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EINFÜHRUNG 

 

 

Bei der letzten Europawahl im Juni 2009 erreichte der Anteil der 

Nichtwählerinnen und Nichtwähler einen neuen Rekord und lag über 

allen Werten, die bisher bei Europawahlen verzeichnet wurden. Zur 

Halbzeit zwischen den Wahlen vom Juni 2009 und denen für das 

Frühjahr 2014 angesetzten ist es daher mehr als angebracht, die 

Gründe für die hohe Wahlenthaltung genauer zu untersuchen, um 

zielgerichtete und effektive Maßnahmen zu ergreifen, die bei den 

nächsten Europawahlen zu einer höheren Beteiligung führen. 

Besonders da die Wahlbeteiligung seit den ersten Wahlen zum 

Europäischen Parlament 1979 kontinuierlich zurückgegangen ist.  

 

Kommunikation ist ein Schlüsselelement für eine höhere 

Wahlbeteiligung. Doch um eine effektive Kommunikation zu 

gewährleisten, sind Vorarbeiten notwendig, um Antworten auf eine 

ganze Reihe von Fragen zu erhalten, darunter insbesondere: Worin 

besteht die Zielgruppe? Wie kann der Kommunikationsprozess je 

nach Zielgruppe seine Botschaft bestmöglich verdeutlichen? Sollte 

die Kommunikation innerhalb der gesamten Europäischen Union 

dieselbe Linie verfolgen? Oder sollten die Botschaften stattdessen 

an die jeweiligen Zielländer angepasst werden?  

 

Nur wenige Wochen nach der Europawahl 2009 hat TNS Opinion & 

Social im Auftrag des Europäischen Parlaments eine 

Nachwahlumfrage1 durchgeführt, aus der sich unter anderem 

geographische Daten und Nichtwählerprofile ablesen lassen. 

Allerdings müssen auf diese schon sehr nützliche Anfangsanalyse 

weitere folgen, die sich tiefergehend mit dem Thema befassen. So 

                                                 
1
 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/EB71.3_post-electoral_final_report_DE.pdf 
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sollte die Wahlenthaltung kategorisiert werden, d. h. die 

verschiedenen Nichtwählerprofile müssen genau bestimmt werden 

(Wer sind sie? Bilden sie europaweit eine einheitliche Gruppe?). Es 

gilt dabei, die Gründe für die Wahlenthaltung zu verstehen, um somit 

die Nichtwählergruppen zu ermitteln, die am leichtesten zu 

mobilisieren sind. Mit einer derartigen Analyse könnte das 

Europäische Parlament konkrete und wertvolle Informationen 

zur Verfügung stellen, welche die beauftragten Agenturen bei 

ihren Informations- und Beteiligungs-Kampagnen zur 

nächsten Wahl einsetzen können, um eine größtmögliche 

Wirkung zu entfalten.  

 

Demzufolge hat TNS Opinion im Auftrag des Europäischen 

Parlaments weitere Forschungen auf Grundlage der Ergebnisse der 

Nachwahlumfrage durchgeführt. Die daraus hervorgegangene, 

folgende Arbeit besteht aus drei wesentlichen Abschnitten. Im 

ersten Teil wird die Wahlenthaltung in der Europäischen Union 

in einer Übersicht dargestellt. Hierbei zeigen sich verschiedene 

Kategorien der Wahlenthaltung bei den letzten Europawahlen. 

Im zweiten Abschnitt werden diese unterschiedlichen Kategorien 

geographisch innerhalb der Europäischen Union analysiert und die 

dazugehörigen sozio-demographischen Profile vorgestellt. Im 

dritten Teil wird versucht, die Gründe für die Wahlenthaltung 

dieser verschiedenen Personengruppen zu ermitteln, um daraus 

Methoden abzuleiten, die bei den nächsten Europawahlen eine 

höhere Beteiligung dieser Gruppen gewährleisten können.  

 

Dieses Forschungsprojekt ist nur die erste Phase eines 

weitläufigeren Prozesses, der eine qualitative Studie sowie 

eine quantitative Umfrage enthalten wird. In der qualitativen 

Studie werden die verschiedenen Nichtwählergruppen, die in der 

Untersuchung ermittelt wurden, in Interviews befragt, um die 
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Gründe für ihre Enthaltung sowie mögliche Faktoren zu ermitteln, 

die bei den nächsten Europawahlen zu einer Beteiligung führen 

könnten. Die quantitative Umfrage dient dazu, diese Faktoren zu 

bestätigen und in Zahlen zu fassen.  

 

Diese Forschungsarbeit wurde von der Generaldirektion 

Kommunikation des Europäischen Parlaments (Referat 

„Beobachtung der öffentlichen Meinung“) in Auftrag gegeben.  
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Hinweis 

 

Für die in diesem Bericht erwähnten Länder gelten die folgenden, 

offiziellen Abkürzungen: 

 

 

 
ABBREVIATIONS 

  

EU27 European Union - 27 Member States 

DK Don't know 

  

BE Belgium 

CZ Czech Republic 

BG Bulgaria 

DK Denmark  

DE Germany 

EE Estonia  

EL Greece 

ES Spain 

FR France 

IE Ireland 

IT Italy 

CY Republic of Cyprus  

LT Lithuania 

LV Latvia 

LU Luxembourg  

HU Hungary 

MT Malta 

NL Netherlands 

AT Austria 

PL Poland 

PT Portugal  

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sweden 

UK  United Kingdom 
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I. Übersicht über die Wahlenthaltung in der Europäischen 

Union 

 

� 1.1 Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Die Beteiligung an den letzten Europawahlen vom 4. bis 7. Juni 

2009 ist im Vergleich zu vorangegangenen Wahlen weiterhin 

rückläufig: So gingen nur 43 % der Wahlberechtigten zur 

Wahl, ein Rückgang um 2,5 Prozentpunkte2  gemessen an den 

Europawahlen 2004, bei denen bereits ein Negativrekord aufgestellt 

worden war. Der Trend, dass die Wahlbeteiligung seit den ersten 

Europawahlen 1979 sinkt, hat sich demnach bestätigt.  

 

Evolution of turnout in the European elections (in %) 

61.99
58.98 58.41 56.67

49.51
45.47

43.00

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

 
 
 

Vergleich der Mitgliedstaaten 
 
Zunächst werden wir die unterschiedliche Wahlbeteiligung in den 

Mitgliedstaaten untersuchen. Dabei lassen sich vier Ländergruppen 

ausmachen:  

 

Länder mit einer besonders hohen Wahlbeteiligung: 

Luxemburg (90,76 %), Belgien (90,39 %) und Malta (78,79 %). In 
                                                 
2
 Zur Erleichterung des Lesens sind in dieser Analyse die Zahlen über die Wahlbeteiligung nur mit einer Dezimalstelle 

wiedergegeben. In einigen Tabellen und Graphiken sind jedoch zwei Dezimalstellen angegeben.  
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den ersten beiden Ländern besteht jedoch Wahlpflicht, sodass 

Nichtwähler ein Bußgeld riskieren. Doch auch auf Malta, wo keine 

Wahlpflicht besteht, gaben mehr als drei Viertel der 

Wahlberechtigen ihre Stimme ab (78,79 %). Im Vergleich dazu ist 

die Beteiligung in Griechenland und Zypern gering, obwohl auch 

dort eine Wahlpflicht besteht – allerdings müssen Nichtwähler in 

diesen Ländern kein Bußgeld zahlen.  

 

Wahlbeteiligung über dem europäischen Durchschnitt: Dies 

ist in elf Ländern der Fall: Italien, Dänemark, Zypern, Irland, 

Lettland, Griechenland, Österreich, Schweden, Spanien, Estland und 

Deutschland, wo die Beteiligungsquoten zwischen 43,27 % in 

Deutschland und 65,05 % in Italien liegen.  

 

Insgesamt liegt die Wahlbeteiligung damit in 14 Mitgliedstaaten 

über dem europäischen Durchschnitt.  

 

Wahlbeteiligung unter dem europäischen Durchschnitt: Dies 

ist in sieben Ländern der Fall: in Frankreich, Finnland, Bulgarien, 

Portugal, den Niederlanden, Ungarn sowie dem Vereinigten 

Königreich. Dennoch gingen in diesen Mitgliedstaaten mehr als ein 

Drittel der Wahlberechtigten an die Urnen. Die Wahlbeteiligung lag 

zwischen 40,63 % in Frankreich und 34,7 % im Vereinigten 

Königreich.  

 

In sechs Ländern liegt die Wahlbeteiligung unter 30 %: In 

Slowenien, der Tschechischen Republik, Rumänien, Polen, Litauen 

und der Slowakei gaben weniger als ein Fünftel der 

Wahlberechtigten ihre Stimme ab (19,64 %). Dabei ist 

festzustellen, dass es sich bei allen Staaten dieser letzten Gruppe, 

in denen die Wahlbeteiligung deutlich unter dem europäischen 

Durchschnitt lag, um mittel- oder osteuropäische Länder handelt.  
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So muss festgehalten werden, dass die Wahlbeteiligung insgesamt 

in 13 Ländern unter dem europäischen Durchschnitt liegt.  

