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BAT – STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN

Die Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von British American Tobacco
– setzt sich mit gesellschaftlichen Herausforderungen in Publikationen und
durch Teilnahme an Symposien und Konferenzen auseinander. Im Spätherbst
2008 stellte die BAT Stiftung auf zwei Veranstaltung aktuelle Forschungsergeb-
nisse vor.

Bayreuther Zukunftssymposium: Was den Deutschen heilig ist

Im Oktober 2008 veranstalteten die Universität Bayreuth, die Stadt Bayreuth
und die Stiftung für Zukunftsfragen das 1. Bayreuther Zukunftsforum Wissen-
schaft – Kultur – Gesellschaft mit dem Thema: „Was den Menschen heilig ist –
Religionen und Werte im Wandel“.

Ausgangspunkt der Veranstaltung war die Erkenntnis, dass in aktuellen Fra-
gen des Zusammenlebens wissenschaftliche Diskurse, öffentliche Debatten
und Alltagshandeln zu wenig aufeinander bezogen sind.

Die BAT-Stiftung nähert sich dem Thema nach dem Stiftungsgrundsatz:
Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt. Repräsentativ wurden über
11.000 Europäer in neun Ländern ab 14 Jahren zu ihren Werten befragt und
zusätzlich 1.000 Bundesbürger mit der Frage konfrontiert, was ihnen persön-
lich heilig ist.

Was den Deutschen heilig ist: Die Familie als neue Glaubens-
Gemeinschaft – die Kirche liegt an letzter Stelle

Geht Gott verloren? Jeder dritte Deutsche ist mittlerweile konfessionslos.
Deutschland, so scheint es, ist fast entchristlicht. Und doch gehen jeden Sonn-
tag nachweislich mehr Bundesbürger in die Kirche als in das Fußballstadion.
Auf einen Bundesligazuschauer am Wochenende (ca. 0,7 Mio) kommen sieben
Gottesdienstbesucher (ca. 5 Mio). Andererseits stellt Deutschland im europä-
ischen Religionsvergleich (einschließlich Ungarn und Russland) das Schluss-
licht dar. Nur für knapp ein Viertel der Bundesbürger (24%) ist die Religion ein
wichtiger Teil der Lebensqualität. Bei den Italienern wird die Religion doppelt
so hoch bewertet (48%).
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Die Abbildung 1 zeigt auf, dass Deutschland im europäischen Vergleich bei
der Bewertung der Religionsbedeutung an letzter Stelle liegt.

Abbildung 1: Religion als Lebensqualität

„Jeder soll nach eigener Façon selig werden.“ – Von der
Kirchenreligion zur Privatreligion

Religion ist etwas ganz Persönliches, ja Individualistisches geworden. Für die
Bundesbürger gilt das Toleranzprinzip, wonach jeder nach seiner Façon selig
werden soll. 93 Prozent der Bevölkerung vertreten die Auffassung: „Jeder soll
die Religion haben, die er will.“ Darin sind sich fast alle einig – quer durch alle
Bevölkerungsgruppen. Religion ist den Bundesbürgern so nah und so persön-
lich wie die eigene Gesundheit.

Unter Religion versteht jeder etwas Anderes und so leben Religion und Re-
ligiosität auf der Suche nach Sinn in anderen Formen weiter. Die Menschen
legen Wert auf nachhaltigen Wohlstand; die Erhaltung der Lebensqualität (und
nicht Lebensstandardsteigerung) ist das erstrebenswerte Ziel. Die Flucht aus
den kirchlichen Institutionen lässt kaum verlässliche Rückschlüsse auf religiö-
se Lebensgefühle zu.

Der Beliebigkeit setzen die Deutschen wieder die Beständigkeit des Lebens
entgegen – die Stabilität der Familie (71%), die dauerhafte Partnerschaft (52%)
und die lebenslange Begleitung der Kinder (55%). Was am Ende eines langen
Lebens zählt, ist das sichere Haus der Familie, sind Partner und Kinder als
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Garanten des Glücks und Lebenssinns. Und jeder zweite Bundesbürger „baut“
zusätzlich auf die eigenen Freunde (49%), vertraut ihnen und ihrer Verlässlich-
keit.

Abbildung 2: Was den Deutschen heilig ist

Religiöser Riss durch Deutschland: Leben in zwei Welten

In der Glaubenswelt der Deutschen spiegelt sich die „DDR“- und „BRD“-Ge-
schichte wider. Fast dreimal so hoch ist der Anteil der Westdeutschen (20,5%
- Ostdeutsche: 7,6%), denen ihr Glaube an Gott heilig ist, und fast doppelt so
hoch das Bekenntnis zur Kirche (11,2% - Ostdeutsche 5,8%). Intensiver und
mehr wird auch in Westdeutschland (10,9%) als in Ostdeutschland (5,3%) ge-
betet.

