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Wir leben in Zeiten großer Veränderungen. Technologi-
scher, ökologischer und sozialer Wandel prägen den Beginn 
des 21. Jahrhunderts. Die zunehmende Globalisierung der 
Wirtschaft und heute ganz besonders die Finanz- und Wirt-
schaftskrise verunsichern Menschen in ganz Europa. Was 
gestern nie in Frage gestellt wurde, wird heute angezwei-
felt. Zukunft wird schwerer einschätzbar, sie ist nicht mehr 
„sicher“. In diesen „unsicheren Zeiten“ ist die Suche nach 
Orientierung allgegenwärtig. Die Frage, wohin die Reise in Zukunft gehen 
kann, wird immer öfter gestellt. Besonders von der Jugend, denn ihre Reise 
in die Zukunft dauert am längsten. 

Mit dem Projekt „Destination Zukunft“ haben wir gemeinsam mit vielen 
jungen Menschen und Partnern den Versuch gewagt, so eine Reise in die 
Zukunft zu unternehmen. Wir haben versucht, Bilder von Zukunft entstehen 
zu lassen, so wie sie die heute jüngere Generation – unsere eigenen Kinder 
und Enkelkinder erwarten. Auf den folgenden Seiten finden Sie die span-
nenden Ergebnisse dieses Projektes – die Zukunftserwartungen der Jugend.

Versetzen Sie sich also beispielsweise in einen Bäckerlehrling, der in einer 
Bäckerei in einer regionalen Kleinstadt arbeitet und die Bilder von abertau-
senden jungen Arbeitslosen bei Demonstrationen in Madrid in den Fern-
sehnachrichten sieht; oder in die Umwelttechnologie-Studentin, die mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen an einem Forschungsprojekt arbeitet, das 
jeden Haushalt als Alternativenergieproduzenten in der Zukunft begreift; 
oder in die Kleinfamilie in der Großstadt, die seit Wochen auf der Suche 
nach einem leistbaren Kinderbetreuungsplatz ist; oder in die sprachtalen-
tierte Tourismusschülerin, die von einer Arbeit in einem renommierten Hotel 
im Ausland träumt, oder in die anderen Millionen junger Menschen in ganz 
Österreich oder ganz Europa. Was sind ihre Erwartungen? Wie glauben sie, 
werden sie in Zukunft leben?

Machen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern und Enkelkindern 
auf die Reise …

Dr. Harald Mahrer, Präsident der Julius Raab Stiftung

DIE ERWARTUNGEN DER JUGEND

„Television won’t last. It’s a flash in 
the pan.”

Mary Somerville, Radiopionier, 1948

„Wir dürfen nie vergessen, dass die Zukunft zwar gewiss 
nicht in unsere Hand gegeben ist, dass sie aber ebenso ge-
wiss doch auch nicht ganz außerhalb unserer Macht steht.“

Epikur in seinem Brief an Menoikeus, 3. Jahrhundert v. Chr.

„It is to re-create the European family, or as 
much of it as we can, and to provide it with a 
structure under which it can dwell in peace, in 
safety and in freedom. We must build a kind 
of United States of Europe.“ 

Sir Winston Churchill, Universität Zürich 1946

„Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, 
ist das Leben eine unendlich lange Zukunft; 
vom Standpunkt des Alters aus, eine sehr 
kurze Vergangenheit.“

Arthur Schopenhauer, Philosoph, 1851

„Wenn die Menschheit wartet, bis die Belastungen und 
Zwänge offen zutage treten, hat sie zu lange gewartet.“ 

 Dennis L. Meadows, Die Grenzen des Wachstums, 1972
„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für viel-
leicht fünf Computer gibt.“

Thomas Watson, Vorsitzender von IBM, 1943 

„Die Annahme, dass die Sonne im Zentrum steht und sich 
nicht um die Erde dreht, ist töricht, absurd, im theologi-
schen Sinne falsch und töricht.“

Qualifikatoren der Inquisition zu Galileos Vorschlägen, 1616



Wie sieht die heute jüngere Generation die Welt von morgen – was erwartet uns im Jahr 
2030 und darüber hinaus?

KlIMAWANDEl UND UMWElTsüNDEN Als BElAsTUNG.

Das Leben auf der Erde ist ungemütlicher geworden. Der Klimawandel ist dabei, die Lebens- 
bedingungen zu verändern – und für viele Menschen zu verschlechtern. Daneben hat die 
Menschheit mit Umweltbelastungen, die aus der Vergangenheit nachwirken, zu kämpfen. 

Als Folge sind reichere Länder daher immer wieder mit Migrationsströmen konfrontiert, 
die deren Gesellschaften vor große Herausforderungen stellen. Nahrung ist für alle teurer 
geworden, auch manche Rohstoffe werden selten. Dadurch werden öffentliche Rationie-
rung und Wiederverwertung notwendig.

DIE WElT VON MORGEN  – AUF ZWEI sEITEN …

sEGEN UND FlUcH DER DIGITAlIsIERUNG.

In der Informationstechnologie machen immer kleinere Bauweisen neue 
Einsatzgebiete möglich, gerade in der Automatisierung der Medizin, 
der Landwirtschaft und des Verkehrs. Hier dominiert „grüne“ Mobili-
tät. Leistungsfähige Hochgeschwindigkeitsbahnen verbinden die immer 
größeren Ballungsräume. 