 

Ein Nord-Süd-Trend lässt sich aus den Ergebnissen der 

Wahlbeteiligung in der Europäischen Union nicht ableiten, wohl aber 

ein deutlicher Ost-West-Unterschied, der sich durch die höhere Zahl 

der Nichtwählerinnen und Nichtwähler in den mittel- und 

osteuropäischen Ländern zeigt. Von den früheren Ostblockstaaten 

weisen nur Lettland und Estland eine Wahlbeteiligung über dem 

europäischen Durchschnitt auf. Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, 

sollte sich die Kommunikation deshalb prioritär auf die 

osteuropäischen Länder konzentrieren. Da diese erst vor relativ 

kurzer Zeit der Europäischen Union beigetreten sind, sind die 

Auswirkungen und direkten Vorteile der Mitgliedschaft im täglichen 

Leben noch akut wahrnehmbar. Dies könnte einer der 

Gesichtspunkte sein, den es in künftigen Kommunikations-

Kampagnen besonders hervorzuheben gilt.  

 

 

 

Beteiligung an den Europawahlen vom 4. bis 7. Juni 2009 in den 
27 Mitgliedstaaten 
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� 1.2 Stadt-Land-Unterschiede  
�  

– Geringe Unterschiede im Hinblick auf die Gemeindegröße;  

Wahlenthaltung in großen Städten etwas höher –  

 

Die Analyse der Gesamtwahlbeteiligung innerhalb der Europäischen 

Union nach Wohnort zeigt, dass die Anzahl der Nichtwähler in den 

großen Städten etwas höher (59 % gegenüber 57 % 

Wahlenthaltungen insgesamt) und in ländlichen Gebieten etwas 

niedriger (56 %) ist. Diese Unterschiede sind jedoch nicht besonders 

ausgeprägt.  

 
 Turnout Abstention 

EU 27 43% 57% 

   

In a rural area  44% 56% 

In a small or mid-
sized town  

43% 57% 

In a large city  41% 59% 

 

� 1.3 Regionale Analyse 

�  

– Unterschiede ergeben sich zwischen einer Region und der 

nächsten,  

wobei diese Ergebnisse aufgrund der geringen Zahl der 

Befragten mit Vorsicht zu bewerten sind – 

 

Zusätzlich zu den nationalen Unterschieden haben wir soweit wie 

möglich versucht, die Existenz regionaler Differenzen aufzuweisen. 

Eine solche Untersuchung kann nur in  Ländern durchgeführt 

werden, bei denen in den verschiedenen Regionen – oder fast allen 

Regionen – ausreichend Daten der Befragten3 vorliegen, weshalb wir 

sechs Länder ausgewählt haben, die dieses Kriterium erfüllen: 

Österreich, Dänemark, Irland, Italien, die Niederlande und die 

Slowakei. 

                                                 
3
 Die Untergrenze lag bei mindestens 150 Befragten  
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Dabei ließ sich zunächst allgemein feststellen, dass die 

Wahlbeteiligung zwischen den einzelnen Regionen Unterschiede 

aufweist, die in einigen Ländern stärker ausfallen als in anderen.  

 

So zeigen die Ergebnisse für Österreich, dass die Wahlbeteiligung 

in West-Österreich geringer war als in anderen Regionen (62 % 

Enthaltung gegenüber 54 % in Gesamt-Österreich).  

Wahlbeteiligung in den sechs Ländern mit der  

höchsten Anzahl an Befragten pro Region 

  Turnout Abstention 

EU 27 43% 57% 

   

AT 46% 54% 

Ost-Österreich 51% 49% 

Süd-Österreich 49% 51% 

West-Österreich 38% 62% 

DK 60% 40% 

Hovedstaden 63% 37% 

Sjælland* 69% 31% 

Syddanmark 54% 46% 

Midtjylland 61% 39% 

Nordjylland* 44% 56% 

IE 59% 41% 

Dublin 55% 45% 

Rest of Leinster 57% 43% 

Munster 59% 41% 

Connaught/Ulster 66% 34% 

IT 66% 34% 

Nord-Ouest 62% 38% 

Nord-Est 65% 35% 

Centro 67% 33% 

Sud 74% 26% 

Isole* 57% 43% 

NL 37% 63% 

Noord Nederland* 43% 57% 

Oost Nederland 38% 62% 

West Nederland 35% 65% 

Zuid Nederland 36% 64% 

SK 20% 80% 

Bratislavský kraj* 16% 84% 

Západné Slovensko 20% 80% 

Stredné Slovensko 18% 82% 

Východné Slovensko 22% 78% 

* Fewer than 150 regional respondents – results to be interpreted cautiously 

In italics, the country's capital region. 
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�  

Recht ausgeprägt sind die Unterschiede in Dänemark: In der 

Region Seeland war die Wahlbeteiligung höher als im übrigen Land 

(31 % Enthaltung gegenüber 40 % für Gesamt-Dänemark), 

während sie in der Region Nordjütland am geringsten war (56 % 

Wahlenthaltungen).  

In Irland fällt besonders die Region Connaught/Ulster wegen der 

geringen Wahlenthaltung im Landesvergleich auf (34 % gegenüber 

41 %). 

Italien unterscheidet sich von den fünf anderen untersuchten 

Ländern vor allem dadurch, dass bei den letzten Europawahlen in 

allen Regionen eine absolute Mehrheit der Wahlberechtigten zur 

Urne ging. Dessen ungeachtet lag die Enthaltungsrate in der Region 

Isole wesentlich höher (43 % gegenüber 34 % für Gesamt-Italien) 

als im Süden (26 %). 

In der niederländischen Region Noord-Nederland gingen zwar 

mehr Menschen zur Wahl, doch die Mehrheit der Befragten gehörte 

zu den Nichtwählern (57 % gegenüber 63 % für die gesamte 

Niederlande). Allgemein lässt sich feststellen, dass die regionalen 

Unterschiede nur sehr gering ausfallen.  

In der Slowakei schließlich waren die Nichtwähler in sämtlichen 

Regionen deutlich in der Überzahl: am höchsten war die 

Enthaltungsrate in der Hauptstadtregion Bratislava (84 % im 

Vergleich zu 80 % aller Befragten in der Slowakei). Doch auch hier 

sind die regionalen Differenzen nicht besonders ausgeprägt.  

 

– Unterschiede bei der Wahlbeteiligung in den 

Hauptstadtregionen – 

 

Im Vergleich zum jeweiligen Landesdurchschnitt unterscheidet sich 

die Wahlbeteiligung in den Hauptstadtregionen von Land zu 

Land. So lag die Beteiligung in Österreich, Dänemark und Italien 
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über der in den übrigen Regionen. Im Gegensatz dazu gingen in den 

Hauptstadtregionen von Irland, den Niederlanden und der Slowakei 

weniger Menschen als im Landesdurchschnitt zur Wahl.  

 
 

Angesichts dieser Ergebnisse ist es nahezu unmöglich, einen 

regionalen Kommunikationsansatz zu entwickeln, weshalb die 

Lösung lauten sollte: Kommunikations-Kampagnen müssen für 

alle Regionen sowie große und kleine Städte einheitlich sein. 

Zwar zeigt sich in großen Städten ein geringfügig höherer Anteil an 

Nichtwählern, der sich aber insgesamt gleichmäßig über alle 

Gemeindegrößen verteilt.  
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II Verschiedene Arten der Wahlenthaltung 

 

� 2.1 Verschiedene Nichtwähler 

 

- Ein Hauptkriterium, um die verschiedenen Arten der 

Enthaltung  

zu bestimmen, ist der Zeitpunkt der Entscheidung  - 

 

Um die Gründe für eine Wahlenthaltung zu verstehen und 

Möglichkeiten aufzuzeigen, die Beteiligung bei den nächsten 

Europawahlen 2014 zu verbessern, sind wir von der Annahme 

ausgegangen, dass nicht nur eine, sondern verschiedene 

Arten der Wahlenthaltung existieren. Ein wichtiger 

Unterscheidungsfaktor ist dabei der Zeitpunkt, zu dem die 

Entscheidung getroffen wird, nicht zur Wahl zu gehen. Diese 

Entscheidung kann spontan, durch die Umstände bedingt, ohne 

vorherige Planung erfolgen, aus ideologischen Gründen längerfristig 

im Voraus geplant sein oder unabhängig von der jeweiligen Wahl 

systematisch getroffen werden. 
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Die verschiedenen Arten der Nichtwähler lassen sich somit nach 

dem Zeitpunkt der Entscheidung differenzieren: Diejenigen, die 

angaben, ihre Entscheidung kurz vor der Wahl getroffen zu haben; 

diejenigen, die sich einige Wochen oder Monate im Voraus 

entschieden haben; diejenigen, die nie wählen gehen und 

diejenigen, die keine Angaben gemacht haben (Antwort: „weiß 

nicht“). Daraus ergeben sich vier verschiedene Nichtwählergruppen:  

- Die „spontanen“ Nichtwähler: Unter diese Kategorie 

fallen 26 % der Nichtwähler. Bei ihnen fiel die 

Entscheidung wenige Tage vor der Wahl oder in 

manchen Fällen sogar am Wahltag selbst.  