Demographiefaktor Religion: Wertewelt mit Zukunft

Religion wird zum Demografiefaktor: Konsum und Geld regieren die Welt der
Jugend (80%), während die Religion in dieser Lebensphase geradezu ein
Nischendasein (26%) führt. Mit dem Erreichen der Altersgrenze um 65 jedoch
erfährt das bloße Konsumdenken einen dramatischen Absturz (58%), während
sich gleichzeitig die Lebensbedeutung der Religion mehr als verdoppelt (56%).
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Das schönste im Leben ist das heiligste – die Familie als neue
Glaubensgemeinschaft

Die Familie überlebt offensichtlich alle Krisen und Zeitgeistströmungen. Sie ist
den Deutschen heilig. Fast drei Viertel der Deutschen (71%) empfinden die
eigene Familie als „die“ Glaubensgemeinschaft, während die Zugehörigkeit zur
Kirche beinahe in Bedeutungslosigkeit versinkt (10% – Jugendliche: 1%). Le-
diglich die Singles stehen der Familie etwas reservierter gegenüber (49%), ohne
dass die Kirche (4%) diese Bedeutungslosigkeit ausgleichen könnte. Ganz im
Gegenteil: Die Kirche liegt an letzter Stelle, wenn es um die Frage geht, was den
Deutschen heilig ist.

Vielleicht ist Religiosität heute nur ein anderes Wort für Humanität. So
weist die Repräsentativbefragung der Stiftung für Zukunftsfragen überzeugend
nach, dass hochreligiöse Menschen in besonderem Maße geprägt sind von der
Ehrfurcht vor dem Leben, der Ehrfurcht vor der Natur und der Achtung vor
der Menschenwürde. „Hochreligiös“ sind Menschen, die an Gott glauben, re-
gelmäßig beten, einer Kirche angehören und sich selbst als religiös bezeichnen.
Wer hingegen gott- und religionslos lebt, legt deutlich weniger Wert auf Natur
und Menschenwürde, Verlässlichkeit und Toleranz. Diese Werte sind aber der
soziale Kitt, der unsere Gesellschaft in Zukunft zusammenhält. Ohne Religion
sind Kultur und sozialer Zusammenhalt einer Gesellschaft auf Dauer gefährdet.
Religion stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

4. European Futurists Conference Lucerne:
„Wie die Europäer ihre Zukunft sehen“

Ende Oktober 2008 fand die 4. European Futurists Conference Lucerne statt,
eine Austauschplattform zwischen der europäischen Zukunftsforschung auf
der einen Seite und den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Verwaltung
auf der anderen Seite.

Die Stiftung für Zukunftsfragen gab zu dem Thema „Wie die Europäer ihre
Zukunft sehen“ eine Umfrage in Auftrag, bei der zeitgleich mehr als 11.000
Bürger aus den neun Ländern Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, Österreich, Russland, der Schweiz und Spanien zu ihren Erwar-
tungen an das Jahr 2030 befragt wurden.

20 Wissenschaftler bewerteten und kommentierten anschließend die Ergeb-
nisse für ihre Länder und nahmen Stellung zu den Antworten in den Themen-
gebieten: Familie, Bildung, Umwelt, Konsum, Sicherheit, Integration, Arbeit
und das Verhältnis zwischen Arm und Reich. Die Beiträge wurden in dem Buch
„Future Expectations for Europe“ (englischsprachige Ausgabe) zusammenge-
stellt und gemeinsam von der Stiftung für Zukunftsfragen und der European
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Futurists Conference Lucerne herausgegeben. Die Publikation ist ab Januar
2009 in der deutschen Fassung „Wie die Europäer ihre Zukunft sehen – Ant-
worten aus neun Ländern“ (Primus-Verlag, Darmstadt) im Buchhandel erhält-
lich.

Zukunft der Familie: Ende der traditionellen Ehe, Work-Life-
Balance

Der traditionellen Familie mit Trauschein bescheinigen drei von fünf Befragten
(60%) wenig Zukunft. Für sie werden die meisten Paare zusammen leben, ohne
verheiratet zu sein. Dagegen wird sich die Gleichberechtigung von gleichge-
schlechtlichen Paaren weiter fortsetzen. Allerdings erwartet auch 2030 nur eine
Minderheit (42%) eine Gleichstellung. Zunehmende Bedeutung wird der Part-
nersuche im Internet zugestanden – 30 Prozent der Europäer erwarten einen
Anstieg der Partnerschaft, die aus dem Internetdating entsteht. Eine steigende
Kinderzahl auf zwei Kinder pro Frau erwartet lediglich ein Drittel der Europäer
(32%). Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass nur 34 Prozent an die Möglichkeit
einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie glauben. Auch der Überalterung Eu-
ropas wird erste Rechnung getragen. Fast zwei von fünf Europäern (38%)
gehen davon aus, 2030 mehr Tagesstätten für Senioren vorzufinden als Kinder-
tagesstätten.