Die Technologie kann nicht alle Probleme lösen, sie schafft teilweise 
auch neue. Immer mehr Daten sind frei verfügbar, wodurch sich die 
Machtverhältnisse in der Gesellschaft verschoben haben. Das Internet 
hat sich weiterentwickelt, alle anderen Medien basieren nun auf dieser 
Technologie. Allerdings hat damit auch die staatliche Überwachung zu-
genommen, was auf Kosten der Privatsphäre geht.

BIlDUNG Als scHIcKsAls- UND WOHlsTANDsFRAGE.

Aus- und Weiterbildung genießen höchsten Stellenwert und werden 
professioneller organisiert – jedes Talent zählt. Gleichzeitig ist der Zu-
gang zu Bildung umkämpft, da vor allem eine gute Ausbildung über 
die Lebenschancen entscheidet. Es gibt eine wachsende Kluft zwi-
schen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern. 

Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind nun weitgehend auf-
gehoben. Am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft sind Männer und 
Frauen gleichgestellt. Wer aktiv im Arbeitsleben steht, erlebt Mobili-
tät und Flexibilität als Selbstverständlichkeit; Selbstständigkeit ist aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

EIGENVERANTWORTUNG Als VERäNDERUNGsMOTOR.

Die Überalterung der Gesellschaft führt in Europa dazu, dass einerseits die Jugendarbeits-
losigkeit überwunden ist, andererseits das Erwerbsleben für alle einige Jahre länger dauert. 
Ältere übernehmen verstärkt soziale Aufgaben, was von der Gesellschaft auch so erwartet 
wird. Ein Mangel an Arbeitskräften in einzelnen Berufen wird mit gezielter Zuwanderung 
ausgeglichen.

Die Beitragsleistungen zu sozialen Sicherungssystemen sind viel höher, eine Pflege- 
versicherung ist längst Standard. Auch sonst hat die aktiv im Erwerbsleben stehende Gene-
ration viel höhere finanzielle Verpflichtungen. Es muss mehr eigene Verantwortung über-
nommen werden und der Druck auf jeden Einzelnen steigt. Als Nebeneffekt haben sich  
individuelle Gesundheitsvorsorge und gesunder Lebensstil durchgesetzt. 

Soziale Privilegien einzelner Berufsgruppen sind abgeschafft. Öffentliche Sozialleistungen 
stehen nur noch in geringem, einheitlichem Ausmaß zur Verfügung – und das zeitlich 
begrenzt. Darüber hinaus muss jeder selbst vorsorgen. Im privaten Bereich ist der Zusam-
menhalt im engsten persönlichen Umfeld wichtiger, ebenso wie soziales Engagement und 
respektvoller Umgang.

sTäRKERE BüRGERscHAFT IN BUNTEREM EUROpA.

Die Europäische Union ist als föderaler Bundesstaat organisiert, 
sie hat im Laufe der Zeit eine Reihe neuer Mitglieder integrieren 
können. Die Integration Serbiens und der Türkei dauert noch im-
mer an und gestaltet sich als schwierig. 

Diversität und Toleranz sind generell die Markenzeichen Europas  
geworden, Nationalismus und radikale religiöse Tendenzen sind 
weitgehend überwunden. Der Vertrauensverlust in die Politik, 
bedingt durch anhaltendes kurzfristiges Denken der Politik, hat 
eine Reihe neuer politischer Bewegungen entstehen lassen. Ex-
perten bringen sich viel mehr in die öffentliche Diskussion ein. 
Für die Gesellschaft heißt das, dass neue Möglichkeiten zur Betei-
ligung an Entscheidungsprozessen eingefordert und verwirklicht 
werden.
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„Gerade junge Menschen haben großes Interesse 
an gesellschaftspolitischen Fragen. Sie wollen eige-
ne Ideen und Antworten entwickeln und darüber in 
einen ernsthaften Dialog treten. Für diesen braucht 
es zeitgemäße Möglichkeiten – online und offline.“

Dr. Brigitte Mohn 
Bertelsmann Stiftung

„Active participation of young people in society via 
inclusive youth organisations as well as direct chan-
nels of participation together with quality education, 
including recognition of non-formal education, and 
the transition to labour market aided by measures 
that ensure no young person is left behind, will re-
main the big issues.“

Peter Matjašič 
President European Youth Forum
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TAKE-OFF – 
DIE WElT VON 

MORGEN 
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„Für die Zukunft ist es entscheidend, dass die 
Menschen wieder mehr Eigenverantwortung 
übernehmen und auch vermehrt in politische 
Prozesse  einbezogen werden. Zusätzlich be-
darf es einer stärker werteorientierten Haltung 
in Wirtschaft und Politik.“

Dr. Melanie Eckl-Kerber 
Industriellenvereinigung, 
Gesellschaftspolitik, Projektleiterin iv.future



Welche Erwartungen prägen das allgemeine Zukunftsbild der jungen 
Generation? Sind Veränderungen möglich? Wie wird die Politik agieren 
oder reagieren? Und welche Themen werden im Fokus stehen?

we need to work on building the
bridge between generations!

