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DIE ZEHN WICHTIGSTEN BOTSCHAFTEN

„Goldene Zeiten“ für die Unterstützung der EU-Mitgliedschaft
Nach einem positiven Anstieg über einen Zeitraum von sieben Jahren hat sich die 

Unterstützung der Bürger für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union auf einem 

hohen Niveau eingependelt: Fast sechs von zehn Europäern sind für die EU-Mitglied-

schaft ihres Landes.

Die Bürger sind zufrieden mit der Funktionsweise der Demokratie in der EU.
Die Europawahl 2019 hat positiv zu der gestiegenen Zufriedenheit mit der Funktion-

sweise der Demokratie in der Europäischen Union beigetragen: 52 % (+3 pp) der Eu-

ropäer haben dieses Gefühl.

Die Europäer fordern ein stärkeres Parlament.
Die europäischen Bürger wollen, dass das Europäische Parlament in Zukunft eine wich-

tigere Rolle spielt. Wenige Monate nach der Europawahl fordern 58 % der Befragten 

ein einflussreicheres Parlament. Das ist ein Plus von 7 Punkten seit dem Frühjahr 2019 

und von 14 Punkten seit September 2015 – der Indikator erreicht seinen höchsten 

Stand seit 2007.

Image des Europäischen Parlaments in Bewegung
Das Image der Bürger vom Europäischen Parlament bleibt überwiegend neutral (46 %, 

+3 pp), aber ein genauerer Blick auf die Daten zeigt eine zunehmende Kluft zwischen 

den Europäern mit einem positiven Bild des Europäischen Parlaments (33 %, +1 pp) 

und denjenigen mit einer negativen Sichtweise (19 %, -2 pp). 

„Meine Stimme zählt in der EU“ zurück auf das Niveau vor der Wahl
Wie erwartet, ist das Gefühl der Bürger, dass ihre Stimme in der EU zählt, wieder auf das 

Niveau vor der Wahl zurückgekehrt. Während die Wahrnehmung von „meine Stimme 

zählt“ in der Tat stark mit der Dynamik der Wahl zusammenhängt, unterstreicht sie 

auch die ständige Erwartung der europäischen Bürger, dass ihre Stimme gehört wird.
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Klimawandel, Armut, Terrorismus und Arbeitslosigkeit als Schlüsselprioritäten
Eine Mehrheit der Europäer fordert ein konkretes europäisches Tätigwerden in den 

Bereichen Klimawandel sowie Bekämpfung von Armut, Terrorismus und Arbeitslosig-

keit. Was die Verteidigung der europäischen Werte betrifft, ist eine klare Mehrheit der 

Ansicht, dass die Menschenrechte weltweit, die Redefreiheit und die Gleichstellung 

der Geschlechter als Grundwerte der Union gewahrt werden müssen.

Klimawandel: Top-Umweltthema für die europäischen Bürger
Bei einer Reihe von Umweltfragen betrachtet eine absolute Mehrheit im EU-Durch-

schnitt den Klimawandel als das wichtigste Umweltthema der Gegenwart, gefolgt von 

Luftverschmutzung, Entwaldung und der wachsenden Abfallmenge.

Klimaproteste der Jugend funktionieren
Fast sechs von zehn Europäern glauben, dass die von Jugendlichen geführten Proteste 

für Klimaschutz direkte politische Auswirkungen sowohl auf EU-Ebene als auch in der 

Innenpolitik hatten.

Mehr Informationen? Ja, bitte!
Drei Viertel der europäischen Bürger (77  %) möchten mehr Informationen über die 

Aktivitäten der europäischen Institutionen erhalten. Hauptinteressen: Die konkreten 

Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene 

sowie mehr Informationen über die Tätigkeiten des Europäischen Parlaments und 

seiner Mitglieder. 

Bereitschaft zum Engagement
Drei von zehn Befragten würden ermutigt, sich stärker mit den Aktivitäten der MdEP 

ihres Landes zu befassen, wenn sie mehr Informationen über ihre Rollen und Tätigkeit-

en erhalten oder sie häufiger in den Medien sehen würden.
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WEITERHIN ‘GOLDENE ZEITEN’ FÜR EU-UNTERSTÜTZUNG 

Nach einem fast kontinuierlichen Anstieg zwischen 2011 und 2018 hat sich die Unterstützung 

der Bürger für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union auf einem stabilen hohen Niveau 

eingependelt. Fast sechs von zehn Europäern (59 %, =) befürworten die EU-Mitgliedschaft ihres 

Landes, so dass dieser traditionelle Eurobarometer-Schlüsselindikator bereits im dritten Jahr in 

Folge godene Zeiten genießen kann1.

Eine Mehrheit der Befragten in 25 Mitgliedstaaten hält die Mitgliedschaft ihres Landes für eine „gute Sa-

che“. Der Grad an Unterstützung in diesen Ländern variiert zwischen 81 % in Irland und Luxemburg und 

42 % im Vereinigten Königreich. In den übrigen drei Mitgliedstaaten (Italien, Tschechien und Slowakei) hält 

eine Mehrheit der Befragten die EU-Mitgliedschaft weder für gut noch für schlecht für ihr Land. 

Im Vergleich zum Juni 2019 ist ein deutlicher Anstieg der Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft in Frank-

reich zu verzeichnen, wo der Anteil der positiven Ansichten um 6 Prozentpunkte auf 58 % gestiegen ist. 