- Die „überlegten“ Nichtwähler: 26 % der Nichtwähler 

gaben an, dass sie sich Wochen oder sogar Monate vor 

der Wahl entschieden hätten, nicht teilzunehmen. 
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- Die „konsequenten“ Nichtwähler: 18 % der 

Nichtwähler gaben an, dass sie nie zur Wahl gehen 

würden.  

- Die „unspezifischen“ Nichtwähler: Diese Personen 

beantworteten die Frage nach dem Zeitpunkt ihrer 

Entscheidung nicht (30 % der Nichtwähler). Die 

Bezeichnung unspezifische Nichtwähler ist daher dem 

Umstand geschuldet, dass sich diese Personengruppe 

kaum einordnen lässt.  
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� 2.2 Nichtwählergruppen im Ländervergleich 

 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse für sämtliche 
27 Mitgliedstaaten. 
 

Nichtwählergruppen nach Ländern 
Base: 

abstainees in 
EE2009 

(57% of total 
sample) 

Impulsive 
abstainees 

Considered 
abstainees 

Unconditional 
abstainees 

Unspecified 
abstainees 

Abstention rate 
in latest 

European 
elections 

EU 27 26% 26% 18% 30% 57.00% 

      

LU 7% 7% 34% 52% 9.25% 

BE 3% 10% 16% 71% 9.61% 

MT 5% 18% 8% 69% 21.21% 

IT 13% 17% 6% 64% 34.95% 

DK 34% 23% 10% 33% 40.46% 

CY 25% 34% 7% 34% 40.60% 

IE 16% 24% 19% 41% 41.36% 

LV 27% 29% 16% 28% 46.30% 

EL 17% 33% 5% 45% 47.39% 

AT 26% 34% 16% 24% 54.03% 

SE 39% 27% 15% 19% 54.47% 

ES 20% 24% 27% 29% 55.10% 

EE 25% 30% 21% 24% 56.10% 

DE 25% 32% 17% 26% 56.70% 

FR 33% 23% 9% 35% 59.37% 

BG 23% 32% 11% 34% 61.01% 

FI 33% 27% 18% 22% 59.70% 

PT 18% 32% 10% 40% 63.22% 

NL 42% 23% 18% 17% 63.25% 

HU 21% 36% 16% 27% 63.69% 

UK 22% 18% 35% 25% 65.30% 

SI 33% 24% 19% 24% 71.67% 

CZ 28% 30% 25% 17% 71.80% 

RO 38% 30% 5% 27% 72.33% 

PL 27% 32% 19% 22% 75.47% 

LT 37% 31% 15% 17% 79.02% 

SK 42% 31% 10% 17% 80.36% 

 

Bei Analyse der geographischen Daten fällt auf, dass in der 

Slowakei (42 % spontane Nichtwähler gegenüber 26 % in der 

gesamten EU), den Niederlanden (42 %), Schweden (39 %), 

Rumänien (38 %) und Litauen (37 %) die Entscheidung zur 

Wahlenthaltung häufiger in der letzten Minute fällt. Dies gilt 

auch für Dänemark (34 %), Frankreich, Slowenien und Finnland 

(jeweils 33 %).  
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Dem gegenüber steht die Anzahl der überlegten Nichtwähler, die in 

Ungarn (36 %), Zypern (34 %), Österreich (34 %), Griechenland 

(33 %), Portugal, Deutschland, Bulgarien und Polen (jeweils 32 %) 

über dem europäischen Durchschnitt (26 %) liegt.  

 

Im Vereinigten Königreich (35 %) sowie in Luxemburg (34 %) 

gehört mehr als ein Drittel zur Gruppe der konsequenten 

Nichtwähler, obwohl in Luxemburg Wahlpflicht besteht. In Spanien 

(27 %) und der Tschechischen Republik (25 %) sind ein Viertel oder 

mehr konsequente Nichtwähler.  

 

Der Anteil der unspezifischen Nichtwähler ist besonders hoch in 

Belgien (71 %), Malta (69 %) und Italien (64 %). In geringerem 

Maße liegt dieser Anteil auch in Luxemburg (52 %), Griechenland 

(45 %), Irland (41 %), Portugal (40 %), Frankreich (35 %), 

Bulgarien und Zypern (jeweils 34 %) sowie in Dänemark (33 %) 

über dem europäischen Durchschnitt.  

 

Die Untersuchung weist eine deutliche positive Korrelation 

zwischen der Gesamtenthaltungsrate und der spontanen 

Enthaltung auf (0,76): Dies bedeutet, dass in den Ländern mit 

der niedrigsten Wahlbeteiligung auch die Anzahl der Nichtwähler am 

höchsten war, die ihre Entscheidung in letzter Minute getroffen 

haben, vermutlich eher aufgrund äußerer Umstände als aus 

ideologischen Gründen. Dies gilt insbesondere für die Slowakei 

(80,36 % Gesamtenthaltung und 42 % spontane Nichtwähler), 

Litauen (79,02 % und 37 %), Rumänien (72,33 % und 38 %) und 

die Niederlande (63,25 % und 42 %).  

 

Aus diesen Ergebnissen lässt sich gewissermaßen ein positives 

Zeichen für künftige Wahlen ablesen, da anzunehmen ist, dass die 



SEKUNDÄRERHEBUNGEN   UMFRAGE NACH DER EUROPAWAHL 2009 

 20 

Wahlbeteiligung in den Ländern mit den höchsten Enthaltungsraten 

durchaus gesteigert werden kann: Denn der hohe Anteil an 

Befragten, die ihre Entscheidung, nicht wählen zu gehen, im letzten 

Moment vor dem Wahltermin getroffen haben (wenige Tage vorher 

oder sogar erst am Wahltag selbst), bedeutet auch, dass sie über 

ihre Entscheidung nicht lange nachgedacht haben. Es handelt sich 

also mit größter Wahrscheinlichkeit um spontane Entscheidungen. 

So dürfte diese Gruppe der Nichtwähler leichter zur Teilnahme zu 

bewegen sein, vorausgesetzt sie versteht die Bedeutung und 

Tragweite der Wahlen.  



SEKUNDÄRERHEBUNGEN   UMFRAGE NACH DER EUROPAWAHL 2009 

 21 

Bei der Entwicklung von Kommunikations-Kampagnen auf 

europäischer und nationaler Ebene gilt es daher besonders auf 

die nationalen Unterschiede bei der Wahlenthaltung 

einzugehen. In solchen Ländern, wo die Anzahl der spontanen 

Nichtwähler am höchsten ist (etwa in der Slowakei), müsste die 

Botschaft einer solchen Kampagne zum Beispiel anders lauten als in 

solchen Ländern, wo die überlegten Nichtwähler zur 

Hauptzielgruppe gehören (Ungarn usw.).  

 

 

� 2.3 Eine regionale Analyse?  

 

Zwar ist es möglich, die verschiedenen Nichtwählergruppen auf 

nationaler Ebene zu analysieren, auf regionaler Ebene gelingt dies 

jedoch kaum, da hierfür die Anzahl der Befragten in den meisten 

Ländern zu gering ist. Lediglich Österreich und die Slowakei bilden 

hier eine Ausnahme.  

 

So fällt in Österreich besonders die Hauptstadtregion Ost-

Österreich durch einen hohen Prozentsatz an überlegten 

Nichtwählern auf, während die spontanen Nichtwähler in der Region 

Süd-Österreich besonders zahlreich sind.  

Im Gegensatz dazu zeichnet sich die slowakische 

Hauptstadtregion Bratislavský kraj durch eine hohe Quote 

konsequenter Nichtwähler aus, während der Prozentsatz der 

spontanen Nichtwähler in der Region Stredné Slovensko am 

höchsten ist.  

 

Nichtwählergruppen in der Slowakei und 
Österreich nach Regionen  

Base: abstainees in 
EE2009 

Impulsive Considered Unconditional Unspecified 

EU 27 26% 26% 18% 30% 

     

AT 26% 34% 16% 24% 
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Ost-Österreich  21% 43% 13% 23% 

Süd-Österreich* 36% 39% 8% 17% 

West-Österreich  27% 24% 22% 27% 

SK 42% 31% 10% 17% 

Bratislavský kraj* 29% 24% 32% 15% 

Západné Slovensko  40% 37% 7% 16% 

Stredné Slovensko  48% 33% 4% 15% 

Východné Slovensko  43% 25% 9% 23% 

* Fewer than 150 regional respondents – results to be interpreted cautiously  
In italics, the country's capital region.  

Abgesehen von diesen beiden können für die weiteren Länder der 

Europäischen Union keine verlässlichen Aussagen über regionale 

Unterschiede bei der Wahlbeteiligung getroffen werden. 

�  

� 2.4 Das sozio-demographische Profil der 

Nichtwähler 

 

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit dem Profil der 

Nichtwähler. Wie bereits ausgeführt lässt sich ein solches Profil 

insbesondere dazu nutzen, die Öffentlichkeit gezielter anzusprechen 

und die Kampagnen zur Wahlbeteiligung effektiver zu gestalten. 