Der Crash ist durchaus noch 
zu vermeiden.

TAKE-OFF – DIE WElT VON MORGEN

Neue Beteiligungsmöglichkeiten,  
ein ständiger Dialog der Genera-
tionen und ein gemeinsamer Zu-
kunftsentwurf für Europa 
werden verwirklicht. 

70,1% 21,6%
keine  Antwort

8,3%
Das persönliche Engagement im sozi-
alen Bereich nimmt zu. Einschränkun-
gen gibt es bei bestehenden 
staatlichen pensionsleistungen.

85,3% 11,6%
keine  Antwort

3,1%

In ländern, die Demokratie und 
Menschenrechte achten, leben
mehr Menschen in Freiheit.

71,5% 21,9%
keine  Antwort

6,6%

politik denkt weiter kurzfristig und 
Bürger wollen auf nichts verzich-
ten: Erst ein „großer crash“ wird 
notwendige Veränderungen 
ermöglichen.

68,5% 24,3%
keine  Antwort

7,2%

Mehr wirtschaftliche Freiheit und 
mehr persönliche Verantwortung 
führen zu größerem Druck 
auf jede/n Einzelne/n.

81,5% 13,2%
keine  Antwort

5,3%

Neue politische Bewegungen  
entstehen und sind europaweit 
vernetzt und aktiv. Fachleute brin-
gen sich vermehrt politisch ein.

84,1% 12,3%
keine  Antwort

3,6%

Generationengerechtigkeit bringt 
Einschränkungen mit sich. Nur 
noch Mindeststandard von ein-
heitlichen – zeitlich begrenzten – 
sozialleistungen.

70,2% 23,1%
keine  Antwort

6,7%

really a desirable 
state ... let‘s hope for it.

Experten sind gefährlich, denn sie 
bringen das Machtsystem der  
Politik durcheinander.

This might be realistic but
is certainly not desirable

Pensionisten, die noch fit sind, 
könnten sich bei Sozialprojekten 
einbringen.

Eine solidarische Gesellschaft besteht aus 
engagierten Einzelnen, die das Gemein-
wohl im Zentrum sehen.

In my country we have many problems in the 
field of human rights protection, so we need to 
change our system.

I am happy to have the freedom 
of choice and I am glad that mo-
dern European society respects it.

Wir arbeiten, um zu leben 
und nicht: Wir leben, um zu 
arbeiten.

Freiheit ist eine 
enorme Chance!

Wie solidarisch sich eine 
Gesellschaft verhält, 
bestimmt sie selbst.

Jedem das, was er 
will.

Leider lässt sich die Masse viel zu 
gern lenken, anstatt selber nachzu-
denken.
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 Die angeführten Erwartungs-Statements sind 

gekürzte Texte. Die in der Online-Konsultation 
und in der Repräsentativbefragung verwendeten 
Langversionen sind auf der Projekt-Website unter  
www.expactations2012.eu einsehbar. 
Die Prozentangaben pro Erwartung-Statement  
beziehen sich auf die Ergebnisse der Repräsen-
tativbefragung (Zustimmung/Ablehnung/Keine 
Angabe). 
Im Vergleich dazu spiegelt der Daumen die 
Tendenz aus der Online-Konsultation wider  
(Zustimmung/Ablehnung/Neutral). 
Kommentare aus der Online-Diskussion ergän-
zen das Bild.

Politik wird von den Menschen ge-
macht werden müssen, die über ihr 
Leben entscheiden wollen.
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DEsTINATION 
BIlDUNG & WIssEN 

1211

„Eine gerechte Verteilung von Bildungs- 
chancen ist wesentlich für unsere Zu-
kunft. Die Förderung junger Menschen 
muss dabei im Mittelpunkt stehen.  
Bildung ist nicht auf die Schule beschränkt, 
sondern geht weit darüber hinaus und 
braucht entsprechende Anerkennung.“

Rodaina El Batnigi 
Vorsitzende Bundesjugendvertretung

„Europa wird nur erfolgreich sein, wenn wir 
massiv in Bildung, Forschung und Entwicklung 
investieren. Innovative Technologien und Pro-
dukte werden zentral sein, um konkurrenzfä-
hig zu bleiben. Europa muss zum Innovations-
Leader aufsteigen – Mittelmaß reicht nicht 
mehr!“

Mag. Dr. Therese Niss, MBA 
Bundesvorsitzende der Jungen Industrie



Wohin entwickeln sich Bildung und Ausbildung? Wird es einheitliche 
Standards geben? Wie ist Bildung organisiert? Welche Einstellungen und 
Werte werden vermittelt? Was zählt und wer zahlt?

DEsTINATION BIlDUNG & WIssEN

Bildung wird viel wichtiger. Die 
Rahmenbedingungen werden
verbessert und individuelle 
Förderung wird standard.

81,9% 12,2%
keine  Antwort

5,9%

Bildung ist individueller organi-
siert, über das gesamte leben ver-
teilt und vermehrt privataufgabe 
mit gemischter Finanzierung wie 
Gutscheine des staates, Beiträge 
aus der privatwirtschaft und 
der Eltern.

