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EINLEITUNG  

 

Ein Jahr ist nun zwischen der letzten Eurobarometer-Umfrage "Parlameter" und dieser 

neuen Studie vergangen. Wichtigstes Ziel dieser Umfrage ist es, das Maß an 

Informationen und das Wissen der EU-Bürger im Hinblick auf das Europäische Parlament 

zu beurteilen. Insbesondere soll damit das Bild erfasst werden, das die Bürger vom 

Europäischen Parlament haben, aber auch die Rolle, die dieses Ihrer Meinung nach 

spielen sollte. Überdies ermöglicht die Umfrage besser zu verstehen, für welche Politiken 

sich die Institution nach Meinung der Bürger einsetzen und welche Werte sie vorrangig 

sichern sollte.  

Diese Eurobarometer-Umfrage wurde von der Generaldirektion Kommunikation des 

Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde die Umfrage vom 5. 

bis 20. November 2011 von TNS Opinion & Social. Rund 26.6001 EU-Bürger im Alter von 

15 Jahren und darüber wurden von den Meinungsforschern des Netzwerks TNS Opinion & 

Social von Angesicht zu Angesicht befragt (die Befragung wurde von einem 

Meinungsforscher bei den Befragten zu Hause durchgeführt). Bei der eingesetzten 

Methode handelt es sich um jene der Standard-Eurobarometer-Umfragen der 

Generaldirektion Kommunikation des Europäischen Parlaments (Referat „Beobachtung 

der öffentlichen Meinung“). Im Anhang dieses Studienberichts finden sich technische 

Hinweise zu den von den Instituten des Netzwerks TNS Opinion & Social durchgeführten 

Befragungen. Darin ist die für die Befragungen angewendete Methode beschrieben, 

zusätzlich sind die Konfidenzintervalle angeführt. 

Die Befragung wurde in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchgeführt und 

ist Teil der Eurobarometer-Welle 76.3. Sie setzt sich aus Eurobarometer-Fragen 

zusammen, d.h. aus Fragen, die bei vorhergehenden Studien gestellt wurden, um so 

eventuelle Veränderungen zu messen. Zudem umfasst sie zwei neue Fragen, die sich auf 

die von den Befragten bevorzugten Informationsquellen beziehen sowie auf die 

politischen Themen bzw. Bereiche, zu denen sich die Bürger mehr Informationen 

wünschen. 

 

                                                            
1 Es wurden 26 594 Befragungen durchgeführt.  
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Anmerkung 

 

In diesem Bericht werden die Länder mit ihren offiziellen Abkürzungen bezeichnet. Die in 
diesem Bericht verwendeten Abkürzungen und ihre Entsprechungen lauten wie folgt: 
 

ABKÜRZUNGEN 

 
 

EU27 Europäische Union – 27 Mitgliedstaaten 
WN/KA Weiß nicht/Keine Angabe 
  

BE Belgien 
CZ Tschechische Republik 
BG Bulgarien 
DK Dänemark  
DE Deutschland 
EE Estland  
EL Griechenland 
ES Spanien 
FR Frankreich 
IE Irland 
IT Italien 
CY Republik Zypern  
LT Litauen 
LV Lettland 
LU Luxemburg  
HU Ungarn 
MT Malta 
NL Niederlande 
AT Österreich 
PL Polen 
PT Portugal  
RO Rumänien 
SL Slowenien 
SK Slowakei 
FI Finnland 
SE Schweden 
UK  Großbritannien 

 

***** 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Ergebnisse dieser “Parlameter"-Umfrage bieten uns interessante Daten bezüglich der 

Informationen und dem Wissen der EU-Bürger über das Europäische Parlament (EP). 

Überdies zeigen die Ergebnisse, welches Bild die Bürger vom Europäischen Parlament 

haben,  welche Rolle es ihrer Meinung nach spielen sollte und welche Werte es vorrangig 

verteidigen sollte. 

- Die überwiegende Mehrheit der EU-Bürger (69%) kann sich daran erinnern, 

bereits in den Medien etwas über das Europäische Parlament gelesen, 

gesehen oder gehört zu haben. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als im 

November-Dezember 2010.  

- Zwei Drittel der Befragten hingegen (66%) sind der Ansicht, schlecht über die 

Institution informiert zu sein. Dieses Ergebnis verzeichnet jedoch seit einem 

Jahr einen leichten Rückgang: -3 Prozentpunkte. 

- Um über das Europäische Parlament informiert zu bleiben, nutzen knapp 

sieben von zehn Personen (69%) das Fernsehen. Zeitungen und Zeitschriften 

werden von mehr als einem Drittel (35%) der Befragten erwähnt. 33% der 

Befragten hingegen entscheiden sich für das Internet. Was das Radio betrifft, so 

wird dieses von 18% der Befragten angeführt. 

- Die EU-Bürger würden sich mehr Informationen über konkrete (aktuelle) 

Themen wünschen, beispielsweise in Bezug auf die  Lösungen der EU zur 

Bekämpfung der Krise (vier von zehn Personen). Mehr als ein Drittel (36%) 

interessiert sich auch für ihre Rechte als EU-Bürger. Rund ein Viertel wünscht sich 

mehr Informationen zum Verbraucherschutz (26%) und zur künftigen 

Energieversorgung der Europäischen Union (EU) (24%). 

 

- Was die Funktionsweise der Institution an sich angeht, so hat sich der Anteil 

Befragter, die wissen, dass sich die Sitzordnung der EU-Parlamentarier 

nach ihrer politischen Ausrichtung richtet, leicht erhöht (43%, +1 

Prozentpunkt). 

- 37% (+8 Prozentpunkte) sind der Meinung, dass die Entscheidungen im 

EU-Parlament entsprechend der politischen Ausrichtung der Mitglieder 

des EP gefällt werden; ein vergleichbarer Anteil (36%, +2 Prozentpunkte) 

hingegen meint, dass die Entscheidungen entsprechend den Interessen der 

Mitgliedstaaten gefällt werden, aus denen die EU-Abgeordneten stammen.  

- Trotz einer Verbesserung des objektiven Wissens der Befragten, hat sich das 

öffentliche Bild des Europäischen Parlaments seit dem Herbst 2008 

verschlechtert. Mittlerweile beträgt der Anteil Befragter, die ein positives Bild 

dieser Institution haben, etwas weniger als ein Viertel (26%, -8 Prozentpunkte), 

ebenso zahlreich sind aber jene, die ein negatives Bild haben (+9 Prozentpunkte). 

Gleichzeitig erklärt die Mehrheit der Befragten, dass sie vom EP ein 

neutrales Bild hat (45%, +2 Prozentpunkte). 
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- Zudem fällt auf, dass alle als positiv bewerteten Aspekte des EP im 

Vergleich zur vorhergehenden Befragung vom November-Dezember 2010 

(EB74.3) an Zustimmung verloren haben, ob es nun die Eigenschaften 

"demokratisch", “hört den europäischen Bürgern zu“ oder “dynamisch“ betrifft. 

Gleichzeitig hat sich der Anteil Befragter, die sich für das Merkmal “nicht sehr 

bekannt“ entscheiden, nicht verändert, während die Gruppe derjenigen, die die 

Eigenschaft "ineffizient" wählen, um vier Prozentpunkte zulegt. 

 

- Die bei weitem überwiegende Mehrheit der EU-Bürger (77%) ist jedoch der 

Meinung, dass das EU-Parlament eine wichtige Rolle innerhalb der EU 

spielt, was eine Zunahme um sieben Prozentpunkte seit dem EB70 vom Herbst 

2008 darstellt.  

- Ebenfalls die Mehrheit (45%) spricht sich für eine Stärkung der Rolle des EP 

aus, auch wenn dieses Ergebnis seit der vorhergehenden Umfrage vom Herbst 

2010 um sieben Prozentpunkte zurückgegangen ist.  

- In Bezug auf die Politikbereiche, für die sich das EP nach Meinung der EU-

Bürger vorrangig einsetzen sollte, wird der Bereich Kampf gegen Armut und 

soziale Ausgrenzung von einem besonders hohen Anteil Befragter gewählt: 

49% der Befragten entscheiden sich hierfür (-2 Prozentpunkte seit April 2011). 

Danach folgen die Bereiche Abstimmung von Wirtschafts-, Finanz- und 

Steuerpolitik (37%, +9), Verbesserung des Verbraucherschutzes und des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung (30%, -2) sowie eine gemeinsame 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die es der EU ermöglicht, sich 

internationalen Krisen zu stellen (29%, +5). 

- Wie wir bereits anlässlich der Umfragen zu Beginn und Ende des Jahres 2010 

feststellen konnten, handelt es sich bei den Werten, die nach Meinung der 

Befragten vorrangig vom EU-Parlament verteidigt werden sollten, um jene mit 

Bezug auf die bürgerlichen Freiheitsrechte und den Kampf gegen Diskriminierung: 

 

o Auch dieses Mal wird der Schutz der Menschenrechte von den 

Befragten am häufigsten gewählt (56%), obwohl dieser Anteil seit dem 

letzten, im Herbst 2010 durchgeführten Eurobarometer zu diesem Thema, 

einen Rückgang um vier Prozentpunkte verzeichnet. 

o Weit abgeschlagen ist die Gleichberechtigung zwischen Männern und 

Frauen, die von einem Drittel der Befragten angeführt wird (33%) und 

innerhalb eines Jahres drei Prozentpunkte eingebüßt hat. 

o Darauf folgt die Meinungsfreiheit (32%), die vier Prozentpunkte 

verloren hat. 
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- Es zeigt sich, dass die Zahl der Stimmen für jeden dieser Werte rückläufig ist. So 

haben in dieser Umfrage weniger Personen als in den vorhergehenden Umfragen 

die Möglichkeit genutzt, drei Antworten abzugeben. Es stellt sich die Frage, ob 

dieser Rückgang darauf zurückzuführen ist, dass diesen Werten aufgrund der 

Krise weniger Bedeutung beigemessen wird oder ob die Befragten in Bezug auf 

die Antworten wählerischer waren. 
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I. INFORMATIONEN ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 
 

 
 

Bevor wir näher darauf eingehen, wie die Befragten ihren eigenen Wissensstand 

einschätzen, untersuchen wir, in welchem Maße die mediale Berichterstattung über das 

Europäische Parlament in den 27 Mitgliedstaaten der Union wahrgenommen wurde.  

 

1. Das EP und die Medien [QP1]2 
 

- Eine breite Mehrheit der EU-Bürger erinnert sich daran, vor kurzem in den 

Medien etwas über das EU-Parlament gesehen oder gehört zu haben - 

Die Antwort auf die Frage QP1 bietet einen Einblick in das Wissen der EU-Bevölkerung 

über das Europäische Parlament und ermöglicht uns einen Vergleich der aktuellen 

Ergebnisse mit jenen, die vor einem Jahr im Rahmen des Parlameters vom November-

Dezember 2010 beobachtet wurden. 

Knapp sieben von zehn EU-Bürgern (69%) geben an, dass sie in letzter Zeit in 

der Presse, im Internet, im Fernsehen oder im Radio etwas über das 

Europäische Parlament gelesen, gesehen oder gehört haben. Das sind 10 

Prozentpunkte mehr als im November-Dezember 2010. 30% (-9 Prozentpunkte) 

verneinen und 1% antwortet mit “Weiß nicht/Keine Angabe“.  

Es sei darauf hingewiesen, dass seit Aufnahme dieser Frage in den 

Fragekatalog im Herbst 2007 (EB68.1) noch nie ein derartiges Ergebnis erzielt 

wurde. Die besten Werte, die bezüglich der Erinnerung der Bürger an die mediale 

Berichterstattung festgestellt werden konnten (62%), gab es bisher im Eurobarometer 

73.1 vom Januar-Februar 2010, der sechs Monate nach den Europäischen 

Parlamentswahlen im Juni 2009 durchgeführt worden war.  

 

                                                            
2 QP1 Haben Sie in letzter Zeit in der Presse, im Internet, im Fernsehen oder im Radio etwas über das 

Europäische Parlament gelesen, gesehen oder gehört? Ja; Nein; WN/KA 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Anzumerken ist zudem, dass hinsichtlich der Erinnerung an Informationen zum 

Europäischen Parlament bei der Befragung von November-Dezember 2010 ein Abstand 

von 10 Prozentpunkten zwischen den Ländern, die vor 2004 beigetreten sind 

(57%) und jenen, die 2004 bzw. 2007 beigetreten sind (67%) verzeichnet wurde. 

Dieser Abstand hat sich mittlerweile um zwei Prozentpunkte verringert (69% 

bzw. 67%), da in den Ländern, die vor 2004 beigetreten sind, diesbezüglich ein Zuwachs 

von 12 Prozentpunkten verzeichnet werden kann: 

- Die meisten Personen, die angeben, in den Medien regelmäßig 

Informationen über das Europäische Parlament erhalten zu haben (EU27 

69%) sind in Finnland (87%), Griechenland (86%), den Niederlanden, Slowenien 

und der Slowakei (82% in drei Fällen) zu finden. 

 

- Umgekehrt geben in Frankreich (51%), Polen (60%) und der Tschechischen 

Republik (63%) die wenigsten Befragte an, dass sie diese Art von Informationen 

erhalten haben. 

 

Betrachtet man die Entwicklung der Ergebnisse innerhalb eines Jahres, zeigt sich, dass in 

20 von 27 Mitgliedstaaten bei den positiven Antworten ein Zuwachs zu 

verzeichnen ist. In sechs Ländern hingegen sind die positiven Meinungen rückläufig 

und in einem Land, nämlich Ungarn, ist das Ergebnis gleich geblieben.  

In Großbritannien (67%, +18 Prozentpunkte), Deutschland (77%, +14 Prozentpunkte), 

Italien (65%, +14 Prozentpunkte), Griechenland (86%, +13 Prozentpunkte) sowie in 

Österreich (70%, +13 Prozentpunkte) sind die größten Veränderungen hinsichtlich der 

positiven Meinungen zu beobachten. Die zwei Länder, in denen die Einstellung der 

Befragten am negativsten ist, sind Polen (60%, -5 Prozentpunkte) und Portugal (68%, -

5 Prozentpunkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

- Wie sich in den vorhergehenden Befragungen gezeigt hat, ist die Erinnerung an 

die mediale Berichterstattung (UE27 69%) bei den Männern etwas 

stärker ausgeprägt als bei den Frauen: So geben 72% der Männer an, dass 

sie in den Medien etwas über das Europäische Parlament gelesen, gesehen oder 

gehört haben, während es bei den Frauen 65% sind. 

 

- Das Alter wirkt sich ebenfalls auf die Antwort aus: 72% der 40- bis 54-

Jährigen und 71% der Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber bejahen 

diese Frage, während es bei den 15- bis 24-Jährigen 56% sind.  

 

 

Dennoch sind es vor allem die sozial “begünstigten“ Kategorien, die am ehesten 

angeben, Informationen über das Europäische Parlament erhalten zu haben:  

- So ergibt sich bei diesem Thema zwischen den Befragten mit dem höchsten 

Bildungsgrad und jenen, die ihre Ausbildung vor dem Alter von 16 Jahren 

beendet haben, ein Unterschied von 15 Prozentpunkten (77% bzw. 62%). 

 

- Dies ist auch bei 81% der leitenden Angestellten und 77% der Selbstständigen 

der Fall (gegenüber 62% der Arbeitslosen). 

 

- Auch ein Anteil von 73% derjenigen, die praktisch nie Schwierigkeiten 

haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, gibt an, solche Informationen erhalten 

zu haben (gegenüber 61% derjenigen, die meistens mit diesen Schwierigkeiten 

konfrontiert sind). 