Auch die Internetnutzung der verschiedenen Gruppen kann uns 

wichtige Informationen über deren bevorzugte Kommunikationsart 

liefern. So dürften die Sozialen Medien, deren Anzahl in den 

letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist, eine wichtige 

Rolle bei der Kampagne für die Europawahl 2014 spielen.  

 

a. Die „spontanen“ Nichtwähler 

Neben Personen mit einem geringeren Durchschnittsalter und einer 

höheren Bildung gehören zu dieser Gruppe auch die meisten 

Frauen. Darüber hinaus ist dies die Gruppe mit der höchsten 

Beschäftigtenzahl, Arbeitslose und Rentner sind hingegen weniger 

stark vertreten (9 % im Vergleich zu 12 % für alle Nichtwähler bzw. 

12 % im Vergleich zu 26 %). Personen mit einem hohen 

Berufsabschluss, insbesondere Führungskräfte, sind in dieser 

Gruppe häufiger (10 % im Vergleich zu 7 % aller Nichtwähler). Die 

geographische Auswertung ergibt überdies, dass die Personen aus 
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dieser Gruppe häufiger in ländlichen Gebieten leben. Eine weitere 

wichtige Eigenschaft besteht darin, dass die Befragten aus dieser 

Gruppe in größerer Anzahl an den letzten nationalen Wahlen 

teilnahmen als die Gesamtheit aller Nichtwähler (68 % im 

Vergleich zu 57 % aller Wahlenthaltungen). Schließlich nutzt diese 

Gruppe das Internet am häufigsten: zwei Drittel benutzen das 

Internet, 44 % davon täglich.  

 

b. Die „überlegten“ Nichtwähler  

Die Geschlechtszugehörigkeit ist für diese Gruppe keine 

Unterscheidungsvariable, sondern das Alter der Personen: 

Insgesamt ist diese Gruppe am ältesten und Personen über 40 sind 

überrepräsentiert. Im Vergleich zu allen Nichtwählern zeigen sich 

keine Abweichungen im Hinblick auf den Bildungsgrad, jedoch ist in 

dieser Gruppe eine hohe Quote an Personen zu verzeichnen, deren 

Berufsausbildung vor dem 20. Lebensjahr endete. Aufgrund des 

höheren Durchschnittsalters liegt der Anteil der Rentner über dem 

Durchschnitt (30 % gegenüber 26 % insgesamt). In ländlichen 

Gebieten ist der Anteil der überlegten Nichtwähler leicht höher. Die 

Beteiligung an den letzten nationalen Wahlen entspricht 

weitgehend dem Durchschnitt aller Nichtwähler, während 

die Internetnutzung in dieser Gruppe am geringsten ist. 

 

c. Die „konsequenten“ Nichtwähler  

Diese Gruppe ist die jüngste und es finden sich in ihr die meisten 

männlichen Personen. Außerdem liegt der Bildungsgrad in dieser 

Gruppe, in der 52 % die Schulausbildung zwischen dem 16. und 

19. Lebensjahr abgeschlossen haben, unter dem Durchschnitt aller 

Nichtwähler (47 %). Im Hinblick auf den ausgeübten Beruf sind in 

dieser Gruppe sowohl mehr Arbeiter (27 %) als auch insbesondere 

mehr Arbeitslose (22 %) zu finden als im europäischen Durchschnitt 

(23 % bzw. 12 %). Darüber hinaus leben die Nichtwähler dieser 
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Gruppe häufiger in Städten. Konsequente Nichtwähler unterscheiden 

sich von den anderen Gruppen auch deutlich durch den sehr 

geringen Anteil an Personen, die bei den letzten nationalen Wahlen 

ihre Stimme abgegeben haben. Allerdings ist dies nur folgerichtig, 

schließlich behaupten sie, dass sie nie zur Wahl gingen. Zuletzt ist 

noch anzumerken, dass die Internetnutzung in dieser Gruppe leicht 

über dem Durchschnitt der jeweiligen Gruppen und knapp über dem 

Gesamtdurchschnitt liegt, was bei der jungen Altersstruktur recht 

auffällig ist. Vermutlich könnten der niedrigere Lebensstandard 

und/oder Bildungsstand, der unter dem Gesamtdurchschnitt liegt, 

die Ursache hierfür sein.  

 

d. Die „unspezifischen“ Nichtwähler 

In dieser Gruppe finden sich die wenigsten 

Unterscheidungsmerkmale im Vergleich zum Durchschnitt aller 

Nichtwähler. Die Gruppe der unspezifischen Nichtwähler ist etwas 

älter als der Durchschnitt, und der Prozentsatz von Schulabgängern 

zwischen dem 16. und 19. Lebensjahr liegt unter dem Durchschnitt 

(44 % im Vergleich zu 47 %). Außerdem verfügt diese Gruppe über 

mehr Rentner, weniger Arbeitslose und Arbeiter. Keine Unterschiede 

ergeben sich im Hinblick auf den Wohnort, während der hohe 

Anteil der Personen, die angaben, an den letzten nationalen 

Wahlen teilgenommen zu haben, für diese Gruppe 

charakteristisch ist (73 % im Vergleich zu 57 % aller 

Nichtwähler). Die Internetnutzung ist vergleichbar zu den 

Werten aller Nichtwähler.  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Profile der 

jeweiligen Gruppen sowie die Gesamtheit aller Nichtwähler.  

Profile von Nichtwählern nach Kategorien 
Base: abstainees in 

EE2009 (57% of total 
sample) 

Impulsive Considered Unconditional Unspecified All abstainees  
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Gender         

Male 44% 48% 49% 48% 47% 

Female 56% 52% 51% 52% 53% 

AGE         

18-24* 15% 9% 23% 12% 14% 

25-39 26% 20% 32% 20% 24% 

40-54 27% 30% 22% 27% 27% 

55 + 32% 41% 24% 41% 35% 

EDUCATION       

15- 19% 27% 26% 27% 25% 

16-19 48% 49% 52% 44% 47% 

20+ 25% 20% 13% 22% 21% 

Student 8% 4% 9% 7% 7% 

OCCUPATION       

Self-employed  8% 6% 5% 7% 7% 

Managers 10% 6% 3% 8% 7% 

Other white-collar 11% 9% 9% 10% 10% 

Manual workers 24% 25% 27% 20% 23% 

Housepersons 7% 8% 9% 10% 8% 

Unemployed 9% 12% 22% 9% 12% 

Retired 23% 30% 17% 29% 26% 

Students 8% 4% 8% 7% 7% 

PLACE OF RESIDENCE       

Rural area  37% 37% 28% 31% 34% 

Small or mid-sized town  37% 38% 41% 42% 39% 

Large city  26% 25% 31% 27% 27% 

VOTED IN NATIONAL ELECTIONS    

Yes 68% 58% 14% 73% 57% 

No 32% 42% 86% 27% 43% 

USE INTERNET    

Uses Internet  66% 53% 61% 58% 59% 

Daily or almost  44% 32% 38% 38% 38% 

Several times a week  17% 15% 15% 14% 16% 

Two or three times a month, 
or less often  

5% 6% 8% 6% 6% 

Does not use  34% 47% 39% 42% 41% 

*16-24 years in Austria 

 

Neben den in den verschiedenen Gruppen anzutreffenden Haltungen 

geht der folgende Abschnitt der Frage nach, inwieweit sich 

Kommunikation und Überzeugungsarbeit auf alle Gruppen oder auf 

eine bestimmte konzentrieren sollten. Die Untersuchung des 

Wahlverhaltens bei nationalen Wahlen gibt in diesem 
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Zusammenhang bereits einen interessanten Hinweis: Bei spontanen 

und unspezifischen Nichtwählern ist die Wahrscheinlichkeit größer, 

dass sie an den letzten nationalen Wahlen teilgenommen haben. 

Diese Tatsache scheint darauf hinzuweisen, dass sie der 

Stimmabgabe nicht grundsätzlich negativ gegenüberstehen, und 

dass, wie bereits oben angedeutet, ihre Enthaltung bei der 

Europawahl 2009 auf kontextuelle Gründe zurückzuführen 

ist, und nicht auf strukturelle Ursachen. Darüber hinaus 

bedeutet der geringe Anteil konsequenter Nichtwähler, die an den 

nationalen Wahlen teilgenommen haben, nicht zwangsläufig, dass 

sie für immer zur Gruppe der Nichtwähler gehören müssen: So 

könnte die junge Altersstruktur in dieser Gruppe auch bedeuten, 

dass einige schlicht noch zu jung waren, um an den letzten Wahlen 

teilnehmen zu können (unabhängig davon, ob auf europäischer oder 

nationaler Ebene).  

