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Bei der Betrachtung der Ergebnisse dieses zweiten EB/EP, das sich speziell mit den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 befasst, ist zu berücksichtigen, dass die 
Umfrage auf dem Höhepunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Monaten 
Oktober und November 2008 durchgeführt wurde.1  
 
Eine Reihe von Trends wird herausgestellt: 
 
⇒ Wahlkampfthemen: Wirtschaftliche und soziale Anliegen beschäftigen die 

Menschen bereits seit der letzten Umfrage vom Frühling 2008 in hohem Maße 
und verzeichnen einen starken Anstieg. 

 
⇒          Kenntnisgrad in Bezug auf die Wahlen: Die Bekanntheit des Wahltermins 

nimmt eindeutig zu. Auf dem Höhepunkt der Krise ist das Interesse an der 
Europawahl genauso wie die Wahrscheinlichkeit der Wahlbeteiligung leicht 
gesunken.2  

 
⇒ Die EU und die Erwartungen der europäischen Bürger:  
 

� Was die vor allem durch das EP zu verteidigenden Politiken betrifft, 
finden sich eine Reihe von Anliegen im Zusammenhang mit Sicherheit 
(GASP, Schutz der Verbraucher und der öffentlichen Gesundheit, 
Klimawandel).  

� Hinsichtlich der Werte erhält die Idee der Solidarität vor allen anderen 
Vorrang. 

 
⇒ Was die Europäer eint: 
 

                                                 
1 Standard-EB: persönlich mit 26 618 Europäern aus den 27 Mitgliedstaaten. 
2 Wahlabsicht darf nicht mit Wahlbeteiligung verwechselt werden. Vielmehr handelt es sich acht 
Monate vor den Wahlen um einen Meinungszustand (die Antwort auf eine nicht im Zusammenhang 
mit den Wahlen stehende Frage), während es sich zur Zeit der Wahl um einen Handlungszustand (die 
Stimmabgabe selbst) handelt. 
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� Der Euro wird als wichtigstes Element der europäischen Identität 
betrachtet. 

� Ein unter den Mitgliedstaaten vereinheitlichtes System der sozialen 
Sicherheit wäre der Hauptfaktor dafür, sich stärker als europäischer 
Bürger zu fühlen.  

 
Eine ausführliche Analyse der einzelnen Fragen (nach Ländern und 
soziodemografischen Variablen) ist in den ersten Ergebnissen sowie in der 
PowerPoint-Präsentation aufgeführt. 
 
I. Wahlkampfthemen 
 
Die seit dem letzten EB behandelten drei Themenbündel bleiben dieselben, allerdings 
mit einigen auffälligen Unterschieden, die auch mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 
in Zusammenhang stehen: 
 

a) Eine Reihe von wirtschaftlichen Problemen im Zusammenhang mit der Lage 
Einzelner, über 40 %:  

 
Ein starker Anstieg ist bei den drei Hauptthemen zu verzeichnen: 
Wirtschaftswachstum (51 %, +6), Arbeitslosigkeit (49 %, +2), Inflation und Kaufkraft 
(47 %, +6).  
 
Dagegen stehen Themen in Verbindung mit langfristigem Blickwinkel gegenwärtig 
nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: die Unterstützung für ein europäisches 
Sozialmodell erreicht einen Anteil von 13 % (+1) und die Zukunft der Renten ist für 
33 % (+1) ein wichtiges Thema. 
 
Die im Mittelpunkt stehenden Themen betreffen Bereiche, in denen die EU keine 
eigene Zuständigkeit besitzt.  
 

b) Sorgen im Zusammenhang mit der globalen gemeinsamen Sicherheit, 
zwischen 28 % und 33 %:   

 
Der Trend in Bezug auf kollektive Sorgen ist drastisch zurückgegangen: Unsicherheit 
(33 %, -4), Bekämpfung des Klimawandels (29 %, -4), Zuwanderung (29 %, -3) und 
Terrorismus (28 %, -7). 
 

c)  Bestimmte Politiken der EU und der Institutionen, zwischen 13 % und 20 %.  
 
