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VORWORT

Ihre Meinung zählt. Für ein demokratisch gewähltes Europäisches Parlament, 

das die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union vertritt und ihnen 

eine Stimme verleiht, ist es von größter Bedeutung, den vielfältigen Meinungen 

Gehör zu schenken und ihnen Verständnis entgegenzubringen. Auch im zehnten 

Jahr seiner Durchführung werden im Rahmen des Parlameters des Europäischen 

Parlaments die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger Europas über die 

Europäische Union und die EU-Mitgliedschaft sowie die damit verbundenen 

Vorteile erhoben. Sie werden aber auch befragt, ob sie der Ansicht sind, dass 

ihre Stimme in der Union Gehör findet, und nicht zuletzt um ihre Einstellung 

zum Europäischen Parlament, seinen Prioritäten, Tätigkeitsfeldern und seinem 

Auftrag zu erfahren. Das Parlameter ist ein Spiegel des gegenwärtigen Standes 

der Bemühungen der Europäischen Union, ein aus der Vielfalt erwachsendes 

gemeinsames Verständnis aufzubauen.

Seit dem Jahr 2007 geben die im Rahmen des Parlameters durchgeführten Umfragen ein 

klares und kontrastreiches Bild von den Entwicklungen in der europäischen öffentlichen 

Meinung im Zeitverlauf wieder. Sie beleuchten die Höhen und Tiefen in Zeiten von 

Krisen und Erfolgen und dokumentieren das unerschütterliche Bekenntnis und die 

Hingabe der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu den Grundrechten und -freiheiten. 

Die Umfragen des Europäischen Parlaments zur öffentlichen Meinung beleuchten 

die Bedeutung der EU bei der Bekämpfung globaler Bedrohungen und messen das 

Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die EU und insbesondere die 

legislative Tätigkeit, die das Parlament in ihrem Namen und in ihrem besten Interesse 

wahrnimmt.

Auf diesem Wege stellen die Erhebungen im Rahmen des Parlameters eine Fülle von 

Daten und Informationen bereit, die einen detaillierten Blick auf die Trends, die sich in der 

öffentlichen Meinung abzeichnen, erlauben – und in diesem Zusammenhang werden 

nicht nur allgemeine Durchschnittswerte auf europäischer Ebene ermittelt, sondern 

weitaus detailliertere Angaben auf länderspezifischer oder soziodemografischer Ebene 

erhoben.
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Genau diese Fülle an verfügbaren Daten ist es, die das Parlameter zu einem so wertvollen 

und nützlichen Instrument macht. Wie die vorliegende Studie aufzeigen wird, sprechen 

die durchschnittlichen Ergebnisse der Auswertung der einzelnen Fragen nur die halbe 

Wahrheit. Nur wenn sie in Verbindung mit den verschiedenen nationalen Ergebnissen 

betrachtet werden und diesen oftmals auch gegenübergestellt werden, entfaltet sich 

ein vollständiges Bild von der Europäischen Union, wie sie von ihren Bürgerinnen und 

Bürgern wahrgenommen wird.

Die Feldforschung für dieses Eurobarometer des Europäischen Parlaments wurde 

zwischen dem 23. September und dem 2. Oktober 2017 durchgeführt. Kantar Public 

hat mit 27 881 Auskunftspersonen in allen 28 Mitgliedstaaten persönliche Befragungen 

durchgeführt.

Die Vorstellung der Ergebnisse wird eingeleitet mit einer Beschreibung des 

Kontextes sowie der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Ereignisse in den 

vergangenen Monaten, welche von grundlegender Bedeutung für das Verständnis 

von Verschiebungen bei den Meinungen und Trends sind. Der Bericht ist in drei 

Kapitel unterteilt, die zusammen drei große Themenbereiche abdecken: Im ersten 

Kapitel werden die Stimme der Bürgerinnen und Bürger und deren Einstellung 

gegenüber der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament beleuchtet. Im 

zweiten Kapitel werden die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der 

Bedrohungen, vor denen die Europäische Union sie vorrangig beschützen sollte, sowie 

die Errungenschaften und Erfolge der Europäischen Union, die sie für erhaltenswürdig 

erachten, analysiert. Das dritte Kapitel schließlich soll Licht auf die politischen Prioritäten 

der europäischen Bürgerinnen und Bürger werfen, auf die die Tätigkeit des Europäischen 

Parlaments ausgerichtet sein sollte, und zu guter Letzt natürlich auch auf die Werte, die 

ihnen wichtig sind.

Für zahlreiche wesentliche Fragen wird seit 2007 eine Trendlinie erstellt, anhand derer die 

Meinungsverschiebungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger aufgezeichnet und 

analysiert werden können. Einige Fragen wurden jedoch nicht in allen Durchgängen des 

Parlameters gestellt, weshalb die Trendlinien verschiedener Indikatoren gegebenenfalls 

voneinander abweichen können.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Parlameter 2017 zeigt, dass die Stimme der Bürgerinnen und Bürger 

Europas an Gewicht zugenommen hat, und gibt ihren gestärkten Glauben 

an das europäische Projekt wieder – aber auch das gehobene Ansehen, welches 

das Europäische Parlament in den Augen der Bürgerinnen und Bürger genießt. 

Im Kontext einer neu entfachten Debatte über die Zukunft Europas und 

angesichts der Herausforderungen hinsichtlich des Zusammenhalts innerhalb 

der Europäischen Union glauben 47% der europäischen Bürgerinnen und Bürger, 

dass ihre Stimme in der EU zählt. Das ist das beste Ergebnis seit den Wahlen zum 

Europäischen Parlament im Jahr 2009. Doch damit nicht genug: 57% der Befragten 

sind der Meinung, dass die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU eine gute Sache 

ist. Dieser Indikator hat sich ebenfalls soweit erholt, dass er fast wieder das Niveau 

vor der Krise erreicht hat.

Im Rahmen des Parlameters 2017 des Europäischen Parlaments wurde eingehend 

analysiert, welche Meinungen die Bürgerinnen und Bürger Europas über die EU-

Mitgliedschaft und die damit verbundenen Vorteile vertreten. Zudem wurde untersucht, 

ob sie der Meinung sind, dass ihre Stimme in der Union zählt, und welche Einstellung sie 

zum Europäischen Parlament, seinen Prioritäten, Tätigkeitsfeldern und seinem Auftrag 

haben.

Die positiven Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung in der EU und eine Rückkehr 

zur Stabilität werden immer mehr als „die neue Normalität“ betrachtet. Im ersten Teil des 

Parlameters 2017 wird auf den wachsenden Beliebtheitsgrad der EU bei den Bürgerinnen 

und Bürger verwiesen, was sich bereits in früheren Erhebungen seit 2016 abzeichnet. 

Bereits die letzte Umfrage aus dem März 2017 mit dem Titel „Die Europäer zwei Jahre 

vor der Europawahl 2019“ hatte gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger ein immer 

stärker ausgeprägtes Bewusstsein dafür entwickeln, dass die EU in ihrem Namen in den 

von ihnen priorisierten Bereichen tätig wird. Auf der Grundlage dieser zunehmenden 

Anerkennung der Tätigkeit der EU ist mit 57 % ein weiterhin hohes Interesse an der EU 

und im Laufe der Zeit sogar ein konstanter Anstieg festzustellen.

Im Rahmen der erneut aufgekommenen Debatte über die Zukunft Europas hat sich 

herausgestellt, dass die große Mehrheit der Europäer die Mitgliedschaft ihres Landes in 

der EU befürwortet. 57 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Mitgliedschaft ihres 
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Landes in der EU eine gute Sache ist, das sind nahezu genauso viele wie vor der Krise. 

Während diese Ansicht in den am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten weniger stark 

ausgeprägt ist, tendieren die Bürgerinnen und Bürger in den wirtschaftlich stabiler 

aufgestellten Ländern dazu, zugunsten der EU zu entscheiden. Allerdings sagt die 

Mehrheit der Befragten in allen Mitgliedstaaten, dass die EU-Mitgliedschaft für ihr Land 

von Vorteil sei. Diese Ansicht findet auf EU-Ebene wachsende Verbreitung, allein im 

Vergleich zu 2016 hat sich der Wert um vier Prozentpunkte verbessert und liegt aktuell 

bei 64%. Darüber hinaus nehmen immer mehr Bürgerinnen und Bürger die Dinge 

wahr, die sich in der EU in die richtige Richtung entwickeln (31%, +6 Prozentpunkte im 

Vergleich zum März).

Vor dem Hintergrund dieses stetig steigenden Optimismus erlebt auch das Europäische 

Parlament in der öffentlichen Meinung einen Aufwärtstrend. Ein Zuwachs von acht 

Prozentpunkten zeigt nun, dass 33% aller Bürgerinnen und Bürger ein positives Bild vom 

Europäischen Parlament haben. Dieser Zuwachs ist mit einem vergleichbaren Rückgang 

um 7 Prozentpunkte auf insgesamt 21% der Bürgerinnen und Bürger verknüpft, die ein 

negatives Bild vom EP haben, wohingegen 42% der Befragten ein weder positives noch 

negatives Bild haben. 