 

- Und schließlich trifft dies auch auf 72% der Befragten zu, die täglich das 

Internet nutzen (gegenüber 64% derjenigen, die es nie nutzen). 
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2. Informationsstand über die Aktivitäten des PE [QP2]3 

 

- Zwei Drittel der EU-Bürger geben an, dass sie schlecht über die Arbeit des 

Europäischen Parlaments informiert sind - 

Wie wir festgestellt haben, ist die Wahrnehmung der medialen Berichterstattung über 

das Europäische Parlament in der Bevölkerung inzwischen besser geworden. So geben 

mittlerweile fast sieben von zehn Personen an, dass sie gut informiert sind.  

Dennoch sind zwei Drittel der Befragten (66%) der Meinung, dass sie 

diesbezüglich schlecht informiert sind. Ein Ergebnis, dass allerdings einen leichten 

Rückgang verzeichnet: -3 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres. Knapp ein Drittel der 

Befragten (32%, +4 Prozentpunkte) hingegen gibt an, gut informiert zu sein und 2% (-1 

Prozentpunkt) enthält sich der Meinung. 

So stellen wir einerseits zwischen der Wahrnehmung einer verstärkten 

Medienberichterstattung über das Europäische Parlament von Seiten der Bürger und 

andererseits dem Gefühl diesbezüglich gut informiert zu sein, eine deutliche Differenz 

fest. Das Gefühl gut informiert zu sein bezieht sich allerdings nach wie vor auf eine 

Minderheit.  

 

 

 
 
 

                                                            
3 QP2 Sind Sie Ihrer Meinung nach über die Arbeit des Europäischen Parlaments im Allgemeinen sehr gut, 

ziemlich gut, ziemlich schlecht oder sehr schlecht informiert? 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Zuallererst sollte darauf hingewiesen werden, dass in den Ländern, die der EU in den 

Jahren 2004 bzw. 2007 beigetreten sind und in jenen, die vor 2004 beigetreten sind, im 

Gegensatz zur vorhergehenden Befragung vom November-Dezember 2010 fast gleich 

viele Befragte angeben, dass sie gut informiert (33% bzw. 32%) bzw. schlecht informiert 

sind (64% bzw. 66%). 

- Die Mitgliedstaaten, in denen sich die Bevölkerung am ehesten als gut 

informiert bezeichnet (EU27 32%) sind Litauen (48%), Irland und Luxemburg 

(jeweils 45%), sowie Malta, Slowenien und die Slowakei (40% in allen drei 

Fällen). 

 

- Auf Zypern (23%), aber auch in Schweden und Spanien (jeweils 25%) hingegen 

geben die wenigsten Befragte an, gut informiert zu sein. 

 

Es lässt sich beobachten, dass die diesbezüglich positive Entwicklung diesbezüglich 

19 von 27 Mitgliedstaaten betrifft, während sich in sechs anderen Ländern eine 

negative Entwicklung zeigt. In zwei Ländern sind die Ergebnisse gleich geblieben. 

Die Länder, in denen sich die Meinung am stärksten zum Positiven gewandelt hat, sind 

Großbritannien (39%, +11 Prozentpunkte), die Niederlande (39%, +9 Prozentpunkte), 

Litauen (48%, +7 Prozentpunkte), Finnland (37%, +6 Prozentpunkte), Dänemark (36%, 

+6 Prozentpunkte) und Spanien (25%, +6 Prozentpunkte). Umgekehrt geben in der 

Slowakei (40%, -5 Prozentpunkte) etwas weniger Befragte als im November-Dezember 

2010 an, gut informiert zu sein. Gleiches gilt für Griechenland (27%, -3 Prozentpunkte), 

Ungarn (30%, -3 Prozentpunkte) und Malta (40%, -3 Prozentpunkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

Bei der soziodemografischen Analyse zeigen sich gewisse Unterschiede:  

- Deutlich mehr Männer als Frauen geben an, gut über das Europäische Parlament 

informiert zu sein: 37% bzw. 28% gegenüber 32% der EU-Bürger insgesamt. 

 

- Auch die Befragten zwischen 40 und 54 Jahren (34%, gegenüber 28% der 15- 

bis 24-Jährigen) sind hiervon in besonderem Maße überzeugt. 

 

Wie bei der vorhergehenden Frage (QP1) bezüglich der Erinnerung an mediale 

Berichterstattung sehen sich auch hier die sozial am besten gestellten Personen 

als am besten über das Europäische Parlament informiert:  

- Vor allem sind dies die Befragten mit dem höchsten Ausbildungsgrad (40%, 

gegenüber 23% derjenigen, die vor dem Alter von 16 Jahren ihr Studium beendet 

haben). 

 

- Auch die leitenden Angestellten (43%, gegenüber 23% der Hausfrauen/-

männer) zählen dazu. 

 

- Befragte, die praktisch nie Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu 

bezahlen (37%, gegenüber 22% derjenigen, die diese Schwierigkeiten meistens 

haben) äußern sich ebenfalls in diesem Sinne. 

 

- Befragte, die täglich das Internet nutzen, geben ebenfalls häufiger an, gut 

informiert zu sein (37%, gegenüber 26% derjenigen, die das Internet nie 

nutzen). 
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3. Bevorzugte Informationsquellen [QP3]4 

 
- Die am häufigsten genannte Informationsquelle ist das Fernsehen - 

Zwei Drittel der EU-Bürger geben an, schlecht über das Europäische Parlament informiert 

zu sein. Aus diesem Grunde wurden die Bürger gefragt, welche Quellen sie nutzen 

würden, wenn sie Informationen zu dieser Institution benötigen würden. Die Befragten 

konnten mehrere Antworten geben. 

Knapp sieben von zehn Personen (69%) geben das Fernsehen an. Zeitungen und 

Zeitschriften werden von mehr als einem Drittel (35%) der Befragten erwähnt. 33% der 

Befragten hingegen entscheiden sich für das Internet. Das Radio wiederum wird von 

18% angeführt. 

- Sieht man sich die für das Fernsehen erhobenen Werte genauer an, so werden 

am häufigsten Nachrichtensendungen gewählt, und zwar von mehr als zwei 

Dritteln der Befragten (67%), während nur 14% andere Sendungen nennen. 

- Außerdem ziehen die Befragten die Tageszeitungen (32%) den wöchentlich 

oder monatlich erscheinenden Zeitungen/Zeitschriften vor (7%). 

- Was das Internet angeht, so wird am ehesten auf Nachrichten-Websites 

zurückgegriffen (26% der Befragten), gefolgt von Websites des Europäischen 

Parlaments (12%), den sozialen Netzwerken (3%) und Blogs (2%). 

Zudem zeigt sich, dass Gespräche mit Verwandten, Freunden und Kollegen (12%) eine 

zwar informellere, aber doch nicht außer Acht zu lassende Möglichkeit darstellen, sich zu 

informieren. 

Bei den anderen Informationsquellen fallen die Anteile viel geringer aus. Es handelt sich 

hierbei um Broschüren, Informationsblätter, Prospekte (4% der Befragten), 

Konferenzen, Gespräche, Sitzungen (2%), Bücher (2%) oder andere, spontan 

angegebene Quellen (1%). 

Schließlich ist noch anzumerken, dass 8% der Befragten spontan angeben, dass sie sich 

nicht für solche Informationen interessieren oder nicht auf der Suche nach solchen 

Informationen sind. 

 

 
  

                                                            
4 QP3 Welche der folgenden Quellen würden Sie nutzen, um sich über das Europäische Parlament zu 

informieren? (Mehrfachnennungen möglich): Konferenzen, Gespräche, Sitzungen; Gespräche mit Verwandten, 

Freunden, Kollegen; Nachrichtensendungen im Fernsehen; Andere Sendungen im Fernsehen; Radio; 

Tageszeitungen; Wöchentlich oder monatlich erscheinende Zeitungen/Zeitschriften; Nachrichten-Webseiten; 

Webseiten des Europäischen Parlaments; Blogs; Soziale Netzwerke im Internet; Bücher; Broschüren, 

Informationsblätter, Prospekte; Andere (SPONTAN); Nicht an solchen Informationen interessiert/Nicht auf der 

Suche nach solchen Informationen (SPONTAN); Weiß nicht / Keine Angabe. 
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FERNSEHEN GESAMT 69% 

Nachrichtensendungen im Fernsehen 67% 

Andere Sendungen im Fernsehen 14% 

PRESSE GESAMT  35% 

Tageszeitungen 32% 

Wöchentlich oder monatlich erscheinende 

Zeitungen/Zeitschriften 7% 

INTERNET GESAMT 33% 

Nachrichten-Webseiten 26% 

Webseiten des Europäischen Parlaments 12% 

Soziale Netzwerke im Internet 3% 

Blogs 2% 

Radio 18% 

Gespräche mit Verwandten, Freunden, Kollegen 12% 

Broschüren, Informationsblätter, Prospekte 4% 

Konferenzen, Gespräche, Sitzungen 2% 

Bücher 2% 

Sonstiges (SPONTAN) 1% 

Nicht an solchen Informationen interessiert/Nicht auf 

der Suche nach solchen Informationen (SPONTAN) 8% 

Weiß nicht/Keine Angabe 1% 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sind starke Schwankungen zu beobachten.  

In den Ländern des Euro-Währungsgebiets (71%, gegenüber 65% außerhalb) sowie in 

den Ländern, die der EU 2004 bzw. 2007 beigetreten sind (72%, gegenüber 68% in den 

Ländern, die vor 2004 beigetreten sind) wird das Fernsehen besonders häufig erwähnt. 

Die Presse wird in den Ländern des Euro-Gebiets häufiger genannt (41% gegenüber 

24% außerhalb des Euro-Gebiets) sowie in den Ländern, die vor 2004 beigetreten sind 

(38% gegenüber 22% in den Ländern, die 2004 bzw. 2007 beigetreten sind).  

Für das Internet entscheiden sich 40% der Befragten außerhalb des Euro-Gebiets 

(gegenüber 30% innerhalb des Euro-Gebiets). 

Das Radio hingegen wählen im Euro-Gebiet mehr Befragte (21%, gegenüber 14% 

außerhalb des Euro-Gebiets). 

 

- Die Länder, in denen am häufigsten das Fernsehen (EU27 69%) angeführt 

wird, sind Bulgarien und Österreich (jeweils 82%), die Slowakei (81%), sowie 

Italien und Ungarn (jeweils 80%). Wesentlich niedriger sind die Anteile in 

Schweden (50%), Luxemburg (54%) und Lettland (55%). 

 

- Die Presse (EU27 35%) ist in Österreich (67%) und Deutschland (60%) 

besonders angesehen, das Gegenteil trifft auf Polen (13%), Lettland und 

Rumänien (jeweils 17%) , sowie auf Malta (18%) zu. 

 

- Das Internet (UE27 33%) wird vor allem im Norden der Union genutzt: in 

Schweden (76%), den Niederlanden (68%) sowie in Dänemark (65%). 

Demgegenüber wählen dieses Medium 14% der Befragten in Portugal, 17% in 

Italien und 21% in Österreich und Zypern. 

 

- Das Radio (EU27 18%) wird vor allem in Irland (35%), Österreich (34%) sowie 

in Estland (33%) angeführt. Nur 6% der Befragten in Italien und 9% der 

Befragten in Großbritannien und Polen würden sich im Radio über das Parlament 

informieren. 

 

- Schließlich ist noch anzumerken, dass Portugal (19%), Irland (17%) und Malta 

(16%) zu den Ländern gehören, in denen die Befragten besonders häufig 

geringes Interesse an jeglichen Informationen über das Europäische Parlament 

bekunden (UE27 8%). 
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Soziodemografische Analyse 
 

- Ein ungefähr gleich großer Anteil von Männern und Frauen informiert sich 

mithilfe des Fernsehens (68% bzw. 69%) und des Radios (19% bzw. 17%) über 

das Europäische Parlament. Erstere geben jedoch häufiger die Presse (37% 

gegenüber 33%) und das Internet (36% gegenüber 31%) an. 

 

- Hierbei ist das Alter eine maßgebliche Variable. So ist das Internet für die 

junge Bevölkerung deutlich attraktiver (55%, der 15- bis 24-Jährigen 

gegenüber 16% der Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber). Die älteren 

Befragtengruppen hingegen nennen am häufigsten das Fernsehen (75%, der 

Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber, gegenüber 56% der 15- bis 24-

Jährigen) sowie die Presse (40%, gegenüber 23% der 15- bis 24-Jährigen) und 

das Radio (21%, gegenüber 12% der 15- bis 24-Jährigen). 

 

- Die Zugehörigkeit zu einer sozial “begünstigteren“ Kategorie beeinflusst 

ebenfalls die Antwortverteilung.  

Befragte mit einem besonders hohen Ausbildungsgrad sprechen sich deutlich 

häufiger für das Internet (51% gegenüber 9% der Befragten, die ihr Studium 

vor dem Alter von 16 Jahren beendet haben), für die Presse (42% gegenüber 

28%) und für das Radio (23% gegenüber 15%) aus. Diejenigen mit einem 

geringeren Ausbildungsgrad hingegen bevorzugen das Fernsehen (74% 

gegenüber 65% derjenigen, die ihre Ausbildung über das Alter von 19 Jahren 

hinaus fortgesetzt haben). 

Dies zeigt sich auch, wenn man die Berufskategorien vergleicht: 60% der 

leitenden Angestellten nutzen das  Internet (gegenüber 13% der Rentner), um 

nach Informationen über das Europäische Parlament zu suchen und 46% nutzen 

hierfür die Presse (gegenüber 24% der Arbeitslosen). Ebenfalls 24% nutzen das 

Radio (gegenüber 15% der Arbeitslosen).  

 

- Befragte, die angeben, über die Arbeit des Europäischen Parlaments 

informiert zu sein, geben häufiger die folgenden vier Informationsquellen an als 

jene, die sich als schlecht informiert bezeichnen: 78% führen das Fernsehen 

(gegenüber 64%), 48% die Presse (gegenüber 29%), 39% das Internet 

(gegenüber 31%) und 24% das Radio (gegenüber 15%) an.  

 

- Nachvollziehbarerweise entscheiden sich mehr Befragte, die täglich das 

Internet nutzen, für dieses Medium, um nach Informationen zum EP zu suchen 

als jene, die es weniger häufig nutzen (57% bzw. 23%). 

 



EUROBAROMETER 76.3                                         “Das Parlameter” 

 

 24 

   



EUROBAROMETER 76.3                                         “Das Parlameter” 

 

 25 

4. Themen oder politische Bereiche, die vorrangig in die Informationen 

einbezogen werden sollten [QP13]5 

- Die EU-Bürger wünschen sich vor allem Informationen über die Lösungen zur 

Bekämpfung der Krise - 

Die Studienteilnehmer wurden gefragt, zu welchem im Europäischen Parlament 

diskutierten Thema oder Politikbereich, bzw. zu welchem Thema rund um die 

Europäische Union sie sich mehr Informationen wünschen würden. Dazu wurden ihnen 

13 Vorschläge präsentiert. 

Zuerst wurden die Befragten aufgefordert auszuwählen, welches Thema für sie vorrangig 

wäre (QP13a). Anschließend wurden sie gebeten, höchstens drei weitere Antworten 

anzuführen, die für sie ebenfalls von Bedeutung sind (QP13b). 

Bei einer Gesamtanalyse der Antworten (Frage QP13T), d.h. indem alle zuerst 

gewählten sowie die anschließend gewählten Antworten zusammengefasst 

werden, kommt man zu folgendem Ergebnis: 

- Die Krise steht auch heute noch im Mittelpunkt der Sorge der EU-Bürger. 

So erwarten sich vier von zehn Personen mehr Informationen über die 

Lösungen der Europäischen Union zur Bekämpfung der Krise. 

 

- Mehr als ein Drittel der Befragten (36%) interessiert sich auch für die Rechte 

als EU-Bürger. 

 

- Rund ein Viertel wünscht sich mehr Informationen zum Verbraucherschutz 

(26%), aber auch zur künftigen Energieversorgung der Europäischen Union 

(24%). 

