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HINWEIS

Aufgrund des Beitritts von Kroatien am 1. Juli 2013, d. h. 8 Tage nach Beendigung dieser
Umfrage, wurden einige Fragen für dieses Land in leicht abgeänderter Form gestellt, damit
die Ergebnisse sinnvoll in diese Eurobarometerumfrage integriert werden können.

EINLEITUNG

Ein Jahr vor den Europawahlen 2014 soll mit dieser Eurobarometerumfrage des
Europäischen Parlaments festgestellt werden, wie die Europäer die wirtschaftliche und
soziale Lage und die laufenden Haushalts- und Bankenreformen wahrnehmen.

Diese Veröffentlichung stellt den zweiten Teil der Eurobarometerumfrage des Europäischen
Parlaments „Ein Jahr vor den Europawahlen 2014“ dar, deren erster Teil (institutionelle
Fragen) am 5. September 2013 veröffentlicht wurde. Die Feldzeit lief vom 7. bis 23. Juni
2013. Im Rahmen dieser Umfrage wurden von TNS Opinion in den 28 EU-Staaten 27 624
Bürger im persönlichen Interview befragt. Die Ergebnisse werden auf EU-28-Ebene (was die
neuen Fragen angeht) bzw. als EU-27-Trends vorgestellt.

Der dritte Teil, der Mitte November erscheint, widmet sich wie jedes Jahr der Frage, wie die
Europäer das Europäische Parlament wahrnehmen (Parlameter).

Diese Umfrage des Europäischen Parlaments wird durch einige Fragen ergänzt, die im
Rahmen des Standards (EB 79.3) anlässlich der für die Europäische Kommission
durchgeführten Umfrage veröffentlicht wurden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass – wie bei allen Umfragen dieser Art –
berücksichtigt werden muss, dass der europäische Durchschnitt gewichtet ist und dass die
sechs bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten ca. 70 % dieses Durchschnitts ausmachen.

Außerdem wird betont, dass die Eurozone 64 % und die Länder der Nicht-Eurozone
36 % des Gesamtdurchschnitts der Europäischen Union ausmachen.

Europäischer Kontext der Umfrage

Der europäische Kontext dieses Eurobarometers ist, wie schon seit sechs Jahren, stark von
den Folgen der Währungs-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise geprägt.

Ereignisse, die sich in diesem Zusammenhang in den Wochen vor oder während der Umfrage
abspielten, hatten sicherlich Einfluss auf die Aussagen der Teilnehmer.

So hat Eurostat im Juni negative Daten zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit und des BIP in
der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht. Zur gleichen Zeit hat die
Weltbank ihre Prognose zum Wachstum der Weltwirtschaft für 2013 nach unten korrigiert.

Hinzu kamen Turbulenzen und politische Veränderungen in mehreren Mitgliedstaaten der
Europäischen Union in diesem Zeitraum: die Präsidentschaftswahlen in Italien und der
Regierungswechsel; die ersten Europawahlen in Kroatien; Regional- bzw. Kommunalwahlen
in Österreich, im Vereinigten Königreich, in Lettland und in Italien; Demonstrationen



3

insbesondere in Bulgarien und Griechenland; Wechsel des Premierministers in der
Tschechischen Republik usw.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Umfrage stattfand, bevor die ersten Zeichen
einer wirtschaftlichen Erholung in einigen Ländern der Europäischen Union von der
öffentlichen Meinung wahrgenommen werden konnten.

Die Trends im Zeitverlauf

Im Laufe der Zeit kann man feststellen, dass sich Entwicklungen von Umfrage zu Umfrage
bestätigen.

 Zunächst zeigt die Auswertung der Ergebnisse nach Eurozone und Nicht-Eurozone
bei bestimmten Themen eine deutliche Kluft innerhalb der Europäischen Union.