Ein letztes, interessantes Schlaglicht darauf werden schließlich die kommenden 

Europawahlen 2019 werfen. Obwohl dieses Ereignis noch knapp zwei Jahre in der Zukunft 

liegt, fordern 47% der Europäer, dem Europäischen Parlament eine bedeutendere Rolle 

zuzugestehen, und 55% der Europäer haben bereits jetzt ihr Interesse an den nächsten 

Europawahlen bekundet.

Der zweite Teil der Studie zum Parlameter 2017 beleuchtet die öffentliche Meinung 

im Hinblick auf die Bedrohungen und Schutzmaßnahmen der EU. Die Vorstellung von 

einem „Europa, das Schutz bietet“ ist bereits tief im politischen Diskurs der EU verwurzelt. 

Neuere Umfragen des Eurobarometers haben gezeigt, dass Themen wie Terrorismus, 

Einwanderung und die Wirtschaftslage in hohem Maße Anlass zur Besorgnis geben.

Daher werden in diesem Kapitel zuerst Bereiche vorgestellt, in denen die Europäer den 

Schutz der EU erwarten. Der Terrorismus ist mit 58% der Nennungen die vorrangige 

Bedrohung, vor der die Europäer vonseiten der EU Schutz erwarten. Die prekäre 

wirtschaftliche Situation, unter der zahlreiche Europäer leiden, ist auf Probleme wie unter 

anderem Arbeitslosigkeit (43%) sowie Armut und Ausgrenzung (42%) zurückzuführen. Der 

Schutz gegen eine unkontrollierte Einwanderung steht mit 35% immer noch ganz oben 

auf der Tagesordnung der Bürgerinnen und Bürger. Weniger als ein Viertel der Europäer 
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nannte den Klimawandel (23%), religiösen Radikalismus (23%), organisierte Kriminalität 

(22%), bewaffnete Konflikte (21%), politischer Extremismus (20%), Ausbreitung von 

Infektionskrankheiten (10%), Cyberangriffe, Sozialdumping und Bedrohungen für den 

Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre (alle drei jeweils 9%).

In der Umfrage wurde danach erfragt, welche die wichtigsten Errungenschaften sind, 

deren Schutz die Bürgerinnen und Bürger vonseiten der EU erwarten. Die Antworten 

können zwei Hauptkategorien zugeordnet werden: einerseits den Grundrechten (44%) 

und der Freiheit, überall innerhalb der EU reisen, arbeiten und studieren zu können (36%), 

andererseits den sozialen und wirtschaftlichen Errungenschaften, genauer gesagt den 

Arbeitnehmerrechten (34%), angemessenen Renten (34%) und dem wirtschaftlichen 

Wohlstand (33%). Diese Ergebnisse spiegeln die Werte, welche die Europäer vorrangig vom 

EP verteidigt sehen wollen, in angemessener Weise wider: den Schutz der Menschenrechte 

(56 %), die Redefreiheit (34 %) und Gleichheit zwischen Männern und Frauen (32%).

Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse des Parlameters 2017 hinsichtlich der konkreten 

politischen Maßnahmen vorgestellt, welche die Europäer vom Europäischen Parlament 

erwarten. Entsprechend den zuvor festgestellten Bedrohungen unterstützen die 

Europäer hauptsächlich und in gleichem Maße Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Armut und Ausgrenzung (41%) sowie gegen Terrorismus (41%). Die Bekämpfung der 

Jugendarbeitslosigkeit ist der durchschnittlich am dritthäufigsten genannte Punkt (31%). 

Diese drei Top-Themen lassen umfassende Rückschlüsse dazu zu, welche Anliegen die 

europäischen Bürgerinnen und Bürger beschäftigen: Die möchten ihr Leben an einem Ort 

mit guten wirtschaftlichen Chancen leben, an dem ihre Freiheiten geschützt werden.
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KONTEXT

Wie bei jeder Erhebung dieser Art ist es für die Analyse der Ergebnisse 

von entscheidender Bedeutung, den nationalen, europäischen und 

internationalen Kontext nachzuvollziehen, in dem die Interviews geführt wurden.

In der Europäischen Union werden die positiven Anzeichen einer wirtschaftlichen 

Erholung und eine Rückkehr zur Stabilität immer mehr als „die neue Normalität“ 

betrachtet. In diesem Sinne baute auch die am 13. September 2017 gehaltene Rede 

des Präsidenten der Kommission, Jean-Claude Juncker, zur Lage der Union vor dem 

Europäischen Parlament auf den spürbaren Auswirkungen dieser positiven Ergebnisse 

auf, die ein guter Ausgangspunkt zur Schaffung einer stärkeren Europäischen Union sind.

Ein wachsender Optimismus bezüglich der Zukunft der EU scheint die langsame 

konjunkturelle Erholung in den Mitgliedstaaten widerzuspiegeln. 235,4 Millionen 

Männer und Frauen gingen nach den Angaben von Eurostat im zweiten Quartal 

2017 in der EU der 28 einer Erwerbstätigkeit nach1 : Das ist die höchste jemals 

verzeichnete Quote. Gleichzeitig schätzt Eurostat, dass während des zweiten Quartals 

2017 das saisonbereinigte BIP im Euroraum (EA-19) um 0,6% und in der EU der 28 

um 0,7% gewachsen ist. Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wuchs das 

saisonbereinigte BIP während des zweiten Quartals 2017 im Euroraum um 2,3% und in 

der EU der 28 um 2,4%2. 

Die Forderung von Präsident Juncker nach einem Reformprozess für die Europäische 

Union wurde gleichermaßen von den europäischen Politikern und den Medien 

angenommen und hat diesbezüglich zu einer zunehmenden öffentlichen Diskussion 

und einer wachsenden Sensibilisierung geführt.

Auch wenn der massive Zustrom an Flüchtlingen und illegalen Migranten entlang 

der großen Verkehrsachsen eingedämmt wurde und die Zahl der Asylsuchenden seit 

2014 erheblich gesunken ist, muss sich die Europäische Union weiterhin mit Migranten 

und Flüchtlingen auseinandersetzen, die vorrangig über das Mittelmeer kommen, was 

regelmäßig tragische Verluste von Menschenleben zur Folge hat.

Terroranschläge treffen weiterhin unschuldige Menschen in zahlreichen EU-Ländern. In 

diesem Sommer fanden im Vereinigten Königreich zwei Terroranschläge statt, einer am 

3. Juni auf der London Bridge, ein anderer am 15. September in der Londoner U-Bahn. 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260.
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Am 17. August wurde Barcelona von einem Terroranschlag schwer getroffen, bei dem 

14 Menschen getötet und mehr als 130 Menschen verletzt wurden. Belgien musste 

erneut zwei Terroranschläge erleiden, von denen einer am 20. Juni und der andere am 

25. August verübt wurde, beide in Brüssel. Nicht zuletzt wurden auch in Frankreich zwei 

Terroranschläge verübt, in Paris und in Marseille, und zwar am 6. Juni beziehungsweise 

am 1. Oktober.

Mehrere EU-Länder wurden von Naturkatastrophen heimgesucht. Am 9. September 

wurde die Gegend um Livorno in Italien von Überschwemmungen in Mitleidenschaft 

gezogen; und am 21. August wurde Ischia von einem Erdbeben getroffen. Am 21. Juli 

war die griechische Insel Kos von einem Erdbeben betroffen. Auf globaler Ebene haben 

die europäischen Medien eine Reihe verheerender Wirbelstürme dokumentiert, welche 

die Karibischen Inseln, Puerto Rico sowie das US-amerikanische Festland verwüstet 

haben.

In Bezug auf das Vereinigte Königreich und die laufenden Brexit-Verhandlungen ist 

zu erwähnen, dass sich die Gesprächsführung mit der Europäischen Union weiterhin 

schwierig gestaltet und immer noch unzureichende Fortschritte erzielt werden, obwohl 

es Bestrebungen gibt, die Verfahren zu beschleunigen. Die mit dem Prozess des Austritts 

aus der Europäischen Union verbundenen Herausforderungen sowie die möglichen 

Folgen werden in den Medien in der gesamten Europäischen Union ausführlich 

behandelt.

In der Zwischenzeit hat jedoch auch die politische Krise in Spanien, die durch die 

Situation in Katalonien verursacht wurde, die öffentliche Debatte stark dominiert, und 

das nicht nur in Spanien.

Wahlen bieten den Bürgerinnen und Bürgern oftmals Gelegenheit, ihre politischen 

Ansichten und ihre Position zu wichtigen Fragen neu zu überdenken. Auf nationaler 

Ebene haben entweder vor oder nach der Durchführung der Feldforschung zur 

vorliegenden Studie mehrere Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattgefunden. 