80,9% 15,0%
keine  Antwort

4,1%

Kunst hat einen hohen stellenwert in 
der Aus- und Weiterbildung. Kunst 
wird damit persönlicher und 
kommerzieller zugleich.

30,1% 63,8%
keine  Antwort

6,1%

Ein europaweit vereinheitlichtes 
Bildungssystem fördert die gleich-
zeitige Identifikation mit der 
Region, der Nation und Europa.

40,1% 53,6%
keine  Antwort

6,3%

Die Einheitsbildung 
ist weder möglich 
noch wirtschaftlich 
und politisch sinnvoll.

Die Staaten Europas sind zu vielfältig, 
um vereinheitlicht zu werden.

Unser größtes Kapital auch in Zukunft 
ist kreatives, innovatives Denken bzw. 
Problemlösen.

Nachdem die Kinder in Zukunft länger in den 
Schulen betreut werden, muss sich die Betreu-
ung dort verbessern.
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Was fehlt, sind qualifizierte 
Fachkräfte.

Die Kosten sollten dabei 
nicht vergessen werden.

Es wird eine einheitliche und län-
gere Grundschulbildung ab dem 
Kindergartenalter geben. schwer-
punkte sind Fachwissen, prob-
lemlösen und Werthaltungen, 
Medien- und Technikkompetenz, 
Aneignen von Wissen und 
unternehmerisches Denken.

56,1% 39,8%
keine  Antwort

4,1%

Wir dürfen neben der fachlichen Qualifika-
tion nicht auf die Grundtugenden zum er-
folgreichen Miteinander vergessen: Respekt, 
Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, 
Moral.

Je mehr Wissen es gibt, desto mehr 
werden sich Menschen auf einen 
Teilbereich spezialisieren müssen.

Verständnis muss früh und 
lange gefördert werden.

Einheitlich sollten nur die Zielvorgaben 
für die Bildung sein – die Umsetzung 
sollte jedenfalls in den Nationalstaaten 
liegen.

The arts are able to pinpoint the 
challenges and problems of a time, 
a generation, a group of people etc.

74,1% 20,2%
keine  Antwort

5,7%

Die Kluft zwischen Bildungs-
schichten wird größer. Es kommt 
zu Verteilungskämpfen über 
Wissen und seine Nutzung. 

Der aktuelle Trend würde dazu füh-
ren, dass mehr Leute später in den 
Arbeitsmarkt einsteigen.

Wenn die Kluft zu groß 
ist, schadet das allen.
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„The EU enlargement policy goes far to the east 
and embraces economic, political, cultural and 
educational integration. The role of the youth 
in spreading the European values of democracy 
and sustainable development is significant due 
to various joint projects.“

Marine Sargsyan 
President IG Alpbach Armenia

„Businesses, governments and civil society leaders 
throughout Europe must engage young active ci-
tizens to foster new ideas and sustainable growth 
within entrepreneurship. This will lead to the deve-
lopment of young entrepreneurs and leaders who 
will launch a new era of business within Europe.“

Bertolt Daems 
JCI World President

DEsTINATION 
EUROpA 

1615

„Supporting a peaceful and prosperous 
Europe is not only a chance, it rather is 
the responsibility of the youth. Given the 
complexity of social, economic and eco-
logical developments, the younger and 
older generations must join their efforts.”

MMag. Wolfgang Eichert 
European Forum Alpbach 2012 – 
Standing Committee



Wie wird es mit Europa weitergehen? Gibt es einen gemeinsamen Weg 
in die Zukunft, wer bestimmt den Weg und wer darf überhaupt mitkom-
men? Wie fühlen sich die Menschen dabei und wie wird mit der Buntheit 
in Europa umgegangen? 

DEsTINATION EUROpA 18

Unter Druck wird Europa zu ei-
nem starken Bundesstaat und 
zu einem Gegengewicht zu den 
UsA. china, Indien, Russland 
und Brasilien sind wichtigste 
Handelspartner.

60,3% 34,5%
keine  Antwort

5,2%

Europa wird „Kontinent der  
Toleranz“; Nationalismus und  
radikale religiöse Tendenzen  
werden eingedämmt. Migration 
und Integration als größte Her-
ausforderungen für Bildungs- 
und sozialsystem.

79,2% 14,3%
keine  Antwort

6,5%

Englisch ist standardsprache der  
Eliten im Alltag. Europaweite Medien – 
in den landessprachen verfügbar – 
haben hohe Bedeutung.

45,2% 43,1%
keine  Antwort

11,7%

„Alter“ Kontinent Europa möchte 
lebensstandard um jeden preis 
halten. Qualitatives Wirtschafts-
wachstum wird wichtiger.

89,1% 7,6%
keine  Antwort

3,3%

Der Trend wird zwar in die 
besagte Richtung gehen, 
aber langsamer.

Da ist noch ein langer Weg zu 
beschreiten, bis Nationalismen 
überwunden sein werden.
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Ich denke, dass sich die Beziehungen zwischen 
den EU-Ländern wegen der wirtschaftlichen 
Probleme verschlechtern werden. 

Geringeres Zusammengehörig-
keitsgefühl in Nationalstaaten, 
dafür sind Kultur und Brauch-
tum stärkere Identitätsstifter.