 

  

                                                            
5 QP13T Zu welchem innerhalb des Europäischen Parlaments diskutierten Thema oder Politikbereich oder zu 

welchem sonstigen EU-Thema hätten Sie gerne mehr Informationen? Euro; Lösungen der EU zur Bekämpfung 

der Krise (gemeinsame Übernahme von Schulden, Eurobonds, Steuer auf Finanztransaktionen etc.); Rolle von 

Ratingagenturen; Verbraucherschutz; Künftige Energieversorgung in der EU; Einwanderung, Freizügigkeit und 

Asylrecht; Ihre Rechte als ein Bürger Europas; Positionierung der EU nach der Demokratiebewegung in der 

arabischen Welt (arabischer Frühling); Reform der gemeinsamen Agrarpolitik; Solidarität mit Mitgliedstaaten, 

die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden; Europäische Wahlen; Klimawandel; Werte, für die die EU 

eintritt (Gleichstellung von Männern und Frauen, Wahrung der Menschenrechte etc.); Andere (SPONTAN); 

Keinem/Möchte keine weiteren Informationen zu diesen Themen erhalten (SPONTAN); Weiß nicht / Keine 

Angabe. 
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- Die anderen Themen werden von weniger als einem Viertel der EU-

Bürger angeführt:  

o die von der EU verteidigten Werte, wie die Gleichheit zwischen Männern 

und Frauen, der Schutz der Menschenrechte usw. (21%). 

o der Euro (21%). 

o Solidarität mit den Mitgliedstaaten, die sich in finanziellen Schwierigkeiten 

befinden (20%). 

o Klimawandel (18%). 

o Einwanderung, Freizügigkeit und Asylrecht (18%). 

o Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (13%). 

o die Rolle von Ratingagenturen (12%) 

o Europäische Wahlen (8%). 

o Positionierung der EU nach der Demokratiebewegung in der arabischen 

Welt (7%). 

 

 
 

Betrachtet man nur die erstgenannte Antwort, ist die Tendenz ähnlich, auch wenn sich 

die Antworthierarchie etwas unterscheidet. Die beiden erstgenannten Antworten sind 

dieselben: Lösungen der EU zur Bekämpfung der Krise wird von 21% der Befragten 

als erstes Item angeführt, gefolgt von den Rechten als Bürger Europas (15%). Der 

Euro liegt mit 8% der Antworten an dritter Stelle (gegenüber 21% der Antworten, bzw. 

dem fünften Platz, bei der Gesamtwertung der Antworten).  
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Sehen wir uns nun die drei Themen an, die in der Gesamtwertung von 

mindestens einem Viertel der Befragten angeführt werden:  

 

- Das Thema, das die EU-Bürger am meisten bewegt, nämlich die Lösungen der 

Europäischen Union zur Bekämpfung der Krise (EU27 40%), interessiert 

vor allem die Befragten im Euro-Gebiet (44%, gegenüber 31% außerhalb des 

Euro-Gebiets). 

Die Mitgliedstaaten, in denen dieses Thema am häufigsten erwähnt wird, sind die 

Slowakei (60%), Griechenland (55%), die Niederlande (54%) sowie Dänemark 

(53%). Dies im Gegensatz zum Vereinigten Königreich (20%) und Portugal 

(24%). 

Das Thema, das in der Gesamtwertung an zweiter Stelle steht, nämlich die 

Rechte als EU-Bürger (EU27 36%), wird am häufigsten in folgenden Ländern 

erwähnt: auf Zypern (70%) - diese Werte unterscheiden sich diesbezüglich klar 

von den anderen Ländern - aber auch in Bulgarien (48%), Griechenland (46%) 

sowie in Rumänien und Belgien (45%); in Ungarn (25%), Polen (26%) sowie in 

Österreich (27%) wird dieses Thema hingegen viel seltener gewählt. 

- Was den Verbraucherschutz angeht (EU27 26%), so interessieren sich vor 

allem die Befragten im Euro-Gebiet dafür (29%, gegenüber 21% außerhalb des 

Euro-Gebiets).  

Die Befragten, die dieses Thema am häufigsten erwähnen, sind auf Zypern 

(52%), in Bulgarien (41%) und Frankreich (38%) zu finden, wohingegen sich in 

Schweden und Großbritannien (jeweils 12%) sowie in Dänemark (16%) nicht 

einmal jede fünfte Person in diesem Sinne äußert. 

 
Bei den anderen Themen (die von weniger als 20% der Befragten auf EU-Ebene 

angeführt werden) sind einige Besonderheiten zu beobachten: 

 

So zeigt sich, dass die künftige Energieversorgung der EU (EU27 24%) vor allem 

in Ungarn Sorgen bereitet (42%), während dieser Anteil in Portugal nur 10% beträgt. 
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Der Euro (EU27 21%) ist ein Thema, das besonders die Befragten in den Niederlanden 

interessiert (31%). Auf Zypern hingegen interessieren sich nur 9% der Befragten dafür. 

 

Letztere wiederum äußern am häufigsten (50%) den Wunsch, mehr Informationen zu 

den Werten, die die EU verteidigt (EU27 21%) zu erhalten, gegenüber nur 11% der 

Befragten in Lettland. 

 

Was die Solidarität mit den Mitgliedstaaten in finanziellen Schwierigkeiten 

angeht (EU27 20%), so wird dieses Thema vor allem in Griechenland (50%) und 

wesentlich seltener in Großbritannien (9%) angeführt. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Zu den sieben oben angeführten Themenbereichen, die von mindestens jedem Fünften 

der Befragten gewählt wurden, ist Folgendes zu beobachten: 

 

- In erster Linie beobachten wir deutliche Unterschiede zwischen den am 

stärksten "begünstigten" Bevölkerungsschichten und den übrigen 

Befragten.  

o So geben 48% der Befragten mit dem höchsten Ausbildungsgrad an, 

dass sie sich mehr Informationen über die Lösungen der EU zur 

Bekämpfung der Krise wünschen (gegenüber 31% derjenigen, die ihre 

Ausbildung vor dem Alter von 16 Jahren beendet haben). Zudem 

interessiert sich diese Befragtengruppe mehr für die künftige 

Energieversorgung der EU (30%, gegenüber 17% der Befragten mit einem 

geringeren Ausbildungsgrad), für die Werte, für die die EU eintritt (24% 

gegenüber 16%) sowie für die Solidarität mit Mitgliedstaaten, die sich in 

finanziellen Schwierigkeiten befinden (23% gegenüber 18%). 

Umgekehrt wünschen sich Befragte mit geringerem 

Ausbildungsgrad häufiger Informationen zum Verbraucherschutz 

zu erhalten (28% derjenigen, die mit 19 Jahren ihre Ausbildung beendet 

haben, gegenüber 24% derjenigen, die ihre Ausbildung darüber hinaus 

fortgesetzt haben). 

o Auch von den leitenden Angestellten wünscht sich ein höherer Anteil 

mehr Informationen zu den folgenden Themenbereichen zu erhalten: den 

Lösungen der EU zur Bekämpfung der Krise (50%, gegenüber 33% der 

Rentner), der künftigen Energieversorgung der EU (33% gegenüber 17% 

der Hausfrauen und -männer) sowie den Werten, für die die EU eintritt 

(24% gegenüber 18% der Rentner). Im Gegensatz dazu interessieren sich 

mehr Arbeiter (29%) und Rentner (28%) für den Verbraucherschutz 

(gegenüber 23% der leitenden Angestellten). 

 

- Mehr Männer als Frauen wünschen sich Informationen über die künftige 

Energieversorgung der EU (27% gegenüber 21%). Mehr Frauen hingegen 

interessieren sich für die Werte, für die die EU eintritt (23% gegenüber 18%). 

- Die jungen Erwerbstätigen (im Alter von 25-39 Jahren) interessieren sich 

stärker für die Lösungen zur Bekämpfung der Krise: 43%, gegenüber 36% der 

Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber. Die letztere Befragtengruppe 

interessiert sich wiederum stärker für den Verbraucherschutz (28% gegenüber 

23% der 15- bis 24-Jährigen). 

- Von den Befragten, die angeben, über die Aktivitäten des Europäischen 

Parlaments informiert zu sein, wünschen sich 45% (gegenüber 38% der 

Befragten, die angeben, nicht informiert zu sein) mehr Informationen über die 

Lösungen der EU zur Bekämpfung der Krise. 
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- Von den Befragten, die meinen, dass das Europäische Parlament eine 

wichtigere Rolle spielen sollte (gegenüber 35% derjenigen, die meinen, dass 

dieses eine geringere Rolle spielen sollte), geben 45% an, dass sie sich mehr 

Informationen zu den Lösungen der EU zur Bekämpfung der Krise wünschen. 

Außerdem stellen sie auch den höchsten Anteil an Befragten (29%, gegenüber 

24%), die sich Informationen zum Verbraucherschutz sowie über ihre Rechte als 

Europäische Bürger (40% gegenüber 32%) wünschen. 

 

- Von den Befragten, die angeben, gut über das Europäische Parlament 

informiert zu sein, wünschen sich 47% (gegenüber 29% der Befragten, die 

angeben, schlecht informiert zu sein) mehr Informationen über die Lösungen der 

EU zur Bekämpfung der Krise. Diese Gruppe stellt auch einen höheren Anteil an 

Befragten (38% im Vergleich zu 32%), die sich mehr Informationen über ihre 

Rechte als Bürger Europas wünschen. 
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II. DAS WISSEN ÜBER DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 
 
 

Anhand der Antworten auf mehrere Fragen konnten wir das objektive Wissen der EU-

Bürger über das Europäische Parlament beurteilen.  

 
1. Die Wahl der Mitglieder des EP [QP6]6 

 

 
- Die Mehrheit der EU-Bürger weiß, dass die Sitzordnung der Abgeordneten des 

Europäischen Parlaments nach politischer Ausrichtung erfolgt - 

 

Mehr Befragte als im November-Dezember 2010 (43%, +1 Prozentpunkt) 

wissen mittlerweile, dass die Sitzordnung der EU-Abgeordneten im Parlament 

nach politischer Ausrichtung erfolgt. Mehr als ein Drittel (36%, -2) ist 

fälschlicherweise davon überzeugt, dass die Sitzordnung entsprechend der Nationalität 

erfolgt. Annähernd jede fünfte Person (21%, +1) hingegen enthält sich einer Antwort. 

Diesbezüglich möchten wir daran erinnern, dass der Anteil richtiger Antworten zwischen 

der „Parlameter“-Befragung Anfang 2009 und jener Anfang 2010 (43%), dank der 

Europäischen Parlamentswahlen im Juni 2009, die ganz offensichtlich zur Verbesserung 

des Wissens der EU-Bürger in diesem Bereich beigetragen haben, um sieben 

Prozentpunkte gewachsen ist.  

 
 

                                                            
6 QP6 Und richtet sich Ihrer Meinung nach die Sitzordnung der Abgeordneten des Europäischen Parlaments nach 

…? 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Zwischen den Mitgliedstaaten sind sehr klare Unterschiede zu beobachten: 

- So ist der Anteil Befragter, die wissen, dass die politische Ausrichtung der 

Abgeordneten maßgeblich für die Sitzordnung im Europaparlament ist 

(EU27 43%) in Slowenien am höchsten (63%), gefolgt von Belgien und Estland 

(jeweils 61%) sowie den Niederlanden (60%) 

 

- Umgekehrt sind die Befragten in der Slowakei (63%), der Tschechischen Republik 

(61%) sowie in Griechenland (54%) fälschlicherweise am häufigsten davon 

überzeugt, dass die Sitzordnung der Abgeordneten entsprechend der 

Nationalität erfolgt (EU27 36%) . 

 

- Der Anteil Befragter, die keine Antwort geben (EU27 21%), ist in Deutschland 

(„Weiß nicht/Keine Angabe“: 29%), Bulgarien und Großbritannien (jeweils 28%), 

sowie auf Malta (26%) besonders hoch . 

 

Die deutlichsten positiven Veränderungen hinsichtlich der richtigen Antwort zeigen sich in 

Slowenien (63%, +5 Prozentpunkte) und Litauen (56%, +5 Prozentpunkte). 

In Portugal wiederum (43%, -10 Prozentpunkte) ist der Anteil der richtigen Antworten 

innerhalb eines Jahres am stärksten zurückgegangen. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Bei näherer Untersuchung derjenigen Befragten, die wissen, dass die Sitzordnung 

der EU-Abgeordneten im Europäischen Parlament entsprechend ihrer 

politischen Ausrichtung erfolgt, lässt sich Folgendes erkennen: 

 

- Auffallend ist auf den ersten Blick, dass zwischen den Anteilen der Männer und 

der Frauen ein großer Unterschied von sieben Punkten besteht (47%, bzw. 

40%). Bei den falschen Antworten allerdings sind die Anteile genau gleich groß 

(36% in beiden Fällen). Andererseits enthalten sich mehr Frauen der Meinung 

(24%, gegenüber 17% der Männer). 

 

- Auch hierbei spielt der Umstand, zu einer sozial “begünstigteren" Kategorie 

anzugehören, eine Rolle: Befragte mit einem höheren Bildungsgrad antworten 

häufiger richtig auf die Frage (47%, gegenüber 38% der Befragten, die vor dem 

Alter von 16 Jahren ihre Ausbildung beendet haben), ebenso wie die leitenden 

Angestellten (46%, gegenüber 38% der Hausfrauen und -männer). 

 

- Zudem ist anzumerken, dass 49% der Befragten, die angeben, gut über die 

Arbeit des Europäischen Parlaments informiert zu sein, wissen, dass sich 

die Sitzordnung der Abgeordneten des Europäischen Parlaments nach ihrer 

politischen Ausrichtung richtet (gegenüber 41% derjenigen, die sich als schlecht 

informiert bezeichnen). 
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2. Die Entscheidungen im EP [QP7]7 
 

 
- Die Einschätzung, dass die Entscheidungen im EP entsprechend der politischen 

Ausrichtung der EU-Abgeordneten erfolgen, nimmt deutlich zu - 

 

Die Frage nach der Entscheidungsfindung durch die EU-Abgeordneten wurde bereits im 

Herbst 2008 gestellt (EB70.1). Drei Jahre später ist hinsichtlich der Antworten eine 

deutliche Veränderung festzustellen. So sind nunmehr 37% (+8 Prozentpunkte) der 

Befragten der Ansicht, dass die Entscheidungen im Europäischen Parlament 

nach der politischen Ausrichtung der Parlamentsmitglieder erfolgen. Allerdings 

gibt mehr als ein Drittel (36%, +2 Prozentpunkte) an, dass die Entscheidungen 

nach den Interessen der Mitgliedstaaten gefällt werden, aus denen die EU-

Abgeordneten stammen. Ebenso geben 13% der Befragten (-5 Prozentpunkte) 

spontan an, dass beide Antworten richtig sind ("Beides"). Und mehr als eine Person von 

zehn (14%, -5 Prozentpunkte) schließlich enthält sich der Antwort.  

 

 
 
 

                                                            
7 QP7 Würden Sie sagen, dass sich die Entscheidungen des Europäischen Parlaments vor allem …? Nach den 

Interessen der Mitgliedsländer richten, aus denen die Mitglieder des Europäischen Parlaments kommen; Nach 

der politischen Ausrichtung der Mitglieder des Europäischen Parlaments richten; Beides (SPONTAN); Weiß 

nicht/Keine Angabe 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Besonders große Unterschiede zeigen sich zwischen den Befragten in den 

Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind und jenen in den Ländern, die vor 

2004 beigetreten sind. In der ersten Ländergruppe erklärt ein Anteil von 43% 

(gegenüber 34% in der zweiten Ländergruppe), dass die Entscheidungen im 

Europäischen Parlament nach den Interessen der Mitgliedstaaten erfolgen, aus denen die 

Mitglieder des Europäischen Parlaments kommen. Umgekehrt geben 34% der Befragten 

aus der ersten Ländergruppe an, dass die Entscheidungen nach politischer Ausrichtung 

der EU-Abgeordneten erfolgen (gegenüber 38% in den Ländern, die vor 2004 beigetreten 

sind). 