Am 24. September 2017 fand in Deutschland die Bundestagswahl statt, Anfang 

Oktober wurden Kommunalwahlen in Portugal durchgeführt. Darüber hinaus waren 

am 15. Oktober die Bürgerinnen und Bürger in Österreich aufgefordert, bei den 

Parlamentswahlen ihre Stimme abzugeben, am 22. Oktober die Bürgerinnen und 

Bürger in der Tschechischen Republik. Zudem fanden Anfang Oktober dieses Jahres 

Kommunalwahlen in Estland sowie der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahlen in 

Slowenien statt.
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KAPITEL I: EINE STÄRKERE STIMME

Im Laufe des vergangenen Jahres haben sich in der öffentlichen Meinung 

Tendenzen für einen steigenden Zuspruch gegenüber der EU gezeigt, wie aus 

den Ergebnissen des Eurobarometers Spezial des Parlaments „Die Europäer zwei 

Jahre vor der Europawahl 2019“ (März 2017)3 , in der Erhebung „Parlameter 2016“4  

sowie im Standardeurobarometer Nr. 87 der Europäischen Kommission (Mai 2017)5 

hervorgeht.

47% der europäischen Bürgerinnen und Bürger sind der Ansicht, dass ihre Stimme in der EU 

zählt. Das ist das beste Ergebnis seit den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2009. 

Doch damit nicht genug: 57% der Befragten sind der Meinung, dass die Mitgliedschaft ihres 

Landes in der EU eine gute Sache ist. Dieser Indikator hat sich ebenfalls soweit erholt, dass 

er fast wieder das Niveau vor der Krise erreicht hat. Mit 57% ist ein weiterhin hohes Interesse 

an der EU zu verzeichnen und diesbezüglich im Laufe der Zeit sogar ein konstanter Anstieg 

festzustellen.

Die große Mehrheit der Europäer befürwortet weiterhin die Mitgliedschaft ihres Landes in 

der EU.

57% der Befragten sind der Ansicht, dass die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU eine 

gute Sache ist, das sind nahezu genauso viele wie vor der Krise. 64% der Befragten in 

der EU sagen, dass die EU-Mitgliedschaft für ihr Land von Vorteil sei. Diese Ansicht findet 

auf EU-Ebene wachsende Verbreitung; allein im Vergleich zu 2016 hat sich der Wert um 

vier Prozentpunkte verbessert. Darüber hinaus nehmen immer mehr Bürgerinnen und 

Bürger die Dinge wahr, die sich in der EU in die richtige Richtung entwickeln (31%, +6 

Prozentpunkte im Vergleich zum März).

Die Europäer betrachten die EU in einer differenzierten Weise, da sie sie sowohl als globalen 

Akteur wahrnehmen, der sich mit internationalen Herausforderungen konfrontiert sieht, 

als auch als angemessene Ebene für ein entschlossenes Handeln in etlichen politischen 

Bereichen6.  Die Bürgerinnen und Bürger stellen also nicht nur höhere Erwartungen an die 

EU, sondern sie nehmen zugleich auch die EU-Maßnahmen in diesen Bereichen wahr.

3 Europäisches Parlament, Eurobarometer Spezial des Parlaments „Die Europäer zwei Jahre vor der Europ-
awahl 2019“, März 2017, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20170426PVL00115/Die-Eu-
rop%C3%A4er-zwei-Jahre-vor-der-Europawahl-2019
4 Europäisches Parlament, Eurobarometer Spezial des Parlaments „Parlameter 2016“, März 2016, http://
www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20161110PVL00113/Parlameter-2016
5 Europäische Kommission, Standardeurobarometer Nr. 87, Mai 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
6 Europäisches Parlament, Eurobarometer Spezial des Parlaments „Die Europäer zwei Jahre vor der Europ-
awahl 2019“, März 2017

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20170426PVL00115/Die-Europ%C3%A4er-zwei-Jahre-vor-der-Europawahl-2019.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20170426PVL00115/Die-Europ%C3%A4er-zwei-Jahre-vor-der-Europawahl-2019.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20161110PVL00113/Parlameter-2016.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20161110PVL00113/Parlameter-2016.
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Die jüngste Erhebung „Die Europäer zwei Jahre vor der Europawahl 2019“ hat deutlich 

das steigende Bewusstsein der europäischen Bürgerinnen und Bürger darüber, was die 

EU für sie leistet, offenbart. Bei einem Vergleich der Ergebnisse aus den Jahren 2016 und 

2017 zeigt sich, dass der Anteil der Befragten, die der Ansicht sind, dass „die EU angemessen 

handelt“, in Bezug auf die meisten politischen Bereiche in fast jedem Mitgliedstaat erheblich 

gestiegen ist. In Kapitel II wird daher die Bedeutung des gestiegenen Bewusstseins der 

europäischen Bürgerinnen und Bürger erörtert und eruiert, inwiefern ihre Erwartungen mit 

dem Handeln der Europäischen Union übereinstimmen. Ein Grund für einen signifikanten 

Anstieg in einem wichtigen Bereich könnte sein, dass die Bürgerinnen und Bürger das 

Gefühl haben, dass „ihre Stimme in der EU zählt“.

Meine Stimme zählt in der EU und in meinem Land

Die Europäer haben das Gefühl, dass ihre Meinung zählt und ihre Stimme Gehör findet: 

Der prozentuale Anteil der Europäer, die der Ansicht sind, dass „ihre Stimme in der EU zählt“, 

beträgt 47% – das ist der höchste Wert, der seit den Europawahlen im Juni 2009 erreicht 

wurde.

Umgekehrt liegt der prozentuale Anteil der Europäer, die denken, dass „ihre Stimme in der 

EU nicht zählt“, bei 48% und ist somit seit dem Höchstwert im September 2016 um 11 

Prozentpunkte gesunken. Es ist erkennbar, dass sich die beiden Trendlinien seit Kurzem 

Quelle: Parlameter 2017, D72.1

Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie der folgenden Aussage zustimmen oder nicht zustimmen:
 „Meine Stimme zählt in der EU“. ?
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Quelle: Parlameter 2017, D72.2

? Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie der folgenden Aussage zustimmen oder nicht zustimmen: 
„Meine Stimme zählt in (unser Land)“.

aneinander annähern, wobei der Anteil mit einer positiven Einstellung seit März 2017 vier 

Prozentpunkte und gegenüber dem Vorjahr sogar 10 Prozentpunkte hinzugewonnen hat.

Dafür ist an erster Stelle eine allgemeine Verbesserung der Lage in der überwiegenden 

Mehrheit der Mitgliedstaaten verantwortlich. Mit Steigerungen um 10 Prozentpunkte 

oder mehr führen Länder wie Slowenien, Schweden, Dänemark, Österreich und Irland 

die Liste dieser Aufwärtsentwicklung an. Nur in Bulgarien, Litauen und Rumänien ist 

bei dieser Frage ein Negativtrend zu erkennen, während Zypern und Lettland einen 

unveränderten Wert aufweisen.

Die tiefer liegenden Ursachen, weshalb die Bürgerinnen und Bürger glauben, dass ihre 

Stimme jetzt in der EU mehr Gewicht hat, muss für jedes Land noch sorgfältig und 

unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen analysiert werden. Dass 

das verstärkte Handeln der EU den ausgedrückten Erwartungen entspricht, könnte 

ebenfalls eine Ursache für diese Ergebnisse sein. Aber auch verschiedene politische 

Entwicklungen, darunter unter anderem der Erfolg einzelstaatlicher Regierungen bei der 

Durchsetzung bestimmter Strategien oder Standpunkte auf europäischer Ebene, könnten 

eine wichtige Rolle bei der Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger bezüglich der 

Ansicht, dass ihre Stimme in der EU mehr Gehör findet, spielen.

Um das Bild darüber, ob ihre Stimme in der EU zählt, zu ergänzen, wurden die 

Bürgerinnen und Bürger ebenfalls gefragt, wie sie den Einfluss ihrer Stimme in ihrem 

eigenen Land bewerten. 
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Dieses Gefühl ist weiterhin stark ausgeprägt und auf einem noch höheren Niveau als 

für die EU angesiedelt. Die große Mehrheit der Europäer denkt, dass ihre Stimme auf 

nationaler Ebene zählt (61 %), und nur 35 % der Befragten glauben, dass ihre Stimme in 

ihrem eigenen Land nicht zählt.

In fast allen Ländern sind die Bürgerinnen und Bürger der Überzeugung, dass ihre 

Stimme auf nationaler Ebene mehr Gewicht hat als auf europäischer Ebene. Die einzigen 

Ausnahmen sind hier Rumänien und Litauen, in denen die Bürgerinnen und Bürger 

tendenziell glauben, dass ihre Stimme in der EU mehr zählt als in ihrem Land, auch 

wenn – wie bereits oben erwähnt – dieses Gefühl weiter zurückgeht. Es sollte in diesem 

Zusammenhang jedoch der Rücktritt der rumänischen Regierung im Juni 2017 erwähnt 

werden, der zu einem Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten geführt hat, während es 

in Litauen bereits im Winter 2016 zu einem Regierungswechsel gekommen war.