 

 

Die Analyse der Profile macht somit die tatsächlichen sozio-

demographischen Unterschiede unter den Gruppen deutlich, 

die es bei der Entwicklung von Kampagnen zur 

Wahlbeteiligung zu beachten gilt. Daneben werden diese 

verschiedenen Profile auch bei der Vorbereitung der qualitativen 

Studie von hohem Nutzen sein, in welcher die jeweiligen 

Enthaltungsgründe tiefergehend untersucht und geeignete 

Methoden gefunden werden sollen, um die Wahlbeteiligung bei den 

nächsten Europawahlen zu steigern.  
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Nutzung von Internet und sozialen Netzwerken 
 
Der Wahlkampf bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2008 und die Wahl Barack 
Obamas markieren den Einzug der sozialen Netzwerke in die politische Arena. Schon heute 
betätigen sich viele Politiker als Mikro-Blogger, um über ein Tagesthema zu informieren, ihre 
Bewertungen und Lösungsansätze vorzustellen und manchmal auch, um über einen 
Mitbewerber zu sticheln. Auch die Anzahl politischer Institutionen, angefangen von den 
europäischen Institutionen, die über soziale Netzwerke kommunizieren, nimmt ständig zu.  
 
Die Untersuchung der Nichtwähler-Profile zeigt dabei einige Unterschiede, insbesondere 
nutzen spontane Nichtwähler das Internet häufiger als überlegte Nichtwähler. Gleichzeitig 
macht die Analyse deutlich, dass in jeder Gruppe mehr als die Hälfte der befragten 
Nichtwähler das Internet nutzen, nahezu ein Drittel davon täglich (32 % der überlegten und 
44 % der spontanen Nichtwähler).  
 
Dieser Faktor muss bei der Ausarbeitung einer Kommunikationskampagne berücksichtigt 
werden. Auch wenn das Fernsehen nach wie vor die beste Methode darstellt, um möglichst 
viele Menschen zu erreichen, bieten das Internet und insbesondere die sozialen Netzwerke 
eine ausgezeichnete Möglichkeit, über Politik zu diskutieren und Nichtwähler darüber zu 
informieren, wie wichtig ihre Teilnahme an den Europawahlen ist. Eine Tatsache, die sich 
auch in den Ergebnissen widerspiegelt, die im Standard-Eurobarometer für den Herbst 2010 
(EB74*) enthalten sind: 42 % der Europäer halten soziale Netzwerke für eine gute Methode, 
um sich über politische Themen auf dem Laufenden zu halten (65 % derjenigen, die 
mindestens einmal pro Woche soziale Netzwerke benutzen), 41 % glauben, sie seien gut 
geeignet, um das Interesse an Politik wach zu halten (63 % der regelmäßigen Nutzer von 
sozialen Medien), und 41 % sind der Meinung, sie bieten Nutzern eine gute Möglichkeit, sich 
über politische Themen zu äußern (65 % der regelmäßigen Nutzer von sozialen Medien). 
 
Zweifelsohne werden die sozialen Medien bei den nächsten Europawahlen eine wichtige 
Rolle bei der Wahlbeteiligung spielen. 
 
*http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_infor_de.pdf 
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III. Gründe für die Wahlenthaltung 

 
� 3.1 Die Gründe für die Wahlenthaltung 

 

Nachdem wir für die Europawahlen 2009 vier unterschiedliche 

Gruppen von Nichtwählern und ihre sozio-demographischen 

Charakteristiken aufzeigen konnten, beschäftigen wir uns nun mit 

der Frage, welche unterschiedlichen Gründe für die Wahlenthaltung 

vorliegen. Dabei handelt es sich um einen ersten Ansatz, die 

Entscheidungen derjenigen Europäerinnen und Europäer zu 

verstehen, die im Juni 2009 nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

gemacht haben.  

Die Kenntnis der Enthaltungsgründe ist ein grundlegender Schritt 

bei dem Versuch, diese Wähler von einer Beteiligung an den 

Europawahlen 2014 zu überzeugen. 
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Die Gründe für die Wahlenthaltung – 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Base: respondents who did not vote (57% of total sample) 
In bold, the three reasons given most often by the different groups of abstainees 
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Die Enthaltungsgründe der vier Nichtwählergruppen 
  

In den Gründen, welche die Nichtwähler für ihre Entscheidung 

angaben, lassen sich verschiedene Motive erkennen:  

 

1/ Mangelndes Interesse oder kritische Einstellung zur 

Politik im Allgemeinen.   

 

Dieses Motiv war bei den meisten Befragten ausschlaggebend: So 

nannten 53 % der europäischen Bevölkerung wenigstens einen 

Grund, der im weitesten Sinn politischer Natur ist4. Hier 

unterscheiden sich besonders die konsequenten und überlegten 

Nichtwähler von den anderen beiden Gruppen, da sie mit 74 % bzw. 

64 % überdurchschnittlich oft mindestens ein politisches Motiv 

nannten.  

 

- Bei genauerer Untersuchung zeigt sich, dass die 

überlegten Nichtwähler dazu tendieren, ihrem 

Vertrauensverlust und ihrer Enttäuschung über 

die Politik im Allgemeinen Ausdruck zu verleihen: 

43 % nannten diesen Grund (28 % aller Nichtwähler). 

Nahezu ein Viertel erklärte außerdem, dass Wahlen 

nichts bewirken würden (23 %), ein Grund, den von 

allen Nichtwählern nur 17 % nannten. Die in dieser 

Gruppe genannten Gründe deuten auf eine enttäuschte, 

kritische Haltung gegenüber der Politik hin.  

- Die von den konsequenten Nichtwählern 

angegebenen Gründe unterscheiden sich ihrem Wesen 

nach nur leicht davon, spiegeln aber in erster Linie ein 

                                                 
4
 Zu den „Gründen die im weitesten Sinn politischer Natur“ sind, gehören die folgenden: Vertrauensverlust/Enttäuschung über 

die Politik im Allgemeinen (28 %); Wahlen haben keine Auswirkungen/verändern nichts (17 %); kein Interesse an Politik (16 %), 

geht selten oder nie zur Wahl (9 %) 
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grundsätzlich mangelndes Interesse am politischen 

Geschehen wider. Nahezu drei Zehntel der 

konsequenten Nichtwähler erklärten, dass sie selten 

oder niemals zur Wahl gingen (31 %) und an 

Politik nicht interessiert seien (29 %). Beinahe ein 

Viertel (23 %) gab außerdem an, von der Politik 

enttäuscht zu sein oder kein Vertrauen in die Politik zu 

haben.  

 

Somit hebt sich die Gruppe der konsequenten Nichtwähler von den 

anderen durch ihre allgemein ablehnende Haltung gegenüber der 

Politik ab, während bei den überlegten Nichtwählern eher der 

Gedanke im Vordergrund steht, ihrer Enttäuschung Ausdruck 

verleihen zu wollen.  

 

Politische Gründe werden nur von einer Minderheit der 

spontanen und unspezifischen Nichtwähler (38 % bzw. 

25 %) angeführt. 

- Fast ein Viertel der spontanen Nichtwähler gab 

Vertrauensverlust oder Enttäuschung als Grund an 

(23 %, also vergleichbar zur Quote bei den überlegten 

Nichtwählern). Dies muss folglich als einer der 

wesentlichen Faktoren bei der Planung von 

Kommunikations-Kampagnen berücksichtigt werden, 

welche sich an diese Nichtwählergruppe richten. Im 

Übrigen unterscheiden sie sich dadurch von den 

anderen Gruppen, dass sie ihre Entscheidung, nicht an 

den Europawahlen teilzunehmen, in letzter Minute 

getroffen haben. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass 

ein erheblicher Prozentsatz dieser Gruppe angab, nur 

geringes Vertrauen in die Politik im Allgemeinen zu 

haben. 
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- Derselbe Grund wird nur von 12 % der unspezifischen 

Nichtwähler angegeben, wobei es der am häufigsten 

genannte, politische Enthaltungsgrund in dieser Gruppe 

ist; 9 % erklärten, kein Interesse an Politik zu haben 

und nur 6 % waren der Ansicht, dass Wahlen nichts 

bewirkten und nutzlos seien.  

 

2/ Wahlenthaltung aus persönlichen Gründen: 

 

Abwesenheit von zu Hause, keine Zeit (beide 10 %), 

gesundheitliche (7 %) oder familiäre (5 %) Gründe oder Probleme 

bei der Anmeldung zur Wahl (3 %) bilden gemeinsam eine dritte 

Gruppe von Gründen, welche Nichtwähler für ihre Enthaltung bei 

der Europawahl angaben. Solche äußeren Umstände, die 

vornehmlich ad hoc entstehen dürften, haben keinen Bezug zu der 

Politik im Allgemeinen oder die Politik der Europäischen Union im 

Besonderen. So ist bei den Nichtwählern, die diese Gründe 

angegeben haben, mit einiger Sicherheit davon auszugehen, dass 

sie bei der nächsten Europawahl ihre Stimme abgeben werden: 

Denn diese Gründe reflektieren kein mangelndes Interesse oder 

Opposition gegenüber der Politik oder den europäischen 

Angelegenheiten, sondern sind auf besondere situative Umstände 

zurückzuführen.  