So besteht beispielsweise bei den Antworten auf die Frage, ob zur Bewältigung der
Krise „zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmte Maßnahmen“ umgesetzt werden
sollten, ein Unterschied von 14 Prozentpunkten: 55 % in der Eurozone, 41 % in der
Nicht-Eurozone; dagegen befürworten 36 % in der Eurozone und 49 % in der Nicht-
Eurozone „individuelle Maßnahmen“.

 Ferner lassen sich bestimmte soziodemographische Konstanten feststellen:

‐ Besonders junge Menschen, Führungskräfte und Studenten befürworten
angesichts der Krise koordinierte Maßnahmen der Mitgliedstaaten.

‐ Das Gefühl, dass der Euro die negativen Folgen der Krise insgesamt abgeschwächt
hat, ist bei Männern stärker vorhanden als bei Frauen. Themen, die mit dem
Alltagsleben zusammenhängen, sowie soziale Fragen haben im Rahmen der Krise
weiterhin Priorität, insbesondere bei Frauen.

‐ Benachteiligte Gruppen geben am seltensten an, dass sie die Europäische Union für
den Akteur halten, der am wirksamsten dafür sorgen kann, dass sie von den positiven
Folgen der Globalisierung profitieren bzw. vor ihren negativen Folgen geschützt
werden.

 Schließlich sind auch fünf Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers
noch immer sehr große Unterschiede zwischen den Antworten der Bürger aus
besonders von der Krise betroffenen Ländern und denen der anderen Länder zu
beobachten.

Hinweis: Zu einigen Fragen findet der Leser im Anhang eine detaillierte
soziodemographische Analyse sowie Informationen zu den Unterschieden zwischen
Eurozone und Nicht-Eurozone.
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Haupterkenntnisse

 Eine große Mehrheit der Europäer bevorzugt zur Bewältigung der Krise nach
wie vor eine Koordinierung unter den Mitgliedstaaten anstelle individueller
Maßnahmen, obgleich die Zahl der Befürworter individueller Maßnahmen steigt.

 Jeder fünfte Europäer ist der Ansicht, dass die Europäische Union der Akteur ist, der
den Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise am wirksamsten begegnen kann.
Ein fast identischer Anteil ist der Ansicht, dass die nationale Regierung hierzu am
besten geeignet ist.

 Drei von vier Europäern sind überzeugt, dass Beschäftigung und die Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit höchste Priorität haben müssen.

 Trotz der Wirtschafts- und Sozialkrise hat sich das Gefühl, dass die Folgen der Krise
durch den Euro abgeschwächt wurden, verstärkt, bleibt aber dennoch die
Ansicht einer Minderheit.

 Zwei von fünf Europäern sind der Ansicht, dass der EU-Haushalt mit ca. 1 % des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) aller Mitgliedstaaten (also ca. 145 Mrd. EUR)
„angemessen“ ist, während ihn jeder Fünfte für „nicht umfangreich genug“ und jeder
Zehnte für „zu umfangreich“ hält.

Bei der Frage, welche Prioritäten im EU-Haushalt gesetzt werden sollten, nennen die
Europäer an erster Stelle Beschäftigung und Soziales, gefolgt von
Wirtschaftswachstum sowie allgemeiner und beruflicher Bildung.

 Im Zuge der Diskussionen um die Bankenunion bevorzugt eine Mehrheit der
Befragten die Umsetzung von Maßnahmen auf europäischer statt auf nationaler
Ebene.

 Mit Blick auf 2025 ist fast jeder zweite Europäer der Ansicht, dass die Europäische
Union der Akteur ist, der am besten dafür sorgen kann, dass er von den positiven
Folgen der Globalisierung profitiert.

Bei der Frage, welcher Akteur sie am wirksamsten vor den negativen Folgen der
Globalisierung schützen kann, verteilen sich die Antworten zu gleichen Teilen auf
die Europäische Union und die nationale Regierung.

 Aus Sicht der Befragten würden die folgenden drei Initiativen am meisten zur
Verbesserung der europäischen Wirtschaftsleistung beitragen: Verbesserung von
beruflicher und allgemeiner Bildung, Abbau der Haushaltsdefizite und der
Staatsverschuldung sowie die Erleichterung von Unternehmensgründungen.