- Konzentriert man sich auf die Befragten, die davon überzeugt sind, dass die 

Entscheidungen im Europäischen Parlament nach politischer Ausrichtung 

erfolgen (EU27 37%), erkennt man, dass dieser Anteil in Slowenien (50%) am 

höchsten ist, gefolgt von Belgien (49%), Schweden und Großbritannien (jeweils 

45%), Dänemark, Finnland und den Niederlanden (jeweils 44%). Die geringsten 

Anteile stellen wir in Bulgarien (22%) und der Slowakei fest (26%). 

 

Zu beachten ist, dass sich der Anteil Befragter, die sich für die Antwort 

“nach der politischen Ausrichtung“ entscheiden, seit dem Herbst 2008 in 

24 der 27 Mitgliedstaaten positiv entwickelt hat.  

Die Länder, in denen diese Verbesserung besonders deutlich ist, sind Spanien 

(43%, +22 Prozentpunkte), Litauen (34%, +17 Prozentpunkte), Slowenien (50%, 

+16 Prozentpunkte), Schweden (45%, +16 Prozentpunkte), Portugal (40%, +15 

Prozentpunkte) und Rumänien (35%, +15 Prozentpunkte). Ein negativer Trend 

hingegen (-11 Prozentpunkte, 26%) zeichnet sich in der Slowakei ab.  

 

- Vor allem in der Slowakei (60%), aber auch in der Tschechischen Republik (57%), 

in Griechenland (53%) und in Polen (44%) gibt es hohe Anteile an Personen, die 

angeben, dass sich die Entscheidungen nach den Interessen der 

Mitgliedstaaten richten, aus denen die Mitglieder des Europäischen 

Parlaments kommen (EU27 36%). Deutlich niedriger sind diese Anteile in 

Spanien (25%), Portugal (26%), Irland (27%) und Österreich (28%). 

 

Was die wichtigsten positiven Entwicklungen angeht, so werden diese in der 

Slowakei (60%, +16 Prozentpunkte), in Luxemburg (39%, +11 Prozentpunkte), 

der Tschechischen Republik (57%, +9 Prozentpunkte) und Italien (37%, +8 

Prozentpunkte) verzeichnet. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Eine Analyse der nach soziodemografischen Variablen sortierten Daten ermöglicht ein 

deutlicheres Bild derjenigen Bevölkerungskategorien, die der Meinung sind, die 

Entscheidungen des Europäischen Parlaments würden nach politischer 

Ausrichtung der EU-Abgeordneten erfolgen. 

- Der Anteil der Männer fällt diesbezüglich etwas höher aus als der Anteil der 

Frauen (39% bzw. 36%). 

 

- Das Alter scheint bei den Antworten ebenfalls eine Rolle zu spielen. So geben 

38% der Befragten im Alter von 25 Jahren und darüber die richtige Antwort, 

während es bei den 15- bis 24-Jährigen 34% sind. 

 

- Auch der Ausbildungsgrad scheint einen Unterschied zu bewirken. So geben 

40% der Befragten mit höherem Ausbildungsgrad an, dass die Entscheidungen 

nach politischer Ausrichtung der EU-Abgeordneten erfolgen (gegenüber 35% der 

Befragten, die ihre Ausbildung vor dem Alter von 16 Jahren beendet haben). 

 

- Bei den Befragten, die ein negatives Bild vom Europäischen Parlament 

haben, fällt der Anteil derjenigen, die annehmen, die Entscheidungen im EP 

erfolgten nach der politischen Ausrichtung der EU-Abgeordneten, höher aus (44%, 

gegenüber 34% derjenigen, die ein positives Bild vom EP haben). 

 

- Und schließlich fällt bei den Befragten, die ein gutes objektives Wissen über 

das Europäische Parlament aufweisen, der Anteil derjenigen, die diese 

Antwort geben, höher aus (39% gegenüber 30% jener, die nur ein schlechtes 

Wissen über das EP aufweisen).  

 



EUROBAROMETER 76.3                                         “Das Parlameter” 

 

 42 

 
 



EUROBAROMETER 76.3                                         “Das Parlameter” 

 

 43 

3. Allgemeines Wissen über das EP [QP8]8 
 

 
- Die Mehrheit der EU-Bürger weist ein gutes Wissen über das EP auf - 

 

Um das Wissen der Bürger über das Europäische Parlament zu ermitteln, haben wir die 

Befragten gebeten, zu einer Reihe von Aussagen Stellung zu nehmen und diese als 

richtig oder falsch einzustufen  

So wurden vier Aspekte getestet, zu denen die Teilnehmer bereits im Frühjahr 2010 

(EB73.1) und im Frühjahr 2009 (EB71.1) befragt wurden. 

- Bezüglich der Aussage, dass in der EU europäische Gesetze und Richtlinien 

vom Europäischen Parlament und den Mitgliedsstaaten gemeinsam 

beschlossen werden müssen, zeigt sich, dass 59% der Befragten (+6 

Prozentpunkte seit dem Frühjahr 2009) diese zu Recht als richtig bewerten. Knapp 

jede fünfte Person (19%, +3 Prozentpunkte) hingegen gibt an, dass diese 

Aussage falsch sei und 22% (-9 Prozentpunkte) enthalten sich ihrer Meinung. 

 

- Die Aussage, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments direkt von 

den Bürgern jedes Mitgliedsstaates gewählt werden, haben 58% der 

Befragten richtigerweise bestätigt. Das ist ein Prozentpunkt weniger als im 

Frühjahr 2010. Dennoch ist mehr als ein Viertel der Befragten (28%, +3 

Prozentpunkte) davon überzeugt, dass diese Aussage falsch ist. 14% der 

Befragten (-2 Prozentpunkte) enthalten sich der Meinung. 

 

- Die Aussage, dass jeder Mitgliedstaat der EU dieselbe Anzahl von 

Abgeordneten im Europäischen Parlament hat, bewerten 55% der Befragten 

zu Recht als falsch - ein Prozentpunkt weniger als im Frühjahr 2010. Etwas mehr 

als jeder Fünfte (21%, +1 Prozentpunkt) hingegen hält diese Aussage für richtig, 

während knapp ein Viertel der Befragten (24%, gleichbleibend) keine Meinung 

abgibt. 

 

- Die letzte Aussage bezieht sich auf das Budget der Europäischen Union und 

behauptet, dass das Budget der Europäischen Union vom Europäischen 

Parlament und den Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt wird. Die 

absolute Mehrheit der Befragten (54%, gleich wie im Frühjahr 2009) antwortet 

korrekterweise, dass diese richtig sei. Knapp zwei von zehn Personen (18%, +6 

Prozentpunkte) hingegen geben an, dass dies Aussage falsch sei, und mehr als ein 

Viertel der Befragten (28%, -6 Prozentpunkte) geben keine Meinung ab. 

 

                                                            
8 QP8 Sagen Sie mir bitte für jede der folgenden Aussagen über die EU, ob diese Ihrer Meinung nach richtig 

oder falsch ist. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden direkt von den Bürgern jedes 

Mitgliedsstaates gewählt; Jeder Mitgliedstaat der EU hat dieselbe Anzahl von Abgeordneten im Europäischen 

Parlament; Das Budget der Europäischen Union wird von dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten 

gemeinsam festgelegt; In der EU müssen europäische Gesetze und Richtlinien vom Europäischen Parlament 

und den Mitgliedsstaaten gemeinsam beschlossen werden.
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Im Durchschnitt beträgt der Anteil der richtigen Antworten bei allen vier Aussagen 57%. 
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Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten 

 

Betrachtet man die Ergebnisse nach Ländern, zeigen sich gewisse Unterschiede 

- zum einen zwischen den Ländern, die dem Euro-Gebiet angehören und jenen, 

die nicht dazugehören, und zum anderen zwischen den Ländern, die vor 2004 

beigetreten sind und jenen, die 2004 oder 2007 beigetreten sind. 

- So geben außerhalb des Euro-Gebiets mehr Befragte an, dass die Mitglieder 

des Europäischen Parlaments direkt von den Bürgern jedes Mitgliedstaats 

gewählt werden (64% gegenüber 55% innerhalb des Euro-Gebiets).  

 

- In den Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind, liegt der Anteil 

Befragter ,die davon überzeugt sind, dass die Mitglieder des Europäischen 

Parlaments direkt von den Bürgern jedes Mitgliedsstaates gewählt 

werden, höher (72%, gegenüber 54% in den Ländern, die vor 2004 beigetreten 

sind). 

Außerdem gibt es in diesen Ländern mehr Befragte, die wissen, dass das Budget 

der Europäischen Union von dem Europäischen Parlament und den 

Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt wird (63% gegenüber 52%) und dass 

die europäischen Gesetze und Richtlinien vom Europäischen Parlament und den 

Mitgliedsstaaten gemeinsam beschlossen werden müssen (64% gegenüber 58%). 

  

Sehen wir uns nun an, welche Unterschiede bei jeder richtig beantworteten 

Frage zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten zu erkennen sind: 

- Der Anteil Befragter, die wissen, dass europäische Gesetze und Richtlinien 

vom Europäischen Parlament und den Mitgliedsstaaten gemeinsam 

beschlossen werden müssen (EU27 59% der korrekterweise mit "richtig" 

beantworteten Fragen), ist in Ungarn (84%), der Slowakei und in Finnland 

(jeweils 74%), in Griechenland (73%), der Tschechischen Republik und in 

Deutschland (jeweils 72%) am höchsten. Im Gegensatz dazu fällt dieser Anteil 

unter den Befragten in Frankreich und Italien (jeweils 47%) sowie in Irland am 

niedrigsten aus. 

Der bedeutendste Trend hin zum Positiven zeigt sich in der Slowakei (74%, +19 

Prozentpunkte), in Ungarn (84%, +18 Prozentpunkte) und Belgien (70%, +14 

Prozentpunkte). 
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- In Bezug auf die Aussage, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments 

direkt von den Bürgern jedes Mitgliedsstaates gewählt werden, ist der 

Anteil Befragter, die diese als richtig (EU27 58%) bewerten, auf Zypern (89%) 

und Malta (86%), in Griechenland (85%) und Bulgarien (81%) am höchsten. Am 

niedrigsten ist dieser Anteil in Frankreich (42%), Österreich (45%) sowie in 

Schweden (49%). 

Die stärkste Veränderung hin zum Positiven verzeichnet Bulgarien (81%, +9 

Prozentpunkte). 

- Was die Aussage angeht, dass jeder Mitgliedstaat der EU dieselbe Anzahl 

von Abgeordneten im Europäischen Parlament hat, wissen in Schweden 

(83%), auf Zypern (82%), in Dänemark, Slowenien und den Niederlanden (jeweils 

80%) die meisten Befragten, dass dies falsch ist (EU27 55%). In Italien (37%), 

Portugal (40%), Rumänien (44%) und Spanien (46%) sind die wenigsten Befragte 

diesbezüglich informiert . 

In Luxemburg zeigt sich die stärkste Entwicklung hin zum Positiven (77%, +10 

Prozentpunkte). 

 

- Die Länder, in denen die meisten Befragten wissen (d.h. sie antworten mit 

“richtig“), dass das Budget der Europäischen Union von dem Europäischen 

Parlament und den Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt wird (EU27 

54%), sind Ungarn und die Niederlande (jeweils 73%) sowie die Slowakei (72%). 

Umgekehrt stellen wir in Italien (43%), Großbritannien, Frankreich, auf Malta und 

in Irland (jeweils 47%) die niedrigsten Anteile Befragter fest, die die richtige 

Antwort geben. 

Den stärksten Trend hin zum Positiven wiederum verzeichnen die Slowakei (72%, 

+13 Prozentpunkte) und Polen (69%, +13 Prozentpunkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

Wie bereits erwähnt, beträgt der EU-Durchschnitt der richtigen Antworten auf 

die vier Fragen 57%. Wir haben entschieden, uns bei den verschiedenen 

soziodemografischen Kategorien auf diese Durchschnittsergebnisse zu konzentrieren, um 

uns ein genaueres Bild vom Wissen der Befragten zu erhalten.   

 

- So lässt sich beobachten, dass insgesamt im Durchschnitt mehr Männer als 

Frauen alle vier Fragen richtig beantworten (60%, gegenüber 53% der Frauen). 

 

- Bei den jungen Erwerbstätigen (25-39 Jahre) ist der Anteil Befragter, die 

richtig antworten, ebenfalls etwas höher: durchschnittlich 59% richtige Antworten 

gegenüber 55% bei der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen und den Befragten im 

Alter von 55 Jahren und darüber. 

 

- Das Alter, in dem die Ausbildung beendet wurde, spielt diesbezüglich eine große 

Rolle, da Befragte mit dem höchsten Ausbildungsgrad im Schnitt zu 64% 

richtig antworten (gegenüber 48% bei Befragten mit geringerem 

Ausbildungsgrad). 

 

- Zudem korreliert der Durchschnitt der richtigen Antworten mit der Zugehörigkeit 

zu einer sozial begünstigteren Kategorie. So antworten die leitenden 

Angestellten durchschnittlich zu 66% richtig, während es bei den Hausfrauen/-

männern nur 47% sind. 

 

Schließlich ist nachzuvollziehen, dass der Durchschnitt der richtigen Antworten 

steigt, je besser die Befragten über die Aktivitäten des Europäischen 

Parlaments informiert sind.  

 

- So antworten die Befragten, die gut informiert sind, zu durchschnittlich 65% 

richtig, während es bei jenen, die "schlecht informiert“ sind, nur 53% sind. Was 

die befragten Personen betrifft, die ein positives Bild der Institution haben, so 

geben diese im Durchschnitt zu 66% die richtigen Antworten (gegenüber 53% 

derjenigen, die ein negatives Bild haben). 
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III. ÖFFENTLICHES BILD UND ROLLE DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS 
 
 

Nach wir untersucht haben, welchen Informations- und Kenntnisstand die EU-Bürger in 

Bezug auf das Europäische Parlament haben, gehen wir im Folgenden näher darauf ein, 

welches Bild die EU-Bürger vom EP haben und welche Rolle es ihrer Meinung nach spielen 

sollte. 

 

1. Das öffentliche Bild des EP [QP5 QP4]9 
 

 
- Das öffentliche Bild des Europäischen Parlaments hat sich verschlechtert - 

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welches Bild sich die EU-Bürger vom 

Europäischen Parlament machen, haben wir sie gefragt, ob sie eher ein positives oder 

negatives Bild von ihm haben. Hierbei ist zu erwähnen, dass diese Frage bereits bei der 

Eurobarometer-Umfrage 70.1 vom Herbst 2008 gestellt wurde. Es zeigt sich, dass sich 

das öffentliche Bild innerhalb von drei Jahren klar verschlechtert hat. Mittlerweile 

erklärt nur geringfügig mehr als ein Viertel (26%, -8 Prozentpunkte), eine 

positive Meinung von der Institution zu haben, ebenso viele haben ein negatives 

Bild (26%, +9).  

Gleichzeitig gibt die Mehrheit der Befragten an, vom EP ein neutrales Bild zu 

haben (45%, +2 Prozentpunkte).  

 

                                                            
9 QP5 Haben Sie im Allgemeinen ein sehr positives, ziemlich positives, weder positives noch negatives, ziemlich 

negatives oder sehr negatives Bild vom Europäischen Parlament?  

QP4 Bitte sagen Sie mir für jeden der folgenden Begriffe/Ausdrücke, ob er Ihre Wahrnehmung des 

Europäischen Parlaments sehr gut, ziemlich gut, ziemlich schlecht oder sehr schlecht beschreibt. dynamisch; 

demokratisch; hört den europäischen Bürgern zu; nicht sehr bekannt; ineffizient. 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Die Mitgliedstaaten, in denen das positive öffentliche Bild des Europäischen 

Parlaments (EU27 26%) am stärksten vorherrscht, sind Bulgarien (55%), Rumänien 

(45%) und Italien (40%). Die wenigsten positiven Stimmen verzeichnen wir in 

Großbritannien (12%), Österreich (17%), Lettland (18%) und Frankreich (19%). 