In Griechenland stieg die Unterstützung um 5 Punkte auf 47 % und in Lettland um 4 Punkte auf 59 %. 

Dagegen ging die EU-Unterstützung in Litauen (-8 pp), dem Vereinigten Königreich (-7 pp), Polen und 

Zypern (beide -5 pp) zurück.

1  Mit Werten, die seit März 2017 zwischen 57 % und 62 % schwanken.
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Vor dem Hintergrund des Brexit ist das Vereinigte Königreich das einzige Land, das einen massiven An-

stieg der unentschiedenen Meinungen über die EU-Mitgliedschaft aufweist: 31 % der britischen Befragten 

(ein Anstieg von 11 Punkten gegenüber Juni 2019) halten die EU-Mitgliedschaft weder für gut noch für 

schlecht für das Vereinigte Königreich. 

Im Vergleich zu anderen Altersgruppen sind junge Menschen nach wie vor die größten allgemeinen 

Unterstützer der Europäischen Union. 64 % der 15- bis 24-Jährigen glauben, dass die EU-Mitgliedschaft 

eine „gute Sache“ ist, verglichen mit 54 % der Europäer ab 55 Jahren. Diese Umfrage zeigt aber auch ein-

en Rückgang der Unterstützung durch junge Menschen um 6 Punkte gegenüber Juni 2019. Es ist noch 

zu früh, um sagen zu können, ob diese Entwicklung das erste Signal eine Distanzierung der Jugend ist. 

Dennoch ist der Rückgang der EU-Unterstützung bei jungen Menschen sicherlich ein Beleg dafür, dass 

ihre Unterstützung, einschließlich der Wahlbeteiligung und speziell des allgemeinen Interesses, nicht als 

selbstverständlich angesehen werden kann. 

STÄRKERES GEFÜHL DER ZUFRIEDENHEIT MIT DER EU-DEMOKRATIE

Während die Befürwortung der EU-Mitgliedschaft stabil bleibt, ist das allgemeine Gefühl des 

Optimismus für die Zukunft der Union weiterhin ein Trend, der sich langsam aber stetig 

verstärkt.

Zweiunddreißig Prozent der Bürger glauben, dass die EU auf dem richtigen Weg ist. Das ist eine Steigerung 

um 5 Prozentpunkte gegenüber dem Frühjahr 2019 und eine Fortsetzung des seit November 2011 beo-

bachteten positiven Trends. Der Anteil der Bürger, die der Meinung sind, dass die Dinge in der EU in die 

falsche Richtung gehen, nimmt entsprechend um 5 Punkte ab, wobei eine relative Mehrheit von 46 % der 

Befragten diese Ansicht vertritt. 

Gleichzeitig haben die jüngste Europawahl und die aktive Beteiligung der Bürger an dieser Wahl positiv zu 

einem zunehmenden Gefühl der Zufriedenheit mit der Funktionsweise der Demokratie in der Europäis-

chen Union beigetragen. 

Signale, die darauf hindeuten, dass die Bürger dem europäischen Demokratieprozess trauen und ihn schätzen, 

sind bereits aus früheren Eurobarometer-Umfragen hervorgegangen und werden insbesondere durch die 

aktuellen Ergebnisse des Parlameters zu verschiedenen Aspekten der europäischen Demokratie bestätigt. 

Zweiundfünfzig Prozent der Europäer sind mit der Funktionsweise der Demokratie in der Europäischen Un-

ion zufrieden, und 56 % haben diese Meinung über ihr eigenes Land. In den letzten zwölf Monaten hat sich 

dieses Gefühl im Hinblick auf den demokratischen Prozess der EU verbessert, während ähnliche Veränderun-

gen in Bezug auf das Funktionieren der Demokratie auf nationaler Ebene weniger ausgeprägt sind.  
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Der nationale Anteil der Bürger, die mit der Funktionsweise der EU-Demokratie zufrieden sind, variiert in 

den 28 Mitgliedstaaten etwa um das Doppelte. Irland (77 %), Dänemark (77 %) und Polen (73 %) sind am 

zufriedensten, während Spanien und das Vereinigte Königreich (je 45 %), Italien (44 %) und Griechenland 

(34 %) die Länder sind, in denen die Menschen mit dem demokratischen Prozess der EU am wenigsten 

zufrieden sind.

Betrachtet man die nationalen Systeme, verdreifacht sich der Anteil der „zufriedenen“ Antworten fast, von 

Rumänien (34 %), Kroatien (33 %) und Griechenland (32 %) bis Dänemark (93 %), Luxemburg (84 %) und 

den Niederlanden (83 %), die den höchsten Anteil von Bürgern aufweisen, die die nationalen demokra-

tische Prozesse schätzen. 

In 14 Ländern ist der Gesamtgrad der Zufriedenheit mit der europäischen Demokratie höher als derjenige, 

der für die nationale Demokratie angegeben wurde. Diese Unterschiede sind besonders ausgeprägt für 

Rumänien, Kroatien, Litauen, Bulgarien, Lettland und Polen. Was die nationalen Veränderungen betrifft, 

verzeichnen Ungarn, Polen, Tschechien und Spanien die stärkste Zunahme der Unterstützung für die EU-

Demokratie seit dem Frühjahr 2019 (+13 pp, +11 pp, +10 pp bzw. +9 pp). Diese Zunahme sollte im Kontext 

gesehen werden, wobei spezifische politische Entwicklungen zu berücksichtigen sind, wie beispielsweise 

der Standpunkt der Europäischen Union zur Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen oder 

das unsichere politische Klima in Spanien.