 Fast drei von vier Europäern erwarten, dass China im Jahr 2025 die stärkste globale
Wirtschaftsmacht sein wird, noch deutlich vor den Vereinigten Staaten und der
Europäischen Union.



5

Ergebnisse

1. Die Reaktionen auf die Krise

 Gemeinsam oder getrennt handeln?

Im Vergleich zum März 2012 ziehen die Europäer – wenn auch in geringerem
Maße – zur Bewältigung der Krise nach wie vor zwischen den Mitgliedstaaten
abgestimmte Maßnahmen individuellen Maßnahmen vor.

So vertritt jeder zweite Europäer (50 %, -5) die Auffassung, er sei besser gegen die
Auswirkungen der derzeitigen Krise geschützt, wenn sein Land „Maßnahmen in
Abstimmung“ mit den anderen Ländern der Europäischen Union ergreift,
während sich 41 % (+3) besser geschützt fühlen würden, wenn ihr Land „individuelle
Maßnahmen“ ergreifen würde.

o Bei den „in Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten umgesetzten Maßnahmen“
zeigt sich zwischen der Eurozone (55 %) und der Nicht-Eurozone (41 %) ein
Unterschied von 14 Prozentpunkten.

o Auf nationaler Ebene unterstützen die Befragten aus Estland (71 %, +9),
Deutschland (66 %, -1), Malta (66 %, -1) und Finnland (66 %, -3) am ehesten
abgestimmte Maßnahmen. Dagegen neigen die Befragten aus dem Vereinigten
Königreich (61 %, -1), aus Zypern (53 %, +4), Ungarn (48 %, +6) und der
Tschechischen Republik (48 %, -4) zur Bekämpfung der Krise eher zu individuellen
Maßnahmen.

o Auf soziodemographischer Ebene ergeben sich folgende Resultate:
 Abgestimmte Maßnahmen werden stärker von Männern (52 %) als von Frauen

(49 %) befürwortet.
 Führungskräfte (61 %) und Studenten (58 %) stehen einer Abstimmung unter

den Mitgliedstaaten eher positiv gegenüber, während Arbeitslose (46 %) und
Arbeiter (44 %) stärker zu individuellen Maßnahmen neigen.

2. Welcher Akteur kann den Folgen der Krise am wirksamsten begegnen?

 Aus Sicht der Europäer können die Europäische Union (22 %) und die nationale
Regierung (21 %) den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise „am wirksamsten“
begegnen.

Auf soziodemographischer Ebene zeigt sich, dass junge Menschen am häufigsten
(25 %) der Ansicht sind, dass die Europäische Union der geeignetste Akteur zur
Bewältigung der Krise ist.
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3. Wichtigste Politikbereiche im Kontext der Krise

 Auf die Frage, welche einzelnen Politikbereiche im Kontext der Krise Vorrang haben
sollten, nennen die Europäer weit überwiegend den Bereich „Beschäftigung und
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ (74 %, +2), im Vergleich zum Juni 2012. Dem
folgen mit großem Abstand die Bereiche „Wiederankurbelung des Wachstums“
(35 %, =) und „Kaufkraft und Bekämpfung der Inflation“ (34 %, -1).

Ebenfalls ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Rückgang der Antwort „Abbau
der Staatsverschuldung“ der Mitgliedstaaten (32 %, -5) zu verzeichnen.

Der Anteil von Antworten zu anderen alltäglichen Belangen ist dagegen gestiegen:
„Renten“ (31 %, +3) und „Wohnen“ (21 %, +3).

