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I. Bekanntheitsgrad des EP 
 
1. Gewicht des EP in der EU:  
 
Der Rang, den die Europäer dem EP innerhalb der EU einräumen, offenbart indirekt den großen 
Einfluss, den sie dem Organ im Entscheidungsprozess auf europäischer Ebene zuschreiben.  
 
Wahrnehmung: Die Mehrheit der Befragten (43 %) ist der Ansicht, dass das EP derzeit die 
Institution mit der größten Entscheidungsbefugnis in der EU ist, gegenüber 14 % für die 
Kommission und 10 % für den Rat.  
 
Wunsch: Die meisten Befragten (47 %) meinen, dass das EP die Institution ist, die die größte 
Entscheidungsbefugnis innerhalb der EU haben müsste, gegenüber 9 % für die Kommission 
und 8 % für den Rat. 
 
2. Information über das EP: 
 
Dagegen erklären nahezu drei Viertel der Europäer (73 %), dass sie generell über die 
Tätigkeiten des EP schlecht oder sehr schlecht informiert sind. Dieser Prozentsatz ist in den 
Gründungsstaaten der Union keineswegs geringer.  
 
Dennoch erklären 42 % der Bürger, in letzter Zeit etwas über das EP gelesen, gesehen oder 
gehört zu haben.  
 

II. Rolle des EP 
 
1. Rolle des EP bei der Beschlussfassung:  
 

a) Das EP als Gesetzgeber 
 
Nach der Rolle des EP in verschiedenen Bereichen befragt, schätzen 43 % der Befragten, dass 
das EP beim Verbot der Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln eine entscheidende Rolle 
gespielt habe (und 29 % geben an, dass seine Rolle, wenn nicht ausschlaggebend, so doch 
zumindest wichtig gewesen sei). 
 
Außerdem meint mehr als die Hälfte der Befragten, dass das EP eine wichtige Rolle in folgenden 
Tätigkeitsbereichen gespielt habe: 
 

- Roaming-Gebühren    55 % 
- Schwarze Liste der Fluggesellschaften 65 % 
- REACH     70 % 
- Badegewässer    58 % 

 
b) Andere Bereiche 
 

Erweiterung: 68 % der Befragten wissen, dass es ohne die vorherige Zustimmung des EP keine 
Erweiterung geben kann. Für 8 % der Befragten ist diese Behauptung falsch, und 24 % machen 
keine Aussage zu diesem Thema.  
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Haushalt der EU: 60 % der Befragten wissen, dass der Haushalt vom EP und den Mitgliedstaaten 
gemeinsam beschlossen wird. 10 % meinen, dass das falsch ist, und 30 % äußern sich dazu 
nicht. 
 
2. Art der Beschlussfassung im EP:  
 
Die Beschlüsse des EP werden gemäß den nationalen Interessen der MdEP 
gefasst  

41 % 

Die Beschlüsse des EP werden gemäß der politischen Zugehörigkeit der 
MdEP gefasst  

25 % 

sowohl das eine als auch das andere  15 % 
keine Angabe 19 % 
 
- Die Mehrheit der Europäer (41 %) ist der Auffassung, dass die Beschlüsse des EP vor 
allem in Abhängigkeit von den nationalen Interessen der Mitglieder getroffen werden 
(besonders EL 59 %, CZ 57 %, CY 51 %, PL 51 % und NL 50 %).  
 
- Diejenigen, die meinen, dass die Beschlüsse des EP je nach politischer Zugehörigkeit gefasst 
werden, sind am zahlreichsten in Belgien, Dänemark, und Slowenien (je 37 %), in Luxemburg 
(36 %), in Finnland (35 %), in Schweden (34 %), im UK und in Österreich (beide 33 %). 
 
- Diejenigen, die der Ansicht sind, dass die Beschlüsse des EP sowohl gemäß den nationalen 
Interessen als auch entsprechend der politischen Zugehörigkeit getroffen werden, sind in 
Bulgarien, in Ungarn und in Portugal am zahlreichsten (je 27 %). In Deutschland und Österreich 
sind es jeweils 26 %. 
 

III. Zusammensetzung und Arbeitsweise des EP 
 
1. Anzahl der Mitglieder je Land: (offene Frage) 
 
Im Durchschnitt erklären 64 % der Europäer, dass sie nicht wissen, wie viele Abgeordnete 
ihrer Staatsangehörigkeit einen Sitz im EP haben. Das sind 83 % bei den Spaniern, 80 % bei 
den Briten und 79 % bei den Portugiesen.  
 
