
kÉïëäÉííÉê=f=^ìëÖ~ÄÉ=kÉïëäÉííÉê=f=^ìëÖ~ÄÉ=kÉïëäÉííÉê=f=^ìëÖ~ÄÉ=kÉïëäÉííÉê=f=^ìëÖ~ÄÉ=OOOONNNNNNNN=f==f==f==f=PMPMPMPMK=g~ÜêÖKK=g~ÜêÖKK=g~ÜêÖKK=g~ÜêÖK=f==f==f==f=NOK=g~åì~ê=OMMVNOK=g~åì~ê=OMMVNOK=g~åì~ê=OMMVNOK=g~åì~ê=OMMV=f=pÉ=f=pÉ=f=pÉ=f=pÉááááíÉíÉíÉíÉ====NNNN====
 

====

=
_^q=pqfcqrkd=c§o=wrhrkcqpco^dbk=sbo£ccbkqif`eq=kbrb=
broOm^pqrafb=
====
=

ł^êÄÉáíÉå=çÜåÉ=båÇÉK/=ł^êãìí=çÜåÉ=dêÉåòÉåK/==
łiÉÄÉå=çÜåÉ=páÅÜÉêÜÉáíÉåK/==
 

táÉ=bìêçé®Éê=áÜêÉ=wìâìåÑí=ëÉÜÉå=
=
aáÉ=wìâìåÑí=Ü~í=îáÉäÉ=dÉëáÅÜíÉêI=Ç~ë=łbìêçé~=ÇÉê=sáÉäÑ~äí/=~ìÅÜK=råÇ=ÇçÅÜ=ÖáÄí=
Éë=òìåÉÜãÉåÇ=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå=ÇÉê=bìêçé®ÉêI=ïÉåå=Éë=ìã=ÇáÉ=
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òïáëÅÜÉå=^êã=ìåÇ=oÉáÅÜ= ERTBF=ãáí=ÇÉê= cçäÖÉ=îçå=^äíÉêë~êãìí= EROBFK= fããÉê=
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_Éî∏äâÉêìåÖ=ÇÉê=ÖÉå~ååíÉå=i®åÇÉê=òì=~ÅÜí=qÜÉãÉåÑÉäÇÉêå=ÄÉÑê~ÖíW=^êÄÉáíI=páJ
ÅÜÉêÜÉáíI= hçåëìãI= fåíÉÖê~íáçåI= _áäÇìåÖI= rãïÉäíI= c~ãáäáÉ= ìåÇ= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë=
òïáëÅÜÉå=^êã=ìåÇ=oÉáÅÜK=
=
aêK= räêáÅÜ= oÉáåÜ~êÇíW= łbìêçé~ë= wìâìåÑí= ëíÉÜí= ~ã= pÅÜÉáÇÉïÉÖK=aáÉ= cìêÅÜí= ÇÉê=
_ΩêÖÉê=îçê=ÉáåÉê=òìåÉÜãÉåÇÉå=qÉáäìåÖ=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=òÉáÖí=ëáÅÜ=ΩÄÉê~ää=ÇÉìíJ
äáÅÜK= sáÉäÉ= _ΩêÖÉê= Ü~ÄÉå= ^åÖëíI= ~ã= båÇÉ= òì= ÇÉå= sÉêäáÉêÉêå= òì= ÖÉÜ∏êÉåK/= fã=
wÉåíêìã= ÇÉê= bêï~êíìåÖÉå= ëíÉÜÉå= wìâìåÑíëëçêÖÉåK= mçëáíáîÉ= bêï~êíìåÖÉå= ïáÉ=
ÉáåÉ= sçääÄÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ÇìêÅÜ= ~ÄåÉÜãÉåÇÉ= _Éî∏äâÉêìåÖëò~ÜäÉåI= ÖäÉáÅÜÉ= _áäJ
ÇìåÖëÅÜ~åÅÉå=ÑΩê=~ääÉ=háåÇÉê=EàÉïÉáäë=NSBF=çÇÉê=ÇáÉ=i∏ëìåÖ=îçå=eìåÖÉêëå∏íÉå=
ÇìêÅÜ=ÖÉåã~åáéìäáÉêíÉ=iÉÄÉåëãáííÉä=ENRBF=ïÉêÇÉå=Ç~ÖÉÖÉå=äÉÇáÖäáÅÜ=îçå=ÉáåÉê=
jáåÇÉêÜÉáí=ÇÉê=bìêçé®Éê=Éêï~êíÉíK=
=
=
wrhrkcq=abo=^o_bfqW==
iûkdbo=^o_bfqbkI=e£ebobp=obkqbkbfkqofqqp^iqbo=rka=wtbfqgO_=
=