4. Die Rolle des Euro

 Das Gefühl, die negativen Folgen der Krise seien durch den Euro „insgesamt nicht
abgeschwächt“ worden, geht zwar zurück, überwiegt aber mit 51 % (-3) weiterhin,
während der Anteil derjenigen, die meinen, der Euro habe die negativen Folgen der
Krise „abgeschwächt“, auf 38 % (+4) ansteigt.

o Auf nationaler Ebene ist der Anteil derjenigen, die meinen, der Euro habe die
Folgen der Krise „abgeschwächt“, in Polen (42 %, +15), Deutschland (41 %, +13)
und Estland (40 %, +12) am stärksten gestiegen. Der stärkste Rückgang ist hingegen
in den Niederlanden (26 %, -7), in Spanien (27 %, -5) und in Griechenland (37 %, -3)
zu verzeichnen.

o Ergebnisse auf soziodemographischer Ebene:

- Männer (41 %) sind eher als Frauen (35 %) der Ansicht, die Folgen der Krise seien
durch den Euro „insgesamt abgeschwächt“ worden. Gleiches gilt bei Führungskräften
(43 %), Angestellten (41 %) und Studenten (41 %).

- Dagegen sind Arbeitslose (55 %) und im Haushalt tätige Personen (53 %) am
häufigsten der Meinung, die Folgen der Krise seien durch den Euro „insgesamt nicht
abgeschwächt“ worden. Anzumerken ist auch, dass diese Ansicht von Befragten aus
ländlichen Gebieten (55 %) stärker vertreten wird als von Einwohnern kleiner oder
mittelgroßer Städte (50 %) oder von Großstädten (48 %).

5. Die Eurozone im Jahr 2025

Hat der Euro in der Nicht-Eurozone eine Zukunft? Um festzustellen, wie die Bürger
der Nicht-Eurozone dies bewerten, wurden sie gefragt, ob sie glauben, dass ihr Land
den Euro bis 2025 tatsächlich eingeführt haben wird:
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Eine Mehrzahl der Befragten glaubt, dass ihr Land den Euro bis 2025 eingeführt
haben wird. Das gilt für die folgenden sieben Länder der Nicht-Eurozone: Lettland
(90 %), Kroatien (79 %), Litauen (75 %), Rumänien (67 %), Polen (60 %), Ungarn
(55 %) und Bulgarien (52 %).

In den folgenden beiden Ländern gilt das hingegen nicht: Vereinigtes Königreich
(71 %) und Schweden (62 %).

In Dänemark und der Tschechischen Republik ist die Meinung genau gleich verteilt:
In Dänemark sagen 49 % ja und 49 % nein, in der Tschechischen Republik sagen
47 % ja und 47 % nein.

6. Der EU-Haushalt

Die Feldzeit dieser Umfrage lief in den Tagen vor der politischen Einigung zwischen
den drei europäischen Organen zum Haushalt 2014-2020. Die Einigung wurde am
27. Juni 2013 nach monatelangen schwierigen Verhandlungen und zahlreichen
Diskussionen zwischen und in den Organen erzielt.

Den Befragten wurde zunächst erklärt, dass der EU-Haushalt ca. 1 % des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) aller Mitgliedstaaten entspricht (d. h. ca. 145 Mrd.
EUR).

Zu diesem Anteil wurden die europäischen Bürger befragt:

 Fast zwei von fünf Europäern (39 %) halten diesen Anteil des EU-Haushalts für
angemessen.

o Auf nationaler Ebene bewertet die öffentliche Meinung diesen Anteil von 1 % des
BIP am häufigsten in Dänemark (59 %), der Tschechischen Republik (56 %) und
Österreich (56 %) als „angemessen“. In Spanien (23 %), Frankreich (26 %) und
Zypern (28 %) ist der Anteil dieser Antwort dagegen am niedrigsten.

o Der Unterschied zwischen der Eurozone (36 %) und der Nicht-Eurozone (45 %)
beträgt 9 Prozentpunkte.

o Auf soziodemographischer Ebene sind Männer (42 %) eher als Frauen (37 %) der
Ansicht, dass der EU-Haushalt „angemessen“ ist. Gleiches gilt für Angestellte
(49 %) und Führungskräfte (47 %), im Gegensatz zu im Haushalt tätigen Personen
(29 %) und Arbeitslosen (32 %).

