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RÉSUMÉ

La rapide évolution de la science et de la technique, qui va caractériser les vingt
prochaines années, obligera donc à repenser les structures sociales, économiques et
administratives.
Le caractère du Vaudois et les particularités de la région qu'il habite laissent
supposer que les initiatives de grande envergure ne seront pas nombreuses. En revanche,
l'agriculture jouera un rôle accru dans une Suisse plus populeuse. L'industrialisation
demeurera moins importante que dans le reste de la Confédération. Elle se fera plutôt
sous la forme de petites et moyennes entreprises spécialisées. L'énergie nucléaire
créera un point d'appui pour un tel développement. Enfin, c 'est une croissance rapide
qui devrait caractériser l'avenir du secteur tertiaire. La tradition universitaire et l'agrément
des sites en constitueront les piliers.
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