sáÉäÉ=bìêçé®Éê= ERMBF=Éêï~êíÉåI= áå=wìâìåÑí=ãÉÜê=~äë= ÉáåÉå=^êÄÉáíÖÉÄÉê=òì=Ü~J
ÄÉå=ìåÇ=ÉáåÉã=wïÉáíJ=çÇÉê=kÉÄÉåàçÄ=å~ÅÜòìÖÉÜÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉ=ëíÉáÖÉåÇÉ=iÉJ
ÄÉåëÉêï~êíìåÖ=ïáêÇ=ëáÅÜ=~ìÅÜ=Ç~ë=oÉåíÉåÉáåíêáííë~äíÉê=å~ÅÜ=çÄÉå=îÉêëÅÜáÉÄÉåK=
wïÉá=cΩåÑíÉä=ÇÉê=_ÉÑê~ÖíÉå=EQNBF=ëÉÜÉå=ÇáÉ=ãÉáëíÉå=^êÄÉáíåÉÜãÉê=Äáë=òìã=TRK=
iÉÄÉåëà~Üê= ~êÄÉáíÉåK= eçÑÑåìåÖÉå= ~ìÑ= ÉáåÉ= oÉÇìòáÉêìåÖ= ÇÉê= ^êÄÉáíëòÉáí= ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ=^ìíçã~íáëáÉêìåÖ=Ü~í=Ç~ÖÉÖÉå=åìê=àÉÇÉê=cΩåÑíÉ=EOMBFK=bìêçé~=~äë=mêçÇìâJ
íáçåëëí~åÇçêí=ïáêÇ=òìÇÉã=ìåíÉê=aêìÅâ=ÖÉê~íÉåK=c~ëí=àÉÇÉê=aêáííÉ=EPNBF=ëáÉÜí=ÇáÉ=
eÉêëíÉääìåÖ=îçå=t~êÉå=òìã=dêç≈íÉáä=áå=båíïáÅâäìåÖëä®åÇÉêå=ëí~ííÑáåÇÉåK==
=
=
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=
c~ëí=òïÉá=aêáííÉä=ESNBF=ÇÉê=bìêçé®Éê=êÉÅÜåÉå=ãáí=Ü∏ÜÉêÉå=mêÉáëÉå=ÑΩê=^ääí~ÖëÖΩJ
íÉêK= báå=báåëé~êÉå=~ìÅÜ= áå=_ÉêÉáÅÜÉå=ïáÉ=iÉÄÉåëãáííÉä=çÇÉê=häÉáÇìåÖ=ïáêÇ=ÇáÉ=
cçäÖÉ=ëÉáåK=báå=~ìëÖáÉÄáÖÉë=hçåëìãîÉêÜ~äíÉå=òïáëÅÜÉå=báåâ~ìÑëÄìããÉäI=qÜÉ~J
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ëÉêå=ìåÇ= q~åâëíÉääÉåI= áå=jìëÉÉå=ìåÇ= péçêíëí~ÇáÉåI= áå= _~ÜåÜ∏ÑÉå=ìåÇ= fååÉåJ
ëí®ÇíÉå=Ñ~ëí=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜK=pÅÜìíò=ìåÇ=páÅÜÉêÜÉáí=ëÅÜÉáåÉå=ïáÅÜíáÖÉê=òì=ëÉáå=
~äë=ÇáÉ=pçêÖÉ=îçê=ÉáåÉê=ëí®åÇáÖÉå=§ÄÉêï~ÅÜìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=báåëÅÜê®åâìåÖ=ÇÉë=mêáJ
î~íäÉÄÉåëK/=_ÉêÉáíë=Éáå=âå~ééÉë=aêáííÉä=ÇÉê=_ÉÑê~ÖíÉå=EPNBF=Öä~ìÄí=òìãáåÇÉëíI=
Ç~ëë=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=páÅÜÉêÜÉáí=áå=wìâìåÑí=ÑΩê=îáÉäÉ=_ΩêÖÉê=ïáÅÜíáÖÉê=ëÉáå=ïáêÇ=~äë=ÇáÉ=
ÉáÖÉåÉ=mêáî~íëéÜ®êÉ=ìåÇ= àÉÇÉê=sáÉêíÉ= EOQBF=â∏ååíÉ=ëáÅÜ=~ìÅÜ=îçêëíÉääÉåI=OMPM=
ÉáåÉå= ÉäÉâíêçåáëÅÜÉå= `Üáé= òìê= fÇÉåíáÑáâ~íáçå= ìåÇ= içâ~äáë~íáçå= òì= íê~ÖÉåK= cΩê=
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Thema Arbeit
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?