Unter den 36 % derjenigen, die geantwortet haben, ist festzustellen, dass die befragten Personen 
in den am schwächsten bevölkerten Mitgliedstaaten der Wirklichkeit sehr nahe kommen. Bei den 
übrigen beträgt die Abweichung ungefähr 10 Sitze.  
 
Es sind jedoch fünf erheblichere Abweichungen festzustellen: die Polen meinen, dass sie 37 
Abgeordnete haben, die Spanier 33, die Franzosen 45, die Italiener 122 und die Briten 29.  
 
2. Sitzverteilung im Europäischen Parlament:  
 
Die Mitglieder haben ihren Sitz im Parlament gemäß ihrer 
Staatsangehörigkeit. 

44 % 

Die Mitglieder haben ihren Sitz im Parlament gemäß ihrer politischen 
Zugehörigkeit.  

33 % 

Keine Angabe 23 % 
 
In der gesamten EU meint die Mehrheit der Befragten, dass die Mitglieder ihr Mandat 
gemäß ihrer Staatsangehörigkeit haben. Dieser Meinung sind 64 % in Griechenland, 58 % in 
der Tschechischen Republik und 52 % in Italien und Lettland.  
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Die Befragten, nach deren Meinung die MdEP ihren Sitz im Parlament je nach politischer 
Zugehörigkeit haben, sind in der Mehrheit in Slowenien (54 %), in Schweden (50 %) und in 
Belgien (50 %).  
 
3. Termin der Wahlen zum Europäischen Parlament: (offene Frage) 

 
Drei Viertel der europäischen Bürger (75 %) geben an, dass sie nicht wissen, wann die 
nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden werden (98 % in PT, 94 % im 
UK und 89 % in Finnland). Lediglich 10 % der Befragten haben „2009“ als Antwort gegeben, 
und nur 2 % haben „Juni 2009“ genauer angegeben. 
 
4. Art der Benennung der MdEP:  

 
Nahezu die Hälfte der Europäer (48 %) gibt an, dass die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments direkt gewählt werden. Ein Drittel (31 %) behauptet das Gegenteil und ein Fünftel 
(21 %) weiß nicht, auf welche Weise die MdEP bestimmt werden.  

 
Je nach Land sind große Unterschiede festzustellen: 50 % der niederländischen Befragten 
antworten, dass das falsch ist. Dagegen wissen 76 % der Malteser, dass das richtig ist. 
 
5. 50 Jahre EP:  

 
Nur ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu, dass das EP seit 50 Jahren besteht. 
Ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen dem Anteil der richtigen Antworten und der 
Tatsache, Staatsbürger eines Gründungsmitgliedstaates der EU zu sein, konnte nicht festgestellt 
werden (zum Beispiel, in Italien: 31 % erklären, dass das richtig ist, 31 % erklären, dass das 
falsch ist, 38 % wissen es nicht). 
 

IV. Erwartungen der Bürger 
 

Zu vertretende Politiken:  
 
Jeder Befragte wurde aufgefordert, mehrere Politikbereiche auszuwählen, die seiner Meinung 
nach für das EP vorrangig sein müssten. Die häufigsten Antworten sind folgende: 
 

- Terrorismusbekämpfung unter Wahrung der Freiheitsrechte  44 % 
- Kampf gegen den Klimawandel      40 % 
- Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz    39 %   
 

2. Zu verteidigende Werte:  
 
Jeder Befragte war aufgefordert, drei Werte auszuwählen, die vom EP vorrangig verteidigt 
werden müssten. Die häufigsten Antworten verteilen sich wie folgt: 
 

- Schutz der Menschenrechte in der Welt     58 % 
- Gleichstellung von Frau und Mann     41 % 
- Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der EU     36 % 
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V. Image des EP 
 
1. Insgesamt positives Image: 
 
Auch wenn die Antworten zum EP-Image nicht sehr deutlich ausfallen (41 % der Befragten 
geben an, dass sie ein neutrales Bild von diesem Organ haben), erklären 39 %, dass das EP in 
ihren Augen ein positives Bild vermittelt.  
 
Das EP besitzt ein positiveres Image in Rumänien 63 %, Slowenien 62 %, Irland 57 %, Litauen 
56 %, Bulgarien 55 %, und das negativste Image im UK mit 35 %, Österreich 31 %, Schweden 
24 %, Finnland 23 %, Niederlande 19 %. 
 
2.  Vorzüge/Mängel: 
 
Die Befragten bezeichnen das EP als eine demokratische Institution (69 %), bedauern jedoch 
seinen Mangel an Bekanntheit (55 %). Das EP wird geschätzt als einigende Kraft, aber 
kritisiert wegen seiner Bürokratie und seiner mangelnden Transparenz (sicherlich aus 
fehlender Kenntnis seiner Arbeitsweise). 