Wer hat am stärkten das Gefühl, dass „meine Stimme zählt“, und wer am 
wenigsten?

Schweden ist das Land, in dem die meisten Bürger der Ansicht sind, dass ihre Stimme 

zählt, sowohl auf nationaler Ebene (95%) als auch auf EU-Ebene (84%). Das ist keine neue 

Erkenntnis bei den Eurobarometer-Erhebungen, da die Zahl der schwedischen Bürger, 

die glauben, dass ihre Stimme zählt, schon immer hoch war. Die gleiche Tendenz ist auch 

in Dänemark zu beobachten, wo 94% der Bürger denken, dass ihre Stimme in ihrem Land 

zählt, und 80% finden, dass sie auf EU-Ebene zählt.

In Griechenland sieht die Situation anders aus, da die Bürgerinnen und Bürger nur in 

geringem Umfang das Gefühl haben, dass ihre Stimme zählt, sowohl auf nationaler 

Ebene (23%) als auch auf EU-Ebene (21%), obwohl seit dem vergangenen Jahr ein 

Aufwärtstrend feststellbar ist. In Litauen sind die Ergebnisse ähnlich ausgefallen: 23% 

denken, dass ihre Stimme in ihrem Land zählt, und 25% glauben, dass dies für die EU gilt.

Es sind zumeist gut ausgebildete Menschen, Menschen in Führungspositionen und 

Bürger mit weniger Schwierigkeiten, ihre Lebenskosten zu bestreiten, welche geneigt 

sind zu antworten, dass ihre Stimme zählt, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene. 

Gleichzeitig wird die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer, die mit ihrem Leben 

zufrieden sind und eher optimistisch in die Zukunft blicken, wahrscheinlich diese 

Meinung teilen.
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? Würden Sie sagen, dass Sie sich für europäische Angelegenheiten sehr interessieren, 
ziemlich interessieren, nicht sehr interessieren oder überhaupt nicht interessieren?

Quelle: Parlameter 2017, QA1

Interesse an europäischen Angelegenheiten
Nach dem Brexit-Referendum ist ein gleichbleibend hohes Interesse an EU-

Angelegenheiten festzustellen. Auch während einer Reihe von nationalen Wahlen spielte 

die europäische Dimension 

eine bedeutende Rolle im 

politischen Diskurs.

57% der Europäer geben an, sich für europäische 

Angelegenheiten zu interessieren, wobei sich in diesem 

EU-Durchschnittswert erhebliche Unterschiede zwischen 

den Mitgliedstaaten verbergen.

Auch wenn der Durchschnittswert für die EU demselben 

Trend folgt, wie er in früheren Erhebungen zutage trat, 

stechen einige Länder wie Finnland und Slowenien durch 

einen markanten Anstieg des Interesses an europäischen 

Angelegenheiten hervor (+9 Prozentpunkte in Finnland 

und +8 Prozentpunkte in Slowenien); in anderen wiederum ist eine gegenläufige 

Entwicklung mit einem deutlichen Verlust erkennbar, unter anderem in Irland und 

Lettland (beide -7 Prozentpunkte).

Welche Bürgerinnen und Bürger haben das größte Interesse an europäischen 
Angelegenheiten?

Ausbildungsniveau und Berufstätigkeit sind gewichtige Faktoren, die sich auf die 

Positionierung in diesem Punkt auswirken, da die Befragten mit der besten Ausbildung 

– genauso wie Menschen in Führungspositionen und selbstständig Erwerbstätige – am 

ehesten dazu neigen, ein stärkeres Interesse an europäischen Angelegenheiten zu 

bekunden. Darüber hinaus kann mit einer soziodemografischen Analyse aufgezeigt 

werden, dass der Lebensort eines Menschen eine Rolle spielt, da Einwohner städtischer 

Gebiete in der Regel ein stärkeres Interesse zeigen.

Bezieht man die Altersunterschiede in die Betrachtung mit ein, dann ist zu sehen, dass 

junge Menschen sich weniger für EU-Angelegenheiten interessieren als ältere Genera-

tionen (52% für die 15-24 Jahre alten Teilnehmer kontra 57% für die Altersgruppe 55+), 

was auch mit dem geringeren Politikinteresse einhergeht, das beispielsweise in der 
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Sind Sie im Allgemeinen der Meinung, dass die Mitgliedschaft von [unser Land] in der EU ...? ?
Quelle: Parlameter 2017, QA10

Nachwahlumfrage des Europäischen Parlaments7 angegeben wurde. Dennoch neigen 

die jüngeren Menschen mit ihrer im Allgemeinen optimistischeren Sicht auf die EU  eher 

zu der Ansicht, dass ihre Stimme in der EU8 zählt (49% kontra 44% für die Altersgruppe 

55+).

Die EU-Mitgliedschaft ist eine gute Sache

Eine deutliche Mehrheit der Europäer befürwortet weiterhin die Mitgliedschaft ihres 

Landes in der EU. Das Gefühl, dass die EU eine gute Sache ist, ist mit 57% der Befragten, 

die diese Meinung teilen, weiterhin stark. Die Ergebnisse heben diesen Indikator fast auf 

das Niveau vor der Krise zurück. Diese wiedergewonnene Stabilität darf jedoch nicht nur 

im Kontext der laufenden und schwierigen Verhandlungen zwischen dem Vereinigten 

Königreich und der Europäischen Union betrachtet werden. Es sollte außerdem in 

diesem Zusammenhang die öffentliche Debatte über die zukünftige Ausrichtung 

der EU berücksichtigt werden, wie zum Herbstbeginn 2017 vom französischen 

Staatspräsidenten Emmanuel Macron sowie dem Präsidenten der Kommission vor dem 

Europäischen Parlament hervorgehoben wurde.

7 Europäisches Parlament. Nachwahlstudie – Wahl zum Europäischen Parlament 2014, Oktober 2014, 
Feldforschung Mai–Juni 2014, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20150201PVL00053/Die-
europ%C3%A4ische-jugend-im-jahr-2014
8 Diese Umfrage zeigt zum Beispiel, dass junge Menschen eher als ältere Generationen dazu neigen, zu 
glauben, dass sich „die Dinge in der EU in die richtige Richtung entwickeln“ (33 % für die 15–24 Jahre alten 
Teilnehmer, 28 % für die Altersgruppe 55+). 61 % von ihnen geben an, dass die EU-Mitgliedschaft eine gute 
Sache ist, allerdings nur 54 % der Teilnehmer aus der Altersgruppe 55+.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20150201PVL00053/Die-europ%C3%A4ische-jugend-im-jahr-2014
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20150201PVL00053/Die-europ%C3%A4ische-jugend-im-jahr-2014
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? Wenn Sie alles miteinbeziehen, würden Sie sagen, dass [unser Land] insgesamt betrachtet von der Mitgliedschaft in 
der EU profitiert oder nicht profitiert hat?

Quelle: Parlameter 2017, QA11 

Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die nationalen Gegebenheiten 

stark auf die Ergebnisse auswirken, welche offensichtliche Meinungsverschiedenheiten 

widerspiegeln. Die Bürger in den wirtschaftlich stabileren Mitgliedstaaten oder den 

Ländern, in denen in jüngster Zeit ein positives Wirtschaftswachstum zu verzeichnen war, 

neigen zu einer positiveren Einstellung zur EU, und zwar in Luxemburg, Deutschland, den 

Niederlanden und Irland.

Mein Land hat von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union profitiert ... 
und warum

Die meisten Europäer glauben, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat. Im 

Durchschnitt geben demnach 64% der EU-Bürger an, dass ihr Land davon profitiert hat, nur 

25% sind gegenteiliger Auffassung. Seit Mai 2011 ist ein Aufwärtstrend festzustellen, der seit 

dem Ende der Wirtschaftskrise und dem Beginn der Konjunkturerholung in der EU immer 

offensichtlicher wird.

Dieses Gefühl wird noch stärker als im Jahr 2016 zum Ausdruck gebracht: Im Vergleich zum 

September 2016 ist eine Zunahme um vier Prozentpunkte festzustellen. Es gibt dennoch 

erhebliche Abweichungen zwischen den EU-Ländern: von 85% in Irland, Malta, Litauen und 

Luxemburg bis hin zu weniger als 50% in Griechenland, Zypern und Italien.
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?Wenn Sie alles miteinbeziehen, würden Sie sagen, dass [unser Land] insgesamt betrachtet von der Mitgliedschaft in der EU 
profitiert oder nicht profitiert hat? (Gesamt „Profitiert“)

Quelle: Parlameter 2017, QA11 
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? Welche der nachfolgend genannten Gründe sind die Hauptgründe für die Ansicht, dass 
[unser Land] von der Mitgliedschaft in der EU profitiert hat? (Angabe von max. drei Antworten)

Quelle: Parlameter 2017, QA12. 
Hier ist zu beachten, dass diese Frage nur den Teilnehmern gestellt wurde, die geantwortet hatten, dass „ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat“ (Q11).
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?Gründe, warum [unser Land] 
von der Mitgliedschaft in der EU profitiert hat

Quelle: Parlameter 2017, QA12

Teilnehmer, die geantwortet hatten, dass „ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat“, 

wurden danach gebeten, die Gründe anzugeben, auf die dies ihrer Meinung nach zu-

rückzuführen ist.