 

Am häufigsten erklärten spontane (53 %) und unspezifische 

Nichtwähler (53 %), dass ein solcher Grund bei ihnen vorliege, 

während politische oder EU-bezogene Gründe wesentlich seltener 

genannt wurden. Im Gegensatz dazu ist dieses Motiv bei überlegten 

(23 %) und konsequenten (14 %) Nichtwählern am wenigsten 

verbreitet und hat die geringste Bedeutung. 
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Die folgenden Faktoren wurden von den verschiedenen Gruppen am 

häufigsten erwähnt:  

 

- Spontane Nichtwähler gaben hauptsächlich 

Abwesenheit als Grund an: Beinahe ein Fünftel erklärte, 

keine Zeit zum Wählen gehabt zu haben(18 %), fast 

genauso viele sagten, sie seien nicht am Wohnort 

gewesen (15 %), und mehr als ein Zehntel ging einer 

Freizeitbeschäftigung oder Familienaktivitäten nach 

(11 %). Bei weiteren 11 % waren Gesundheitsprobleme 

die Ursache.  

- Einer von fünf unspezifischen Nichtwählern erklärte, 

dass er abwesend war oder keine Zeit hatte, während 

10 % angaben, sie hätten Probleme bei der Anmeldung 

oder mit dem Wahlschein gehabt.  

- Abwesenheit (8 %), keine Zeit (6 %) und 

Gesundheitsprobleme (8 %) gehörten auch zu den 

Gründen, die – wenn auch in geringerem Umfang – von 

überlegten Nichtwählern genannt wurden.  

 

Die Mehrheit der spontanen und unspezifischen Nichtwähler gaben 

an erster Stelle persönliche Gründe an. Diese Faktoren, die nicht auf 

ideologische Debatten oder eine allgemeine Haltung gegenüber der 

EU zurückzuführen sind, müssen daher besonders berücksichtigt 

werden, um die Wahlbeteiligung in diesen beiden Gruppen zu 

steigern. Die Herausforderung für den Kommunikationsprozess wird 

daher vor allem darin bestehen, diese potenziellen Wähler davon zu 

überzeugen, dass die Wahl von größerem Nutzen und höherer 

Bedeutung ist als ihre jeweiligen persönlichen Aktivitäten.  

Angesichts der Tatsache, dass die realen und organisatorischen 

Hindernisse einen großen Anteil der Antworten ausmachen, stellt 
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sich die Frage, ob die Wahlbeteiligung auch durch einfachere 

Anmeldeverfahren gesteigert werden kann.  

3/ Wahlenthaltung aus Gründen, die sich direkt auf die 

Europäische Union beziehen  

 

Weitaus seltener als politische oder persönliche Gründe werden 

solche genannt, die sich direkt auf die Europäische Union 

beziehen, etwa unzureichende Kenntnis der Institutionen 

oder ihrer Funktionsweisen, mangelndes Interesse an der EU 

oder gar Opposition gegenüber der EU. Nur 30 % der 

Nichtwähler gaben mindestens einen dieser Gründe an5.  

 

Überlegte Nichtwähler sind diejenigen, bei denen Gründe in 

Bezug auf die Europäische Union am wahrscheinlichsten 

anzutreffen sind (41 %).  

- Die drei Gründe, die unter dieses Motiv fallen und von 

mehr als 10 % der Nichtwähler in dieser Gruppe 

angeführt wurden, sind Enttäuschung über das 

Parlament als Institution (14 %), unzureichende 

Kenntnis über die Europäische Union, das Europäische 

Parlament oder die Europawahlen (13 %) und 

mangelndes Interesse an europäischen Angelegenheiten 

(11 %). Demgegenüber spielen die geringe öffentliche 

Diskussion, der fehlende Wahlkampf (7 %) oder die 

Opposition gegenüber der Europäischen Union (auch 

7 %) nur für eine Minderheit eine Rolle. Die 

oppositionelle Einstellung gegenüber der Politik, die in 

dieser Gruppe sehr ausgeprägt ist, scheint sich jedoch 

nicht auf die Europäische Union zu fokussieren.  

                                                 
5
 Die „Gründe, die sich direkt auf die Europäische Union beziehen“, sind die folgenden: Unzureichende Kenntnis über die EU, 

das Europäische Parlament oder die Europawahl (10 %), kein Interesse an europäischen Angelegenheiten (9 %), Enttäuschung 

über das Europäische Parlament (8 %), keine öffentliche Diskussion oder kein Wahlkampf (6 %), Opposition gegenüber der EU 

(4 %) 
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Ein wenig mehr als ein Viertel der konsequenten und spontanen 

Nichtwähler geben ebenfalls Gründe dieser Art an (29 % bzw. 

27 %).  

- Einige der spontanen Nichtwähler, also diejenigen, bei 

denen eine Wahlbeteiligung 2014 am wahrscheinlichsten 

ist, gaben eher an, dass keine Informationen zur 

Verfügung gestanden hätten (10 %) und bedauerten 

das Fehlen einer öffentlichen Debatte (8 %). 

Nennenswert ist in diesem Zusammenhang die 

Tatsache, dass nur sehr wenige eine oppositionelle 

Einstellung zur Europäischen Union als Grund nannten 

(2 %).  

- Die Antworten der konsequenten Nichtwähler spiegeln 

hingegen häufiger ein mangelndes Interesse an 

europäischen Angelegenheiten (12 %) oder mangelnde 

Kenntnis über die Europäische Union, ihre Institutionen 

oder die Wahlen (11 %) wider. 

 

Nur 12 % der unspezifischen Nichtwähler nannten mindestens einen 

Grund, der sich auf die Union bezog. 

 

Interessant sind an dieser Stelle auch die unterschiedlichen 

Haltungen zur Union, die in den vier untersuchten 

Nichtwählergruppen vorhanden waren. So scheinen konsequente 

Nichtwähler die europäischen Angelegenheiten mit Gleichgültigkeit 

zu betrachten und sich gleichzeitig von der europäischen politischen 

Debatte ausgeschlossen zu fühlen. Im Gegensatz dazu wird die 

Meinung über Europa bei den überlegten Nichtwählern eher von 

einem Gefühl der Enttäuschung und mangelnder Information 

dominiert.  
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� 3.2 Die „Politisierung“ der Befragten 

 
Mehr als zwei Drittel der Nichtwähler stehen keiner bestimmten 

politischen Partei nahe (68 % gegenüber 28 %, die sich einer Partei 

zugehörig fühlen)6. Der geringe Grad der Politisierung – der 

logischerweise schwächer ausfällt als bei Wählern (von denen sich 

43 % einer Partei zugehörig fühlen) – unterscheidet sich dennoch 

zwischen den einzelnen Gruppen. 

 

- Interessanterweise sind es die unspezifischen 

Nichtwähler, die sich am stärksten zu einer 

bestimmten Partei hingezogen fühlen (36 % gegenüber 

57 %, die keiner Partei nahe stehen).  

- Spontane und überlegte Nichtwähler, deren 

Motivation häufig sehr unterschiedlich ist, verfügen über 

einen vergleichbaren Grad der Politisierung (31 % bzw. 

27 %).  

- Bei den konsequenten Nichtwählern ist, was nicht 

verwundern dürfte, der Grad der Politisierung besonders 

niedrig: Nur 12 % sagen, sie stünden einer politischen 

Partei „besonders nahe“ oder „recht nahe“. Dieses 

Ergebnis bestätigt die zuvor gemachten Beobachtungen, 

nämlich dass in dieser Gruppe ein allgemeines, 

                                                 
6
 K10 Stehen Sie einer politischen Partei nahe? Ja, sehr nahe; ja, recht nahe; nein, nicht besonders nahe; nein, überhaupt nicht 

nahe.  
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ablehnendes Gefühl gegenüber der Politik vorherrschend 

ist.  

 

Bei den Antworten auf diese Frage war vorhersehbar, dass sie mit 

denen vergleichbar sind, die das allgemeine politische Interesse 

zum Gegenstand hatten. Nur 28 % der Nichtwähler gaben an, 

dass sie sich für Politik interessierten, während die Wähler 

diese Frage zu 54 % bejahten. 

Ein Drittel der unspezifischen, spontanen oder überlegten 

Nichtwählern sagt, „recht interessiert“ an Politik zu sein (32 %, 

31 % bzw. 28 %). Bei den konsequenten Nichtwählern beläuft sich 

dieser Anteil auf nur noch 16 %.  

 

Konsequente Nichtwähler stehen der Politik ablehnend und 

gleichgültig gegenüber. Sie interessieren sich nicht für politische 

Themen oder möchten sich nicht damit abmühen und nehmen 

deshalb auch nicht an der öffentlichen Debatte teil. Folglich scheint 

es nahezu ausgeschlossen, diese Nichtwähler in Wähler verwandeln 

zu können. Im Gegensatz dazu ist bei den überlegten Nichtwählern 

die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Mangel an Vertrauen in die 

EU und das Fehlen von Informationen über die Politik der Union 

ausschlaggebend sind. Da ihr Verhalten eher von Verärgerung und 

Enttäuschung als von einer ablehnenden Einstellung gelenkt wird, 

könnte bei dieser Gruppe das Bewusstsein für Politik mit geeigneten 

Maßnahmen geschärft werden. 

