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Einkommensschere und Arbeitslosigkeit dominieren die internationale Agenda 2014 

 
Genf, Schweiz, 15. November 2013 – Gemäß dem heute veröffentlichten Outlook on the Global Agenda 2014 des 
Weltwirtschaftsforums gehören die sich weiter öffnende Einkommensschere, strukturelle Arbeitslosigkeit und das 
abnehmende Vertrauen in Massnahmen der Wirtschaftpolitik zu den grössten Herausforderungen für die 
Weltwirtschaft im Jahr 2014.  
 
Bedenken bestehen auch in Bezug auf die Spannungen in Nordafrika und dem Nahen Osten, die alamierende 
Untätigkeit gegenüber dem Klimawandel sowie den Mangel an werte-orientierter Führung – Erscheinungen, die 
verdeutlichen, mit welch komplexen und eng miteinander verknüpften Herausforderungen es die globalen 
Führungspersönlichkeiten im kommenden Jahr zu tun bekommen werden. 
 
Die Erkenntnisse basieren auf einer Umfrage unter mehr als 1.500 Experten der Global Agenda Councils, unter den 
Young Global Leaders sowie den Global Shapers des World Economic Forum. Neben der Darstellung der Trends 
für das kommende Jahr, unternimmt der Bericht auch den Versuch, die wechselseitigen Verknüpfungen darzulegen 
und dadurch den Entscheidungsträgern eine Grundlage für wirksames Handeln zu bieten. 
 
Dies sind gemäß Outlook on the Global Agenda die zehn Toptrends im Jahr 2014: 
 

1) Gesellschaftliche Spannungen im Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika: Krieg in Syrien, 
politische Instabilität und Arbeitslosigkeit in Nordafrika. 

2) Weitere Öffnung der Einkommensschere: Folgeerscheinungen auf den Gebieten Gesundheit, Bildung 
und soziale Mobilität in allen Regionen der Welt. 

3) Strukturelle Arbeitslosigkeit: eine globale Herausforderung, die einer globalen Lösung bedarf. 
4) Verstärkte Bedrohung durch Cyber-Attacken: Elektronische Armeen und Regierungsbehörden gefährden 

die Struktur des Internets. 
5) Untätigkeit gegenüber dem Klimawandel: angesichts gehäuft auftretender extremer Wetterereignisse, 

fehlt noch immer der entscheidende Durchbruch bei der Bewältigung des Klimawandels. 
6) Schwindendes Vertrauen in die Wirtschaftspolitik: Das Ausmaß des weltweiten Abschwungs und die 

schleppende Erholung haben insbesondere bei jungen Menschen tiefe Wunden hinterlassen.  
7) Wertemangel in der Führung: hat zu einer Legitimitätskrise auf Ebene der Regierungen und Institutionen 

geführt.  
8) Wachsender Mittelstand in Asien: mehr Hoffnung auf größeren Wohlstand, aber auch ökologische und 

ressourcenbedingte Herausforderungen. 
9) Zunehmende Bedeutung der Megastädte: diese ursprünglichsten aller sozialen Netzwerken ziehen immer 

mehr Menschen an, aber wir wissen erstaunlicherweise noch sehr wenig darüber, wie sie wachsen und sich 
entwickeln. 

10) Rasche Verbreitung von Fehlinformationen: Die Geschwindigkeit der sozialen Medien und das schiere 
Ausmaß von Big Data erschwert es Bürgern weltweit immer mehr, verlässliche Informationen zu erkennen.  

 
Zusätzlich zur Rangliste der wichtigsten Themen für Manager im Jahr 2014 beleuchtet der Outlook auch jene 
Trends, die gemäß den Experten in den kommenden zwölf Monaten aufkommen werden. Darunter fallen die 
Auswirkungen der Schiefergasgewinnung, das Versagen bzw. die Unzulänglichkeit demokratischer Institutionen, der 
Aufstieg multinationaler Unternehmen aus Schwellenländern und die Frage, inwieweit die Nutzung des Weltraum zu 
konkreten Verbesserungen auf der Erde führen kann. 
 
 
 
 
 
 
 

 Strukturelle Arbeitslosigkeit, zunehmende Einkommensschere und schwindendes Vertrauen in die 
Wirtschaftspolitik gehören zu den drängensten Herausforderungen für  Wirtschaftsführer in 2014 

 Spannungen im Nahen Osten, Untätigkeit gegenüber dem Klimawandel und die mangelnde Verankerung 
von Werten in der Führung sind nach Expertenmeinung ebenfalls Kernthemen für das kommende Jahr 

 Der Bericht „The Outlook on the Global Agenda 2014“ stützt sich auf eine Umfrage unter mehr als 1.500 
Experten und enthält neben den zehn grössten Herausforderungen auch Zukunftstrends und 
regionalspezifische Analysen. 
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„Die Trends, die 2014 die globale Agenda bestimmen werden, sind von enormer Komplexität und stehen in 
wechselseitiger Beziehung zueinander. Ich sehe keine Alternative zu einer besseren globalen Zusammenarbeit, 
wenn wir die schwerwiegendsten Auswirkungen abmildern und deren positive Dynamik nutzen wollen“, meint Klaus 
Schwab, Gründer und Executive Chairman des World Economic Forum. 
 
„Im Jahr 2014 wird definitiv kein Grund dafür bestehen, sich zurückzulehnen. Die Weltwirtschaft mag sich zwar auf 
dem Weg aus der Talsohle befinden, aber es bleibt noch unglaublich viel zu tun, um die Welt wirtschaftlich, politisch 
und ökologisch wieder nachhaltig ins Lot zu bringen“, erklärt Martina Gmür, Senior Director und Leiterin des Network 
of Global Agenda Councils des World Economic Forum. 
 
Der Outlook legt zudem dar, wie verschiedene Regionen und Altersgruppen die weltweiten Trends wahrnehmen, 
und enthält Daten aus öffentlichen Meinungsumfragen, welche das Pew Research Center im Rahmen des Global 
Attitudes Project zu den die Welt prägenden politischen Themen, Einstellungen und Trends durchführt. 
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Outlook on the Global Agenda 2014: http://wef.ch/outlook14full   
PDF reader: http://wef.ch/outlook14pdf 
Fan des Forum auf Facebook werden unter http://wef.ch/facebook 
Forum auf Twitter verfolgen unter http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet 
Forum-Blog lesen unter http://wef.ch/blog 
Kommende Forum-Events ansehen unter http://wef.ch/events 
Pressemitteilungen des Forum abonnieren unter http://wef.ch/news 
 

 
The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging business, 
political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.  
 
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is tied to no political, partisan or national 
interests (www.weforum.org). 

 
If you do not want to receive news releases from the World Economic Forum, click here. 
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