Die gegebenen Antworten decken ein breites Spektrum verschiedener Gründe ab: 

Wirtschaftswachstum (36%), Frieden, Sicherheit (30%) und die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten der EU (30%) zählen zu den wichtigsten, aber in welcher Reihenfolge die 

Gründe genannt werden, ist von Land zu Land unterschiedlich.
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Selbst wenn der Umfang der Unterstützung für die EU gleich hoch ist, können die 

Antriebskräfte voneinander abweichen. Dies lässt sich gut durch eine vergleichende 

Analyse von Spanien und Portugal veranschaulichen: Die meisten Bürgerinnen und 

Bürger in beiden Ländern sagen, dass die EU-Mitgliedschaft eine gute Sache ist 

(62% in Spanien und 60% in Portugal). Sie denken ebenfalls, dass ihr Land von dieser 

Mitgliedschaft profitiert hat (70% beziehungsweise 73%). Allerdings haben die Bürger 

unterschiedliche Gründe dafür angegeben, weshalb sie denken, dass sie profitiert haben:

Hauptgrund:
„Die EU trägt zum Wirtschaftswachstum 

bei“ (39 %)

70 % der Befragten in Spanien 
sagen, dass ihr Land 

von der EU-Mitgliedschaft 
profitiert habe.

Hauptgrund:
„Die EU schafft neue Arbeitsplätze“ (32 %)

73 % der Befragten in 
Portugal geben an, dass  

ihr Land von der EU-
Mitgliedschaft profitiert habe

Blickt man nach Norden, lässt sich ebenfalls ein interessanter Vergleich zwischen 

Dänemark und Estland anstellen: Die meisten Bürgerinnen und Bürger in beiden Ländern 

glauben, dass die EU-Mitgliedschaft eine gute Sache ist (67% in Dänemark und 68% in 

Estland). Sie denken ebenfalls, dass ihr Land von dieser Mitgliedschaft profitiert hat (beide 

81%).

Allerdings wird ein anderer Hauptgrund angegeben, in welcher Weise sie davon profitiert 

haben: In Dänemark nennen die Bürger die verbesserte Zusammenarbeit zwischen den 

Ländern in der EU, während in Estland eher das Wirtschaftswachstum genannt wird.

Hauptgrund:
„Zusammenarbeit mit anderen EU-Mit-

gliedstaaten“ (47 %)

81 % der Befragten in 
Dänemark sagen, dass 

ihr Land von der EU-
Mitgliedschaft profitiert habe.

Hauptgrund:
„Die EU trägt zum Wirtschaftswachstum 

bei“ (49 %)

81 % der Befragten in Estland 
geben an, dass ihr Land von 

der EU-Mitgliedschaft 
profitiert habe.
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Die EU-Mitgliedschaft wird vor allem von jungen Menschen, Menschen in 
Führungspositionen und Studenten als gut angesehen.

Junge Menschen, Menschen in Führungspositionen und Studenten sind die Personen-

gruppen, die am ehesten die EU-Mitgliedschaft befürworten. Dies trifft ebenfalls auf 

Menschen zu, die erklärt haben, dass sie mit dem von ihnen geführten Leben zufrieden 

sind, sowie auf diejenigen, die in den nächsten fünf Jahren eine Verbesserung ihrer 

Lebensbedingungen erwarten können. Abgesehen davon wird die Mitgliedschaft eines 

Landes in der EU vorrangig von den Teilnehmern mit einem höheren Bildungsniveau als 

Vorteil wahrgenommen.

Entwickeln sich die Dinge in die richtige Richtung?

Ein wachsender Optimismus bezüglich der Zukunft der EU scheint die langsame kon-

junkturelle Erholung in den Mitgliedstaaten widerzuspiegeln. 235,4 Millionen Männer 

und Frauen gingen den Daten von Eurostat zufolge im zweiten Quartal 2017 in der EU 

der 289 einer Erwerbstätigkeit nach : Das ist die höchste jemals verzeichnete Quote. Im 

Vergleich zum vorherigen Quartal wuchs das saisonbereinigte BIP während des zweiten 

Quartals 2017 im Euroraum (EA-19) um 0,6% und in der EU der 28 um 0,7%. Im ersten 

Quartal 2017 war in beiden Zonen beim BIP ein Wachstum von 0,5% zu verzeichnen. Im 

Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wuchs das saisonbereinigte BIP während 

des zweiten Quartals 2017 im Euroraum um 2,3% und in der EU der 28 um 2,4%10. 

Der Präsident der Europäischen Kommission betonte in seiner Rede zur Lage der Union 

vor dem Europäischen Parlament die Schlüsselrolle, die den europäischen Organen dabei 

zukam, „dass sich der Wind gedreht hat“: Die Europäische Investitionsoffensive sowie 

entschlossene Maßnahmen im Bankensektor und die „intelligente Anwendung“ des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts sind die drei Haupterfolge, die in dieser Rede genannt 

wurden.

Obwohl die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger immer noch an der Ansicht festhält, 

dass „die Dinge sich in die falsche Richtung entwickeln“ (49% für ihr eigenes Land und 44% 

für die EU), hat bezüglich dieser Einstellung ein Wandel eingesetzt, und das vor allem, 

wenn man den Kontext der Lage der Europäischen Union mit berücksichtigt.

9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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? Würden Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, dass sich die Dinge in der Europäischen Union im Allgemeinen in die 
richtige Richtung oder in die falsche Richtung entwickeln?

Quelle: Parlameter 2017, D73.b

Im Vergleich zum März 2017 tendiert eine größere Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern 

nun zu der Ansicht, dass „sich die Dinge in der EU in die richtige Richtung entwickeln“ (31% 

im September 2017, im Vergleich zu 25%). Diese Tendenz steigt seit dem krisenbedingten 

Tiefpunkt bei 19% im November 2011 stetig an. Eine Aufwärtskurve ist in allen 

Mitgliedstaaten festzustellen.

Parallel zu dem erstarkenden Gefühl, dass „sich die Dinge in der EU in die richtige Richtung 

entwickeln“, ist eine Abwärtstendenz der gegensätzlichen Auffassung zu beobachten. 

Bei dieser Umfrage hat sich herausgestellt, dass der prozentuale Anteil der Menschen, 

die glauben, dass „sich die Dinge in der EU in die falsche Richtung entwickeln“, im Vergleich 

zum März 2017 um 6 Prozentpunkte und im Vergleich zu vor einem Jahr sogar um 10 

Prozentpunkte gesunken ist.

11% der Befragten antworteten spontan, dass „sich die Dinge in der EU weder in die 

richtige oder falsche Richtung entwickeln“. Das sind drei Prozentpunkte weniger als im 

März 2017. Wie die oben abgebildete Grafik veranschaulicht, führt dies dazu, dass beide 

Abwärtstrends, für „falsche Richtung“ und für „weder richtige noch falsche Richtung“, den 

Aufwärtstrend der blauen Kurve („richtige Richtung“) unterstützen.

Zugleich jedoch existiert ein breites Spektrum an unterschiedlichen nationalen 

Wahrnehmungen.
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?Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung – [unser Land] kontra Europäische Union  

Quelle: Parlameter 2017, D73.a und D73.b

Die nächste Grafik gibt einen Überblick darüber, wo sich die Bürgerinnen und Bürger 

eines jeden Landes in Bezug auf die folgenden beiden Fragen selbst einordnen: 

„Entwickeln sich die Dinge in ihrem Land in die richtige Richtung?“ und „(...) in der EU (...)?“ Bei 

gemeinsamer Betrachtung ist zu erkennen, dass in 17 Ländern immer noch ein höherer 

prozentualer Anteil der Befragten der Ansicht ist, dass die Dinge in ihrem Land in die 

richtige Richtung gehen. Interessanterweise herrscht in einigen Mitgliedstaaten die weit 

verbreitete Ansicht, dass die Dinge sich weder auf nationaler noch auf EU-Ebene gut 

entwickeln. Dies trifft unter anderem auf Griechenland und Italien11  zu, die in der Grafik 

in der Ecke links unten vertreten sind.

In anderen Ländern, wie in Bulgarien und Litauen, ist die Zahl der Befragten, die glauben, 

dass sich die Dinge in der EU in die richtige Richtung entwickeln, sehr viel höher (48% in 

Bulgarien und 46% in Litauen) als die Zahl derjenigen, die das von ihrem Land denken 

(28% beziehungsweise 27%).