Der Euro und Landwirtschaft (17 %, =), die Rolle der EU auf dem internationalen 
Parkett (17 %+2), institutionelle Befugnisse und auch Identität und Werte, jeweils 
13 % (+1). 
 
Bei jedem dieser Themen sind große nationale Unterschiede und soziodemografische 
Schwankungen offensichtlich (siehe Anmerkung zu „Erste Ergebnisse“). 
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II. Kenntnis des Wahltermins 
 
Neben der Frage nach dem Wahltermin wurden die Teilnehmer nach der Stärke ihres 
Interesses und der Wahrscheinlichkeit ihrer Teilnahme an den Wahlen befragt. 
 
a) Bekanntheit des Wahltermins nimmt zu 
 
Vor einem Jahr nannten nur 9 % das Jahr 2009 (EB 68). Heute liegt dieser Anteil bei 
26 %. Vor sechs Monaten (EB 69) kannten 4 % der Befragten den Wahlmonat. Heute 
liegt dieser Anteil bei 8 %.  
 
Die Zahl der Befragten, die den Wahltermin nicht kennen (Weiß nicht), ist rückläufig. 
So liegt dieser Anteil derzeit bei 67 %, während er bei den EB 68 und 69 noch bei 
75 % lag. 
 
Länderspezifische Unterschiede sind auf der Seite „Erste Ergebnisse” aufgeführt. 

 
� Soziodemografische Kriterien:  
 

Männer sind besser über den Wahltermin informiert als Frauen. Dies gilt ebenso für 
die Antwort „Juni 2009”. 
 
In der Altersgruppe 17-24 Jahre stieg der Anteil der Befragten, die mit „Weiß nicht“ 
antworteten, auf 72 %. Im Vergleich zu allen übrigen Altersgruppen konnte ein großer 
Anteil dieser Altersgruppe diese Frage zudem nicht korrekt beantworten. 
 

� Links/Rechts-Skala: 
 
Politisch rechts eingestellte Befragte sind besser über den Wahltermin informiert als 
politische links eingestellte Befragte. 
 

� Hauptmeinungsführer3: 
 
15 % antworten mit „Juni 2009” gegenüber dem EU-Durchschnitt von 8 %. 42 % 
antworten mit „2009“ (gegenüber 26 %) und 49 % antworten mit „Weiß nicht“ 
(gegenüber 67 %). 
 
b) Weiterhin begrenztes Interesse 
 

� 54 % der Befragten erklärten, sie hätten „kein Interesse“, gegenüber 51 % 
beim EB69. 

� 44 % bezeichneten sich als „interessiert“, gegenüber 46 % beim EB 69. 
 
Wie die Antworten auf die Wahlkampfthemen zeigt dieser leichte Rückgang des 
Interesses auf dem Höhepunkt der Krise, dass die Europäer sich vor allem für 
wirtschaftliche Aspekte interessieren. 
 

                                                 
3 Eine Person in einem sozialen Netzwerk, die den Grad der Informiertheit steigern könnte. 
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c) Weitere Wählermobilisierung  
 
Der Anteil der Bürger, die erklären, wahrscheinlich wählen zu gehen, ist geringer als 
vor sechs Monaten (EB69). 
 
Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt der Anteil der Befragten, die wahrscheinlich zur 
Wahl gehen werden (9 und 10) bei 34 % gegenüber 37 % (EB69). 
 
Auf derselben Skala blieb der Anteil der Befragten, die erklären, wahrscheinlich nicht 
zur Wahl zu gehen, mehr oder weniger gleich (15 %, +1). 
 
Tatsächlich sind diese beiden Zahlen ein Anhaltspunkt dafür, wer grundsätzlich 
wählen gehen wird und wer nicht. 
 
⇒ Wahlabsicht und Wahlbeteiligung dürfen nicht verwechselt werden 
 
Die Zahl von 34 % lässt keinerlei Rückschlüsse auf die Wahlbeteiligung zu. Vielmehr 
handelt es sich acht Monate vor den Wahlen um ein Meinungszustand (die Antwort 
auf eine nicht im Zusammenhang mit den Wahlen stehende Frage), während es sich 
zur Zeit der Wahl um einen Handlungszustand (die Stimmabgabe selbst) handelt. 
 