82,6% 9,1%
keine  Antwort

8,3%

Bis Medien wirklich europaweit 
agieren, wird es noch dauern.

40,6% 55,1%
keine  Antwort

4,3%

Erfolgreiche Integration von ser-
bien, Türkei und anderen Kandi-
datenländern durch Zusammen-
wachsen Europas in „mehreren 
Geschwindigkeiten“ und Rück-
sichtnahme auf unterschiedliche 
regionale Gegebenheiten.

Regionen sind in Europa 
weitaus wichtiger als die 
Nationalstaaten.

Europa braucht auch strategische 
Partnerschaften in sozialen und 
ökologischen Fragen.

Integration sehe ich bei vielen 
Kandidaten und auch beste-
henden EU-Ländern als abso-
lut mangelhaft gegeben.

Europa wird sich zu United 
States of Europe entwickeln. 
Mit dem Euro, Schengen etc. 
läuft alles darauf hinaus.

Tolerance brings about  
progress and development of 
the wider society.
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„Today’s youth unemployment prob-
lems will cause reforms in the education 
system according to the needs of the 
labour market. Self employment, youth 
entrepreneurship, mobility and lifelong 
learning will be strongly promoted as a 
sustainable model.“

Milana Sredojević
President Club Alpbach Belgrade

„Nur wenn junge Menschen gute Arbeitsbedin-
gungen und faire Bezahlung vorfinden, ist unser 
Sozialsystem aufrechtzuerhalten. Werden prekäre 
Arbeitsverhältnisse nicht eingedämmt, ist unsere so-
ziale Absicherung auch hinsichtlich der Pensionen in 
Gefahr.“

Wolfgang Moitzi
Vorsitzender Bundesjugendvertretung

DEsTINATION 
ARBEIT & WIRTscHAFT 

2019

„Arbeit und Wirtschaft sind schon heute dynamischen 
Veränderungen unterworfen. Diese Entwicklung wird 
sich noch beschleunigen. Um weiterhin wettbewerbs-
fähig zu sein, brauchen wir flexible Rahmenbedingun-
gen, die den neuen Anforderungen Rechnung tragen.“ 

Mag. Elisabeth Zehetner 
Bundesgeschäftsführerin Junge Wirtschaft



DEsTINATION ARBEIT & WIRTscHAFT

Durch die demographische Entwick-
lung gibt es weniger Arbeitskräfte. 
Junge können flexibler arbeiten und 
verdienen mehr. Fixe Dienstverhält-
nisse haben geringere Bedeutung, 
Berufswechsel wird standard und
das Unternehmertum wird ge-
fördert.

30,1% 66,0%
keine  Antwort

3,9%

spaltung des Arbeitsmarkts in 
sehr mobile leistungsträger und 
nicht flexible Arbeitnehmer. Mehr 
personen erhalten staatliche Un-
terstützung und arbeiten ohne
 leistungsdruck.

32,1% 62,5%
keine  Antwort

5,4%

Das Erwerbsleben dauert für alle einige 
Jahre länger und die Jugendarbeitslo-
sigkeit ist überwunden. Arbeitskräfte-
mängel werden durch gezielte Zu-
wanderungspolitik ausgeglichen.

63,1% 30,4%
keine  Antwort

6,5%

Die privilegien einzelner Berufs-
gruppen wie z.B. Beamte sind abge-
schafft. Transparenz und Fairness
bei pensionen sind verwirklicht.

60,1% 31,3%
keine  Antwort

8,6%

Jugendarbeitslosigkeit wird von 
Land zu Land verschieden sein. 
Wenn es keine Jobs gibt, werden 
junge Leute auswandern.

Entweder es gelingt uns, mehr 
Menschen zum Arbeiten zu 
motivieren oder wir werden 
Leistungsträger ans Ausland 
verlieren. 
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Junge Menschen werden schon wäh-
rend ihres Studiums beginnen, zu arbei-
ten und dadurch Erfahrung sammeln, 
sodass sie viel jünger viel bessere Jobs 
bekommen.

Technologische Entwicklungen 
bringen mehr Mobilität und  
Flexibilität in die Arbeitswelt. 
Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit sind aufgehoben.

selbstständigkeit wird zur selbst-
verständlichkeit und viel positiver 
wahrgenommen. Gleichzeitig hat 
sich die soziale Absicherung der
 selbstständigen verbessert.

65,8% 30,5%

72,5% 22,4%

keine  Antwort
3,7%

keine  Antwort
5,1%

Einen europaweiten Konsens zum 
Arbeitskräftemangel oder zu Zu-
wanderungsprogrammen scheint 
es nicht zu geben.

86,1% 9,9%
keine  Antwort

4,0%

Männer und Frauen sind am Ar-
beitsmarkt gleichgestellt, auch die 
Bildungsmöglichkeiten und 
leistungsansprüche sind an-
geglichen.

Bis dahin ist noch viel zu 
tun: vor allem das Um-
denken in den Köpfen 
der Männer.

Ein Beitrag wäre eine bessere 
Erziehung der eigenen Kinder, 
sodass ein Ungleichgewicht 
in der Zukunft keine Chance 
mehr hat.