Die Antworten der Befragten waren:
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Repräsentativbefragung in Europa (gewichtete Ergebnisse von 9 Ländern) 2008

Die meisten Arbeitnehmer müssen bis zum 75. Lebensjahr arbeiten

Viele Arbeitnehmer haben Zweit- und Nebenjobs

Die Herstellung von Waren findet zum Großteil in Entwicklungsländern statt

Freizeit ist für Arbeitnehmer wichtiger als ein gutes Gehalt

Durch die Automatisierung arbeiten die meisten Bürger weniger als 25 
Stunden pro Woche

Jeder Arbeitnehmer in Vollbeschäftigung hat mindestens einmal im
Ausland gearbeitet

Durch die abnehmende Bevölkerung ist eine Vollbeschäftigung möglich

Viele Arbeitnehmer erhalten statt Gehalt Lebensmittel, Einzahlungen in die 
Rentenkasse o.ä.

Die 10 größten europäischen Unternehmen beschäftigen über 50% aller 
Arbeitnehmer in Europa

Die Identifikation mit dem Arbeitgeber ist gering

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein

Thema Konsum
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?
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Repräsentativbefragung in Europa (gewichtete Ergebnisse von 9 Ländern) 2008

Die meisten Konsumgüter werden im Internet gekauft

Die meisten Haushalte haben mindestens zwei Autos

Die meisten Bürger kaufen Ökoprodukte

Die meisten Konsumausgaben werden für den Gesundheitsbereich ausgegeben

Die meisten Lebensmittel werden im eigenen Land hergestellt

Service und Beratung sind wichtiger als ein günstiger Preis

Luxus ist gleich Zeit und Ruhe

Die meisten Konsumgüter (Auto, TV, Kleidung) werden geleast und nicht gekauft

Die Antworten der Befragten waren:

Mehr als die Hälfte der Produkte kommt aus Asien

Alltagsgüter (z.B. Lebensmittel) sind deutlich teurer

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein

Thema Sicherheit
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?
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Organisierte Kriminalität ist in allen Ländern Europas ein großes Problem

Die Kriminalität im Internet hat sehr stark zugenommen

Kriegerische Auseinandersetzungen finden um natürliche Rohstoffe statt

Die Ausländerkriminalitätsrate ist doppelt so hoch wie die von Einheimischen

Viele Bürger tragen einen Chip zur Identifizierung und Lokalisation

Die Strafen für kriminelle Handlungen sind höher

Überwachungscomputer identifizieren viele Straftäter direkt bei der Tat

Viele Bewohner halten Sicherheit für wichtiger als die eigene Privatsphäre

Die Antworten der Befragten waren:

Neue Technologien wie Bio- oder Nanotechnologie sind gefährlicher als 2008 
angenommen

Ein europäischer/internationaler Datenaustausch hilft bei der Aufklärung 
von Verbrechen, man fühlt sich sicherer als heute

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein

Thema Integration
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?
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Die meisten Ausländer wohnen unter sich in bestimmten Stadtteilen

Tragbare Geräte und Telefone mit Simultanübersetzung erleichtern die Kommunikation

Ein Drittel aller Partnerschaften in Europa sind multinational/ multikulturell

In den meisten europäischen Ländern funktioniert die Integration nur bei gebildeten 
Einwanderern

Um der Angst der Bevölkerung entgegenzuwirken hat Europa seine Grenzen für 
Nichteuropäer geschlossen

Glaube und Religion spielen bei der Einwanderungspolitik eine große Rolle

Die Integration von Ausländern ist einfacher

Die Antworten der Befragten waren:

Es wandern mehr Einwanderer aus Entwicklungsländern als aus EU Staaten in das jeweilige 
Land ein

Viele europäische Länder holen Ausländer ins Land, um der eigenen Überalterung 
entgegenzuwirken