III . Die EU und die Erwartungen der Bürger  
 
a) Prioritäten, die das EP fördern sollte 
 
⇒ Schutzbedürfnis: Die Europäer geben einer GASP Vorrang, die es der EU 

ermöglicht, auf internationale Krisen zu reagieren (36 %), den Schutz der 
Verbraucher und der öffentlichen Gesundheit zu verbessern (33 %) und den 
Klimawandel zu bekämpfen (31 %).   

 
⇒ Paradoxerweise wird die Koordinierung der Wirtschafts-, Haushalts- und 

Steuerpolitik erst an siebter Stelle genannt (26 %), während wirtschaftliche 
Aspekte die Wahlkampfthemen dominieren. Einmal mehr zeigt sich, dass die 
Bürger individuellen Sorgen mehr Bedeutung beimessen als kollektiven 
Krisenreaktionsmaßnahmen. 

 
b) Werte, die das EP verteidigen sollte 
 
Die Hierarchie der Werte bleibt mit einer Ausnahme unverändert, denn in der Zeit der 
Krise wurde die Gleichstellung der Geschlechter von dem Wert der Solidarität 
überholt: Der Wert der „Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“ (36 %, =) liegt vor 
der „Gleichstellung von Männern und Frauen“ (36 %, =); davor liegt der „Schutz der 
Menschenrechte in der Welt“ (53 %, -5). 
 
Der Rückgang in Prozent ist nicht vergleichbar. Tatsächlich konnten die Befragten 
zwischen drei Antworten wählen. Seit dem EB70 treffen sie eine gezieltere Auswahl 
und nennen Werte, denen sie die meiste Bedeutung beimessen. 
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c) Aktuelle und künftige Ziele der Gestaltung Europas 
 
⇒ Für die Europäer besteht vor dem Hintergrund der Finanzkrise das Hauptziel der 

Gestaltung Europas in der Entwicklung der Wirtschaft und der Ankurbelung des 
europäischen Wachstums (23 %), in der Verbesserung des Lebensstandards 
aller EU-Bürger (18 %) und in der Erhaltung von Frieden und Stabilität (16 %). 

 
⇒ Danach befragt, welches das Hauptziel der Gestaltung Europas sein sollte, 

gaben dagegen 23 % die Verbesserung des Lebensstandards aller EU-Bürger an; 
die wirtschaftliche Entwicklung und die Ankurbelung des europäischen 
Wachstums wurde von 17 % und die Erhaltung von Frieden und Stabilität 
ebenfalls von 17 % der Befragten genannt. 

 
Nach Ansicht der Europäer sollte die Gestaltung Europas den Fokus stärker auf die 
Verbesserung des Lebensstandards legen und weniger auf die Entwicklung der 
Wirtschaft und die Ankurbelung des europäischen Wachstums, welche weniger 
konkrete Auswirkungen auf die Bürger haben. 
 
IV . Was die Bürger eint 
 
Auf dem Höhepunkt der Debatte über die Ziele der Gestaltung Europas ist es wichtig, 
zu untersuchen, was die Europäer verbindet und welches die Gründe dafür sind. 
 
a) Elemente in Bezug auf die Bildung einer europäischen Identität 
 
Mit 40 % stellt der Euro das wichtigste Element der europäischen Identität dar. 
Dahinter liegen demokratische Werte (37 %) und Geschichte (24 %). 
 
Wird der Euro aufgrund seiner stabilisierenden Rolle, insbesondere als Schutzschild 
gegen die Finanzkrise, nun positiver wahrgenommen als in der Vergangenheit? 
 
b) Elemente in Bezug auf eine europäische Staatsbürgerschaft 
 
Die Befragten sollten angeben, welche Elemente ihrer Meinung nach dazu beitragen, 
sich stärker als Europäer zu fühlen. 
 