Es muss nicht unbedingt 
selbstständige Arbeit sein. Ei-
genverantwortliches und un-
ternehmerisches Handeln ist 
gefragt.

Flexible Dienstverhältnisse 
bedeuten nicht immer besse-
res Entgelt und mit Sicherheit 
mehr Druck.

Halte ich für unrealistisch und 
nicht wünschenswert!

Welche Veränderungen bestimmen die Arbeitswelt der Zukunft? Wie 
verändern sich Karrierewege und wie sind die Arbeitsabläufe organisiert? 
Wer hat es leichter, wer nicht? Welche Barrieren fallen in der Wirtschaft, 
und wo entstehen neue Hindernisse? 

Das ist doch die Gegenwart – 
nicht die Zukunft!
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„Wie die Vergangenheit zeigt, sind kontrollier-
te Entwicklung neuer sowie Weiterentwicklung  
bereits bestehender Technologien Schlüssel zu 
Wohlstand und Stabilität. Die reflektierte Unter-
stützung technologischen Fortschritts ist eine nach-
haltige Investition in die Zukunft.“

Mag. David Rudari, MIM (CEMS)
President IG Vienna – 
Initiative Group Alpbach Vienna

DEsTINATION 
TEcHNOlOGIE

2423

„Der Umgang mit Daten wird ein sehr spannendes 
Thema in den nächsten Jahrzehnten: Die Digital-
isierung macht vieles leichter und einfacher. Hier 
warten Chancen für Gründerinnen und Gründer 
mit guten Ideen. Wer hier die Kundenbedürfnisse 
richtig einschätzt, kann rasch weltweit erfolgreich 
sein.“

Doris Grussmann
Nationalpräsidentin von JCI Austria 
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DEsTINATION TEcHNOlOGIE

Internet verdrängt andere Medien-
formen. Daten sind wichtiger Roh-
stoff und Machtfaktor – die meisten 
öffentlichen Daten sind frei verfüg-
bar. Vernetzung bringt mehr Macht
für Einzelne und Initiativen.

72,5% 22,4%
keine  Antwort

5,1%

Zunehmende Automatisierung im Ver-
kehr, der Medizin und im Agrarbereich. 
Immer kleinere Bauweisen schaffen 
neue Einsatzgebiete, die gesetzliche
 Regulierung hinkt nach.

49,6% 40,2%
keine  Antwort

10,2%

Auch die Politik entwickelt sich 
weiter ... und wird ebenso schnel-
ler und mobiler.

Ich kann nicht glauben, dass 
selbstfahrende Fahrzeuge so 
bald das derzeitige Verkehrssys-
tem ändern werden.

Durch den individualisierten Informati-
onsbedarf werden klassische Formate 
durch interaktive Netzwerke ersetzt, die 
es möglich machen, jene Information zu 
beziehen, die man möchte.

Öffentlicher Verkehr in Ballungs-
räumen wird wichtiger, weil privat-
autos sehr teuer sind. Europaweite 
Hochgeschwindigkeitsbahnen do-
minieren den personenverkehr.

79,1% 16,7%
keine  Antwort

4,2%

Nicht nur durch die kleinere Bauweise, son-
dern auch durch die immer höheren Ge-
schwindigkeiten, die in der IT möglich sind, 
wird es Szenarien geben, die wir uns heute 
nicht mal ausmalen können.

73,1% 22,6%
keine  Antwort

4,3%

Mehr staatliche überwachung 
auf Kosten der privatsphäre. In-
dividuelle Freiheiten werden un-
ter dem Vorwand der Toleranz, 
sicherheit und sozialen Gerech-
tigkeit eingeschränkt.

Zwar nicht wünschenswert, 
aber absehbar.

Der Überwachungs-Trend ist 
bereits jetzt zu spüren.

Muss man sich gegen zu viel 
Überwachung unter dem Vor-
wand der Sicherheit wehren.

Ich denke, dass es eine Ge-
genbewegung weg vom 
Überwachungsstaat zuguns-
ten der persönlichen Freiheit 
des Einzelnen geben wird.

Jeder Mensch muss in diesem 
Fall aber letztendlich selbst 
entscheiden, wie viel er preis-
gibt.

Die „freie Verfügbarkeit von 
Daten“ wird immer irgendwo 
beschränkt sein.

Werden neue Technologien unser Leben noch mehr verändern? Wird 
Wissen als Ressource zum ultimativen Machtfaktor? Können wir Nutzen 
und Gefahren neuer Technologien richtig abschätzen und darauf ent-
sprechend reagieren? 