GESTEIGERTES INTERESSE AN EU-ANGELEGENHEITEN

Ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, die Entwicklung der öffentlichen Meinung über die Eu-

ropäische Union besser einzuschätzen, ist die wachsende Aufmerksamkeit, die europäischen 

Angelegenheiten im vergangenen Jahr von Bürgern und den Medien entgegengebracht wurde.

Auf die Frage, ob sich ihr persönliches Interesse an europäischen Angelegenheiten in den letzten zwölf 

Monaten verändert habe, antwortet eine große Mehrheit der Befragten, dass es gleich geblieben sei (62 %). 

Allerdings sagen 22 % der Europäer, dass es gestiegen sei, während nur 15 % das Gegenteil angeben.

Auf nationaler Ebene ist das steigende Interesse an europäischen Themen in Irland (45 %) und im Verein-

igten Königreich (43  %) sehr ausgeprägt. Dies ist zum Teil auf die nationale öffentliche Diskussion zu-

rückzuführen, die von der Brexit-Debatte dominiert wird.  Am anderen Ende der Skala stehen Italien und 

Rumänien mit 27 % bzw. 22 % der Bürger, die angeben, ihr Interesse an europäischen Themen habe im 

letzten Jahr nachgelassen. 

Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen dem wiederhergestellten öffentlichen Interesse an EU-be-

zogenen Themen und einer verstärkten Diskussion darüber in den Medien. Insgesamt hat fast jeder zweite 
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Europäer keine Veränderung der Berichterstattung durch die Medien festgestellt, aber 36 % der Europäer 

räumen ein, dass die Medienberichterstattung über EU-bezogene Themen zugenommen habe, während 

11 % glauben, dass das Gegenteil der Fall sei.

ANSICHTEN DER BÜRGER ÜBER DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT ÄNDERN SICH 

Vor dem Hintergrund des wachsenden Vertrauens in die europäische Demokratie und des zu-

nehmenden Interesses an EU-bezogenen Themen scheint das Europäische Parlament von der 

Wiederherstellung von Vertrauen zu profitieren. 

Das Bild der Bürger vom Europäischen Parlament bleibt überwiegend neutral (46 %, +3 pp), aber ein genau-

erer Blick auf die Daten zeigt eine zunehmende Kluft zwischen den Europäern mit einem positiven Bild des 

Europäischen Parlaments (33 %, +1 pp) und denjenigen mit einer negativen Sichtweise (19 %, -2 pp). 

Irland ist das Land mit der höchsten Zahl an Befragten, die ein positives Bild haben, (52 %), gefolgt von 

Dänemark (49 %), Portugal (49 %) und Schweden (48 %). Am anderen Ende der Skala liegen Tschechien, 

Frankreich und Spanien mit einem „positiven“ Wert von 20 %, 24 % bzw. 25 %.

Bürger, die eine „neutrale“ Meinung zum Europäischen Parlament vertreten, sind häufiger Frauen, Jugend-

liche und Studenten sowie Menschen mit einem niedrigeren Einkommen. Gleichzeitig haben sowohl 

Manager als auch diejenigen, die der Meinung sind, dass ihre Stimme in der EU zählt, das positivste Bild 

von der Institution.

Aus dieser Erkenntnis lässt sich eine wichtige Schlussfolgerung ziehen: Das Gefühl, dass „meine Stimme 

zählt“ ist ein entscheidender Faktor bei der Bildung der öffentlichen Meinung über das Europäische Parla-

ment als demokratische und direkt gewählte Institution, der bei den Ansichten einen Wechsel von negativ 

zu positiv bewirken kann. 

Dies eröffnet auch neue Perspektiven für die Beziehung der Bürger zum Europäischen Parlament. Es 

scheint, dass es von der Meinung abhängen kann, die sie von der Institution haben, zusätzlich zu und 

sogar hauptsächlich von der Überzeugung, dass sich die Dinge durch die Teilnahme an Wahlen ändern 

können und dass die europäische Demokratie angemessene Antworten auf ihre persönlichen Erwartun-

gen liefern kann.
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STÄRKSTE FORDERUNG JE NACH EINEM EINFLUSSREICHEREN EUROPÄISCHEN PARLAMENT

Wenn die Bürger darauf vertrauen, dass sich die Dinge durch die Teilnahme an Wahlen ändern 

können, und darüber hinaus glauben, dass ihre Stimme in der EU zählt, könnte man erwarten, 

dass sich eine solche Einstellung auch in der Forderung nach einem einflussreicheren Europäischen 

Parlament widerspiegelt. In der Tat haben die Teilnehmer an Eurobarometer-Umfragen in jedem der 

letzten vier Jahre ihren Wunsch nach einem wichtigeren Parlament stärker zum Ausdruck gebracht. 

Die vorliegende Eurobarometer-Umfrage ergibt die stärkste Forderung nach einem einflussreicheren Europäis-

chen Parlament, seitdem diese Frage erstmals im Jahr 2007 gestellt wurde. Achtundfünfzig Prozent der Eu-

ropäer, ein Anstieg um 7 Prozentpunkte seit dem Frühjahr 2019 und 14 Punkte seit September 2015, fordern 

eine wichtigere Rolle für das Europäische Parlament. In 25 Mitgliedstaaten wünscht sich eine relative Mehrheit 

der Bürger eine einflussreichere Institution. Die Spanne reicht von 89 % in Zypern bis 39 % in Dänemark. 