11 In Griechenland denken 16% der Bürgerinnen und Bürger, dass sich die Dinge in der EU in die richtige 
Richtung entwickeln, 8% denken das auch in Bezug auf ihr Land. In Italien wird diese Meinung von 21% 
beziehungsweise 16% geteilt.
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Umgekehrt haben zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger in Malta oder in den 

Niederlanden das Gefühl, dass ihr Land eher auf dem richtigen Weg ist als die EU: 

Dass sich die Dinge in ihrem Land in die richtige Richtung entwickeln, finden 64% der 

Befragten in Malta und 59% in den Niederlanden. Es sind 41% beziehungsweise 46%, die 

in der gleichen Weise über die EU denken.

Ein sehr positiver, aber gleichermaßen außergewöhnlicher Fall ist Irland, das die höchsten 

Werte erreicht bei „die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung“, sowohl im Land als 

auch auf EU-Ebene (75% und 59%).

Ist mein Land bzw. die EU auf dem richtigen Weg?

Bezieht man das soziodemografische Profil in die Betrachtung mit ein, dann haben junge 

Menschen im Allgemeinen eher das Gefühl, dass die EU sich auf dem richtigen Weg 

befindet, während ältere Generationen eine positivere Einstellung gegenüber ihrem 

eigenen Land hegen.

Menschen, die im Allgemeinen mit dem von ihnen geführten Leben zufrieden sind und 

in den nächsten fünf Jahren eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen erwarten 

können, sind eher geneigt, zu antworten, dass „sich die Dinge in die richtige Richtung 

entwickeln“, und zwar sowohl auf EU-Ebene als auch auf Landesebene.

Ansehen und Rolle des Europäischen Parlaments

Wie oben beschrieben, hat eine signifikant ansteigende Zahl von Menschen das Gefühl, 

dass ihre Stimme in der EU zählt. Zusammen mit diesem wachsenden Bewusstsein, der 

starken Unterstützung der EU-Mitgliedschaft sowie der vorherrschenden Auffassung, 

dass diese Mitgliedschaft vorteilhaft ist, bestätigt dies die zunehmend positive Einstellung 

der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem EU-Projekt. Vor dem Hintergrund des stetig 

steigenden wirtschaftlichen Optimismus scheint auch das Europäische Parlament durch die 

Wiederherstellung des Vertrauens zu profitieren.

Den Angaben im Standardeurobarometer Nr. 8712  der Europäischen Kommission zufolge 

ist das Europäische Parlament das europäische Organ, welches das höchste Vertrauen bei 

den Europäern genießt: 45% der Bürgerinnen und Bürger tendieren dazu, dieser Institution 

12 Europäische Kommission, Standardeurobarometer Nr. 87, Mai 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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?Ganz allgemein gesprochen, ruft das Europäische Parlament bei Ihnen ein sehr positives, ziemlich positives, weder positives noch 
negatives, ziemlich negatives oder sehr negatives Bild hervor?

Quelle: Parlameter 2017, QA6

zu vertrauen. 41% vertrauen der Europäischen Kommission, während 37% der Europäis-

chen Zentralbank ihr Vertrauen schenken. Insgesamt erklären 42% der Befragten, dass sie 

der Europäischen Union vertrauen. Das Vertrauen in die EU und das Europäische Parlament 

ist daher höher als das in die nationalen Parlamente (36%) und in die nationalen Regierun-

gen (37%).

Obwohl viele Befragte (42%) ein „weder positives noch negatives Bild“ vom Europäischen 

Parlament haben, ist die Zahl der Menschen mit einem positiven Bild von dieser Institution 

zweifellos im Aufstieg begriffen (33% im Vergleich zu 25% im September 2016). Dieser 

Anstieg hat einen unmittelbaren Rückgang bei den Befragten zur Folge, die eine negative 

Vorstellung von dieser Institution haben, während der Anteil derjenigen mit einem weder 

positiven noch negativen Bild in den vergangenen zehn Jahren weiterhin auf einem 

ziemlich stabilen Niveau zwischen 41% und 46% liegt.

Irland führt die Liste mit einer absoluten Mehrheit der Befragten mit einem positiven Bild 

(54%) an, gefolgt von Bulgarien, Malta und Luxemburg, in denen mehr als 45% der Be-

fragten ein positives Bild vom Europäischen Parlament haben. Am unteren Ende der Skala 

ist die Tschechische Republik anzutreffen, die eine positive Antwortquote von 18% vorzu-

weisen hat, zusammen mit Lettland und Frankreich, die auch einen „Positives Image“-Wert 

von 20% oder darunter zu verzeichnen haben.
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? Anstieg bei den Antworten für „positives Bild vom EP“ in allen Mitgliedstaaten (Angabe der Ergebnisse als Differenz der 
Prozentpunkte September/Oktober 2016 – Oktober 2017)

Quelle: Parlameter 2017, QA6

? Antworten auf „positives Bild vom Europäischen Parlament“ in Prozentpunkten pro Mitgliedstaat 

Quelle: Parlameter 2017, QA6
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Der Aufwärtstrend für diesen „positiven Kurs“ ist in allen Mitgliedstaaten festzustellen, wie 

das obige Balkendiagramm veranschaulicht. Auch hier führt Irland die Liste an, mit einer 

16% igen Erhöhung der Zahl der Antworten für „positives Bild vom EP“ seit dem Herbst 

2016, während die Antwortquoten von Zypern und Kroatien „für positives Bild“ weiterhin 

auf einem ziemlich stabilen Niveau liegen.

Abgesehen von dieser positiven Entwicklung bezüglich des Ansehens des Europäischen 

Parlaments ist der Anteil der Befragten mit einer weder positiven noch negativen 

Einstellung zum Europäischen Parlament in einigen ausgewählten Mitgliedstaaten 

weiterhin bemerkenswert hoch. Um nur ein paar zu nennen: Estland (59%), Lettland (58%), 

Finnland (57%) und Litauen (56%) sind die Länder mit dem höchsten Anteil an neutralen 

Antworten.

Auf EU-Ebene sind unter den Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, dass sie eine „neutrale“ 

Einstellung zum Europäischen Parlament haben, häufiger Frauen zu finden sowie Personen, 

die sich selbst in der Mitte einer Links-Rechts-Skala einordnen, aber auch Befragte, die eher 

der Ansicht sind, dass ihre Stimme nicht zählt und dass die EU-Mitgliedschaft weder eine 

gute noch eine schlechte Sache ist.

Eine wichtigere Rolle spielen

Bezüglich der Frage nach der Zukunft des Europäischen Parlaments wünscht sich die 

Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger (47%), dass dieser Institution eine wichtigere Rolle 

zukommt.

?Wäre es Ihnen persönlich lieber, wenn das Europäische Parlament eine wichtigere bzw. weniger wichtige 
Rolle als derzeit spielen würde?

Quelle: Parlameter 2017, QA7
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Auch wenn die Antworten im Großen und Ganzen mit denen aus den Vorjahren 

übereinstimmen, gibt es dennoch einige bemerkenswerte Ausnahmen: Tatsächlich 

haben viel weniger Befragte in zum Beispiel Malta, der Slowakei und Estland geantwortet, 

dass sie sich wünschen, dass dem EP eine wichtigere Rolle in der Zukunft zukommt.

Es ist interessant, die Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger zum Ansehen des EP 

parallel zur gewünschten Rolle des Europäischen Parlaments zu analysieren, da der 

nationale Kontext bei dieser Analyse von wesentlicher Bedeutung ist. Der Wunsch nach 

einer künftigen bedeutenderen Rolle des Europäischen Parlaments wird sowohl von 

den Befragten in den Ländern mit einem positiven Bild vom Europäischen Parlament als 

auch in einigen der Mitgliedstaaten mit einem eher negativen Bild von dieser Institution 

geäußert.

Die im Rahmen dieser und früherer Eurobarometer-Umfragen erhobenen Daten zum 

Image und der gewünschten Rolle des Europäischen Parlaments, in Verbindung mit 

der Entwicklung der Ansichten über die EU-Mitgliedschaft und deren Vorteile sowie 

anderen in diesem Kapitel erörterten Indikatoren, geben Grund zu der Annahme, dass 

die Bürgerinnen und Bürger dem Europäischen Parlament eine immer entscheidendere 

Rolle zutrauen, da es sowohl den Bürgern aufmerksam zuhört als auch wirksam auf die 

von ihnen genannten Prioritäten eingeht.

Interesse an den Wahlen zum Europäischen Parlament

Obwohl dieses Ereignis noch knapp zwei Jahre in der Zukunft liegt, bekundet die 

Mehrheit der Europäer (55%) ihr Interesse am nächsten Wahlgang zu den Europawahlen 

2019 und fordert in diesem Zusammenhang, dem Europäischen Parlament eine 

bedeutendere Rolle zuzugestehen.