 Für 22 % der Befragten ist der Anteil des EU-Haushalts „nicht umfangreich
genug“.

o Auf nationaler Ebene hat die Antwort „nicht umfangreich genug“ in Frankreich
(39 %), Luxemburg (37 %) und Zypern (31 %) den höchsten Anteil. Am niedrigsten
fällt er in Bulgarien (13 %), dem Vereinigten Königreich, Österreich und den
Niederlanden (jeweils 14 %) aus.
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o Der Unterschied zwischen der Eurozone (25 %) und der Nicht-Eurozone (17 %)
beträgt 8 Prozentpunkte.

o Auf soziodemographischer Ebene sind auch hier Männer (25 %) eher als Frauen
(19 %) der Ansicht, der EU-Haushalt sei „nicht umfangreich genug“. Gleiches gilt
für Studenten (26 %) und Führungskräfte (25 %) im Gegensatz zu Rentnern und im
Haushalt tätigen Personen (jeweils 19 %) und Angestellten (21 %).

 13 % der Befragten sind der Meinung, der Anteil des EU-Haushalts sei „zu
umfangreich“.

o Auf nationaler Ebene äußern sich in diesem Sinne am häufigsten die Befragten im
Vereinigten Königreich (22 %), in Belgien (19 %) und in den Niederlanden (19 %).
Am seltensten wird diese Antwort dagegen in Estland (4 %), Litauen (5 %), Malta
und Lettland (jeweils 6 %) gegeben.

o Der Unterschied zwischen der Eurozone (12 %) und der Nicht-Eurozone (14 %)
beträgt 2 Prozentpunkte.

 Beim Vergleich dieser Zahlen fällt auf, dass der Haushalt in allen Mitgliedstaaten
mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, Österreichs und der Niederlande als
„nicht umfangreich genug“ angesehen wird.

 26 % der Europäer geben als Antwort „weiß nicht“ an.

o Auf nationaler Ebene liegt der Anteil derjenigen die „weiß nicht“ angeben, in Malta
(47 %), Bulgarien (47 %) und Spanien (39 %) am höchsten, und in Belgien (9 %),
Dänemark (12 %) und Schweden (14 %) am niedrigsten.

o Der Unterschied zwischen der Eurozone (27 %) und der Nicht-Eurozone (24 %)
beträgt 3 Prozentpunkte.

7. Prioritäten des EU-Haushalts

Nachdem die Europäer zu ihrer Einstellung zum Verhältnis zwischen EU-Haushalt
und BIP befragt wurden, wurden sie aufgefordert, sich dazu zu äußern, wofür der
EU-Haushalt vorrangig verwendet werden sollte.

 Angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Sozialkrise überrascht es nicht, dass sie
sich vor allem für folgende Bereiche aussprechen:

‐ Beschäftigung und Soziales (50 %)
‐ Wirtschaftswachstum (48 %)
‐ Allgemeine und berufliche Bildung (43 %)
‐ Gesundheitswesen (41 %)

 „Beschäftigung und Soziales“ wird von 75 % der Bürger in Spanien, 73 % in
Portugal, 71 % in der Slowakei und 70 % in Finnland genannt.
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o Der Unterschied zwischen der Eurozone (53 %) und der Nicht-Eurozone (43 %)
beträgt 10 Prozentpunkte.

 „Wirtschaftswachstum“ wird am häufigsten in Zypern (78 %), Griechenland (69 %),
Bulgarien und Ungarn (jeweils 64 %) genannt.

o Hier liegt der Unterschied zwischen der Eurozone (49 %) und der Nicht-Eurozone
(47 %) bei nur 2 Prozentpunkten.

 „Allgemeine und berufliche Bildung“ schließlich wird am häufigsten in Deutschland
(59 %), Spanien (57 %), Zypern, Luxemburg und den Niederlanden (alle 56 %)
genannt.

o In diesem Fall beträgt der Unterschied zwischen der Eurozone (48 %) und der Nicht-
Eurozone (36 %) 12 Prozentpunkte.