Die Kenntnis der Tätigkeiten des Parlaments kann durchaus ein bestimmender Faktor dafür sein, dass für 

mehr Einfluss eingetreten wird. In allen Ländern – nur mit Ausnahme von Zypern, Spanien, Luxemburg 

und Rumänien – ist der Anteil der Bürger, die eine wichtigere Rolle fordern, bei denen, die über ein hohes 

Maß an Wissen über die Gesetzgebungstätigkeit des Parlaments verfügen, deutlich höher. Das Maß an 

Zufriedenheit mit der Funktionsweise der Demokratie in der Europäischen Union hat einen ähnlichen 

Einfluss: Je mehr Befragte ihre Zufriedenheit mit dem demokratischen System in der EU zum Ausdruck 

bringen, desto mehr wünschen sie sich, dass das Europäische Parlament mehr Einfluss hat.
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SCHWÄCHERE WAHRNEHMUNG VON „MEINE STIMME ZÄHLT IN DER EU“:
ERWARTETE ANPASSUNG ODER AUFRUF ZUM HANDELN?

Die Forderung nach einer stärkeren Rolle des Europäischen Parlaments und die wachsende 

Zufriedenheit mit der Funktionsweise der europäischen Demokratie lassen vermuten, dass 

das Vertrauen der Bürger in das Europäische Parlament stetig zunimmt. Die vorliegende Umfrage 

zeigt jedoch, dass das Gefühl, dass ihre Stimme in der EU zählt, wieder auf das Niveau vor der Wahl 

zurückgeht. 

Der Anteil der Befragten, die glauben, dass ihre Stimme in der EU zählt, liegt mit 49 % auf dem gleichen 

Niveau wie im Februar-März 2019. Das Ergebnis der Eurobarometer-Umfrage nach der Wahl2 lag bei 56 %. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmung, dass „meine Stimme zählt“, stark mit der Dynamik von 

Wahlen zusammenhängt. Die Unterstützung des europäischen Projekts allein reicht nicht aus, um das 

Gefühl zu vermitteln, dass „meine Stimme zählt“. Obwohl in ziemlich vielen EU-Ländern die Unterstützung 

für die EU-Mitgliedschaft mit einem relativ starken Gefühl einhergeht, dass „meine Stimme zählt in der 

EU“, ist der Zusammenhang in einigen anderen weniger offensichtlich. So ist beispielsweise das allge-

meine Gefühl, dass „meine Stimme zählt in der EU“, in Österreich, Kroatien und der Slowakei recht stark 

ausgeprägt, während der Grad an Befürwortung der EU-Mitgliedschaft in denselben Ländern nach wie 

vor relativ niedrig ist.

2  Hat die Europawahl eine neue Dimension erreicht? Eurobarometer-Umfrage 91.5, September 2019 (PE640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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POLITISCHE PRIORITÄTEN FÜR DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT

Wie die Wahlergebnisse bei der Europawahl zeigen, sind die Erwartungen der Bürger an das 

Europäische Parlament hoch, wenn es um vorrangige Themen geht. 

Im Oktober 2019 gaben 32 % der Befragten an, dass die Bekämpfung des Klimawandels und der Schutz 

von Umwelt, Ozeanen und biologischer Vielfalt auf der Prioritätenliste des Europäischen Parlaments ganz 

oben stehen sollten. Die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut steht mit 31 % an zweiter 

Stelle, gefolgt – mit einigem Abstand – von der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminal-

ität (24 %) sowie der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und dem Streben nach Vollbeschäftigung 

in allen EU-Ländern(24%). Investitionen in hohe Bildung und die Schaffung der richtigen Bedingungen 

für Wirtschaftswachstum bilden für 22 % bzw. 18 % der Befragten den nächsten Satz wichtiger Themen. 
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In zwölf Ländern steht die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut an erster Stelle, in sechs von 

ihnen gleichberechtigt mit anderen Themen. In elf Ländern stehen die Bekämpfung des Klimawandels und 

der Schutz der Umwelt an erster Stelle (in zwei Mitgliedstaaten oberste Priorität gemeinsam mit anderen 

Themen). Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt in fünf Ländern ein zentrales Anliegen, während der Kampf ge-

gen den Terrorismus in drei Ländern das wichtigste Thema ist. Der Schutz der Außengrenzen hat nur in 

Estland oberste Priorität und teilt sich den ersten Platz mit der Terrorismusbekämpfung und der Bekämpfung 

von sozialer Ausgrenzung und Armut. Die Verbesserung der Verbraucherrechte sowie der Qualität und des 

Zugangs zu Gesundheitsdiensten für alle Bürger führt die Liste in Portugal und Rumänien an, in beiden Län-

dern gleichberechtigt mit anderen Themen. Schließlich ist Malta das einzige Land, das die Stärkung einer 

gemeinsamen Migrations- und Integrationspolitik als oberstes Anliegen seiner Bürger anführt. 

Wie immer spiegeln die Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger den jeweiligen nationalen Kontext und 

die Soziodemographie stark wider. Sie können und werden sich stark unterscheiden, sowohl in Bezug auf 

den Grad an Unterstützung als auch das Maß an Bedeutung von Land zu Land und sogar innerhalb von 
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Ländern zwischen verschiedenen soziodemografischen Untergruppen. Betrachtet man nur das Thema 

Klimawandel, zeigt die folgende Karte die Spanne zwischen den Ländern zu diesem Thema, die von 62 % 

in Schweden bis zu nur 14 % in Bulgarien reicht.

