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Trends in der EU27 und ÖSTERREICH 
 

 
 Sowohl die subjektive „Kenntnis über die Tätigkeiten des Europäischen 

Parlaments“ (33% in Österreich, 27% in der EU) als auch die 
„Medienerinnerung“ (54% in Österreich, 52% in der EU) fällt in Österreich etwas 
besser aus als in der EU insgesamt; 

 
Die Trendanalyse zeigt, dass die „Medienerinnerung“ in Österreich zwischen 
November 2010 und November 2011 um 13% gestiegen ist (von 57% auf 70%). 
  
 „Funktionsweise des EP”: 
  
– 41% der in Österreich Befragten wissen, dass die MdEP ihren Sitz gemäß ihrer 
politischen Ausrichtung einnehmen, im Vergleich zu 39% in der EU; 
  
– Das Wissen über die Ernennung von MdEP fällt geringer aus als im EU-
Durchschnitt.  Während EU-weit 55% der Befragten wissen, dass MdEP direkt von 
den Bürgern gewählt werden, wissen dies in Österreich nur 50%. 
 
 
 Hinsichtlich „prioritärer Politikbereiche“ lassen sich große Unterschiede in der 

Reihenfolge der Prioritäten in Österreich und der Gesamt-EU feststellen. Die 
Unterschiede zwischen der EU und Österreich betragen 0 bis 15%. 

 
Beispiele: 
 
– „Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ wird von 50% der Befragten 
in Österreich und der EU insgesamt als erste Priorität genannt; an zweiter Stelle 
steht in Österreich die „Bekämpfung des Klimawandels“, die hier häufiger genannt 
wird (40%) als in der EU insgesamt (26%, an vierter Stelle); an dritter Stelle wählten 
die Befragten in Österreich „eine Einwanderungspolitik, die in Absprache mit den 
Herkunftsländern realisiert wird“ (35% in Österreich; 20% in der EU, an siebter Stelle).  
 
– Die Trendanalyse zeigt, dass die „Koordinierung von Wirtschafts-, Budget- und 
Steuerpolitik“ im November 2011 erstmalig unter den drei obersten Prioritäten bei 
den österreichischen Befragten war (Anstieg von 30% von April–Mai auf 38% im 
November 2011).  



 

 
 Im Hinblick auf „Werte” weicht der österreichische Durchschnitt mit 0 bis 

16 Prozentpunkten von dem der EU ab: 
 
„Der Schutz von Menschenrechten“ wird sowohl in Österreich als auch in der EU 
insgesamt als wichtigster Wert erachtet (58% in beiden Fällen); an zweiter Stelle 
steht für die Befragten in Österreich die „Gleichberechtigung zwischen Männern und 
Frauen“ (42% in Österreich; 35% in der EU insgesamt); an dritter Stelle wird die 
„Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ genannt (37% in 
Österreich und 33% in der EU insgesamt, auch hier an dritter Stelle).  
 
 Im Hinblick auf die „Rolle des EP“ wünschen 35% der österreichischen 

Befragten, dass das EP „eine wichtigere Rolle“ spielt (EU: 49%); dieselbe Anzahl 
der Befragten stimmt für „egal/weder noch“. Nur eine Minderheit von 25% will, 
dass das EP „eine weniger wichtige Rolle spielt“.  

  
 
 

Vergleich der Gesamtergebnisse nach Regionen in Österreich 
 
Diese interregionale Analyse zeigt einige leichte Unterschiede zwischen den 
Regionen in Österreich hinsichtlich der vorrangigen Politikbereiche und Werte. 
  
 Kenntnis über die „Tätigkeiten des Europäischen Parlaments“:  
 
Etwa ein Drittel der Befragten in Ostösterreich (34%) und Westösterreich (33%) hält 
sich für gut informiert über die Tätigkeiten des Europäischen Parlaments; im Süden 
des Landes sind es etwas weniger (29%). 
 
 „Medienerinnerung“:  
 
Die Ergebnisse der einzelnen Regionen weisen einige Unterschiede auf. Die 
Prozentzahl der Befragten, die sich erinnern, vom EP gehört oder darüber gelesen 
zu haben, bewegt sich zwischen 50% in Südösterreich und 59% in Westösterreich. In 
jeder Region hat nur eine Minderheit von Befragten keine Medienerinnerung.  
 
 „Funktionsweise des EP“:  
 
– Die Antworten auf die Frage, wie die Sitze der MdEP im Europäischen Parlament 
angeordnet sind, unterscheiden sich in den verschiedenen Regionen Österreichs nur 
geringfügig voneinander. In jeder Region weiß nur eine Minderheit der Befragten, 
dass die Sitze der MdEP nach ihrer politischen Ausrichtung angeordnet sind; die 
Prozentzahl bewegt sich zwischen 42% in der Region um Wien und 40% sowohl in 
Süd- als auch Westösterreich. Die Anzahl der falschen Antworten ist in 
Südösterreich am höchsten (47%) und in Ostösterreich am niedrigsten (42%).  
 
– Etwas besser sind die Befragten in Österreich darüber informiert, wie die MdEP 
ernannt werden: Die Ergebnisse reichen von 45% im Süden bis 52% im Westen, d. h. 
der Unterschied beträgt 7%. 



   

 

 
 Hinsichtlich der „prioritären Politikbereiche“ gibt es einige Unterschiede 

zwischen den Regionen Österreichs: 
 
– Der mit 18% größte Unterschied zeigt sich bei der „Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung“, die in allen österreichischen Regionen am häufigsten als zu 
verteidigender Politikbereich angegeben wird (43% in Ostösterreich, 61% in 
Südösterreich). 
 
– Die Bedeutung, die die Befragten den verschiedenen „prioritären 
Politikbereichen“ beimessen, unterscheidet sich von Region zu Region: Die 
Befragten in Südösterreich geben am häufigsten sieben dieser zwölf vorrangigen 
Politikbereiche an, während in Ostösterreich mit sechs der zwölf Bereiche die 
wenigsten angegeben werden. 
 
 Im Hinblick auf „Werte“ ist der größte Unterschied bei der „Gleichberechtigung 

zwischen Männern und Frauen“ zu finden, die von 53% der Befragten in 
Südösterreich und von 35% in Westösterreich genannt werden – ein Unterschied 
von 18%: 

 
– An erster Stelle der zu verteidigenden Werte steht in allen Regionen „Der Schutz 
von Menschenrechten“, wobei die Prozentzahlen von 53% in Ostösterreich bis hin zu 
65% in Südösterreich reichen; an zweiter Stelle steht sowohl im Osten als auch im 
Süden die „Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen“; lediglich in 
Westösterreich kommt an zweiter Stelle „Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union“, die im Osten an dritter und im Süden erst an fünfter Stelle 
steht.  
 
 Hinsichtlich der „Rolle des EP“ wünscht in allen österreichischen Regionen etwa 

die gleiche Zahl der Befragten, dass das EP eine „wichtigere Rolle spielt“ 
(zwischen 34% und 37%) oder stimmt für „egal/weder noch“ (zwischen 33% und 
37%). Die Prozentzahl der Befragten, die wünschen, dass das EP eine „weniger 
wichtige Rolle“ spielt, ist mit 28% in Ostösterreich am höchsten und mit 21% in 
Westösterreich am niedrigsten. 
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