht.
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