VORRANGIG ZU VERTEIDIGENDE WERTE

Bei den Werten, die das Europäische Parlament vorrangig verteidigen sollte, kann eine zwis-

chen den Ländern einheitlichere Meinung und ein stabilerer Trend festgestellt werden. 

Der Schutz der Menschenrechte weltweit bleibt mit 48  % (+2 pp gegenüber September 2018) der Ant-

worten bei weitem der wichtigste Wert, an den die Bürger denken. Die Gleichstellung der Geschlechter steht 

trotz einer winzigen Krümmung der Kurve an zweiter Stelle (38 %, =), zusammen mit der Redefreiheit (38 %). 

Jeder dritte Europäer erwähnt auch die Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten (33 %, +3 pp), während 

die internationale Solidarität zwischen der EU und armen Ländern der Welt und der interkulturelle oder 

interreligiöse Dialog von mehr als einem Fünftel der Bevölkerung als wichtigste Werte angesehen werden 

(23 %, +1 pp und 22 %, -1 pp). Schließlich erwähnen 18 % (-2 pp) der Europäer auch den Schutz von 

Minderheiten, und 10 % der Befragten betrachten die Abschaffung der Todesstrafe in der Welt als einen 

dringenden Wert, für den man kämpfen müsse. 
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KLIMAWANDEL UND KLIMASCHUTZ

Der Klimawandel und andere umweltrelevante Themen werden zunehmend Teil unseres Allt-

ags. Von Naturkatastrophen und Temperaturrekorden über die jugendgeführte #FridaysFor-

Future-Bewegung, die Millionen auf die Straße bringt, bis hin zu politischen Debatten, die sich mit 

diesen Themen befassen, zeigen die Europäer ihre Besorgnis und verlangen konkrete Maßnahmen.

Die eigenen Eurobarometer-Daten des Parlaments spiegeln dieses exponentiell zunehmende Gefühl der 

Dringlichkeit in einer Reihe von Umfragen in diesem Zeitraum wider: Im April 20183 wählten nur 35 % der 

Befragten den Klimawandel als ihr vorrangiges Thema für den Europawahlkampf, und es belegte damit den 

fünften Platz. Im Februar-März 20194 wurde der Klimawandel bereits von 55 % derjenigen Befragten als ihre 

oberste Priorität genannt, die angaben, dass sie wahrscheinlich bei der Europawahl ihre Stimme abgeben 

werden. In der Eurobarometer-Umfrage des Parlaments nach der Wahl5 erwies sich die Bekämpfung des 

Klimawandels und der Schutz der Umwelt als der zweitwichtigste Grund, der Europäer dazu brachte, bei der 

Europawahl im Mai 2019 ihre Stimme abzugeben. Im Durchschnitt nannten siebenunddreißig Prozent der 

Wähler in der EU dieses Thema nach Wirtschaft und Wachstum (44 %) als Grund dafür, zur Wahl zu gehen. Für 

Jugendliche und Studenten war der Klimawandel der Hauptgrund dafür, an der Wahl teilzunehmen. 

DER KLIMAWANDEL IST DAS WICHTIGSTE UMWELTTHEMA FÜR EUROPÄISCHE BÜRGER.

In der vorliegenden Erhebung werden weiterhin die Einstellungen und Sorgen der Bürger in 

Bezug auf den Klimawandel ermittelt. Mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) halten den Kli-

mawandel für das wichtigste Umweltthema. Eine genauere Betrachtung einzelner Themen ergibt, 

dass Europäer die Luftverschmutzung (35 %), die Meeresverschmutzung (31 %), die Entwaldung 

und die wachsende Abfallmenge (je 28 %) an die erste Stelle der Sorgen im Zusammenhang mit 

der Umwelt setzen. Am unteren Ende dieser Liste finden sich die Umweltschäden durch Tourismus 

und Lärmbelästigung, die beide von weniger als einem von zehn Befragten erwähnt wurden.

Obwohl der Klimawandel im EU-Durchschnitt an erster Stelle steht, zeigt doch ein genauerer Blick auf der 

nationalen Ebene, dass die Befragten in einigen Ländern größere Bedenken hinsichtlich anderer Umwelt-

fragen haben.

3  Demokratie in Bewegung Ein Jahr vor der Europawahl, Eurobarometer-Umfrage 89.2, Mai 2018 (PE621.866), https://www.europarl.
europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
4  Näher an den Bürgern, näher vor der Wahl, Eurobarometer-Umfrage 91.1, April 2019 (PE637.932) https://www.europarl.europa.eu/
at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/de-eurobarometer-2019.pdf
5  Hat die Europawahl eine neue Dimension erreicht? Eurobarometer-Umfrage 91.5, September 2019 (PE640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/de-eurobarometer-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/de-eurobarometer-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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Diejenigen, die den Klimawandel an die Spitze ihrer Umweltbelange stellen, sind eher jung (60 % sind 15 

bis 24 Jahre alt, gegenüber 48 % über 55 Jahren), Studenten (62 %), hoch qualifizierte (57 % gegenüber 

47 % derjenigen mit niedrigerem Bildungsniveau) oder Manager (58 %). Sie neigen auch dazu, positive 

Ansichten über das Europäische Parlament und seine Rolle zu haben: 58 % derjenigen, die ein positives 

Bild vom EP haben, nennen den Klimawandel als ihre wichtigste Priorität – verglichen mit 44 % derjenigen, 

die ein negatives Bild vom EP haben. 

