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Parlemeter 2015: Migrationsbewegungen
Herausforderungen für die Europäische Union
Laut dem Parlemeter 2015 sind die zwei hauptsächlichen Herausforderungen für die Zukunft der EU die Arbeitslosigkeit
(49%, -6 Prozentpunkte im Vergleich zum Juni 2013) und die Einwanderung (47%, +33 Prozentpunkte).

Migration
Für einen gemeinsamen globalen Ansatz in der Migrationspolitik
 Aus dem Standard-Eurobarometer der Europäischen Kommission (Dezember 2015) wird deutlich, dass 68% der

Europäer für „eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik“ sind, jedoch hat diese Meinung seit dem
Frühling 2015 an Boden verloren (-5 Prozentpunkte).

 Im Parlemeter 2015 des Europäischen Parlaments ist dieses Thema in vier Fragen aufgeteilt. Aus den Antworten auf
diese Fragen geht eine deutliche Unterstützung für eine Lösung auf EU-Ebene hervor:
- Entscheidungsfindung: Laut 66 % der Befragten sollten „mehr Entscheidungen“ auf EU-Ebene getroffen werden, 23 % sind

gegenteiliger Meinung.
- Finanzielle

Unterstützung:
62 % der Befragten sind der Ansicht, dass die kürzlich beschlossene finanzielle Soforthilfe für die
Mitgliedstaaten, an deren Küsten oder Grenzen derzeit die meisten Migranten ankommen, „eine
gute Sache“ sei. 15 % meinen, dass es sich dabei um eine „schlechte Sache“ handele, und 20 %
halten diese Soforthilfe für weder schlecht noch gut.

- Verfahren der legalen
Einwanderung:

79 % der Befragten zufolge sollte das Verfahren in allen Mitgliedstaaten einheitlich sein, während
sich 15 % gegen diesen Ansatz aussprechen.

- Vereinfachung: 66 % der EU-Bürger sprechen sich für eine „Vereinfachung der legalen Einwanderungsverfahren“
aus, da sie ermöglichen würde, „die irreguläre Migration effektiv zu bekämpfen“. 23 % sind
dagegen und 11 % unentschlossen.

Die Aufteilung von Asylsuchenden auf die Mitgliedstaaten
 78% der Europäer meinen, dass „die Asylbewerber besser auf alle EU-Mitgliedstaaten aufgeteilt werden“ sollten.

Allerdings mit erheblichen Abweichungen: 97 % in Deutschland und 94 % Schweden stehen  31 % in der Slowakei
und 33 % in der Tschechischen Republik gegenüber. In Griechenland und Italien, wo die meisten Migranten
ankommen, liegen die Anteile bei 91 % bzw. 84 %.

 75% der Befragten, die sich eine bessere Aufteilung der Asylbewerber wünschen, meinen, dass diese Aufteilung „auf
EU-Ebene auf der Grundlage verbindlicher Quoten entschieden werden“ sollte, jedoch erneut mit großen
Unterschieden zwischen bestimmten Ländern: So sind von den 97 % der Deutschen, die sich für eine bessere Verteilung
der Asylbewerber aussprechen, 89 % für verbindliche Quoten. Im Gegensatz dazu sprechen sich von den 31 % der
Befragten in der Slowakei, die für eine bessere Verteilung der Asylbewerber sind, 51 % für verbindliche Quoten aus.

Legale Migration und Wahrnehmung der wirtschaftlichen Lage
 Vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationsströme von außerhalb der EU: Brauchen die Mitgliedsstaaten der EU

in bestimmten Wirtschaftszweigen legale Migranten als Arbeitskräfte? 51% der Europäer beantworten diese
Frage positiv und 42% negativ.

Tempo der europäischen Integration
In Bezug auf die Arbeit der EU sind einige Mitgliedstaaten bereit, die Entwicklung einer gemeinsamen
europäischen Politik in bestimmten wichtigen Bereichen voranzutreiben. Der Ansicht, ….
 … dass es besser sei „zu warten, bis alle EU-Mitgliedsstaaten dazu bereit sind“, sind 48% der Befragten (-1 im

Vergleich zu 2014);

 … dass diejenigen, die in diesen Bereichen voranschreiten wollen, dies tun sollten, „ohne auf die anderen EU-
Mitgliedsstaaten zu warten“, sind 41% (+2).

Eurobarometer des Europäischen Parlaments (EB/EP 84.1 – Teil 1), veröffentlicht am 15. Oktober 2015.
Erfassungsbereich: EU28 (28 150 Europäer ab dem Alter von 15 Jahren); Erhebungsverfahren: Persönliche Befragung (CAPI);
Erhebungszeitraum: 19. bis-29 September 2015, TNS Opinion.
Die vollständigen Ergebnisse des Parlemeters 2015: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20150630PVL00108/2015-parlemeter.
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