Das Interesse an Kulturaustausch 
und die Aufrechterhaltung 
von internationalen Kontakten 
werden nicht nachlassen, eher 
verstärkt durch die „Vereinfa-
chung“ des Reisens. 
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„Sozialer Zusammenhalt ist nur möglich, wenn 
alle Bevölkerungsgruppen von der Politik respek-
tiert und einbezogen werden. Es braucht eine faire 
Verteilung von Chancen und gesellschaftlicher Teil-
habe. Erst dann kann ein Dialog unterschiedlicher 
Gruppen und Generationen auf Augenhöhe gelin-
gen.“

Sandro Höll 
Vorsitzender Bundesjugendvertretung

DEsTINATION sOZIAlER 
ZUsAMMENHAlT

2827

„Sozialer Zusammenhalt im 21. Jahrhundert 
heißt, eine Balance zwischen den Genera-
tionen zu finden. Deshalb brauchen wir ein 
Modell der Generationengerechtigkeit, das 
sowohl Jüngere als auch Ältere in fairer Weise 
berücksichtigt.“

Markus Roth
Bundesvorsitzender Junge Wirtschaft

„The improvement in future global well-being 
mandates increased gender equality since, 
even in the developed societies, women, as the 
largest and most vulnerable minority, suffer si-
gnificant gender discrimination in all spheres of 
social life.“

Adana Čelik, B.Sc. 
President, Initiative Group Alpbach Sarajevo
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DEsTINATION sOZIAlER ZUsAMMENHAlT

Die erwerbstätige Generation hat 
mehr finanzielle pflichten: schulden 
und Ansprüche früherer Generatio-
nen, Eigenvorsorge und Ausbildung. 
Der soziale Zusammenhalt zwischen 
Arm und Reich, Jung und Alt, 
leistungsträgern und leistungs-
empfängern ist gefährdet.

soziales Engagement und Respekt 
gegenüber Mitmenschen gewinnen 
an Bedeutung. Menschen mit spe-
ziellen Bedürfnissen erhalten von  
privaten Initiativen die notwendige
Unterstützung.

91,1% 5,6%

63,0% 27,9%

keine  Antwort
3,3%

keine  Antwort
9,1%

Zahlen wir nicht aktuell die Rechnung 
der Vorgenerationen? Muss man sich 
nicht bereits entscheiden, ob man die 
Familie versorgt oder mit ihr Zeit ver-
bringt?

Für ein funktionierendes Zusammenle-
ben braucht man Zeit um sich auszutau-
schen und zu organisieren

Was liegt näher, als den steigenden Be-
darf nach Kinderbetreuung durch die 
Einbindung von Senioren zu entlasten?

75,5% 20,6%
keine  Antwort

3,9%

Zusammenhalt und solidarität 
werden im persönlichen Umfeld 
wichtiger. Orientierung bieten die 
eigene Region und die eigenen 
Werte, denn andere „Fixpunkte” 
und Orientierungshilfen in der 
Gesellschaft lösen sich auf.

79,9% 15,8%
keine  Antwort

4,3%

Individuelle Beiträge zur Kranken-
versicherung und selbstbehalte 
werden höher. 
Es gibt eine allgemeine pflege-
pflichtversicherung. Gleichzeitig 
steigt das Bewusstsein für persön-
liche Gesundheitsvorsorge 
und gesunden lebensstil. 

72,6% 21,2%
keine  Antwort

6,2%

Erziehung, Werthaltungen in der 
Gesellschaft und die eigene wirt-
schaftliche situation bestimmen 
das persönliche Engagement im 
sozialbereich. Öffentliche Anreiz-
systeme fördern individuelles 
soziales Engagement.

86,6% 9,8%
keine  Antwort

3,6%

Die situation für Menschen mit 
Behinderungen wird in der öffent-
lichen Infrastruktur und in der 
Arbeitswelt verbessert.

70,2% 26,3%
keine  Antwort

3,5%

Auf der individuellen Ebene gibt es 
ein Miteinander der Generationen 
und neue Formen des Zusammen-
lebens. Für ältere entstehen neue 
Aufgaben in der Gesellschaft, wie 
z.B. in der Kinderbetreuung oder 
in sozialeinrichtungen.

Das ist auch ein Problem der 
demographischen Entwicklung.

Besser wäre es, das gesamte Gesund-
heitssystem effizienter zu gestalten.

Wie wird die gesellschaftliche Solidarität in Zukunft aussehen? Welche 
Möglichkeit haben sozial Schwächere auf dem Weg in die Zukunft? 
Wird es ein Miteinander oder ein Gegeneinander der Generationen 
geben?

Ich glaube zwar, dass soziales Engage-
ment und Respekt wichtiger wären. Ob 
sich beides aber auch auf privater Ebene 
durchsetzt, ist fraglich.

Je härter die Zeiten, desto größer der 
Zusammenhalt – und leichter werden 
die Zeiten wohl nicht werden!

Ohne mehr Bereitschaft, Verantwortung 
im Bereich Erziehung/Bildung, Gesundheit 
etc. zu übernehmen, wird es nicht gehen.
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DEsTINATION UMWElT, 
NAHRUNG & ENERGIE

3231

„Wie wir jetzt mit unseren Ressourcen um-
gehen, ist maßgeblich für die Lebensqualität 
zukünftiger Generationen. Länder dürfen sich 
nicht länger von Umweltsünden freikaufen. 
Globale Zusammenarbeit unter Einbeziehung 
junger Menschen ist unumgänglich, schließ-
lich ist es unsere Zukunft!“

Johanna Zauner
Vorsitzende Bundesjugendvertretung

„Um wirkungsvoll zu sein, muss Umweltpolitik 
neben dem Umweltschutzargument vermehrt 
auch auf das Nachhaltige Entwicklungsargument  
(Sustainable Development) ansprechen und  
Lösungen vorschlagen. Eine solche Umweltpolitik  
muss integratives Element aller strategischen  
Planungsprozesse werden.“ 

Veronika Hopfgartner
EFA-Associates Network Representative



DEsTINATION UMWElT, NAHRUNG & ENERGIE

Der Klimawandel bringt mehr  
extreme Wetterereignisse. In är-
meren ländern verschlechtern sich  
dadurch die lebensbedingungen. 
Migrationsströme nach Europa 
sind die Folge.