 

� 3.3 Informationsstand und Erinnerung an 

Wahlbeteiligungs-Kampagne  

 
Nur eine Minderheit der Nichtwähler gab an, sie hätte bei der 

letzten Europawahl alle Informationen erhalten, die für die 

Kandidatenwahl notwendig seien: lediglich 41 % im Vergleich 
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zu 69 % der Wähler. Dies deutet darauf hin, dass der 

Informationsstand zwar eine notwendige Größenordnung darstellt, 

nicht aber ausreichend ist, um auf die tatsächliche Wahlbeteiligung 

einzuwirken.  

 

Interessant ist hierbei auch die Tatsache, dass die absolute 

Mehrheit der unspezifischen Nichtwähler erklärt, ausreichend über 

die Wahl informiert gewesen zu sein (51 %).  

 

Dies gilt hingegen nur für 41 % der spontanen und 39 % der 

überlegten Nichtwähler. Von den konsequenten Nichtwählern sagen 

nur 27 %, dass sie alle benötigten Informationen zur Verfügung 

gehabt hätten. 
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�  

Mehr als zwei Drittel der Europäer (67 %) erinnern sich 

daran, eine Kampagne zur Beteiligung an den Europawahlen 

gesehen, gehört oder gelesen zu haben7. Betrachtet man das 

Gesamtbild, zeigt sich bei denen, die zur Wahl gegangen sind, dass 

sie sich überdurchschnittlich häufig an die Kampagnen erinnern: 

73 % der Wähler im Vergleich zu 62 % der Nichtwähler.  

 

 

 

- Mit 66 % ist der Anteil derjenigen, die sich an die 

Medienkampagne zur Europawahl 2009 erinnern, unter 

den spontanen Nichtwählern am höchsten.  

 

- 63 % der überlegten Nichtwähler und 61 % der 

unspezifischen Nichtwähler können sich auch an die 

Kampagnen erinnern. Im Fall der überlegten 

Nichtwähler stoßen wir hier auf ein interessantes 

Paradoxon: Denn – wie wir bereits feststellen konnten – 

scheinen in dieser Gruppe das fehlende Vertrauen in die 

Politik sowie ein Mangel an Informationen über die Rolle 

der Institutionen besonders ausgeprägt zu sein.  

 

- Unter den konsequenten Nichtwählern ist der 

Informationsstand wesentlich niedriger als in den 

anderen drei Gruppen. Trotzdem erinnert sich eine 

                                                 
7
 Können Sie sich daran erinnern, ob sie persönlich eine Kampagne zur Beteiligung an den Europäischen Wahlen im Fernsehen, 

im Internet oder auf Plakaten gesehen, in Zeitungen gelesen oder im Radio gehört haben? 
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Mehrheit daran, eine Informationskampagne zu den 

Europawahlen gesehen, gehört oder gelesen zu haben. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Nichtwähler die 

Kampagne zwar wahrgenommen, sich bei der Wahl aber dennoch 

enthalten hat. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie 

Inhalte und Botschaften beschaffen sein müssen, um überzeugend 

zu wirken.  

 

� 3.4 Haltungen zu Europa und Euroskepsis 
 

 

– Unterscheidungsfaktoren für die Nichtwähler sind die Bindung an 
Europa  

und das Vertrauen in die Union –  
 
Nahezu zwei Drittel der Bürger in der Europäischen Union 

fühlen eine Bindung an Europa. Dieser Wert ist seit 2004 

gleichbleibend. Wie  vorauszusehen war, ist diese Bindung bei 

denen, die zwischen dem 4. und 7. Juni 2009 zur Europawahl 

gingen, ausgeprägter als bei den Nichtwählern; trotzdem wäre es 

ungenau, die letztgenannten als Euroskeptiker zu bezeichnen. 

Allerdings treten zwischen den einzelnen Nichtwählergruppen 

deutliche Unterschiede zu Tage. Spontane und unspezifische 

Nichtwähler stehen der Europäischen Union und ihren 

Institutionen recht wohlgesonnen gegenüber. Im Gegensatz 

dazu zeigt sich bei überlegten und konsequenten 

Nichtwählern ein gewisses Misstrauen in die Union. 

 

  Turnout in European elections 2009 

'Yes, rather' responses EU 27 Voted Did not vote 

You feel attached to 
[COUNTRY] 

91% 94% 90% 
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The membership of 
[COUNTRY] in the European 

Union is a good thing 
69% 77% 61% 

You feel attached to Europe 64% 72% 56% 

You feel you are a citizen of 
the European Union 

64% 73% 55% 

You trust the European 
institutions  

50% 62% 39% 

The European Parliament 
takes into consideration the 

concerns of European citizens 
46% 56% 37% 

 

 

 

- Die Bindung an das eigene Land ist bei allen vier 

Nichtwählergruppen vergleichbar hoch: 93 % der 

spontanen, 92 % der überlegten und 89 % der 

unspezifischen Nichtwähler geben an, sie fühlten sich an 

ihr Land gebunden. Bei den konsequenten Nichtwählern 

fällt diese Zahl geringer aus, auch wenn 82 % eine 

Bindung an ihr Land angeben. 

 

- Eine tiefere Spaltung zeigt sich im Hinblick auf die 

Mitgliedschaft in der Union. Mehr als zwei Drittel der 

spontanen (69 %) und unspezifischen (67 %) 

Nichtwähler halten die Mitgliedschaft für eine gute 
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Sache. Eine Meinung, die von den überlegten 

Nichtwählern nur zu etwas mehr als zur Hälfte und von 

den konsequenten Nichtwählern nur zur Hälfte geteilt 

wird. 

 

- Gleiches gilt für die Frage, ob sie sich als Bürger 

Europas fühlten, was 63 % der spontanen Nichtwähler 

und 62 % der unspezifischen Nichtwähler mit ja 

beantworten. Bei den überlegten Nichtwählern gilt dies 

nur für 53 % bzw. für 46 % bei den konsequenten 

Nichtwählern. 

 

- Auch bei der Bindung an Europa zeigen sich diese 

Unterschiede. 63 % der spontanen und 60 % der 

unspezifischen Nichtwähler haben eine Bindung an 

Europa, während dies nur bei 54 % der überlegten und 

46 % der konsequenten Nichtwähler der Fall ist. 

 

- Daneben ist auch das Vertrauen in die 

europäischen Institutionen bei den spontanen 

(48 %) und den unspezifischen (49 %) Nichtwählern 

ausgeprägter. Ein solches Vertrauen wird hingegen nur 

von 34 % bzw. 30 % der überlegten bzw. konsequenten 

Nichtwähler geäußert. 

 

- Dass das Europäische Parlament die Sorgen der 

Bürger ernst nimmt, glaubt nahezu die Hälfte der 

spontanen Nichtwähler (46 %). Von den unspezifischen 

Nichtwähler sind 42 % dieser Meinung, während es bei 

den überlegten Nichtwählern nur 31 % und 30 % bei 

den konsequenten Nichtwählern sind. 
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- Trotz ihrer Enthaltungen bei der Europawahl gibt ein 

bedeutender Anteil der spontanen und unspezifischen 

Nichtwähler an, es sei bei der Europawahl wichtig zu 

wissen, welche Partei in ihrem jeweiligen Land die 

meisten Sitze errungen hat (47 % bzw. 37 %). Diese 

Frage spielt hingegen nur für 29 % der überlegten 

Nichtwähler und 18 % der konsequenten Nichtwähler 

eine Rolle. 

 

Insgesamt lässt sich zwar feststellen, dass die spontanen 

und unspezifischen Nichtwähler weniger „europafreundlich“ 

eingestellt sind als diejenigen, die zur Wahl gingen, sie als 

Euroskeptiker zu bezeichnen, wäre aber in keinem Fall 

richtig. Im Allgemeinen befürworten sie die Europäische Union 

auch wenn ihre Bindung weniger stark ausgeprägt ist als bei 

Wählern. Auch eine Ablehnung von Europa und seinen Institutionen 

lässt sich bei diesen beiden Gruppen nicht per se feststellen, da ihre 

Wahlenthaltung nicht auf eine innere Überzeugung, sondern auf 

äußere Umstände zurückzuführen ist.  

 

Auf der anderen Seite sind die überlegten und in noch 

höherem Maße die konsequenten Nichtwähler durch eine 

gewisse Europaskepsis geprägt, wie sich auch daran zeigt, dass 

in diesen beiden Gruppen das Vertrauen in die Europäische Union 

besonders gering ist (34 % bzw. 30 %). So dürfte es bei diesen 

beiden Gruppen auch am schwierigsten sein, eine Änderung der 

Meinung sowie der Einstellung zu bewirken und sie somit zu einer 

Teilnahme an den Europawahlen 2014 zu mobilisieren. Dennoch 

darf nicht vergessen werden, dass ihre jeweiligen Positionen nicht 

identisch sind. Bei überlegten Nichtwählern überwiegt die 

Enttäuschung über die Union. Unter diesem Gesichtspunkt sind sie 

sicherlich leichter zur Stimmabgabe zu animieren als die 
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konsequenten Nichtwähler, die die Union und die Politik im 

Allgemeinen unter dem Vorwand ablehnen, sie hätten keinerlei 

Einfluss auf ihr Leben. 
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ZUSAMMENFASSUNG  
 
Aus der vorliegenden Analyse zur Enthaltung bei den 

Europawahlen 2009 ergibt sich, dass die Nichtwählerinnen 

und Nichtwähler keine homogene Gruppe bilden. Ein wichtiger 

Unterscheidungsfaktor ist der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung 

fällt nicht zur Wahl zu gehen. Demnach lassen sich die Nichtwähler 

in vier Kategorien unterteilen:  

 

- spontane Nichtwähler (26 %); 

- überlegte Nichtwähler (26 %); 

- konsequente Nichtwähler (18 %); 

- unspezifische Nichtwähler (30 %). 