Was das negative öffentliche Bild des EP angeht (EU27 26%), so ist dieses 

besonders in Großbritannien (48%), Österreich (41%) sowie in Griechenland und 

Portugal (jeweils 34%) verbreitet. Dies im Gegensatz zu den Ergebnissen in Bulgarien 

(9%), Polen und Rumänien (jeweils 11%), bzw. in Litauen (12%). 

Es handelt sich um Entwicklungen, die während eines Zeitraums von drei Jahren 

beobachtet wurden und es wird deutlich, dass das positive öffentliche Bild des EP 

in 23 von 27 Mitgliedstaaten gelitten hat. Nur in drei Ländern hat sich das positive 

Bild verstärkt und in einem einzigen Land, Polen, ist es gleich geblieben (35%). Zu den 

Ländern, in denen sich die Meinung in Bezug auf diese Institution am stärksten zum 

Negativen gewandelt hat, gehören Litauen (28%, -24 Prozentpunkte), Spanien (21%, -

23 Prozentpunkte) und Portugal (20%, -22 Prozentpunkte). In Luxemburg hingegen sind 

mittlerweile deutlich mehr positive Meinung zu finden (39%, +6 Prozentpunkte). 

Das negative öffentliche Bild des Europäischen Parlaments wiederum hat sich in 

26 von 27 Mitgliedstaaten verstärkt und ist in Schweden gleich geblieben (21%). Der 

stärkste Zuwachs zeigt sich in Griechenland (34%, +21 Prozentpunkte), Slowenien 

(24%, +19 Prozentpunkte) und Portugal (34%, +17 Prozentpunkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

- Es ist interessant zu bemerken, dass mehr Männer als Frauen angeben, ein 

positives Bild des Europäischen Parlaments zu haben (28% gegenüber 24%), 

wobei dieses Verhältnis auch in Bezug auf das negative Bild gültig ist (27% 

gegenüber 25%). Bei den Frauen hingegen geben 47% (gegenüber 42%) an, ein 

neutrales Bild von der Institution zu haben. 

 

- Die Befragten im Alter von 25 bis 39 Jahren geben am häufigsten an, ein 

positives Bild vom Europäischen Parlament zu haben (28%, gegenüber 25% der 

Befragten über 39 Jahren). Die Befragte im Alter von 55 Jahren und darüber 

hinaus hingegen beurteilen das EP häufiger negativ (30%, gegenüber 17% der 

15- bis 24-Jährigen). Ein neutrales Bild vom EP wiederum haben vor allem die 

jungen Befragten (51% der 15- bis 24-Jährigen gegenüber 41% der Befragten im 

Alter von 55 Jahren und darüber).  

 

- Die Zugehörigkeit zu einer sozial “begünstigteren“ Kategorie beeinflusst 

ebenfalls die Antwortverteilung. So geben 32% der befragten Personen mit dem 

höchsten Bildungsgrad an, ein positives Bild vom Europäischen Parlament zu 

haben (gegenüber 20% der Befragten, die ihr Studium vor dem Alter von 16 

Jahren beendet haben). Dies gilt ebenfalls für 32% der Befragten, die sich 

zuoberst auf der sozialen Leiter positionieren (gegenüber 21% jener, die 

sich ganz unten auf der sozialen Leiter sehen). 

Von den Befragten mit dem geringsten Ausbildungsgrad haben demgegenüber 

32% (gegenüber 22% derjenigen mit dem höchsten Ausbildungsgrad) ein 

negatives Bild vom EP. Gleiches gilt für 30% der Befragten, die sich selbst auf der 

sozialen Leiter unten einordnen (gegenüber 23% derjenigen, die sich auf der 

sozialen Leiter oben einordnen). 

 

- Und schließlich haben 39% der Befragten, die über die Aktivitäten des EP 

informiert sind, ein positives Bild (gegenüber 20% derjenigen, die nicht 

informiert sind). Demgegenüber haben in dieser Kategorie weniger Befragte (23% 

gegenüber 28%) ein negatives Bild. 

 

- Auch 35% der befragten Personen, die über gute objektive Kenntnisse des 

Europäischen Parlaments verfügen, geben an, ein positives Bild zu haben 

(gegenüber nur 15%, die ein negatives Bild haben). 
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Detailbild vom Europäischen Parlament: 

Indem wir die befragten Personen gebeten haben, ihre Meinung zu fünf Merkmalen mit 

Bezug auf die Institution abzugeben, ist es möglich, ein exakteres Bild davon zu 

zeichnen, wie die europäischen Bürger das Europäische Parlament sehen: drei der 

Merkmale haben eine positive Konnotation (dynamisch, demokratisch und hört den 

Europäischen Bürgern zu), und zwei eine negative Konnotation (nicht sehr bekannt und 

ineffizient). Zu jedem dieser Merkmale sollten die Befragten angeben, ob es ihre 

Vorstellung vom Europäischen Parlament gut beschreibt. 
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Eine zusätzliche Bestätigung der Erkenntnisse aus der vorhergehenden Frage (QP5) ist 

die Tatsache, dass die positiven Merkmale des EP seit der Befragung von 

November-Dezember 2010 (EB74.3) alle einen Rückgang verzeichnen. So 

verzeichnen die Merkmale “demokratisch“ und „hört den Europäischen Bürgern zu“ einen 

Rückgang um zwei Prozentpunkte (61% bzw. 33%) und das Merkmal “dynamisch“ büßt 

einen Prozentpunkt ein (38%). 

Gleichzeitig ist das Merkmal „nicht sehr bekannt“ stabil geblieben (51%), während die 

Eigenschaft "ineffizient" um vier Prozentpunkte zugelegt hat (42%). 

 

 

Sehen wir uns nun die Detailergebnisse der einzelnen Merkmale an, indem wir zuallererst 

die positiven Merkmale analysieren:  

Die Ansichten der Bürger bezüglich der dynamischen Eigenschaften des 

Europäischen Parlament sind verhältnismäßig ausgeglichen 

Eine relative Mehrheit der Befragten (44%, +2 Prozentpunkte) ist der Meinung, 

dass dieser Begriff das Europäische Parlament falsch beschreibt. 38% (-1 

Prozentpunkt) meinen das Gegenteil. Zudem äußert annähernd jede fünfte Person (18%, 

-1 Prozentpunkt) diesbezüglich keine Meinung. 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Zuallererst lässt sich ein erheblicher Unterschied (von 19 Prozentpunkten) 

zwischen den Befragten in den Ländern erkennen, die vor 2004 beigetreten 

sind, und jenen, die 2004 bzw. 2007 beigetreten sind. Während mehr als ein Drittel 

(34%) in der ersten Ländergruppe der Meinung ist, dass das Europäische Parlament ein 

“dynamisches“ Bild vermittelt, vertritt in der zweiten Ländergruppe eine absolute 

Mehrheit (53%) diese Meinung. 

- Die Mitgliedstaaten, in denen die meisten Bürger diese Meinung teilen, sind 

Bulgarien (63%), die Slowakei (57%) und Litauen (56%). 

 

- Großbritannien (20%), die Niederlande (27%) und Deutschland (30%) gehören 

demgegenüber zu den Ländern, in denen das Bild eines dynamischen 

Europäischen Parlaments am wenigsten vorherrscht. 

 

Es zeigt sich, dass Slowenien bei dieser Antwort den negativsten Trend verzeichnet 

(57%, -12 Prozentpunkte). Die positivste Entwicklung hingegen verzeichnet Polen (53%, 

+8 Prozentpunkte). Anzumerken ist, dass Polen während der Durchführung der Studie 

die EU-Präsidentschaft innehatte und dass der aktuelle Präsident des EP ein Pole ist10.  

Dadurch lässt sich die positive Meinung der polnischen Befragten vielleicht teilweise 

erklären. 

 

                                                            
10 Polen hatte von Juli bis Dezember 2011 die EU-Ratspräsidentschaft inne. Den Vorsitz des Europäischen 
Parlaments hat Jerzy Buzek seit Juli 2009. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Um die Ergebnisse interpretieren zu können, ist es hilfreich, die verschiedenen 

soziodemografischen Variablen näher zu untersuchen. Auf diese Weise können wir besser 

erkennen, welche Bevölkerungskategorien sich bezüglich der Vorstellung eines 

dynamischen Europäischen Parlaments am kritischsten zeigen. 

- In Bezug auf das Alter sind die jüngsten Befragten am häufigsten der Ansicht, 

dass das Europäische Parlament als dynamisch bezeichnet werden kann: 44% der 

15- bis 24-Jährigen geben dies an, gegenüber 35% der Personen im Alter von 55 

Jahren und darüber. 

- Die Befragten mit dem höchsten Bildungsgrad zeigen sich diesbezüglich am 

überzeugtesten: 39% derjenigen, die nach dem Alter von 15 Jahren ihre 

Ausbildung fortgeführt haben (gegenüber 33% derjenigen, die diese vor dem Alter 

von 16 Jahren beendet haben) sind davon überzeugt, dass das EP dynamisch ist. 

- Betrachtet man die Berufskategorie der Befragten näher, zeigt sich, dass 46% 

der Studenten, 42% der Angestellten und 40% der Selbstständigen das 

Europäische Parlament als dynamisch einschätzen, gegenüber 35% der 

Arbeitslosen und Rentner. 

- Und schließlich sind zwischen den Antworten der Befragten, die über die 

Aktivitäten des EP informiert sind und denjenigen, die es nicht sind, 

erhebliche Unterschiede zu erkennen: 55% der ersten Befragtengruppe 

betrachten die Institution als dynamisch, während 30% der nicht informierten 

Befragten sich genau aus diesem Grund kritischer äußern. 

Ein Anteil von 46% Befragten, die sich eine Stärkung der Rolle des 

Europäischen Parlaments wünschen, bezeichnen dieses als dynamisch 

(gegenüber 28% der Befragten, die meinen, dass das EP eine weniger wichtige 

Rolle spielen sollte). 
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Mehr als sechs von zehn EU-Bürgern bezeichnen das Europäische Parlament als 

“demokratisch“ 

Mittlerweile sind 61% der Bürger der Meinung, dass das Merkmal 

“demokratisch“ das Europäische Parlament gut beschreibt. Es handelt sich beim 

EP um die einzige EU-Institution, deren Mitglieder über das allgemeine direkte Wahlrecht 

gewählt werden. Diese positiven Werte gehen jedoch seit der Befragung von Anfang 

2009 zurück und verzeichnen insbesondere seit Herbst 2010 einen Rückgang um zwei 

Prozentpunkte. 

Mehr als ein Viertel der Befragten (27%, +3 Prozentpunkte) hingegen äußert sich kritisch 

gegenüber dem EP. So geben diese Befragten an, dass das Parlament nicht als 

demokratisch bezeichnet werden kann. Ein Anteil von 12% (-1 Prozentpunkt) enthält sich 

der Meinung. 

 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Das Bild des Europäischen Parlaments als demokratischer Institution wird in den 

Ländern, die 2004 oder 2007 beigetreten sind, häufiger hervorgerufen, als in den 

Ländern, die vor 2004 beigetreten sind (69% bzw. 59%). 

- Der größte Anteil EU-Bürger, die das EP als eine demokratische Institution 

betrachten, sind in Bulgarien und Polen (jeweils 73%), aber auch in Deutschland, 

Luxemburg und der Slowakei (jeweils 72%) zu finden. 

 

- Umgekehrt sind die Befragten in Großbritannien (39%), Portugal (41%) sowie in 

Griechenland (46%) diesbezüglich am skeptischsten. 

 

Was die Veränderungen hinsichtlich der Werte angeht, so stellen wir in Portugal einen 

sehr klaren Rückgang des Anteils der Personen fest, die angeben, dass das EP eine 

demokratische Institution ist (41%, -18 Prozentpunkte). Dies gilt in geringerem Maß für 

die Slowakei (72%, -10), Österreich (56%, -9) und Irland (52%, -9). Umgekehrt 

verzeichnet Zypern den größten Zuwachs: 60%, +6 Prozentpunkte. 
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Soziodemografische Analyse 

 

- Wie wir bei den vorhergehenden Fragen zum Informationsgrad der EU-Bürger 

(QP1, QP2 und QP3) gesehen haben, handelt es sich bei den sozial am besten 

gestellten Bevölkerungskategorien um jene, die in Bezug auf das Europäische 

Parlament am besten informiert erscheinen. So verwundert es nicht, dass diese 

Befragtengruppe den höchsten Anteil an Personen aufweisen, die wissen, dass das 

EP eine Institution ist, deren Funktionsweise demokratisch ist. 

 

Die leitenden Angestellten sind dementsprechend bei Weitem diejenigen 

Befragten, die am häufigsten angeben, dass das EP eine demokratische Institution 

ist: 73% gegenüber 55% der Arbeitslosen. Dies wird überdies von 69% der 

Befragten mit dem höchsten Ausbildungsgrad bestätigt, im Vergleich zu 51% 

der Befragten, die vor dem Alter von 16 Jahren ihre Ausbildung beendet haben. 

- Dies gilt auch insbesondere für die 15- bis 39-Jährigen (65% gegenüber 57% 

der Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber). 

 

- Es ist nachvollziehbar, dass sich dieser Meinung auch die Befragten anschließen, 

die gut über das Europäische Parlament informiert sind (72% gegenüber 

56% derjenigen, die angeben, schlecht informiert zu sein). 

 

- Befragte, die der Meinung sind, das EP sollte eine wichtigere Rolle 

spielen, erklären häufiger, es handle sich um eine demokratische Institution 

(69%, gegenüber 48% der Befragten, die meinen, es sollte eine weniger wichtige 

Rolle spielen). 
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Mehr als die Hälfte der EU-Bürger ist der Meinung, dass das EP den EU-Bürgern 

nicht zuhört 

Die Frage, ob die Formulierung "hört den Europäischen Bürgern zu" der Vorstellung 

der EU-Bürger vom Europäischen Parlaments entspricht, bejaht nur ein Drittel der 

Befragen (33%). Dies entspricht einem Rückgang um zwei Prozentpunkte seit Herbst 

2010 und um sieben Prozentpunkte seit dem EB71.1 von Anfang 2009. Nur 3% 

antworten, dass die Formulierung das EP sehr gut beschreibt. 

Umgekehrt ist die absolute Mehrheit der Befragten (54%) der Ansicht, dass 

dieser Ausdruck nicht zutrifft, was einen Zuwachs um vier Prozentpunkte innerhalb 

eines Jahres bedeutet. 

13% (-2 Prozentpunkte) der Bevölkerung enthalten sich der Meinung.  

 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Auch hier zeigen sich erhebliche Unterschiede (21 Prozentpunkte) zwischen den 

Befragten in den Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind und jenen, die in den 

Ländern befragt wurden, die vor 2004 beigetreten sind. In der ersten 

Befragtengruppe sind es 49% (gegenüber 28% in der zweiten), die meinen, das EP höre 

den europäischen Bürgern zu. Auch zwischen den Befragten, die außerhalb des Euro-

Gebiets leben (39%) und jenen, die ihren Wohnsitz in einem der Länder des  Euro-

Gebiets haben (29%), ist ein Unterschied festzustellen. Dieser fällt allerdings weniger 

deutlich aus. 

- Zu den Ländern, in denen zahlreiche Befragte meinen, dass das EP den 

europäischen Bürgern zuhört, gehören Ungarn (57%), die Slowakei und Litauen 

(jeweils 53%) sowie Bulgarien, Zypern, Malta und Polen (51% in allen vier 

Fällen). 

 

- Am kritischsten hingegen zeigen sich die Befragten in Frankreich (22%) sowie in 

Großbritannien und Deutschland (jeweils 24%). 