39 % nannten als Antwort ein zwischen den Mitgliedstaaten harmonisiertes System 
der sozialen Sicherheit, 24 % nannten einen gemeinschaftlichen Aktionsdienst zur 
Bekämpfung von Naturkatastrophen in Europa und der Welt, und 20 % gaben die 
Antwort „ein EU-Präsident, der von den Bürgern der Mitgliedstaaten direkt gewählt 
wird“. Es ist also festzustellen, dass zwei Solidarität und Sicherheit betreffende 
Themen genannt wurden. 
 
In diesen drei Bereichen unterscheidet sich die Meinung der Altersgruppe von 15 bis 
24 deutlich von den älteren: 
 
24 % der jungen Bürger (EU-Durchschnitt: 18 %) sind der Meinung, dass ein 
europäischer Personalausweis zusätzlich zum nationalen Personalausweis dazu 
beitrüge, sich stärker als Europäer zu fühlen. 21 % gegenüber 19 % der älteren 
Befragten unterstützen die Möglichkeit der Teilnahme an allen Wahlen in dem 
Mitgliedstaat, in dem sich der eigene Wohnsitz befindet, und 21 % gegenüber 18 % 
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der älteren Befragten befürworten einen europäischen Kurs in politischer Bildung für 
Kinder ab dem Grundschulalter. 
 
 
V. Der aktuelle Stand der Gestaltung Europas 
 
Acht Monate vor den Wahlen war es ebenso interessant zu untersuchen, wie die 
Europäer den aktuellen Stand der Gestaltung Europas wahrnehmen und wie sie sie 
beurteilen. 
 
a) Die Stärke der Wahrnehmung 
 
Die Europäer sind der Meinung, dass:  

� die EU zu schnell gewachsen ist (56 % stimmen zu; 32 % stimmen nicht zu),  
� was die Bürger aus den verschiedenen Ländern eint, wichtiger ist als das, was 

sie trennt (72 % stimmen zu, 17 % stimmen nicht zu), 
� es der EU gegenwärtig an Ideen und Projekten mangelt (42 % stimmen zu; 

38 % stimmen nicht zu), 
� die EU für die Bekämpfung globaler Probleme (Klimawandel, Terrorismus 

usw.) unverzichtbar ist (73 % stimmen zu, 16 % stimmen nicht zu). 
 
Bei Betrachtung dieser Ergebnisse wird klar, dass die Gestaltung Europas zwar nicht 
in Frage gestellt wird, sie jedoch neuer Impulse bedarf. Umgekehrt ist – abgesehen 
von Italien und Polen – die Mehrheit der Befragten der Meinung, dass die EU zu 
schnell gewachsen ist. Überraschenderweise wird diese Ansicht selbst in den zwölf 
neuen Mitgliedstaaten geäußert, wenngleich der Prozentsatz in den EU15 (63 %) um 
10 % höher liegt als in den EU27 (53 %). 
 
b) Unterstützung für die Gestaltung Europas 
 
Die Antworten auf diese Frage bestätigen die oben diskutierten Ergebnisse: 

� Die Gestaltung Europas muss weiter vorangetrieben werden (54 %), 
� Die Gestaltung Europas wurde zu weit getrieben – eine Kehrwende ist nötig 

(19 %), 
� Weder sollte die Gestaltung Europas weiter vorangetrieben werden, noch 

sollte es eine Kehrtwende geben (SPONTAN) (16 %), 
� Weiß nicht (11 %) 
 

VI. Erscheinungsbild, Medienecho und Kenntnisstand in Bezug auf das EP  
 
a) Erscheinungsbild des EP 
 
Das EP wird als demokratische Institution gesehen (66 % stimmen zu, 19 % stimmen 
nicht zu), die aber immer noch nicht sehr bekannt ist (51 % gegenüber 37 %); es höre 
den europäischen Bürgern zu (40 % gegenüber 43 %), sei dynamisch (44 % 
gegenüber 36 %), aber auch technokratisch (40 % gegenüber 25 %). 43 % sind der 
Meinung, dass die Beschreibung des EP als „ineffizient“ nicht zutrifft, während 34 % 
der gegenteiligen Meinung sind. 
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b) Medienerinnerung zum EP 
 