 

In diesen vier Gruppen finden wir unterschiedliche geographische, 

demographische und soziale Merkmale, auf die das zweite Kapitel 

genauer eingeht.  

Darüber hinaus zeigen sich Unterschiede bei der Motivation und den 

Gründen für die Wahlenthaltung sowie bei ihrer Grundeinstellung 

gegenüber der Europäischen Union und der Politik im Allgemeinen. 

 

In unserer Analyse gingen wir vor allem der Frage nach, wie 

diejenigen, die 2009 nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

gemacht haben, dazu ermutigt werden können, an der 

nächsten Europawahl 2014 teilzunehmen. 

Unter den vier Gruppen dürften die spontanen Nichtwähler 

diejenigen sein, bei denen eine Beteiligung an den Wahlen 

2014 am wahrscheinlichsten ist. Diese Gruppe macht 26 % der 

Nichtwähler aus. Dies entspricht ungefähr 15 % aller europäischen 

Stimmberechtigten – einschließlich der Wähler. Somit finden wir in 
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dieser Gruppe eine hohe Zahl potenzieller Wähler für die Wahlen 

2014.  

Aus diesem Grund sollten sich Kampagnen zur Wahlbeteiligung auch 

vornehmlich an diese Gruppe richten. Doch wie können wir 

sicherstellen, dass diese recht jungen und aktiven Europäerinnen 

und Europäer, die der Europäischen Union durchaus wohlgesonnen 

sind, auch tatsächlich 2014 ihre Stimme abgeben? Um diese Frage 

beantworten zu können, sind eingehendere Untersuchungen 

erforderlich.  

 

Insbesondere bedarf es einer qualitativen Studie über diese 

Zielgruppe, um die Motivationen und Mechanismen genauer zu 

verstehen, die zu einer Wahlenthaltung führen, und um 

Ansatzpunkte zu finden, welche diese Personen erfolgreich darin 

bestärken könnten, zur Wahl zu gehen. Auf Grundlage einer solchen 

qualitativen Untersuchung kann die Studie Lösungsansätze und 

Botschaften entwickeln, die auf eine Änderung des Wahlverhaltens 

einwirken. 

 

In einer zweiten Phase wird eine quantitative Umfrage in allen 

27 Mitgliedstaaten durchgeführt, in der ein repräsentativer 

Bevölkerungsausschnitt auf nationaler Ebene befragt wird. Dies 

dient dazu, die Hypothesen und Botschaften, die mittels der 

qualitativen Studie entwickelt wurden, zu bestätigen oder zu 

verwerfen. Denn nur mit einem solchen Test lässt sich feststellen, 

welche Bevölkerungsgruppen durch die vorgeschlagenen 

Maßnahmen möglicherweise erreicht werden können. Zeitgleich 

könnten in den Mitgliedstaaten bestimmte Vorschläge in die 

öffentliche Diskussion eingebracht werden, etwa: Sollte das 

Wahldatum geändert werden? Sollten die Wahlen in allen 

Mitgliedstaaten zu einem ähnlichen Datum stattfinden? Sollte die 

Wahl übers Internet erlaubt werden für Personen mit 
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eingeschränkter Mobilität oder die am Wahltag krank sind? Sollten 

Wähler darin bestärkt werden, Wahlscheine zu beantragen?  

 

Die beiden Ergänzungsstudien könnten somit das Material 

zur Verfügung stellen, das notwendig ist, um die 

Kommunikations-Kampagne für die Wahl 2014 auf eine 

solide Grundlage zu stellen.  

 

Die Analyse der sozialen Netzwerke ist ein dritter Faktor, der 

unverzichtbar ist, um das Wahlverhalten der Nichtwähler umfassend 

zu beleuchten. Denn die sozialen Netzwerke (Blogs, Twitter, 

Facebook usw.) bieten eine einzigartige und bisher nie dagewesene 

Plattform, um Gedanken, Meinungen und Bewertungen 

auszutauschen. Für die Forschung liefern sie eine unschätzbare Fülle 

an Informationen über die Ansichten der Nutzer, die zudem über ein 

recht junges und aktives sozio-demographisches Profil verfügen. 

Hinzu kommt, dass der Informationsaustausch spontan geschieht 

und andere Perspektiven eröffnet, sowohl was die Analyse angeht 

als auch im Hinblick auf Informations-Kampagnen.  

 

Die Aufgabe wird dabei sein, anhand der gesammelten 

Informationen Einblicke darüber zu erhalten, was im „Netz“ über 

das Europäische Parlament geschrieben wird, über seine Aufgaben 

und Tätigkeiten sowie über die positiven Auswirkungen, die es auf 

das Leben der Europäerinnen und Europäer haben kann. Untersucht 

man die sozialen Netzwerke mit dem Ziel der Quantifizierung 

(Anzahl der Seitenaufrufe bei einer bestimmten Maßnahme des 

Parlaments) und der Qualifizierung (wird die Maßnahme 

positiv/negativ bewertet), so misst man den Puls der öffentlichen 

Meinung in einem Medium, das von Jahr zur Jahr an Bedeutung 

gewinnt und das von jungen Europäern bevorzugt benutzt wird, um 

Informationen zu erhalten und auszutauschen. Daneben haben wir 
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bei der Forschung mithilfe der sozialen Netzwerke die Möglichkeit, 

die Auswirkungen einer bestimmten Maßnahme schnell zu erfassen.  

 

Mehr als zwei Drittel derjenigen, die sich 2009 spontan 

gegen die Wahl entschieden haben, sind Internet-Nutzer. 

Der Einfluss der sozialen Netzwerke ist seit 2009 

kontinuierlich gestiegen, so dass sie sich unter jungen 

Europäern inzwischen zum bevorzugten Medium entwickelt 

haben.  

Die Zielsetzung bei diesem dritten Ansatz ist deshalb deutlich: 

Erstens sollen die aus den sozialen Netzwerken gewonnenen 

Informationen dazu dienen, unser Bild über diese Internetnutzer – 

und insbesondere ihre Ansichten über das Parlament – zu 

bereichern und zu aktualisieren; zweitens können wir diese 

Netzwerke gezielt dazu einsetzen, um die Wahlbeteiligung 2014 zu 

steigern. 
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TABELLARISCHE ZUSAMMENFASSUNG  

 Impulsive 

(26%) 

Considered  

(26%) 

Unconditional 

(18%) 

Unspecified 

(30%) 

Socio-

demographic  

female, 

young, 

+ education 

older young, 

- education  

 

Average 

 

National 

elections  

68% 58% 14% 73% 

Uses internet 66% 53% 61% 58% 

Reasons for 

abstention 

Personal 

constraints 

(53%) 

Political 

(64%) 

Political 

(74%) 

Personal 

constraints 

(50%) 

Attitude to EU Europhiles Eurosceptics Eurosceptics Europhiles 

Feel close to 

political party 

31% 27% 12% 36% 

Country / + 

abstainees than 

average by 

category 

Slovakia 

(42%) 

Lithuania 

(37%) 

Poland (27%) 

Romania 

(38%) 

Czech Rep.  

(28%)  

Slovenia 

(33%) 

Netherlands 

(42%) 

Finland 

(33%) 

France (33%) 

Slovakia 

(31%) 

Lithuania 

(31%) 

Poland (32%) 

Romania 

(30%) 

Czech Rep. 

(30%) 

Hungary 

(36%) 

Portugal 

(32%) 

Finland 

(27%) 

Bulgaria 

Poland 

(19%) 

Czech Rep. 

(25%)  

Slovenia 

(19%) 

United 

Kingdom  

(35%) 

Estonia 

(21%) 

Spain (27%) 

Ireland 

(19%) 

Luxembourg 

(34%) 

Portugal 

(40%) 

Bulgaria 

(34%) 

France 

(35%) 

Greece 

(45%) 

Ireland 

(41%) 

Cyprus 

(34%) 

Denmark 

(33%) 

Italy (64%) 

Malta 
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Sweden 

(39%) 

Latvia (27%) 

Denmark 

(34%) 

(32%) 

Germany 

(32%) 

Estonia 

(30%) 

Sweden 

(27%) 

Austria (34%) 

Greece (33%) 

Latvia (29%) 

Cyprus (34%) 

(69%) 

Belgium 

(71%) 

Luxembour

g (52%) 

 

 