 

Die deutlichste positive Entwicklung zeigt sich auf Zypern (51%, +8 Prozentpunkte) und 

der stärkste negative Trend in Irland (28%, -16 Prozentpunkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

- Wie bei den vorhergehenden Merkmalen ist der Anteil Befragter, die das EP für 

eine Institution halten, die den Bürgern zuhört, bei den sozial am besten 

gestellten Befragten am höchsten. Die Befragten mit dem höchsten 

Bildungsgrad bestätigen dies zu 36% (gegenüber 25% der befragten Personen 

mit geringerem Bildungsgrad), ebenso wie 36% der leitenden Angestellten und 

37% der Angestellten, gegenüber 27% der Arbeitslosen. 

 

- Auch bei den jüngsten Befragten ist dies der Fall: 39% der 15- bis 24-Jährigen 

bejahen diese Aussage, gegenüber 30% der Befragten im Alter von 55 Jahren und 

darüber. 

 

- Gleichermaßen erklären die Befragten, die gut über das EP informiert sind, 

dass es „den Bürgern zuhört“ (45%, gegenüber 27% der Befragten, die sich als 

schlecht informiert bezeichnen). 

 

- Auch die Befragten, die über ein gutes objektives Wissen über diese 

Institution verfügen, teilen diese Meinung: 44%, gegenüber 22% der 

Befragten, die schlecht darüber informiert sind. 
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Sehen wir uns nun die Ausdrücke mit negativer Konnotation an:  

 

Jeder zweite EU-Bürger meint auch heute noch, dass das Europäische Parlament 

nicht sehr bekannt ist 

Mehr als die Hälfte der Befragten (51%) gibt an, dass es sich um eine "nicht 

sehr bekannte" Institution handelt. Ein Anteil von 41% hingegen äußert sich 

gegenteilig. 8% wiederum enthalten sich der Meinung. 

Hierbei ist anzumerken, dass die Ergebnisse seit dem EB74.3 vom Herbst 2010 

unverändert geblieben sind. 

 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Am kritischsten in Bezug auf das Europäische Parlament äußern sich die Befragten in den 

Ländern des Euro-Gebiets (54% gegenüber 43% der Befragten in den Ländern, die 

2004/2007 beigetreten sind). 

- Den größten Anteil Befragter, die meinen, das EP sei nicht sehr bekannt, 

verzeichnen die Niederlande und Ungarn (jeweils 61%) sowie Belgien und 

Dänemark (jeweils 60%). 

 

- Jene hingegen, die der Ansicht sind, dass der Ausdruck “nicht sehr bekannt“ nicht 

auf das EP zutrifft, sind die Befragten auf Malta (17%), Zypern (18%), in Litauen 

(20%) und Portugal (23%). 

 

Der positivste Trend in Bezug auf den Ausdruck "nicht sehr bekannt" zeigt sich in 

Slowenien (49%, +9 Prozentpunkte) und in Spanien (58%, +6 Prozentpunkte). 

Umgekehrt zeigt sich die stärkste negative Entwicklung in Finnland (57%, -7 

Prozentpunkte), Großbritannien (49%, -5 Prozentpunkte) sowie in Bulgarien (43%, -4 

Prozentpunkte) und Lettland (54%, -4 Prozentpunkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

- Diejenigen, die sich in Bezug auf das Europäische Parlament am kritischsten 

äußern (mit dem höchsten Anteil an Befragten, die es als "nicht sehr bekannt" 

bezeichnen), gehören den sozial am besten gestellten Kategorien an (bei 

denen sich auch gezeigt hat, dass sie am besten über die Institution informiert 

sind). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Befragte, die ihre Ausbildung 

über das Alter von 19 Jahren hinaus fortgesetzt haben (55% gegenüber 

50% derjenigen, die diese vor dem Alter von 16 Jahren beendet haben), aber 

auch um die leitenden Angestellten (57%, gegenüber 50% der Arbeiter und der 

Hausfrauen/-männer). 

 

- Die Befragten im Alter von 40-54 Jahren schließen sich dieser Meinung an (54%, 

gegenüber 46% der Befragten im Alter von 15-24 Jahren). 

 

- Die Befragten schließlich, die schlecht über das EP informiert sind, vertreten 

diese Meinung ebenfalls häufiger (56%, gegenüber 45% der informierten 

Personen). 
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In Bezug auf das Merkmal “ineffizient“ ist die Meinung der EU-Bürger geteilt 

 

Bei dieser Frage fallen die Ergebnisse sehr gegensätzlich aus, wobei sie sich im Vergleich 

zur vorhergehenden Befragung vom Herbst 2010 in umgekehrter Form darstellen. So 

gaben vor einem Jahr 40% der Befragten an, dass der Begriff “ineffizient“ das EP 

schlecht beschreibt (während sich 38% gegenteilig äußerten). 

 

Mittlerweile ist die Mehrheit (42%) der Befragten der Ansicht, dass das 

Merkmal „ineffizient“ die Institution gut beschreibt. 39% hingegen stimmen der 

Aussage, dass dieses Merkmal das Europäische Parlament gut beschreibt, nicht zu. 

 

 

Der Anteil der Personen, die sich der Meinung enthalten, beträgt 19% (-3 

Prozentpunkte), was nach wie vor darauf hindeutet, dass die Befragten sich schwer tun, 

diesbezüglich eine Meinung zu äußern. 

 

 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Zwischen den Befragten in den Ländern, die vor 2004 beigetreten sind (44%) und jenen 

in den Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind (30%), zeigt sich bezüglich der Meinung, 

dass das EP als "ineffizient" bezeichnet werden kann, ein Unterschied von 14 

Prozentpunkten. 

 

- Der Anteil der EU-Bürger, die das Europäische Parlament für ineffizient halten, ist 

in Schweden und den Niederlanden (jeweils 59%) sowie in Großbritannien (53%) 

am größten. 

 

- Am niedrigsten fällt dieser Anteil hingegen in Bulgarien (12%), auf Malta (15%) 

und in Rumänien (21%) aus. 

 

Die markanteste positive Entwicklung innerhalb eines Jahres stellen wir in Irland fest 

(40%, +17 Prozentpunkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

Wenn wir die verschiedenen soziodemografischen Variablen in die Interpretation der 

Ergebnisse mit einbeziehen, können wichtige Unterschiede verdeutlicht werden. 

 

- So zeigt sich etwa, dass mehr Männer als Frauen das Europäische Parlament für 

ineffizient halten (44% der Männer gegenüber 39% der Frauen). 

 

- Auch das Alter ist ein maßgebliches Kriterium. So beträgt der Unterschied 

zwischen den Befragten im Alter von 40-54 Jahren und den jüngsten Befragten 

zehn Prozentpunkte: 44% der ersten Befragtengruppe betrachten das EP als 

ineffizient (gegenüber 34% der 15-24-Jährigen). 

 

- Der Bildungsgrad hingegen scheint darauf hinzudeuten, dass die am besten 

ausgebildeten Befragten dieser Institution einerseits am kritischsten 

gegenüber stehen, sie aber andererseits auch am häufigsten als effizient 

einschätzen. So erklären 44% derjenigen, die ihre Ausbildung über das Alter von 

19 Jahren hinaus fortgesetzt haben, das sie das EP für ineffizient halten 

(gegenüber 41% derjenigen, die ihr Studium vor dem Alter von 16 Jahren 

beendet haben). In der ersten Gruppe sind allerdings auch 43% der Ansicht, dass 

der Ausdruck "ineffizient“ das EP schlecht beschreibt (gegenüber 32% der zweiten 

Gruppe). 

 

- Schließlich erklären 49% der Befragten, die über ein gutes objektives 

Wissen über das EP verfügen, dass der Ausdruck "ineffizient" die Institution 

schlecht beschreibt (und diese somit für effizient halten). Dies im Vergleich zu 

29% derjenigen, die diesbezüglich über ein schlechtes Wissen verfügen. 
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2. Die Rolle des EP [QP9 QP10]11 
 

 
Um die Rolle des Europäischen Parlaments aus Sicht der EU-Bürger einschätzen zu 

können, wurden diese gefragt, ob das EP ihrer Meinung nach eine wichtige Rolle 

innerhalb der Europäischen Union spielt. Anschließend wurden die Befragten gefragt, ob 

das EP ihrer Meinung nach eine wichtigere Rolle spielen sollte oder nicht. 

 

- Die überwältigende Mehrheit der EU-Bürger ist der Meinung, dass das 

Europäische Parlament innerhalb der Europäischen Union eine wichtige Rolle 

spielt - 

 

77% der Befragten halten die Rolle des EP für wichtig, was einen Zuwachs um 

sieben Prozentpunkte seit dem EB70.1 vom Herbst 2008 bedeutet. 17% (gleichbleibend) 

hingegen sind anderer Meinung und somit davon überzeugt, dass diese Institution keine 

wichtige Rolle spielt. Der Anteil der Personen, die hierzu keine Meinung äußern, beträgt 

6% (-7 Prozentpunkte). 

 

 

 
 
 

                                                            
11 QP9 Ist die Rolle, die das Europäische Parlament innerhalb der Europäischen Union spielt, Ihrer Meinung nach 

…? Sehr wichtig; Wichtig; Nicht sehr wichtig; Überhaupt nicht wichtig; Weiß nicht/Keine Angabe 
QP10 Würden Sie persönlich es begrüßen, wenn das Europäische Parlament eine wichtigere oder weniger 

wichtige Rolle spielen würde als bisher? Wichtigere Rolle; Weniger wichtige Rolle; Dieselbe Rolle (SPONTAN); 

Weiß nicht/Keine Angabe 
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Zuerst lässt sich beobachten, dass in den Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind, 

mehr Befragte die Rolle des Europäischen Parlaments innerhalb der 

Europäischen Union als wichtig beurteilen, als in den Ländern, die vor 2004 der 

Union beigetreten sind (84% bzw. 75%). 

- Die Mitgliedstaaten, in denen die meisten Bürger dieser Meinung sind 

(EU27 77%), sind die Slowakei (91%), Ungarn (89%), Zypern (87%) sowie 

Luxemburg, Polen, Schweden und Slowenien (jeweils 86%). 

 

- In Großbritannien (65%), Österreich (66%) und Spanien (67%) wiederum ist der 

Anteil Befragter, die die Rolle des EP als wichtig erachten, am niedrigsten. 

 

In 24 der 27 Mitgliedstaaten zeigt sich eine positive Entwicklung, in zwei sind die 

Ergebnisse gleich geblieben und nur in einem Land, nämlich Spanien, ist der Trend 

negativ (67%, -4 Prozentpunkte). 

 

Den stärksten Anstieg verzeichnen Dänemark (78%, +14 Prozentpunkte), Großbritannien 

(65%, +13) sowie Ungarn (89%, +11) und Italien (78%, +11). 
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Soziodemografische Analyse 

 

- Die Bedeutung der Rolle, die das Europäische Parlament innerhalb der 

Europäischen Union spielt, ist den Befragten zwischen 25 und 39 Jahren in 

besonderem Maße bewusst (80%, gegenüber 71% der Befragten im Alter von 

55 Jahren und darüber). 

 

- Zudem macht sich bei der jeweiligen Antwort eine Korrelation mit dem 

Ausbildungsgrad bemerkbar. Von den Befragten mit dem höchsten 

Ausbildungsgrad erklärt ein deutlich höherer Anteil, dass das EP eine wichtige 

Rolle spielt, als von denjenigen, die ihre Ausbildung vor dem Alter von 16 Jahren 

beendet haben (82% gegenüber 67%), 

 

- Aber auch die leitenden Angestellten sind dieser Meinung: 83% gegenüber 

71% der Rentner. 

 

- Zwischen den Befragten, die ein positives Bild vom EP haben und jenen, die ein 

negatives Bild haben, zeigt sich schließlich ein erheblicher Unterschied von 32 

Prozentpunkten. 93% der ersten Befragtengruppe sind der Meinung, dass das EP 

innerhalb der EU eine wichtige Rolle spielt (gegenüber 61% der zweiten Gruppe). 

Daraus folgt, dass die Rolle dieser Institution nach Meinung der Befragten als 

umso wichtiger empfunden wird, je positiver ihr Bild wahrgenommen wird. 
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- Die Mehrheit der EU-Bürger würde es begrüßen, wenn das Europäische 
Parlament eine wichtigere Rolle spielen würde als bisher - 

 
Trotz der sehr unterschiedlichen Ergebnisse, die wir in Bezug auf das öffentliche Bild des 

Europäischen Parlaments innerhalb der europäischen Bevölkerung festgestellt haben, 

spricht sich eine Mehrheit für die Stärkung ihrer Rolle aus. 

Diese Meinung teilen 45% der Befragten. Allerdings ist anzumerken, dass 

dieses Ergebnis seit der vorhergehenden Befragung vom Herbst 2010 um sieben 

Prozentpunkte zurückgegangen ist. Möglicherweise sind sich die Befragten 

zweieinhalb Jahre nach den letzten Europawahlen der Bedeutung dieser Institution 

weniger bewusst. 

Jeder fünfte Befragte hingegen (20%, -2 Prozentpunkte) ist gegenteiliger 

Meinung. Hierzu ist anzumerken, dass die Forderung nach einer weniger wichtigen Rolle 

des EP erstmals seit der Befragung EB68.1 vom Herbst 2007 von geringeren Anteilen 

Befragter unterstützt wird. 

Und schließlich gibt rund ein Viertel der EU-Bürger (24%, +8 Prozentpunkte) 

spontan an, dass diese Rolle gleich bleiben sollte. Mehr als jeder Zehnte (11%, +1 

Prozentpunkt) enthält sich der Meinung. 

 

 
 

 

 



EUROBAROMETER 76.3                                         “Das Parlameter” 

 

 72 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Im EU-Durchschnitt sprechen sich 45% der Befragten für eine Stärkung der Rolle des 

Europäischen Parlaments aus. Zwischen den Mitgliedstaaten jedoch kristallisieren sich 

deutliche Unterschiede heraus. 

Der wichtigste Unterschied betrifft die innerhalb des Euro-Gebiets befragten 

Personen. Von dieser Befragtengruppe würden wesentlich mehr eine Stärkung 

der Rolle des EP begrüßen als von denjenigen, die außerhalb des Euro-Gebiets 

befragt wurden (48% bzw. 39%). 

Diese Meinung teilen auch die Befragten in den Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind, 

wenn auch in geringerem Maß (50% gegenüber 44% in den Ländern, die vor 2004 

beigetreten sind). 

- Konzentriert man sich ausschließlich auf die Mehrheitsmeinung, d.h. die Rolle 

des Europäischen Parlaments (EU27 45%) soll gestärkt werden, so lässt 

sich feststellen, dass die diesbezüglichen Anteile auf Zypern (73%), in Spanien 

(62%) sowie in Rumänien (60%) besonders hoch ausfallen. 

- Im Gegensatz dazu sind die Anteile Befragter, die es begrüßen würden, dass das 

EP eine weniger wichtige Rolle spielt (EU27 20%), in Dänemark (38%), 

Großbritannien (36%) sowie in den Niederlanden und in Schweden (jeweils 30%) 

besonders hoch. 

 

- Was eine Beibehaltung der Rolle des EP angeht (EU27 24%), so sprechen 

sich vor allem die Befragten in Irland (37%), Bulgarien (34%) sowie in Österreich 

und Italien (jeweils 33%) dafür aus. 

 

Die deutlichsten negativen Entwicklungen in Bezug auf die Antwortoption "wichtigere 

Rolle" zeigen sich in Italien (41%, -16 Prozentpunkte), Ungarn (45%, -16), Griechenland 

(57%, -15) sowie in Belgien (52%, -13). 

Die gegenteilige Antwort (“eine weniger wichtige Rolle“) hingegen verzeichnet in Ungarn  

(21%, + 8 Prozentpunkte), Litauen (14%, +5), Griechenland (16%, +5) und Spanien 

(9%, +5) den stärksten Zuwachs. 
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Soziodemografische Analyse 

 

- Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass Arbeitslose und Selbstständige bei der letzten 

Parlameter-Umfrage vom Herbst 2010 (EB74.3) den höchsten Anteil an Befragten 

aufwiesen, die eine Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments 

begrüßen würden. Wir stellen fest, dass sich die Ergebnisse geringfügig 

verändert haben. In der aktuellen Umfrage spricht sich eine besonders hohe 

Anzahl leitender Angestellte und Selbstständige für diese Option aus (49% in 

beiden Fällen, gegenüber 43% der Hausfrauen/-männer). 