Die Befragten sollten angeben, ob sie in jüngster Zeit in der Presse, im Internet, im 
Radio oder im Fernsehen etwas über das Europäische Parlament gelesen, gesehen 
oder gehört haben. 44 % antworteten mit „Ja” (gegenüber 42 % vor einem Jahr) und 
53 % antworteten mit „Nein“ (gegenüber 54 % vor einem Jahr). 
 
c) Kenntnisstand in Bezug auf die Tätigkeiten des EP 
 
73 % (=) der Befragten halten sich für schlecht informiert, während 23 % (24 % beim 
EB68) sich als gut informiert bezeichnen. 
 
VII. Die Rolle der Institutionen und das Vertrauen in die Institutionen  
 
a) Die Rolle im Rahmen der EU NB: Standard-EB 70 (Frühling 2009) 
 
Die Wahrnehmung der Bedeutung der Rolle von EP, Kommission und Rat bleibt 
stabil. Dagegen verzeichnet die Zentralbank eine Zunahme um 2 %. 
 
⇒ Die Europäer sprechen dem Europäischen Parlament folgende Rolle zu: für 

wichtig halten es 74 % (75 % EB69); nicht wichtig ist es für 12 % (11 % EB69) 
und 14 % (= EB69) antworten mit „Weiß nicht“. 

 
⇒ 68 % der Europäer sprechen der Europäischen Kommission eine wichtige 

Rolle zu (=); 11 % halten sie für nicht wichtig (10 % EB69) und 21 % 
antworten mit „Weiß nicht“ (22 % EB69). 

 
⇒ 61 % der Europäer sprechen dem Rat der Europäischen Union eine wichtige 

Rolle zu (60 % EB69); nicht wichtig ist er für 12 % (= EB69) und 27 % 
antworten mit „Weiß nicht“ (28 % EB69). 

 
⇒ Der Europäischen Zentralbank schreiben 73 % der Europäer eine wichtige 

Rolle zu (71 % EB69); für nicht wichtig wird sie von 8 % gehalten (= EB69) 
und 19 % antworten mit „Weiß nicht“ (21 % EB69). 

 
 
b) Vertrauen in die Institutionen - NB: Standard-EB 70 (Frühling 2009) 
 
Gegenüber dem EB 69 ist das den Institutionen entgegengebrachte Vertrauen konstant 
beziehungsweise hat es sehr leicht abgenommen (um etwa 1-2 %). 
 
⇒ 51 % der Europäer geben an, dem Europäisches Parlament eher zu vertrauen 

(52 % EB69); 31 % geben an, ihm eher nicht zu vertrauen (27 % EB69) und 
18 % antworten mit „Weiß nicht“ (21 % EB69). 

 
⇒ Der Anteil der Europäer, die der Europäischen Kommission ihr Vertrauen 

aussprechen, liegt bei 47 % (=); 30 % vertrauen ihr eher nicht (27 % EB69) und 
23 % antworten mit „Weiß nicht“ (26 % EB69). 

 
⇒ 42 % der Europäer geben an, dem Rat der Europäischen Union eher zu 

vertrauen (43 % EB69), während 29 % ihm eher nicht vertrauen (26 % EB69) 
und 29 % mit „Weiß nicht“ antworten (31 % EB69). 
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⇒ Der Anteil der Europäer, die der Europäischen Zentralbank Vertrauen 

entgegenbringen, liegt bei 48 % (50 % EB69); 30 % vertrauen ihr eher nicht 
(24 % EB69) und 22 % antworten mit „Weiß nicht“ (26 % EB69). 

  
Die Analyse des Standard-EB zeigt interessanterweise, dass das Vertrauen in einige 
Regierungen ansteigt, insbesondere in den Ländern, in denen die Regierungen auf 
dem Höhepunkt der Finanzkrise an vorderster Front standen: Deutschland 42 % 
(36 %), Dänemark 60 % (55 %), Frankreich 31 % (28 %), Italien 26 % (15 %), 
Vereinigtes Königreich 29 % (24 %). 
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