Alternative Energiequellen werden 
intensiv genutzt. Mehr regionale 
Versorgung verringert Transport-
kosten und Umweltbelastungen. 
Hohe Kosten der „Energiewende“ 
treffen alle.

73,1% 20,1%

75,8% 20,1%

keine  Antwort
6,8%

keine  Antwort
4,1%

Some are of the opinion, though, that 
climate change can lead to several be-
nefits for a number of states. In the 
long-term perspective, climate change 
is expected to be quite devastating for 
everyone. 

79,4% 16,6%
keine  Antwort

4,0%

Der Klimawandel betrifft in Europa 
vor allem Energieerzeuger, Wasser-
versorger, Verkehrsunternehmen, 
Versicherungen und die landwirt-
schaft. Höhere preise und 
steuern für alle sind die Folge.

83,2% 11,3%
keine  Antwort

5,5%

Engpässe bei seltenen Rohstof-
fen lösen politische Eingriffe und 
Rationierungen aus. Öffentlicher 
Druck auf die Wiederverwer-
tung steigt massiv an.

84,4% 11,7%
keine  Antwort

3,9%

Frühere Umweltbelastungen be-
einträchtigen die Natur und 
damit die lebensqualität.

42,3% 46,8%
keine  Antwort

10,9%

Biologische Ernährung wird zur 
wichtigen Kostenfrage. Genmani-
pulierte, resistentere und weniger 
Ressourcen verbrauchende saat- 
sorten sind auf dem Vormarsch.

35,2% 58,9%
keine  Antwort

5,9%

Fleisch wird ein luxusgut. In Man-
gelregionen gibt es eine sehr mo-
notone Ernährung. selbstversor-
gung wird auch in entwickelten
ländern stärker zum Thema.

Gegenwärtig fehlt der Landwirt-
schaft das Geld für Investitionen, 
Saatgut, Dünger und Pflanzen-
schutz.

Nicht jeder Versuch, Rohstoffe einzu-
sparen, führt zu einer Verbesserung 
der Gesellschaft.

Wie werden sich die Klima- und Umweltbedingungen in Zukunft än-
dern? Welche Rolle werden Ressourcen- und Energieknappheit spie-
len? Wird es zu Änderungen in der Produktion und im Konsum von 
Nahrungsmitteln kommen?

Eine Gesellschaft, die notwendige Pri-
oritäten erkennt und sich ihnen stellt, 
bringt den solidarischen Einsatz zur Be-
wältigung des Problems.

In 20 bis 30 Jahren haben wir hoffentlich 
einen integrierten europäischen Energie-
binnenmarkt mit den entsprechenden 
Kapazitäten für Produktion und Trans-
port.

Man wird erkennen, dass es sich lohnt, 
in „nachhaltige Energieformen“ zu in-
vestieren.

One should not forget the whole tou-
rism industry that will partly profit, but 
also suffer from climate change. 

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, 
muss es zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
kommen. Dazu braucht es aber einen ge-
danklichen Umschwung, der möglichst 
bald eintreten sollte.

Resource scarcity may lead to more reu-
se and recycling, but it does not neces-
sarily mean that resource extraction and 
consumption will be lower.

Selbstversorgung wird auch bei uns immer stär-
ker zum Thema: Gemüse selbst züchten ist wie-
der „in“, aus den unterschiedlichsten Gründen.

Nachhaltig wäre es, wenn nicht 
wissentlich überproduziert würde.

Durch die Aspekte der Umweltbelastung 
und des Tierschutzes wird die Anzahl der 
Vegetarier und Veganer ebenfalls stark 
ansteigen.
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Die präsentierten Zukunftsbilder basieren auf den Ergebnissen des Projektes expectations2012.eu. 
Im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses wurden unterschiedliche qualitative und quantitative Er-
hebungsmethoden kombiniert, um ein Portfolio von Zukunftserwartungen in unterschiedlichen The-
menbereichen zu generieren. Fokusgruppen, eine Open-Space-Konferenz und Experteninterviews 
dienten zur Definition der Erwartungsfelder und ersten Erwartungs-Statements. 
Diese Statements wurden verdichtet, in einer europaweiten zweisprachigen Online-Konsultation zur 
Diskussion und Abstimmung freigegeben und parallel einer österreichweiten repräsentativen Befra-
gung (n=1.000/14-29 Jahre) unterzogen.

Ein besonderer Dank gilt den Projektunterstützern und -multiplikatoren, den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern an den Fokusgruppen, der Open-Space-Konferenz und den Experteninterviews:

pROJEKTDEsIGN
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Melanie Eckl-Kerber

Nikolai Atefie

Julian Ausserhofer

Rodaina El Batnigi

Wolfgang Eichert

Jura Hölzel

Peter Matjašič
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