 

- Gleiches gilt für eine absolute Mehrheit derjenigen Befragten, die den höchsten 

Ausbildungsgrad haben (51%, gegenüber 40% derjenigen mit geringerem 

Ausbildungsgrad). 

 

- Ein etwas höherer Anteil der Männer teilt ebenfalls diese Meinung (47%, 

gegenüber 43% der Frauen). 

 

- Aber auch die Befragten im Alter von 25 bis 39 Jahren schließen sich verstärkt 

dieser Meinung an (47%, gegenüber 44% bei den anderen Altersgruppen).  

 

- Schließlich zeigt sich ein besonders großer Unterschied zwischen den Befragten, 

die ein positives Bild vom Europäischen Parlament haben (59% würden es 

begrüßen, wenn das EP eine wichtigere Rolle spielen würde als bisher) und jenen, 

die ein negatives Bild haben (38%). 
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IV. PRIORITÄTEN UND WERTE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
 
1. Politikbereiche, die Vorrang haben sollen [QP11]12 

 
 

- Die Mehrheit der EU-Bürger ist nach wie vor der Meinung, dass die 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung Vorrang haben sollte - 

 

Angesichts der anhaltenden Wirtschafts- und Sozialkrise erschien es interessant, die EU-

Bürger erneut zu ihren Erwartungen zu befragen, die sie im Hinblick auf vorrangige 

Politikbereiche an das Europäische Parlament haben. 

 

Zuerst wurden die Befragten gebeten, aus 12 Politikbereichen denjenigen auszuwählen, 

der ihrer Meinung nach am stärksten Vorrang haben soll (QP11a). Es war nur eine 

Antwort möglich. 

Anschließend wurden sie gebeten, von den vorgeschlagenen Optionen höchstens drei 

weitere auszuwählen, die sie ebenfalls als wichtig betrachten (QP11b). 

 

QP11a (erste Option): Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

steht immer noch klar an erster Stelle. 

 

Betrachtet man ausschließlich den Politikbereich, der von den EU-Bürgern als erste 

Option gewählt wird, so liegt die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

klar vor den anderen. Diese wird von 21% der Befragten angeführt, was einen 

Rückgang um drei Prozentpunkte gegenüber dem Eurobarometer vom Frühjahr 2011 

(EB75.2) bedeutet.  

Die zweitwichtigste Politik, die von 17% der Befragten gewählt wird, ist die 

Abstimmung der Wirtschafts-, Finanz-, und Steuerpolitiken. 

An dritter Stelle wiederum (10%) steht eine gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik, die es der EU ermöglicht, sich internationalen Krisen zu 

stellen. 

                                                            
12 QP11 Das Europäische Parlament treibt die Entwicklung bestimmter Politik auf EU-Ebene voran.  Welcher der 

folgenden Politikbereiche sollte Ihrer Meinung dabei Vorrang haben? Erstens? (ROTIEREN); Und dann? 

(ROTIEREN - MAX. 3 ANTWORTEN); GESAMT: Eine gemeinsame Außenpolitik, die es der EU ermöglicht, auf 

dem internationalen Parkett mit einer Stimme zu sprechen; Eine gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik, die es der EU ermöglicht, sich internationalen Krisen zu stellen; Der Kampf gegen den 

Klimawandel; Eine gemeinsame Energiepolitik, um die Unabhängigkeit der EU im Energiebereich zu 

gewährleisten; Eine Verbesserung des Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung; 

Eine Landwirtschaftspolitik, die umweltfreundlich ist und zum weltweiten Gleichgewicht in der 

Nahrungsmittelversorgung beiträgt; Die Bekämpfung des Terrorismus bei gleichzeitigem Respekt der 

persönlichen Grundfreiheiten; Die Abstimmung von Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik; Eine Forschungs- 

und Entwicklungspolitik (F&E), die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen sichert; Die Durchsetzung eines 

europäischen Sozialmodells; Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung; Eine gemeinsame 

Einwanderungspolitik in Absprache mit den Herkunftsländern; Sonstiges (SPONTAN); Nichts davon (SPONTAN); 

Weiß nicht / Keine Angabe 
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Darauf folgen die neun weiteren Politikbereiche, die jeweils von weniger als 9% der 

Befragten gewählt werden:  

- Eine gemeinsame Außenpolitik, die es der EU ermöglicht, auf dem internationalen 

Parkett mit einer Stimme zu sprechen (8%). 

- Eine Verbesserung des Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes der 

Bevölkerung (7%). 

- Der Kampf gegen den Klimawandel (6%). 

- Eine Landwirtschaftspolitik, die umweltfreundlich ist und zum weltweiten 

Gleichgewicht in der Nahrungsmittelversorgung beiträgt (5%). 

- Eine gemeinsame Einwanderungspolitik in Absprache mit den Herkunftsländern 

(5%). 

- Die Bekämpfung des Terrorismus bei gleichzeitigem Respekt der persönlichen 

Grundfreiheiten (5%). 

- Eine gemeinsame Energiepolitik, um die Unabhängigkeit der EU im Energiebereich 

zu gewährleisten (4%). 

- Die Durchsetzung eines europäischen Sozialmodells (4%). 

- Eine Forschungs- und Entwicklungspolitik (F&E), die Wettbewerbsfähigkeit und 

Innovationen sichert (3%). 

 

QP11T (erste und weitere Optionen): Die Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung wird von fast jedem zweiten EU-Bürger angeführt, gefolgt von der 

Abstimmung der Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. 

Betrachtet man nun die Antworten insgesamt, d.h. alle Antworten zusammengefasst, 

verändert sich die Hierarchie im Vergleich zur erstgenannten Antwort geringfügig (Frage 

QP11a). 

Der am häufigsten genannte Politikbereich ist nach wie vor die Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung (49%), auch wenn dieser seit dem EB77.2 vom 

Frühjahr 2011 zwei Prozentpunkte eingebüßt hat. 

Darauf folgt die Abstimmung der Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitiken 

(37%), die seit dem Frühjahr 2011 neun Prozentpunkte zugelegt hat und somit vom 

dritten auf den zweiten Platz vorrückt. 

Anschließend folgt die Verbesserung des Verbraucherschutzes und des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung (30%), die zwei Prozentpunkte verliert und 

vom zweiten auf den dritten Platz zurückfällt. 

An vierter Stelle steht eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die 

es der EU ermöglicht, sich internationalen Krisen zu stellen (29%, +5 

Prozentpunkte).  
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Darauf folgen vier Antworten, die jeweils von 22% der Befragten angeführt werden. 

Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Energiepolitik, um die 

Unabhängigkeit der EU im Energiebereich zu gewährleisten (-1 Prozentpunkt), den 

Kampf gegen den Klimawandel (-4), eine Landwirtschaftspolitik, die 

umweltfreundlich ist und zum weltweiten Gleichgewicht in der 

Nahrungsmittelversorgung beiträgt (-3) sowie die Bekämpfung des Terrorismus 

bei gleichzeitigem Respekt der persönlichen Grundfreiheiten (-3). 

Die vier Politikbereiche wiederum, die danach folgen, scheinen den Befragten weniger 

wichtig zu sein. So wird jeder dieser Bereiche von nur jedem Fünften oder weniger 

angeführt: eine gemeinsame Außenpolitik, die es der EU ermöglicht, auf dem 

internationalen Parkett mit einer Stimme zu sprechen (21%, +5 Prozentpunkte), 

eine gemeinsame Einwanderungspolitik in Absprache mit den Herkunftsländern 

(19%, -4 Prozentpunkte), eine Forschungs- und Entwicklungspolitik (F&E), die 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen sichert (14%, +1 Prozentpunkt) sowie die 

Durchsetzung eines europäischen Sozialmodells (14%, +2 Prozentpunkte). 

Sieht man sich die Veränderungen an, wird deutlich, dass zwei Außenpolitiken der 

Europäischen Union seit der Befragung vom April 2011 deutlich zugelegt haben: die 

gemeinsame Außenpolitik sowie die gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik.  

Die Politikbereiche hingegen, die nicht direkt mit der aktuellen Krise zusammenhängen, 

verzeichnen einen - teilweise sogar starken - Rückgang: Dies gilt vor allem in Bezug auf 

die Bekämpfung des Klimawandels, die Landwirtschaftspolitik, die Bekämpfung 

des Terrorismus bzw. die Einwanderungspolitik.  
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Im Folgenden möchten wir die Gesamtwertung der Antworten untersuchen. Insbesondere 

werden wir uns hierbei den vier meistgenannten Politikbereichen (die von mindestens 

einem Viertel der Befragten erwähnt wurden) widmen. 

- Der Anteil Befragter, die die Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung (EU27 49%) als vorrangige Politik angeben, ist in Griechenland, 

einem Land, das von der Krise stark betroffen ist, am höchsten (73%). Darauf 

folgen Portugal (66%) und Finnland (60%).  

 

In Italien (33%), auf Malta (37%) sowie in Großbritannien (41%) messen die 

Befragten dieser Problematik hingegen die geringste Bedeutung bei.  

Die Länder, in denen der Anteil Befragter, die sich für diese Antwort aussprechen, 

seit dem Frühjahr 2011 am stärksten zugenommen hat, sind die Niederlande 

(47%, +9 Prozentpunkte) und Griechenland (73%, +4 Prozentpunkte). 

Am deutlichsten zurückgegangen ist dieser Anteil in Rumänien (42%, -14 

Prozentpunkte), in Litauen (57%, -12 Prozentpunkte) sowie in Polen (49%, -9 

Prozentpunkte). 

 

- Die Abstimmung der Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik (EU27 37%) 

wird in den Ländern des Euro-Gebiets wesentlich häufiger angeführt (42%, 

gegenüber 28% außerhalb des Euro-Gebiets). In geringerem Maß ist dies auch in 

den Ländern der Fall, die vor 2004 beigetreten sind (38%, gegenüber 32% in den 

Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind). 

 

In Litauen (58%), Deutschland (53%), Estland (52%) und den Niederlanden 

(51%) wird diese Politik besonders stark befürwortet, das Gegenteil ist in 

Dänemark (12%), auf Malta (16%) und in Rumänien (22%) der Fall. 

Einen besonderen Zuwachs verzeichnet dieser Politikbereich in den Niederlanden 

(51%, +20 Prozentpunkte), in Deutschland (53%, +17 Prozentpunkte) sowie in 

Italien (39%, +15 Prozentpunkte). Rückläufig hingegen – wenn auch nur in sehr 

geringem Maß - ist der Trend in zwei Ländern: Lettland (46%, -2 Prozentpunkte) 

und Rumänien (22%, -1 Prozentpunkt). 
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- Der dritte Politikbereich, dem die EU-Bürger Vorrang einräumen – die 

Verbesserung des Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes der 

Bevölkerung – EU27 30%) wird von den Befragten auf Zypern besonders 

häufig angeführt (55%). Dies gilt aber auch in Griechenland (40%) sowie in 

Belgien, Bulgarien und auf Malta (38% in allen drei Fällen). Weniger häufig 

hingegen wird diese Meinung in Großbritannien und Schweden (jeweils 20%) 

sowie in Ungarn (22%) vertreten. 

In Bezug auf diesen Politikbereich zeigen sich die markantesten Rückgänge in 

Irland (35%, -13 Prozentpunkte) sowie in Bulgarien (38%, -10 Prozentpunkte). 

Den stärksten Zuwachs hingegen verzeichnet die Anteile in Schweden (20%, +5 

Prozentpunkte). 

- Auf den vierten Platz wird “eine gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik, die es der EU ermöglicht, sich internationalen Krisen 

zu stellen“ (EU27 29%) gewählt. Diese Option wird häufiger in den 

Ländern genannt, die 2004/2007 beigetreten sind, als in den Ländern, die 

vor 2004 beigetreten sind (34% gegenüber 27%). 

 

Dieser Politikbereich ist den Befragten in Rumänien (49%), auf Zypern (48%), in 

Italien (45%) und Luxemburg (38%) besonders wichtig, gegenteilig verhält es 

sich bei den Befragten in Großbritannien (18%) und Portugal (19%). 

Die größten Veränderungen sind auf Zypern (48%, +13 Prozentpunkte), aber 

auch in Rumänien (49%, +11 Prozentpunkte) und Italien (45%, +10 

Prozentpunkte) zu beobachten. 
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Soziodemografische Analyse 

 
Betrachtet man die vier Politikbereiche, die bei der Zusammenfassung aller 

Antworten von den EU-Bürgern am häufigsten angeführt werden und analysiert 

man die Ergebnisse nach soziodemografischen Kategorien, ist Folgendes zu beobachten:  

- In Bezug auf die “Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ 

(EU27 49%): 

 

o Es zeigt sich, dass dieses Thema den Frauen wichtiger ist als den Männern 

(51% gegenüber 46%). 

 

o Die Befragten aller Alterskategorien entscheiden sich für diesen 

Bereich in annähernd gleich großen Anteilen. 

 

o Die sozial am schlechtesten gestellten Kategorien und somit auch 

jene, die am stärksten davon betroffen sind, geben diesen Bereich 

ebenfalls verstärkt an. Dies trifft auf 57% der Arbeitslosen zu (gegenüber 

43% der Angestellten und Selbstständigen) sowie auf jene Befragten, die 

ihre Ausbildung vor dem Alter von 16 Jahren beendet haben (53%, 

gegenüber 44% derjenigen mit dem höchsten Ausbildungsgrad). 

 

- In Bezug auf die Abstimmung der Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

(EU27 37%) zeigt sich Folgendes:  

 

o Hierbei handelt es sich um einen Politikbereich, der den Männern 

wichtiger ist als den Frauen: 40% gegenüber 35% 

 

o Auch das Alter der Befragten scheint eine Rolle zu spielen: So geben mehr 

junge Erwerbstätige diesen Politikbereich an (39% der 25- bis 39-

Jährigen gegenüber 35% der 15- bis 24-Jährigen und der Befragten im 

Alter von 55 Jahren und darüber). 

 

o Im Gegensatz zum erstgenannten Politikbereich liegt der Anteil Befragter, 

die sich für diesen Bereich entscheiden, bei den sozial besser gestellten 

Kategorien höher. Dies gilt für 46% der leitenden Angestellten 

(gegenüber 32% der Hausfrauen-/männer) und 43% der Befragten mit 

dem höchsten Ausbildungsgrad (gegenüber 32% derjenigen mit dem 

geringsten Ausbildungsgrad). 

 

o Diese Meinung teilen auch die Befragten, die über ein gutes objektives 

Wissen in Bezug auf das EP verfügen (44%, gegenüber 27% 

derjenigen, die über ein schlechtes Wissen verfügen). 
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- In Bezug auf die Verbesserung des Verbraucherschutzes und des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung (EU27 30%) stellen wir Folgendes 

fest: 

 

o Es zeigt sich, dass dieser Bereich bei den Frauen höhere Priorität hat als 

bei den Männern (32%, bzw. 27% der Antworten). 

 

o Die Alterskategorie der befragten Personen hingegen scheint sich bei 

den Antworten nur geringfügig auszuwirken. So wählen 30% der 15- bis 

39-Jährigen und der Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber sowie 

29% der 40- bis 54-Jährigen diese Antwort. 

 

o Wie wir bereits bei der “Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“  

gesehen haben, entscheiden sich die sozial am schlechtesten 

gestellten Kategorien am häufigsten für diesen Politikbereich: dies gilt 

für 31% der Befragten, die spätestens im Alter von 19 Jahren ihre 

Ausbildung beendet haben (gegenüber 27% derjenigen mit dem höchsten 

Ausbildungsgrad) und 34% der Hausfrauen/-männer (gegenüber 23% der 

leitenden Angestellten). 