Das Interesse ist mit 79% besonders hoch in den Niederlanden, gefolgt von Schweden 

mit 70%, Irland mit 69% und Deutschland mit 68 %. In einigen der Mitgliedstaaten ist 

jedoch weiterhin ein geringes Interesse festzustellen, wie beispielsweise in der Slowakei 

(30%) und in der Tschechischen Republik (23%), wobei diese Länder bereits bei den 

Europawahlen 2014 die niedrigste Beteiligung zu verzeichnen hatten. Im Falle der 

Letztgenannten könnte der Schwerpunkt des Interesses auch eher auf der zum Zeitpunkt 

der Auswertung bevorstehenden Abgeordnetenhauswahl in der Tschechischen Republik 

am 20./21. Oktober 2017 gelegen haben. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass auf EU-Ebene 

die Befragten, die sich für die nächsten Europawahlen interessieren, zu den am besten 
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ausgebildeten Bürgern zählen. Diese meinen darüber hinaus, dass ihre Stimme in der 

EU zählt, dass sie sich für europäische Angelegenheiten interessieren und dass sie ein 

positives Bild vom Europäischen Parlament haben.

Die Antworten auf diese Frage passen zu der allgemein zunehmenden positiven 

Einstellung gegenüber dem EU-Projekt, die in Europa zu messen ist. Dennoch sollte 

dieser spezifische Indikator mit Vorsicht interpretiert werden, da die Europawahlen noch 

nicht Teil eines breiten politischen und öffentlichen Diskurses und daher auch noch nicht 

fest im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger Europas verankert sind.

Prozentualer Anteil der „insgesamt Interessierten“ an den nächsten Europawahlen pro Land

Quelle: Parlameter 2017, QA15

?



34 PARLEMETER 2017: WAS MUSS GESCHÜTZT WERDEN?

KAPITEL II: WAS MUSS GESCHÜTZT WERDEN?

Die Vorstellung von einem „Europa, das Schutz bietet“, ist tief im 

politischen Diskurs der EU verwurzelt. Die am 13. Dezember 2016 von den 

Präsidenten der drei Institutionen unterzeichnete Gemeinsame Erklärung über 

die Gesetzgebungsprioritäten der EU für 2017 steht unter dem Grundsatz „Für 

ein Europa, das schützt, stärkt und verteidigt“. 

Führende nationale und europäische Politiker haben sich hinter dieses 

Konzept gestellt. Während der Ausgangspunkt vorrangig geäußerte 

Sicherheitsbedenken waren, ist der gegenwärtige Diskurs zum Thema 

Sicherheit eher übergreifender Art und hat sich aufgrund einiger Vorschläge 

abgeschwächt.

Durch diese Erhebung soll daher ein Beitrag zu einem besseren Verständnis 

dessen geleistet werden, in welchen Bereichen und in welchem Umfang die 

Europäer erwarten, dass die EU ihnen Schutz bietet. In diesem Zusammenhang 

beinhaltet das Konzept der Sicherheit zwei Komponenten. Einerseits ist es wichtig 

zu ermitteln, gegen welche Bedrohungen die Bürgerinnen und Bürger den Schutz 

der EU erwarten. Andererseits gilt es herauszufinden, welche europäischen 

Errungenschaften die Bürgerinnen und Bürger von der EU geschützt und bewahrt 

sehen wollen.

In der jüngsten vom Parlament beauftragten Eurobarometer-Umfrage „Die 

Europäer zwei Jahre vor der Europawahl 2019“13  konnte aufgezeigt werden, dass 

sich die Europäer der Existenz zahlreicher bedrohlicher globaler geopolitischer 

Entwicklungen bewusst sind, wie beispielsweise der Erweiterung des Macht- und 

Einflussbereichs von Russland und China oder der zunehmenden Instabilität in den 

arabischen/muslimischen Ländern. Angesichts dieser Unsicherheiten ist die große 

Mehrheit der Europäer der Auffassung, dass ein gemeinsamer EU-Ansatz vonnöten 

ist, um diesen zu begegnen. Es sind jedoch nicht nur globale Entwicklungen, die 

aktuell die Besorgnis der europäischen Bürgerinnen und Bürger wecken.

13 Europäisches Parlament, Eurobarometer Spezial „Die Europäer zwei Jahre vor der Europawahl 2019“, März 
2017, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20170426PVL00115/Die-Europ%C3%A4er-zwei-
Jahre-vor-der-Europawahl-2019

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20170426PVL00115/Die-Europ%C3%A4er-zwei-Jahre-vor-der-Europawahl-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20170426PVL00115/Die-Europ%C3%A4er-zwei-Jahre-vor-der-Europawahl-2019
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Das jüngste Standardeurobarometer Nr. 8714 hat aufgezeigt, dass Themen wie 

Terrorismus, Einwanderung und die Wirtschaftslage in hohem Maße Anlass zur 

Besorgnis geben. Diese führen zu einem Gefühl der Unsicherheit, das durch 

zusätzliche Faktoren wie den Klimawandel noch verstärkt wird.

Im März 2017 wurden im Rahmen der Eurobarometer-Studie „Die Europäer zwei 

Jahre vor der Europawahl 2019“ ebenfalls die Erwartungen der Europäer hinsichtlich 

verstärkter EU-Maßnahmen erfragt, und es war eine bedeutende Unterstützung 

für eine verstärkte Tätigkeit der EU in zahlreichen Politikbereichen erkennbar. 
14 Europäische Kommission, Standardeurobarometer Nr. 87, Frühjahr 2017, http://ec.europa.eu/commfron-
toffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Wahrnehmung des Handelns der EU kontra Erwartungen bezüglich künftiger Maßnahmen. 
Entwicklung von 2016 bis 2017

Quelle: Eurobarometer „Die Europäer zwei Jahre vor der Europawahl 2019“, März 2017

?

 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Insbesondere konnte durch sie gezeigt werden, dass die Befragten sich immer 

stärker über das Handeln der EU in Bereichen, die ihnen die größten Sorgen 

bereiten, bewusst sind. Dies gilt besonders für die Bereiche Terrorismus, den Schutz 

der Außengrenzen, Einwanderung, Sicherheit und Verteidigung. Das nächste 

Diagramm vereint die Wahrnehmung der Europäer über die EU in spezifischen 

Bereichen, ihre Erwartungen hinsichtlich eines Handelns der EU in diesen Bereichen 

und die Entwicklung innerhalb eines Jahres von 2016 bis 2017. In Bezug auf die 

Terrorismusbekämpfung zeigt der grüne Balken, dass 10 Prozentpunkte mehr der 

Befragten als im Vorjahr der Ansicht sind, dass das Handeln der EU angemessen ist. 

Der rote Balken zeigt an, dass 12 Prozentpunkte weniger der Befragten der Ansicht 

sind, dass das Handeln der EU unzureichend ist, während 2 Prozentpunkte weniger 

als 2016 ein verstärktes Eingreifen fordern. Diese Zusammenfassung zeigt, dass sich 

eine wachsende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern in den von ihnen als wichtig 

erachteten Bereichen dem Handeln der EU bewusst ist.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann noch ein Schritt weiter gegangen 

werden, um die Bereiche zu identifizieren, in denen die Europäer den Schutz der EU 

erwarten. Da die Mitgliedstaaten der EU weiterhin von Anschlägen heimgesucht 

werden, ist der Terrorismus nach Ansicht der Europäer mit im Durchschnitt 58% der 

Nennungen die größte Bedrohung, vor der sie die EU schützen sollte. Für Befragte 

aus 18 Mitgliedstaaten geht vom Terrorismus die größte Bedrohung aus, wobei 

sich unter diesen Ländern auch diejenigen befinden, welche erst kürzlich davon 

betroffen waren. Im Schnitt kommen die meisten Nennungen von Befragten in der 

Tschechischen Republik, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Malta und Spanien.
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Bekämpfung der Bedrohung durch den Terrorismus

Es ist anzumerken, dass – wie auch schon in früheren Eurobarometer-Erhebungen 

des Parlaments15 – die Europäer auch 2016 gefragt wurden, auf welcher Ebene die 

terroristische Bedrohung am besten bekämpft werden könnte. 38% haben geantwortet, 

dass dies am besten auf globaler Ebene geschehen sollte, 23% auf europäischer Ebene, 

21% auf nationaler Ebene, 6% auf lokaler oder regionaler Ebene, und 10% haben 

spontan geantwortet, dass alles zusammen erwünscht sei. In der Umfrage aus dem Jahr 

2016 wurden auch die drei vordringlichsten Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung 

identifiziert, sprich der Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung und die Ursachen 

von Terrorismus und Radikalisierung sowie die Verstärkung der Kontrollen an den 

EU-Außengrenzen.