Die Luftverschmutzung ist für mehr als zwei Drittel der Bürger in Malta (69  %) und rund die Hälfte in 

Bulgarien (52 %) und Polen (49 %) das wichtigste Umweltproblem, während die Entwaldung in Litauen 

(63 %), Estland und Rumänien (je 54 %) das größte Problem ist. Die Befragten, die sagen, dass die Entwal-

dung ein wichtiges Thema sei, sind eher jung (35 % zwischen 15 und 24 Jahren gegenüber 27 % im Alter 

von 55+), studieren noch (34 %) und sind häufige Internetnutzer (29 %). Der letzte Punkt, der von einigen 

Europäern als das wichtigste Thema angesehen wird, ist die wachsende Abfallmenge. Es steht erster Stelle 
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für die Befragten in Lettland (48 %), Slowenien (42 %), der Slowakei (40 %) und Tschechien (39 %). Aus der 

soziodemographischen Analyse dieser Befragten geht kein klares Profil hervor, aber es scheint, dass sie im 

Gegensatz zu den vorhergehenden Punkten eher älter sind (30 % sind 40+ gegenüber 26 % der 15- bis 

24-Jährigen).

JUGENDGEFÜHRTE KLIMAPROTESTE UND IHRE ERWARTETEN POLITISCHEN ERGEBNISSE

Die Bewegung #FridaysForFuture sowie andere ähnliche Protestaktivitäten haben im Laufe 

des vergangenen Jahres Millionen von Menschen in der gesamten EU und weltweit mobi-

lisiert, was auch zu einer intensiven Medienberichterstattung führte. In der Umfrage wurden die 

Teilnehmer gefragt, ob diese jugendgeführten Proteste tatsächlich dazu beigetragen haben, dass 

mehr politische Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen wurden – sowohl auf 

europäischer als auch auf nationaler Ebene. Die Antworten auf beide Fragen sind aussagekräftig: 

Fast sechs von zehn Europäern sind zuversichtlich oder sogar überzeugt, dass jugendgeführte 

Klimaproteste in beiden Fällen direkte politische Auswirkungen haben.

Eine absolute Mehrheit der Befragten in 25 Mitgliedstaaten ist der Ansicht, dass diese jugendgeführten 

Klimawandelproteste zur Umsetzung weiterer Maßnahmen beitragen, um in der EU den Klimawandel 

politisch zu bekämpfen. Am meisten von diesem Einfluss überzeugt sind die Iren mit fast drei Viertel der 

Teilnehmer (74 %), die Schweden (71 %) und die Zyprer (70 %). Tatsächlich sind in Irland und Zypern etwas 

mehr als drei von zehn Befragten der Meinung, dass diese Maßnahmen in der EU „definitiv“ zu einem pos-

itiven politischen Ergebnis führen werden (31 % bzw. 35 %). In Estland gibt es einen weniger offensicht-

lichen Unterschied zwischen denen, die glauben, dass diese Proteste zu mehr politischen Maßnahmen 

zur Bekämpfung des Klimawandels in der EU führen könnten (49 %) und denen, die dies nicht glauben 

(45 %) – dies gilt auch für das Vereinigte Königreich (47 % gegenüber 42 %). Tschechien ist das einzige 

Land, in dem mehr Befragte glauben, dass Maßnahmen wie die jugendgeführten Proteste nicht dazu 

beitragen würden, dass die EU mehr politische Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergreift 

(52 % gegenüber 42 %, die glauben, dass sie dies sehr wohl könnten).

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sind größer, wenn man sich die Befragten anschaut, die 

glauben, dass jugendgeführte Proteste die politischen Maßnahmen gegen den Klimawandel in ihrem 

eigenen Land beeinflussen würden. In 19 europäischen Ländern ist eine absolute Mehrheit der Befragten 

dieser Meinung, in drei weiteren Ländern (Litauen, Malta und dem Vereinigten Königreich) teilt eine rel-

ative Mehrheit der Befragten diese Überzeugung. In mehreren Ländern, alle in Mittel- oder Osteuropa, 

glauben mehr Befragte, dass ihre nationale Politik nicht von jugendgeführten Klimaprotesten beeinflusst 
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würde. In Slowenien sehen 52 % keinen solchen Einfluss, verglichen mit 44 %, die dies tun; in Kroatien 

sind es 55 % gegenüber 42 % der Befragten, die einen solchen Einfluss sehen würden. Bei den anderen 

Ländern, die mehrheitlich skeptisch gegenüber den direkten Auswirkungen jugendgeführter Proteste auf 

die nationale Politikgestaltung sind, handelt es sich um Lettland (54 % gegenüber 41 %), Estland (54 % 

gegenüber 40 %), Bulgarien (44 % gegenüber 38 %) und Tschechien (58 % gegenüber 37 %).

Die soziodemografische Analyse zeigt, dass je jünger die Befragten sind, desto wahrscheinlicher ist es, 

dass sie glauben, dass von solchen Protesten Auswirkungen auf die EU ausgehen. Die Befragten in die-

sem Lager verfügen auch eher über eine höhere Bildung oder studieren noch, sind Manager und häufige 

Internetnutzer. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist ihre positive Einstellung gegenüber der EU und dem 

Europäischen Parlament. 
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ENGAGIERE DICH!