Zukunft der Bidung: Lebenslanges Lernen – Online oder auf
privater Basis

Bildung wird für jede Nation eine immer zentralere Bedeutung im 21. Jahr-
hundert bekommen. Jeder einzelne Bürger wird erkennen müssen, dass fort-
währende Weiterbildung wichtig wird. Die Formen der Bildung werden hierbei
breit gefächert sein(siehe Abbildung 3): So erwartet in etwa ein Drittel der
Bürger, dass wenigstens eine Weiterbildung pro Jahr selbstverständlich sein
wird (31%).

Einige glauben an Online-Vorlesungen von den besten Professoren an ver-
schiedenen Hochschulen (33%) und jeder Fünfte (21%) erwartet, dass die Me-
dien durch spezielle Bildungsprogramme Verantwortung übernehmen.
Privatschulen erfreuen sich in allen europäischen Ländern einer steigenden Be-
liebtheit.

Ebenso wichtig und Bestandteil des fortwährenden Lernens ist die Beherr-
schung von Fremdsprachen. Im 21. Jahrhundert agieren immer mehr Unter-
nehmen global und beschäftigen Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen,
Fremdsprachen werden entsprechend in vielen Berufen vorausgesetzt werden.
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Abbildung 3: Thema Bildung

Zukunft der Umwelt: Wasser als Luxusgut und wenig Hoffnung auf
ein Ende des Klimawandels

Der Klimawandel hat vielfältige Auswirkungen: steigende Meeresspiegel,
schrumpfende Gletscher, die Vergrößerung des Ozonlochs, Überschwemmun-
gen, schmelzende Pole oder Hunger- und Dürreperioden. Die Hoffnungen der
Europäer, dem Klimawandel durch technische Entwicklungen entgegenzuwir-
ken, sind gering. Lediglich 16 Prozent glauben an eine entsprechende Lösung.
In Europa wächst dagegen die Sorge um sauberes Wasser (42%) und auch ganz
persönliche Begleiterscheinungen wie steigende Energienebenkosten (38%).
Aber die Umweltsituation wird von vielen Europäern auch als entwicklungsfä-
hig gesehen. So erwartet die Hälfte (50%) der Befragten eine Wiederverwer-
tung des meisten Mülls und mehr als ein Drittel (37%) glaubt an regenerative
Energieformen durch Sonne oder Wind.

Zukunft des Konsums: Teure Alltagsgüter, Onlineshopping und
Leasingmentalität

Fast zwei Drittel (61%) der Europäer rechnen mit höheren Preisen für Alltags-
güter. Ein Einsparen auch in Bereichen wie Lebensmittel oder Kleidung wird
die Folge sein. Ein ausgiebiges Konsumverhalten zwischen Einkaufsbummel,
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Theater- und Restaurantbesuch erscheint dagegen unwahrscheinlich – nur eine
Minderheit wird nicht primär auf den Preis schauen und stattdessen lieber
Service und Beratung in Anspruch nehmen (16%). Ebenso wird der Verbrau-
cher der Zukunft Produkte eher leasen als kaufen (24%), um sich nicht dauer-
haft zu verschulden. Der Onlinekauf wird weiter zunehmen, aber auch 2030
erwartet nur gut ein Drittel der Befragten (36%), dass die meisten Konsum-
güter im Internet erworben werden.

Zukunft der Sicherheit: Angst vor Kriminalität oder persönliche
Freiheit

Die organisierte Kriminalität bleibt das ungelöste Problem in Europa. Jeder
zweite Europäer (49%) von London bis Rom, von Madrid bis Berlin, von Hel-
sinki bis Zürich und von Wien bis Moskau nennt diese Sorge an erster Stelle.
Kommen (latein-) amerikanische Verhältnisse auf uns zu? Werden auch in Eu-
ropa bald ganze Straßenzüge und Wohnviertel von privaten Wachdiensten kon-
trolliert? Bereits ein knappes Drittel der Befragten (31%) glaubt zumindest,
dass die eigene Sicherheit in Zukunft für viele Bürger wichtiger sein wird als die
eigene Privatsphäre und jeder Vierte (24%) könnte sich auch vorstellen, 2030
einen elektronischen Chip zur Identifikation und Lokalisation zu tragen. Für
mehr als ein Drittel der Europäer (35%) wird bis zum Jahr 2030 die Technik
der Überwachungsmöglichkeiten sogar so weit fortgeschritten sein, dass Ver-
brecher dann direkt bei der Tat identifiziert werden können.