8. Die umfassende Reform des Bankensystems

Seit über einem Jahr spricht sich das Europäische Parlament immer wieder für die
rasche Einführung einer Bankenunion auf EU-Ebene aus. Der ECOFIN-Rat, der vom
26.-27. Juni 2013 (wenige Tage nach Ende der Feldzeit dieser Umfrage) tagte, hat
einen allgemeinen Ansatz zu dem Thema entwickelt.

Das Europäische Parlament hat am vergangenen 12. September seine endgültige
Zustimmung zur Schaffung eines europäischen Bankenaufsichtsmechanismus erteilt,
mit dem zukünftig Bankeninsolvenzen in der Europäischen Union verhindert werden
sollen, und der einen wichtigen Schritt in Richtung einer künftigen europäischen
Bankenunion darstellt.

Gleich zu welchem Punkt sie befragt wurden, bevorzugt eine Mehrheit der
Europäer Maßnahmen auf europäischer Ebene gegenüber nationalen Maßnahmen.

Allerdings sind zwischen der Eurozone und der Nicht-Eurozone große
Unterschiede erkennbar, die je nach dem Punkt, zu dem die Teilnehmer befragt
wurden, zwischen 11 und 18 Prozentpunkten betragen können.

 Bankenaufsicht und -überwachung: 54 % geben als Antwort „wirksamer auf
europäischer Ebene“ an.

Die Länder, in denen sich die Befragten am häufigsten für Maßnahmen auf
europäischer Ebene aussprechen, sind die Niederlande (72 %), Deutschland (70 %),
Lettland (65 %) und Slowenien (65 %). Die niedrigsten Werte erzielt diese Antwort
im Vereinigten Königreich (32 %), in Rumänien (35 %) und in Malta (44 %).

 Regelung und Begrenzung von Banker-Boni: 54 % geben als Antwort
„wirksamer auf europäischer Ebene“ an.

Auch hier erscheinen bei der Antwort, eine entsprechende Regelung sei „wirksamer
auf europäischer Ebene“, wieder die gleichen Länder, und zwar sowohl bei den
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höchsten als auch bei den niedrigsten Werten: die Niederlande (69 %), Deutschland
(68 %), Lettland (64 %) einerseits und das Vereinigte Königreich (34 %), Malta
(39 %) und Rumänien (46 %) andererseits.

 Sicherung der Bankeinlagen der Bürger: 47 % geben als Antwort „wirksamer
auf europäischer Ebene“ an (gegenüber 45 % bei „wirksamer auf nationaler
Ebene“)

Vor allem die Bürger in Lettland (65 %), Litauen (61 %) und Slowenien (57 %)
befürworten eine solche Sicherung ihrer Bankeinlagen auf europäischer Ebene. Am
wenigsten Befürworter finden sich hierfür im Vereinigten Königreich (29 %), in
Finnland (31 %) und in Malta (36 %).

 Unterstützung von in Schwierigkeiten geratenen Banken: 57 % geben als
Antwort „wirksamer auf europäischer Ebene“ an.
Die größte Unterstützung erfahren Maßnahmen auf europäischer Ebene in den drei
baltischen Staaten (Lettland (72 %), Estland (70 %) und Litauen (69 %)) und in
Slowenien (69 %). Die geringste Zustimmung findet sich im Vereinigten Königreich
(36 %), in Rumänien (49 %) und in Österreich (51 %).

Große Unterschiede bestehen zwischen den Befragten aus der Eurozone und der
Nicht-Eurozone: Auch hier sind die Befragten aus der Eurozone der Ansicht, dass
die unterschiedlichen Maßnahmen auf europäischer Ebene wirksamer wären.
Dagegen sind die Befragten aus der Nicht-Eurozone bei drei von vier Maßnahmen der
Ansicht, dass sie auf nationaler Ebene wirksamer wären.

9. Drei Initiativen zur Verbesserung der europäischen Wirtschaftsleistung

Die Europäer wurden auch danach gefragt, welche drei Initiativen aus ihrer Sicht am
meisten zur Verbesserung der europäischen Wirtschaftsleistung beitragen würden.

