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Neue digitale Veröffentlichung

Menschen unterwegs – Statistiken zur Mobilität
in Europa
Wussten Sie, dass 8% der 500 Millionen Menschen, die in der EU leben, nicht die Staatsangehörigkeit des Landes
besitzen, in dem sie ihren Wohnsitz haben? Ferner leben 1,3 Millionen Europäerinnen und Europäer nicht in dem
Land, in dem sie arbeiten und zudem absolvieren 1,7 Millionen Studierende in der EU ihr Studium im Ausland.
Die Menschen im heutigen Europa sind mobiler denn je. Gründe dafür sind Migration, Ausbildung, Arbeit oder
Tourismus. Die aktuellsten Zahlen über die Mobilität der Menschen in Europa finden Sie in der neuen digitalen
Veröffentlichung „People on the move – statistics on mobility in Europe“, die heute von Eurostat, dem
statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben wurde.

Die Publikation ist in vier Kapitel untergliedert.


Schmelztiegel Europa handelt von den Menschen, die in die EU-Mitgliedstaaten ein- und aus diesen
ausreisen. In diesem Kapitel finden Sie Daten über die Staatsangehörigkeit der Einwohner der EU, über
Migration und über Menschen, die eine Staatsangehörigkeit erwerben oder eine Aufenthaltsgenehmigung
erhalten.



Studieren und Arbeiten im Ausland gibt einen Überblick über Studierende im Ausland, über
Grenzgänger, die außerhalb ihres Landes oder ihrer Region arbeiten, und über die Beschäftigungssituation
von Drittstaatsangehörigen in den EU Mitgliedstaaten.



Im Mittelpunkt des Kapitels Züge, Flugzeuge und Kraftfahrzeuge steht die Frage, wie die Menschen an
ihren Arbeitsplatz und sonst wohin gelangen: benutzen sie dafür das Auto, den Zug oder den Bus? Aus
dem Kapitel geht weiterhin hervor, wie viele Autos es in der EU gibt, wie alt sie sind und viele Menschen
mit dem Flugzeug und dem Schiff unterwegs sind. Zudem erfährt man, welche Flug- und Passagierhäfen in
der EU am stärksten frequentiert sind.



Das Kapitel Unterwegs sein ist dem Tourismus gewidmet. Darin wird untersucht, ob Reisen aus
beruflichen Gründen oder zum Vergnügen unternommen werden, wohin die Menschen reisen, wo sie
unterkommen und wie viel sie dafür ausgeben.

Für weitere Informationen werfen Sie einen Blick in die kurzen Texte und nutzen Sie die interaktiven
Visualisierungstools und Infografiken dieser Publikation:
Digitale Eurostat-Veröffentlichung: „People on the move – statistics on mobility in Europe“
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