Zukunft der Integration: Konfliktpotenziale und Zukunftssorgen

Die gelungene Integration von Ausländern ist eine der Herausforderungen der
Gegenwart. Für die Zukunft sind zwar noch Konfliktpotenziale – wie Span-
nungen zwischen einzelnen Ausländergruppen (38%) – zu erwarten, allerdings
werden Problemfelder nur von einer Minderheit der Befragten genannt. Auch
die momentan oftmals angeführte, besser funktionierende Integration von
gebildeten Einwanderern scheint 2030 nicht mehr relevant zu sein. Nicht ein-
mal jeder Vierte (23%) ist hiervon in Zukunft überzeugt. Dagegen glaubt ein
Drittel der Befragten (34%) an eine Zunahme der multinationalen Partner-
schaften.

Das Verhältnis zwischen arm und reich in der Zukunft: Kluft wird
grösser

Die Spaltung der Gesellschaft in „Arm“ und „Reich“ nimmt in jedem europäi-
schen Land weiter zu (57%). Und auch Altersarmut (52%) und ein nicht aus-
reichendes Einkommen zur Vorsorge für das Alter (49%) sind Hauptsorgen
der Europäer. In jedem befragten Land landen diese drei Problemfelder auf den
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ersten drei Plätzen. Die Hoffungen auf eine staatliche Lösung dieser Heraus-
forderungen sind nur gering: lediglich jeder Sechste (16%) glaubt an bildungs-
politische Programme, die zu gleichen Bildungschancen für alle Kinder führen.
Und auch nur jeder Fünfte (20%) kann sich ein garantiertes staatliches Min-
desteinkommen vorstellen. Immer mehr Bürger leben zwischen Wohlstands-
wunsch und Armutsangst. Die Bürger wollen ihren Lebensstandard in erster
Linie „nur“ noch erhalten – an eine Steigerung glaubt kaum noch jemand. Diese
Grundeinstellung scheint in Deutschland wie auch in den europäischen Staaten
gleichermaßen verbreitet zu sein.

Abbildung 4: Thema Verhältnis zwischen Arm und Reich

Zukunft der Arbeit: Länger arbeiten, höheres Renteneintrittsalter
und Zweitjob

Viele Europäer (50%) erwarten, in Zukunft mehr als einen Arbeitgeber zu ha-
ben und einem Zweit- oder Nebenjob nachzugehen. Durch die steigende Le-
benserwartung wird sich auch das Renteneintrittsalter nach oben verschieben.
Zwei Fünftel der Befragten (41%) sehen die meisten Arbeitnehmer bis zum 75.
Lebensjahr arbeiten. Hoffnungen auf eine Reduzierung der Arbeitszeit durch
eine Automatisierung hat dagegen nur jeder Fünfte (20%). Europa als Pro-
duktionsstandort wird zudem unter Druck geraten. Fast jeder Dritte (31%)
sieht die Herstellung von Waren zum Großteil in Entwicklungsländern statt-
finden.
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Fazit: Vertrauen ist auf breiter Ebene verloren gegangen

Die entstandene Untersuchung zu den Zukunftserwartungen der Europäer
zeigt ein düsteres Bild. Es überwiegt die Angst vor einem sozialem Abstieg und
einer unsicheren Zukunft. Der Blick in die Zukunft ist für viele Europäer eher
negativ und fast entmutigend. Gefordert sind alle gesellschaftlichen Bereiche,
die Herausforderungen gemeinsam anzugehen. So müssen z. B. Politiker Rah-
menbedingungen stellen und mehr Zukunftsweitsicht zeigen, als nur in Legis-
laturperioden zu denken. Die Medien sollten sich ihrer Rolle als Meinungs-
macher bewusst werden und verantwortlicher mit Inhalten umgehen und
selbstverständlich ist auch jeder Einzelne gefordert, die Zukunft positiv zu prä-
gen.

Die Stiftung für Zukunftsfragen möchte mit ihren Forschungsstudien dazu
beitragen, gesellschaftliche Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und
diese konstruktiv anzugehen. British American Tobacco engagiert sich seit 30
Jahren in der wissenschaftlichen Forschung – die Stiftung für Zukunftsfragen
möchte als Wegweiser und Weichensteller mithelfen, heute bereits auf das Mor-
gen vorzubereiten. Die Forschungsstudien gehen wie aufgezeigt über die deut-
schen Grenzen hinaus.

Martina Peters
Stiftung für Zukunftsfragen
– eine Initiative von British American Tobacco –
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alsterufer 4, D-20354 Hamburg
Telefon: +49 40 4151 2264
Fax: +49 40 4151 2091
E-Mail: martina_peters@bat.com

Weiterführende Links

www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
www.zukunftsforum.uni-bayreuth.de
www.european-futurists.org
www.opaschowski.de
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