Durch die Europawahl 2019 hat die Bedeutung – und Notwendigkeit – der ständigen Interak-

tion und des Engagements mit den europäischen Bürgern deutlich zugenommen. Die Wähler 

sind gebildeter und besser informiert – und sie sind bereit, sich politisch stärker als bisher zu en-

gagieren. Die Wähler im Jahr 2019 sind selbstbewusster, stärker beteiligt und engagierter. Neben 

dem gestiegenen Maß an Teilhabe und Engagement stiegen die Erwartungen an die positiven 

Auswirkungen der Stimmabgabe – was mehr Engagement und Debatte im Europäischen Parla-

ment noch notwendiger macht.

Die demokratische Macht und der Einfluss des Europäischen Parlaments werden durch das Mandat 

gestützt, das von Wählern aus allen EU-Mitgliedstaaten erteilt wird. Es ist auf ihre regelmäßige, kontinuier-

liche und aktive Teilnahme an seiner Arbeit in ihrem Namen angewiesen. Diese Teilnahme hängt jedoch 

weitgehend von Wissen ab: Je mehr die Bürger verstehen, was das Europäische Parlament ist, was es tut 

und wofür es steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie an der Europawahl teilnehmen und damit die 

demokratische Legitimität des Europäischen Parlaments stärken. Die Parlameter-Umfrage 2019 stellte den 

Teilnehmern eine Reihe von Fragen, durch die ihr aktueller Kenntnisstand über die Arbeit des Europäischen 

Parlaments sowie ihr Interesse an mehr Informationen über die Europäische Union und ihre Institutionen, 

insbesondere das Europäische Parlament und seine Mitglieder, gemessen werden.

KENNTNISSE ÜBER DIE ARBEIT DES PARLAMENTS

Einundsechzig Prozent der Befragten im EU-Durchschnitt gaben an, dass sie über einen mittler-

en oder hohen Wissensstand über die Arbeit des EP verfügen. Auf die Bitte, sich auf einer Skala 

von eins bis zehn (wobei „10“ bedeutet „viel wissen“) hinsichtlich der Frage zu positionieren, wie 

viel sie über die Arbeit des Europäischen Parlaments zu wissen glauben, gaben 55 % an, einen mit-

tleren Wissensstand zu haben (Skalenbereich 4-7). Mit 6 % behauptet nur ein geringer Anteil der 

Bürger, einen „hohen Wissensstand“ zu haben (Skalenbereich 8-10), während 39 % der Befragten 

angaben, einen „niedrigen Wissensstand“ zu besitzen (Skalenbereich 1-3). Der EU-Durchschnitt 

beim Wissenstand über die Arbeit des Europäischen Parlaments liegt daher bei 4,2 auf einer Skala 

von eins bis zehn. 

In Österreich (5,0), Rumänien (4,8) und Polen (4,7) ist der durchschnittliche subjektive Wissensstand über 

das EP am höchsten. Insgesamt gibt es relativ geringe Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, wobei 

die Spanne von einem durchschnittlichen Wert des subjektiven Wissensstands von 5,0 in Österreich bis zu 
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3,4 in Frankreich reicht. Frankreich ist auch das einzige Land, in dem eine absolute Mehrheit der Befragten 

(54 %) einen geringen Wissensstand über die Arbeit des Europäischen Parlaments angibt, gefolgt vom 

Vereinigten Königreich und Slowenien (jeweils 47 % geringer Wissensstand) sowie Estland (46 %). Insges-

amt geben die Bürger in 27 Mitgliedstaaten an, über mittleres oder hohes Wissen zu verfügen, während 

in zwölf EU-Mitgliedstaaten mehr als vier von zehn Befragten behaupten, nur über ein geringes Wissen zu 

verfügen.

EINDEUTIGES INTERESSE AN MEHR INFORMATION

Mehr als drei Viertel der EU-Bürger (77 %) möchten mehr Informationen über mindestens ei-

nen von sieben vorgeschlagenen Aspekten der neuen Wahlperiode und die Tätigkeiten der 

europäischen Institutionen erhalten.

Im EU-Durchschnitt ist das Interesse an den konkreten Auswirkungen der europäischen Gesetzgebung 

auf das Land des Befragten am größten. 31 % der Befragten wählten diese Option, dicht gefolgt von Infor-

mationen über „was das Europäische Parlament tut“ (29 %), „was die EU in Ihrer Stadt, Region oder Ihrem 

Land konkret getan oder verändert hat“ (28 %) und „die Tätigkeiten der nationalen MdEP im Europäischen 

Parlament“ (27 %). Innerhalb einer sehr geringen Bandbreite bei den gemessenen Themen rangieren mit 

jeweils 24 % das „Interesse an den Aktivitäten der Europäischen Kommission“ oder die „Standpunkte der 

nationalen Regierung zu aktuellen EU-Themen“ an letzter Stelle.

Betrachtet man die Unterschiede zwischen den Ländern, ergibt sich ein sehr viel vielfältigeres Bild dessen, 

worüber die Befragten mehr wissen wollen. In elf Ländern möchten die Bürger am liebsten mehr Informa-

tionen über die konkreten Auswirkungen der EU-Gesetzgebung auf ihr Land erhalten. Am höchsten sind 

die Ergebnisse in den nordeuropäischen Ländern, mit 62 % in den Niederlanden und 60 % in Schweden, 

gefolgt von Finnland (54 %) und Dänemark (50 %).