 

- Bezüglich einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die es 

der EU ermöglicht, sich internationalen Krisen zu stellen (EU27 29%), 

zeigen sich zwischen den soziodemografischen Kategorien keine sehr 

ausgeprägten Unterschiede.  

 

o Dennoch fällt auf, dass sich mehr Befragten mit einem hohen 

Bildungsgrad  für diesen Politikbereich aussprechen: 30%, gegenüber 

25% der befragten Personen mit einem niedrigen Ausbildungsgrad.  

 

o Für die Kategorie der Angestellten (34%) gilt dies ebenfalls in etwas 

stärkerem Maße als für die der Arbeitslosen (25%). 
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2. Werte, die vordringlich verteidigt werden sollen [QP12]13 
 

 
Da das Europäische Parlament die einzige Institution der EU ist, deren Mitglieder direkt 

mit dem allgemeinen Wahlrecht gewählt werden, stellt es ein Symbol für die Demokratie 

und den Dialog dar. Die EU-Bürger wurden zu den Grundwerten befragt, für die das EP 

ihrer Meinung nach eintreten sollte. Dazu mussten die Befragten von den acht 

vorgeschlagenen Werten bis zu drei auswählen. 

Die Hierarchie der Werte ist annähernd dieselbe wie im Herbst 2010 (EB74.3) 

und wie Anfang des Jahres 2010 (EB73.1), wobei die Ergebnisse dennoch leicht 

verändert sind. Die von den EU-Bürgern als vordringlich bezeichneten Werte 

beziehen sich auf die bürgerlichen Freiheitsrechte und den Kampf gegen 

Diskriminierung. 

 

- Auch dieses Mal wird der Schutz der Menschenrechte von den meisten 

Befragten genannt. Die Mehrheit (56%) ist der Ansicht, dass sich das 

Europäische Parlament vordringlich dafür einsetzen sollte, auch wenn dieser Wert 

diesmal vier Prozentpunkte weniger verzeichnet als bei der letzten, im Herbst 

2010 durchgeführten Eurobarometer-Umfrage zu diesem Thema. 

 

- Weit abgeschlagen ist die Gleichberechtigung zwischen Männern und 

Frauen, die von einem Drittel der Befragten genannt wird (33%) und innerhalb 

eines Jahres drei Prozentpunkte einbüßt. 

 

  

                                                            
13 QP12 Welche der folgenden Werte sollte das Europäische Parlament Ihrer Meinung nach vordringlich 

verteidigen? (ROTATION - MAX. 3 ANTWORTEN): Gleichheit zwischen Männern und Frauen; Den Schutz von 

Minderheiten; Den Dialog zwischen Kulturen und Religionen; Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union; Solidarität zwischen der Europäischen Union und armen Ländern in der Welt; Den Schutz 

der Menschenrechte; Redefreiheit; Die weltweite Abschaffung der Todesstrafe; Sonstiges (SPONTAN); Nichts 

davon (SPONTAN); Weiß nicht / Keine Angabe 
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- Knapp danach folgt die Meinungsfreiheit (32%), die vier Prozentpunkte verliert. 

 

- Mit annähernd gleich vielen Stimmen folgt die Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (31%, -4 Prozentpunkte). 

- Die Solidarität zwischen der Europäischen Union und armen Ländern der 

Welt wird anschließend von einem Viertel der Befragten gewählt (25%, 

gleichbleibend). 

 

Die zwei darauf folgenden Items werden von jedem fünften Befragten oder weniger 

angegeben:  

- Hierbei handelt es sich hierbei um den Dialog zwischen Kulturen und 

Religionen (20%, -2 Prozentpunkte),  

 

- Sowie den Schutz der Minderheiten (19%, -3 Prozentpunkte). 

 

- Der letzte Wert, nämlich die weltweite Abschaffung der Todesstrafe, erzielt 

12% (-4 Prozentpunkte). 

 
Eine Analyse der Veränderungen ergibt, dass die meisten Werte seit November 2010 

einen Rückgang verzeichnen oder gleich geblieben sind. Somit waren die Befragten in 

Bezug auf die Antworten wählerischer als bei der vorhergehenden Befragung. Es fragt 

sich, ob dies darauf zurückzuführen ist, dass den Werten angesichts der Krise allgemein 

weniger Bedeutung beigemessen wird oder ob sich die Befragten stärker auf bestimmte 

Werte konzentrieren und dies zu Lasten der übrigen Werte geht.  
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Wie wir bereits bei den vorhergehenden drei Eurobarometer-Umfragen (Anfang 2009 

(EB71.1), Anfang 2010 (EB73.1) und Ende des Jahres 2010 (EB74.3)) feststellen 

konnten, kristallisieren sich bei der Analyse der länderspezifischen Ergebnisse einige 

Unterschiede heraus, insbesondere in Abhängigkeit von dem Beitrittsjahr des jeweiligen 

Landes zur EU. 

- So sprechen sich in den Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind, mehr 

Befragte für die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der EU aus, als in 

den Ländern, die vor 2004 beigetreten sind (37% bzw. 30%). Der Anteil 

derjenigen, die sich für den Schutz der Menschenrechte aussprechen, ist in 

beiden Ländergruppen annähernd gleich hoch (57% bzw. 56%). 

 

- Bezüglich der sechs weiteren Werte hingegen stellen wir in den Ländern, die vor 

2004 beigetreten sind, höhere Anteile fest: 

 

o Gleichheit zwischen Männern und Frauen: 35% (gegenüber 27% in den 

Ländern, die 2004/2007 beigetreten sind). 

o Redefreiheit (34% gegenüber 25%). 

o Solidarität zwischen der EU und armen Ländern in der Welt (26% 

gegenüber 23%). 

o Der Dialog zwischen Kulturen und Religionen (21% gegenüber 17%). 

o Der Schutz der Minderheiten (20% gegenüber 14%). 

o Die weltweite Abschaffung der Todesstrafe (14% gegenüber 7%). 
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Bei näherer Betrachtung der nationalen Ergebnisse werden bestimmte 

Unterschiede deutlich: 

- Der Schutz der Menschenrechte (EU27 56%) wird vor allem auf Zypern 

(82%), in Schweden (70%) sowie in Finnland, Deutschland und Slowenien 

(jeweils 68%) angeführt. Dieses Item steht in allen Mitgliedstaaten an erster 

Stelle, wobei Griechenland und Großbritannien eine Ausnahme bilden. In Polen (-

14 Prozentpunkte), Ungarn und Irland (jeweils -12 Prozentpunkte) haben sich die 

Ergebnisse am stärksten verändert. 

 

- Die Gleichheit zwischen Männern und Frauen (EU27 33%) wird vor allem in 

Frankreich (50%), aber auch in Schweden (46%) sowie in Österreich (44%) als 

vorrangig betrachtet. In Griechenland und Dänemark (jeweils -8 Prozentpunkte) 

zeigt sich diesbezüglich der stärkste negative Trend, in Zypern und auf Malta 

hingegen (jeweils +6 Prozentpunkte) der stärkste Zuwachs. 

 

- Die Redefreiheit (EU27 32%) wird vor allem im Norden der Union gewählt: in 

Dänemark (56%), Schweden (55%), den Niederlanden (52%), Finnland (48%) 

und Großbritannien (46%). Die stärksten Veränderungen verzeichnen Polen und 

Großbritannien (jeweils -8 Prozentpunkte). 

 

- Die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der EU (EU27 31%) scheint 

vor allem den Befragten in Griechenland wichtig zu sein (62%). Dies gilt auch für 

die befragten Personen in Bulgarien (58%) und auf Zypern (49%), während sich 

in Großbritannien nur 14% der Befragten in diesem Sinne entscheiden. Die 

stärksten Veränderungen zeigen sich in der Tschechischen Republik und in 

Deutschland (jeweils -9 Prozentpunkte). 

 

- Der Solidarität zwischen der EU und armen Ländern der Welt (EU27 25%) 

wird vor allem in Griechenland (44%), auf Zypern (35%), in Schweden, 

Luxemburg und Spanien Vorrang eingeräumt (jeweils 31%). 

 

- Der Dialog zwischen Kulturen und Religionen (EU27 20%) wird vor allem in 

Dänemark (39%) und Bulgarien (32%) als Priorität betrachtet. 

 

- Für den Schutz von Minderheiten (EU27 19%) sprechen sich vor allem die 

Befragten auf Malta (34%), in Irland (31%) und Finnland (27%) aus. 

 

- Die weltweite Abschaffung der Todesstrafe (EU27 12%) schließlich wird in 

Österreich (32%), Deutschland (20%), Dänemark (19%), Finnland, Frankreich 

und Schweden (jeweils 15%) besonders häufig erwähnt.  
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Soziodemografische Analyse 

 

- In Bezug auf den Schutz der Menschenrechte (EU27 56%) zeigt sich, dass 

die Anteile sowohl bei Männern und Frauen und zum anderen bei den 

verschiedenen Alterskategorien relativ übereinstimmend sind. Der 

Ausbildungsgrad hingegen scheint Einfluss auf die Antworten zu nehmen, denn 

59% der Befragten, die ihre Ausbildung bis zum Alter von 20 Jahren oder darüber 

hinaus fortgesetzt haben, geben den Schutz der Menschenrechte an, während es 

bei jenen, die ihre Ausbildung mit 15 Jahren oder früher beendet haben, nur 52% 

sind. Auch leitende Angestellte wählen diesen Wert häufiger (60%), als 

Hausfrauen/-männer (51%).  

 

- Die Gleichheit zwischen Männern und Frauen (EU27 33%) ist ein Thema, 

das den Frauen deutlich wichtiger ist als den Männern (38% gegenüber 28%). Es 

interessiert aber auch die Hausfrauen/-männer (37%, gegenüber 28% der 

Selbstständigen). Die Ergebnisse der übrigen soziodemografischen Kategorien 

hingegen sind relativ übereinstimmend. 

 

- Ein weiteres Thema, dem allgemein große Bedeutung beigemessen wird, ist die 

Redefreiheit (EU27 32%). Dennoch lassen sich zwischen den Kategorien 

gewisse Unterschiede erkennen: 

 

o So entscheiden sich geringfügig mehr Männer als Frauen für diesen Wert: 

34% gegenüber 30%.  

o Dies gilt auch für die jüngsten Befragten: 39% der 15- bis 24-Jährigen 

gegenüber 29% der Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber. 

o In Abhängigkeit von der Berufskategorien der Befragten ist festzustellen, 

dass Arbeiter diesen Wert etwas häufiger wählen: 34%, gegenüber 29% 

der Rentner. 

 

- Die Solidarität zwischen Mitgliedstaaten der EU (EU27 31%) verzeichnet je 

nach Kategorie wiederum sehr unterschiedliche Ergebnisse: 

o Mehr Männer als Frauen sprechen sich dafür aus, dass das Europäische 

Parlament für diesen Wert eintreten soll: 35% gegenüber 28% 

o Auch die jungen Erwerbstätigen teilen diese Meinung: 33% der 25- bis 

39-Jährigen, gegenüber 25% der 15- bis 24-Jährigen. 

o Auch die sozial besser gestellten Kategorien schließen sich dieser 

Meinung an. Dies gilt für 35% der Befragten mit höherem 

Ausbildungsgrad, gegenüber 27% der Befragten mit geringerem 

Ausbildungsgrad, aber auch für 37% der leitenden Angestellten und der 

Selbstständigen, gegenüber 25% der Arbeitslosen. 

o 39% der Befragten schließlich, die ein positives Bild von der 

Institution haben (gegenüber 26% der Befragten, die ein negatives Bild 

haben), vertreten ebenfalls diese Ansicht. 
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- Die Solidarität zwischen der EU und armen Ländern in der Welt (EU27 

25%) ist ein Thema, das allen soziodemografischen Kategorien ein Anliegen ist. 

 

- Der Dialog zwischen Kulturen und Religionen (EU27 20%) wird ebenfalls 

von allen Befragtenkategorien als wichtig betrachtet. Hierzu ist jedoch 

anzumerken, dass die Befragten mit dem höchsten Bildungsgrad diesen Wert 

häufiger angeben, als Befragte mit einem niedrigen Bildungsgrad (24% gegenüber 

15%). Ebenso verhält es sich bei den besonders begünstigten Berufskategorien 

(28% der leitenden Angestellten, gegenüber 16% der Arbeitslosen). 

 

- Der Schutz der Minderheiten (EU27 19%) und die weltweite Abschaffung 

der Todesstrafe (EU27 12%) schließlich sind den verschiedenen Kategorien 

Befragter gleichermaßen wichtig. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Die vorliegende sechste “Parlameter“-Befragung wurde in einem besonders schwierigen 

Kontext, nämlich der anhaltenden und sogar noch verschärften Wirtschafts- und 

Finanzkrise durchgeführt, die die Welt und Europa seit bereits drei Jahren fest im Griff 

hat.  

 

Zuallererst fällt auf, dass die Erinnerung der Bürger an die mediale 

Berichterstattung über das Europäische Parlament seit der letzten Befragungswelle 

Ende 2010 einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Um sich auf dem Laufenden zu 

halten, setzen die EU-Bürger vorwiegend auf das Fernsehen und - in geringerem Maß 

– auf Zeitungen und Zeitschriften sowie auf das Internet. 

 

Dennoch bezeichnen sich zwei Drittel der Befragten als schlecht über die 

Aktivitäten des EP informiert. Die EU-Bürger wünschen sich mehr 

Informationen über die verschiedenen Themenbereiche, insbesondere zu den 

Lösungen der Europäischen Union zur Bekämpfung der Krise. Hierbei zeigt sich, dass 

eine stärkere Medienpräsenz nicht unbedingt ausreicht, um das Gefühl zu verstärken, 

über die Institution gut informiert zu sein. Zudem sollten diese vermehrten 

Informationen für die Bevölkerung wirklich relevant sein.  

 

Im Übrigen zeigt die vorliegende Befragung, dass die Mehrheit der EU-Bürger über 

ein gutes Wissen in Bezug auf die Institution des Europäischen Parlaments 

verfügt. Die Mehrheit der Befragten weiß, dass europäische Gesetze und Richtlinien 

vom Europäischen Parlament und den Mitgliedsstaaten gemeinsam beschlossen werden 

müssen, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments direkt von den Bürgern jedes 

Mitgliedsstaates gewählt werden, dass nicht alle Mitgliedstaaten der EU dieselbe Anzahl 

von Abgeordneten im Europäischen Parlament haben. Die Bürger wissen auch, dass das 

Budget der Europäischen Union von dem Europäischen Parlament und den 

Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt wird. 

 

Trotz dieses guten Wissens über die Institution ist das öffentliche Bild vom 

Europäischen Parlament schlechter geworden. So verzeichnen die positiven 

Eigenschaften des EU ("demokratisch“, "dynamisch“, “hört den Europäischen Bürgern 

zu“) einen Rückgang, während das Merkmal “nicht sehr bekannt“ auf dem gleichen 

Niveau geblieben ist und die Eigenschaft „ineffizient“ einen Zuwachs verzeichnet. 
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Die überwältigende Mehrheit der EU-Bürger ist trotzalledem der Meinung, dass das 

Europäische Parlament in der Union eine wichtige Rolle spielt. Eine Mehrheit 

spricht sich sogar für eine Verstärkung seiner Rolle aus. 

 

Die europäischen Bürger sind davon überzeugt, dass diese Institution für bestimmte 

Politikbereiche eintreten kann, die für die EU-Bürger von Bedeutung sind, wie 

etwa die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie die Abstimmung von 

Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitiken. 

  

Zudem sind sie der Meinung, dass das Europäische Parlament über die nötigen Mittel 

verfügt, um die Werte, die ihnen wichtig sind, zu verteidigen, wie etwa den Schutz der 

Menschenrechte, die Gleichheit zwischen Männern und Frauen sowie die Redefreiheit. 

 