Durch die kulturelle Vielfalt kommt es zu Konflikten zwischen einzelnen Ausländergruppen

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein



Thema Bildung
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?
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Repräsentativbefragung in Europa (gewichtete Ergebnisse von 9 Ländern) 2008

Online-Vorlesungen werden von den besten Professoren gleichzeitig an 
verschiedenen Universitäten gehalten

1/4 der jungen Arbeitnehmer arbeitet in Berufen, die es 2008 noch nicht gegeben hat

Talentspäher suchen den Nachwuchs für Großkonzerne schon in der Grundschule

Ein System zur Erkennung von besonderen Fähigkeiten fördert Kinder ab dem Kindergarten

Informelle Bildung (z.B. Persönlichkeitsentwicklung) ist wichtiger als formale Bildung 
(z.B. Schulwissen)

Die Medien verantworten 1/3 der Bildung und senden hierfür spezielle Bildungsprogramme

Wenigstens eine Weiterbildung pro Jahr ist für jeden Arbeitnehmer selbstverständlich

Es gibt mehr Privatschulen als staatliche Schulen im jeweiligen Land

Die Antworten der Befragten waren:

Immer mehr besser qualifizierte Frauen übernehmen Führungspositionen

Die meisten Europäer sprechen mindestens 2 Sprachen fließend

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein

Thema Umwelt
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?
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Repräsentativbefragung in Europa (gewichtete Ergebnisse von 9 Ländern) 2008

Der meiste Müll wird wiederverwertet

Sonnen- und Windenergie erzeugen über die Hälfte der Energie

Mehr Menschen leben außerhalb von großen Städten, um der Umweltbelastung in 
den Innenstädten zu entkommen

Umweltverschmutzung ist die Todesursache Nummer 1

Das Problem des Klimawandels wird dank technischer Entwicklungen gelöst

Hunger ist dank genmanipulierter Lebensmittel kein Problem

Sauberes Trinkwasser ist in Europa ein Luxus

Viele Menschen leiden an Hunger, da die meisten Pflanzen für regenerative Energie 
angebaut werden

Die Antworten der Befragten waren:

Durch hohe Energiepreise ist die Warmmiete doppelt so hoch wie die Kaltmiete

Wetterstationen lassen Regen, Sonne oder Schnee nach Wunsch entstehen

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein

Thema Familie
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?
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Repräsentativbefragung in Europa (gewichtete Ergebnisse von 9 Ländern) 2008

Die meisten Paare leben zusammen, ohne verheiratet zu sein

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen heiraten und Kinder adoptieren

Frauen haben im Durchschnitt zwei Kinder

Es gibt mehr Wohngemeinschaften mit über 60-Jährigen als mit unter 30-Jährigen

Jede dritte Partnerschaft entsteht über Internet-Dating-Netzwerke

Die Stimmen der unter 50-Jährigen zählen bei Wahlen doppelt

Die Familienangehörigen tragen die finanzielle Verantwortung für die Rente der 
eigenen Eltern/Großeltern

Das Geschlecht, die Haarfarbe und die Größe von Kindern kann bei künstlicher 
Befruchtung gewählt werden

Die Antworten der Befragten waren:

Mehr und mehr Tagesstätten für Senioren (vergl. Kindertagesstätten) 
werden eröffnet 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele Frauen möglich

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein

Thema Verhältnis zwischen Arm und Reich
Welche der folgenden Aussagen werden bis zum Jahr 2030 eingetroffen sein?
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Repräsentativbefragung in Europa (gewichtete Ergebnisse von 9 Ländern) 2008

Die Kluft zwischen Arm und Reich ist im jeweiligen Land größer geworden

Viele Arbeitnehmer verdienen nicht genug, um für die Altersvorsorge zu sparen

Altersarmut ist ein ungelöstes Problem

Eine Mittelschicht gibt es kaum noch

Der Staat garantiert allen ein Mindesteinkommen

Durch bildungspolitische Programme wird es gleiche Bildungschancen für Kinder 
geben

Je höher das Einkommen ist, desto mehr Kinder "leistet" sich die jeweilige 
Landesbevölkerung 

Das Einkommen von Top-Managern hat sich verringert

Die Lebenserwartung von reichen Bürgern liegt weit über der von armen 
Bürgern

Die Kluft zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern hat sich 
verkleinert

Die Antworten der Befragten waren:

Keine dieser Aussagen wird eingetroffen sein