Die Befragten in fünf Ländern, hauptsächlich aus Südosteuropa, sind daran interessiert, mehr Informa-

tionen darüber zu erhalten, was die EU konkret in ihrer Stadt, ihrer Region oder ihrem Land getan oder 

verändert hat. An der Spitze dieses Segments steht Griechenland (47 %), gefolgt von Rumänien (40 %), 

Kroatien (37 %), Bulgarien (36 %) sowie der Slowakei (29 %).

Bürger aus Zypern (44 %), Litauen (38 %) und Polen (28 %) möchten mehr darüber erfahren, was ihre MdEP 

im Europäischen Parlament tun, während die Befragten aus sechs Ländern am meisten daran interessiert 

sind, mehr Informationen über die Arbeit und Aktivitäten des Europäischen Parlaments im Allgemeinen zu 

erhalten, darunter Frankreich (36 %) und Italien (35 %).
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Ausnahmen sind Spanien und das Vereinigte Königreich. In beiden Ländern war die am häufigsten gege-

bene Antwort, dass die Befragten nicht mehr Informationen wünschen (34 %/ES und 31 %/UK). Irische 

Befragte hingegen nannten am häufigsten das Interesse an dem Standpunkt ihrer eigenen Regierung zu 

aktuellen EU-Themen (33 %).

Das Interesse an mehr Informationen wird sowohl von Wählern (83 %) als auch von denjenigen, die nicht 

wählen, (68 %) bekundet. Nur 28 % derjenigen, die 2019 nicht gewählt haben, und 15 % der Wähler sind 

nicht daran interessiert, mehr Informationen zu erhalten.

INTERAKTION MIT MITGLIEDERN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Drei von zehn Befragten würden ermutigt, sich stärker mit den Aktivitäten der MdEP ihres 

Landes zu befassen, wenn sie mehr Informationen über ihre Rollen und Tätigkeiten erhalten 

oder sie häufiger in den Medien sehen würden (29  %). Für jeden fünften Befragten würde die 

Möglichkeit, ein MdEP direkt zu einem bestimmten Thema anzusprechen und eine konkrete Ant-

wort zu erhalten, ein weiteres Engagement fördern. Sechzehn Prozent der Befragten im EU-Durch-

schnitt würden sich wünschen, ihre Abgeordneten bei Veranstaltungen in ihrer Stadt oder Region 

zu treffen, während 13 Prozent der Befragten einen Besuch des Europäischen Parlaments in Brüs-

sel oder Straßburg für eine attraktive Option halten würden. An letzter Stelle in dieser Rangfolge 

steht die Möglichkeit, mit Mitgliedern über Soziale Medien zu interagieren (12 %).

Vierundsiebzig Prozent der Wähler bei der Europawahl 2019 nennen mindestens eine Art, mehr mit MdEP 

zu interagieren, und nur 24 % von ihnen haben kein Interesse an einem weiteren Engagement. Auch mehr 

als die Hälfte der Bürger, die bei der letzten Europawahl nicht gewählt haben, geben mindestens eine Art 

an, mehr zu interagieren (51 %), wobei der Wunsch, mehr Informationen über die Rolle und die Aktivitäten 

ihrer MdEP zu erhalten, die am häufigsten genannte Option für Interaktion ist.
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METHODIK UND DATENPRÄSENTATION 

Kantar führte den Parlameter 2019 als Eurobarometer-Umfrage 92.2 für das Europäische Parlament durch. 

Die Befragungen vor Ort fanden vom 8.  bis 22.  Oktober 2019 in allen 28 EU-Mitgliedstaaten statt. Als 

repräsentative Stichprobe der allgemeinen Bevölkerung im Alter von 15+ wurden 27  607 Personen 

persönlich befragt. 

Den vollständigen Bericht mit nationalen Informationsblättern, Datenanhängen und Ergebniszahlen fin-

den Sie im Internet unter http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/.

KONTAKT

Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung, GD Kommunikation

Philipp M. SCHULMEISTER, Leiter des Referats

DGCOMM-POM@europarl.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/
mailto:DGCOMM-POM@europarl.europa.eu




Diese Zusammenfassung hebt einige der wichtigsten Ergebnisse des Parlameters 2019 hervor, der als 

Eurobarometer-Umfrage 92.2 für das Europäische Parlament von

durchgeführt wurde. Die Befragungen vor Ort fanden vom 8. bis 22. Oktober 2019 in allen 28 EU-

Mitgliedstaaten statt. Als repräsentative Stichprobe der allgemeinen Bevölkerung im Alter von 15+ wurden 

27 607 Personen persönlich befragt. 

In der Eurobarometer-Umfrage vom Herbst 2019 werden die Meinungen der europäischen Bürger über 

die EU-Mitgliedschaft sowie ihre Haltung gegenüber der europäischen Demokratie und die Rolle des 

Europäischen Parlaments untersucht. Fragen zu den vorrangigen Politikbereichen des Europäischen 

Parlaments zu Beginn der neuen Wahlperiode, mit besonderem Schwerpunkt auf Klimawandel und 

Umweltfragen, bilden den zweiten Teil der Erhebung. Ein spezieller Fragenkatalog zu den Erwartungen 

der Bürger hinsichtlich mehr Informationen und die Interaktion mit dem Europäischen Parlament und 

seinen Mitgliedern rundet den Parlameter 2019 ab. 
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