Sie haben wie folgt geantwortet:

 Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung (47 %)

o Auf nationaler Ebene wurde diese Initiative am häufigsten in Zypern (66 %),
Deutschland (64 %) und Luxemburg angegeben (59 %), am seltensten dagegen in
Litauen (34 %), Italien und Slowenien (jeweils 35 %).

o Der Unterschied zwischen der Eurozone (49 %) und der Nicht-Eurozone (43 %)
beträgt 6 Prozentpunkte.

 Abbau der Haushaltsdefizite und der Staatsverschuldung (32 %)

o Auf nationaler Ebene wurde diese Initiative am häufigsten in Zypern (53 %),
Griechenland (44 %), Malta, Frankreich, der Tschechischen Republik und Finnland
(alle mit 41 %) angegeben. Am niedrigsten lagen die Werte in Bulgarien (16 %),
Estland (17 %), Polen und Rumänien (jeweils 20 %).
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o Der Unterschied zwischen der Eurozone (33 %) und der Nicht-Eurozone (30 %)
beträgt 3 Prozentpunkte.

 Erleichterung von Unternehmensgründungen (32 %)

o Auf nationaler Ebene wird die Unternehmensgründung am häufigsten in Litauen
(47 %), Spanien (45 %), Bulgarien und Frankreich (jeweils 44 %) angeführt. Am
seltensten wird diese Initiative hingegen in Slowenien (15 %), den Niederlanden
(18 %) und der Slowakei (20 %) genannt.

o Der Unterschied zwischen der Eurozone (34 %) und der Nicht-Eurozone (29 %)
beträgt 5 Prozentpunkte.
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10. Die Europäer und die Globalisierung bis 2025

Im Rahmen dieser großen Umfrage wurden mehrere Fragen zu dem Bild gestellt, das
die Europäer von ihrer eigenen Zukunft und der Zukunft der Europäischen Union
haben. Einige dieser Fragen wurden in den ersten institutionellen Teil aufgenommen,
der am 5. September veröffentlicht wurde.

In diesem zweiten Teil zu Wirtschafts- und Sozialfragen wurden sie gebeten, sich zur
Globalisierung zu äußern.

 Welcher Akteur ist bis 2025 am ehesten in der Lage dafür zu sorgen, dass die
Europäer von den „positiven Folgen der Globalisierung profitieren“?

Fast jeder zweite Europäer (49 %) nennt hier die „Europäische Union“, gefolgt von
der „nationalen Regierung“ (43 %) und den „Privatunternehmen“ (30 %).

o Auf nationaler Ebene wird die „Europäische Union“ am häufigsten von den
Befragten aus Rumänien (68 %), Belgien (66 %) und Malta (65 %) angegeben. Die
geringsten Werte erzielte diese Antwort im Vereinigten Königreich (33 %), Lettland
(40 %) und Slowenien (40 %).

o Auf soziodemographischer Ebene verteilen sich die Befragten, deren Ansicht nach
die Europäische Union der Akteur ist, der am wirksamsten dafür sorgen kann, dass sie
von den positiven Folgen der Globalisierung profitieren, wie folgt:

‐ Männer (52 %) neigen eher zu dieser Ansicht als Frauen (46 %) und
‐ Studenten (57 %) und Führungskräfte (55 %) neigen eher zu dieser Ansicht als

Rentner (46 %), Arbeitslose (43 %) und Hausfrauen (43 %).

 Welcher Akteur wird – ebenfalls mit Blick auf 2025 – die Europäer „am
wirksamsten“ vor den „negativen Folgen der Globalisierung“ schützen können?

Hier erzielen die „Europäische Union“ (49 %) und die „nationale Regierung“
(49 %) einen Gleichstand. Es folgen die „NRO“ (19 %) und die „Privatunternehmen“
(18 %).

Bei der Analyse der Wahl der Antwortoption „Europäische Union“ lassen sich
folgende Abweichungen feststellen:

o Auf nationaler Ebene wird diese Antwort am häufigsten in Belgien (67 %), Malta
(64 %) sowie Luxemburg, Dänemark und Rumänien (jeweils mit 62 %) angegeben.
Die niedrigsten Prozentzahlen sind im Vereinigten Königreich (34 %), Lettland
(37 %) und Spanien (38 %) zu verzeichnen.

o In der Nicht-Eurozone ist man der Ansicht, dass die nationale Regierung am ehesten
in der Lage ist, die Bürger bis 2025 vor den negativen Folgen der Globalisierung zu
schützen (53 % gegenüber 47 % für die Europäische Union). Genau umgekehrt ist es
in der Eurozone (46 % gegenüber 49 %).
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o Auf soziodemographischer Ebene findet man wieder die üblichen Unterschiede:

 Männer (52 %) geben die Europäische Union häufiger an als Frauen (46 %).
 Gleiches gilt auch bei Führungskräften (56 %), Angestellten (54 %) und

Studenten (54 %) im Gegensatz zu Arbeitslosen (42 %) und im Haushalt
tätigen Personen (43 %).

 Wer wird 2025 die stärkste Wirtschaftsmacht sein?

Im Rahmen dieser Umfrage war es auch von Interesse, sich mit den Vorstellungen
der Europäer zu den wirtschaftlichen Machtverhältnissen im Jahr 2025 zu befassen.

Für fast drei von vier Europäern (73 %) wird China 2025 die stärkste globale
Wirtschaftsmacht sein, gefolgt von den Vereinigten Staaten (51 %) und der
Europäischen Union (24 %).

Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung
Jacques Nancy +32 2 284 24 85
EPEurobarometer@europarl.europa.eu
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A. DIE REAKTIONEN AUF DIE KRISE

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen
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B. WELCHER AKTEUR KANN DEN FOLGEN DER KRISE AM
WIRKSAMSTEN BEGEGNEN?

1) Europäischer Durchschnitt

Diese Frage ist ein Auszug aus dem Standard EB 79, der im Mai 2013 durchgeführt wurde.
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2) Nationale Ergebnisse

Diese Frage ist ein Auszug aus dem Standard EB 79, der im Mai 2013 durchgeführt wurde.
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3) Nationale Entwicklungen

Diese Frage ist ein Auszug aus dem Standard EB 79, der im Mai 2013 durchgeführt wurde.



20

C. WICHTIGSTE POLITIKBEREICHE IM KONTEXT DER KRISE

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen
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D. DIE ROLLE DES EURO

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen
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E. DIE EUROZONE IM JAHR 2025

* Diese Frage wurde nur in den Ländern der Nicht-Eurozone gestellt.
Nationale Ergebnisse
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1) Nationale Ergebnisse

* Diese Frage wurde nur in den Ländern der Nicht-Eurozone gestellt.
Nationale Ergebnisse
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2) Nationale Entwicklungen

* Diese Frage wurde nur in den Ländern der Nicht-Eurozone gestellt.
Nationale Ergebnisse
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F. DER EU-HAUSHALT

1) Europäischer Durchschnitt



30

2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen
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G. PRIORITÄTEN DES EU-HAUSHALTS

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse



34

3) Nationale Entwicklungen
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H. DIE UMFASSENDE REFORM DES BANKENSYSTEMS

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen
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I. DREI INITIATIVEN ZUR VERBESSERUNG DER EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSLEISTUNG

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen



41

J. DIE EUROPÄER UND DIE GLOBALISIERUNG BIS 2025

1. Akteure, die am ehesten dafür sorgen können, dass die Europäer von den
positiven Folgen der Globalisierung profitieren

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen
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2. Akteure, die am ehesten in der Lage sind, die Europäer vor den negativen Folgen
der Globalisierung zu schützen

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen
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3. Die stärkste globale Wirtschaftsmacht im Jahr 2025

1) Europäischer Durchschnitt
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2) Nationale Ergebnisse
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3) Nationale Entwicklungen