15 Europäisches Parlament, Eurobarometer Spezial Nr. 85.1 „Ansichten und Erwartungen, Bekämp-
fung von Terrorismus und Radikalisierung“, Juni 2016, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
de/20160623PVL00111/Die-Europ%C3%A4er-im-Jahr-2016-Ansichten-und-Erwartungen-Terrorismus-
bek%C3%A4mpfung-und-Radikalisierung

?Die EU und ihre Bürger sehen sich mit einer Vielzahl an Bedrohungen konfrontiert. Vor welchen sollte die EU ihre 
Bürgerinnen und Bürger schützen? (Gesamtantwortquoten zu „Terrorismus“)

Quelle: Parlameter 2017, QA13

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20160623PVL00111/Die-Europ%C3%A4er-im-Jahr-2016-Ansichten-und-Erwartungen-Terrorismusbek%C3%A4mpfung-und-Radikalisierung
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20160623PVL00111/Die-Europ%C3%A4er-im-Jahr-2016-Ansichten-und-Erwartungen-Terrorismusbek%C3%A4mpfung-und-Radikalisierung
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/20160623PVL00111/Die-Europ%C3%A4er-im-Jahr-2016-Ansichten-und-Erwartungen-Terrorismusbek%C3%A4mpfung-und-Radikalisierung
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? Die EU und ihre Bürger sehen sich mit einer Vielzahl an Bedrohungen konfrontiert. Vor welchen sollte die EU ihre Bürgerin-
nen und Bürger schützen? Was ist am wichtigsten? Und dann?

Quelle: Parlameter 2017, QA13 
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Um wieder zur vorliegenden Studie zurückzukehren: Die meistgenannten 

Bedrohungen stehen im Schatten der prekären Wirtschaftslage, in der sich viele 

Europäer befinden: Zuerst genannt wird Arbeitslosigkeit (43%), danach Armut und 

Ausgrenzung (42%). Auch vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Aufschwungs sind 

die Nachwirkungen der Krise immer noch deutlich aus den Antworten der Befragten in 

Griechenland herauszulesen. Allgemein betrachtet sind im europäischen Durchschnitt 

bei sozioökonomischen Themen in Griechenland die größten Abweichungen 

festzustellen. Ebenfalls sehr stark sind die Bedenken bei diesen Themen in Zypern, 

Portugal, Spanien und Kroatien. Abgesehen davon werden in Litauen Armut und 

Ausgrenzung als stärkste Bedrohung wahrgenommen. Betrachtet man die gesamte 

Population, die in dieser Umfrage untersucht wird (zirka 28 000 Befragte), dann geben 

33% der Befragten an, am Ende des Monats manchmal oder oft ihre Rechnungen nicht 

bezahlen zu können.

Da im Sommer 2017 neue Migrationswellen einströmten, wurde von 35% der Europäer 

die Notwendigkeit des Schutzes vor unkontrollierter Einwanderung genannt; das sagten 

mindestens die Hälfte der Befragten in Malta, der Tschechischen Republik, Estland, Italien, 

Ungarn und Griechenland. Unter diesen Mitgliedstaaten sind, wie erwartet, entweder die 

Einreise-, Transit- oder Zielländer. Interessanterweise liegt jedoch die Antwortquote auch 

in einer anderen Länderkategorie, die in geringerem Maße direkt von der Einwanderung 

betroffen ist, über dem EU-Durchschnitt. Eine Querschnittsanalyse mit den von Eurostat 

für 2016 zur Verfügung gestellten Asylbewerberzahlen16  macht deutlich, dass keine 

Korrelation mit der verbreiteten Wahrnehmung einer unkontrollierten Einwanderung 

besteht. Die Ergebnisse in der Tschechischen Republik, Estland, der Slowakei oder 

Polen könnten beispielsweise darauf hinweisen, dass der nationale politische Diskurs 

einen stärkeren Einfluss auf die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger hat als die 

tatsächliche Situation im Land. Dies ist jedoch nur eine der möglichen Erklärungen. 

Eine tiefergehende soziodemografische Analyse könnte noch andere Erklärungen an 

den Tag bringen, beispielsweise dass Vielfalt oder wirtschaftlicher Druck als Bedrohung 

wahrgenommen werden.

Die nächsten Bereiche, die den Befragten vorgeschlagen wurden, wurden 

durchschnittlich von weniger als einem Viertel genannt. Die Bedrohungen, die 

gemeinsam auf den fünften und sechsten Platz kommen, sind: 23 % der Befragten sind 

der Meinung, dass die EU sie vor dem Klimawandel schützen sollte, und im gleichen 

16  Eurostat, Asylbewerber und erstmalige Asylbewerber nach Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht 
Jährliche aggregierte Daten (gerundet), Auszug vom 11. Oktober 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-datasets/-/migr_asyappctza

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/migr_asyappctza
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/migr_asyappctza
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Ausmaß vor religiösem Radikalismus. Während der Klimawandel in Schweden als 

zweitwichtigste Bedrohung betrachtet wird, liegt der religiöse Radikalismus in den 

Niederlanden, Belgien und Österreich mit mehr als 30% Nennungen deutlich über dem 

europäischen Durchschnitt. In der EU erwähnte durchschnittlich einer von fünf Befragten 

die organisierte Kriminalität, bewaffnete Konflikte und politischen Extremismus als 

empfundene Bedrohungen. Schließlich wird in geringerem Umfang, in einer von zehn 

Nennungen, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Cyberangriffe, Sozialdumping 

und Bedrohungen für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre erwähnt. Die 

zuletzt genannten Punkte, Cyberangriffe sowie Bedrohungen für den Datenschutz 

und den Schutz der Privatsphäre (beide 9 %), werden von den Befragten je nach 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Altersgruppe oder Bildungsschicht unterschiedlich 

betrachtet: Je besser ausgebildet die Befragten sind, desto besorgter sind sie über diese 

zwei miteinander zusammenhängenden Aspekte.

Ein weiteres interessantes Detail lässt sich aus der soziodemografischen Verteilung der 

Befragten beim Thema Sozialdumping herauslesen. Es besteht keine Beziehung zwischen 

den Antworten zum Sozialdumping und den Antworten der Bürger auf die Frage, ob 

„Armut und Ausgrenzung“ als Bedrohung wahrgenommen werden, und es ist auch 

kein statistischer Zusammenhang mit der tatsächlichen, von Eurostat veröffentlichten 

Armutsgefährdungsquote festzustellen. Das Thema „Sozialdumping“ als prioritäres Thema 

wird öfter von den Angehörigen der oberen Mittelschicht und der Oberschicht genannt. 

Aus einer sozioökonomischen Perspektive heraus betrachtet sind es die Menschen in 

Führungspositionen, die sich am meisten über das Sozialdumping besorgt zeigen. Daher 

könnte weitergehend untersucht werden, ob das Konzept des Sozialdumpings bereits 

ein allgemeines, bei allen Bürgerinnen und Bürgern bekanntes Konzept ist.

?
Quelle: Parlameter 2017, QA13 

Befragte zum Thema „Sozialdumping“, Einteilung nach sozialer Schicht
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Positive Errungenschaften bewahren

Auch wenn die europäische Gesellschaft vor Herausforderungen steht, so steht sie 
dennoch für Werte, Erfolge und positive Errungenschaften, an denen die Europäer 
festhalten. Aus der letzten Eurobarometer-Umfrage17 der Kommission gehen 
diese deutlich hervor. Folglich sind in den Augen der europäischen Befragten der 
Frieden innerhalb der EU, die Freizügigkeit, innerhalb der EU zu reisen, zu arbeiten 
und zu studieren, die gemeinsame Währung und das Programm ERASMUS die 
erfolgreichsten Errungenschaften. Die vorliegende Studie entwickelt diesen 
Gedanken noch weiter, um herauszufinden, welche Errungenschaften nach Ansicht 
der Bürgerinnen und Bürger von der EU vorrangig geschützt werden sollen. Es 
konnten diesbezüglich zwei Hauptkategorien von Errungenschaften identifiziert 
werden: einerseits diejenigen mit Bezug auf die Grundrechte und die Freizügigkeit, 
andererseits diejenigen mit Bezug auf die sozialen und wirtschaftlichen 
Errungenschaften, genauer gesagt die Arbeitnehmerrechte, Renten und der 
wirtschaftliche Wohlstand. Wir werden sehen, dass es Gruppen von Mitgliedstaaten 
gibt, die anhand der Errungenschaften, deren Schutz sie vonseiten der EU 
erwarten, zu identifizieren sind.

Mit 44% der Nennungen wird in der EU als oberste Priorität die Wahrung der 
Grundrechte und -freiheiten betrachtet. Es ist bemerkenswert, dass diese Kernwerte 
durchweg und in bisher allen Eurobarometer-Umfragen die höchsten Ergebnisse erzielt 
haben. Nach 60-jährigem Bestehen der Verträge von Rom und nach zehnjährigem 
Bestehen der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte bestätigen die 
Ergebnisse, dass die Grundrechte und -freiheiten als Grundmauern der Europäischen 
Union betrachtet werden. 

17 Europäische Kommission, Standardeurobarometer Nr. 87, Frühjahr 2017, http://ec.europa.eu/com-
mfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Befragte zum Thema „Sozialdumping“ aus einer sozioprofessionellen Perspektive heraus betrachtet

Quelle: Parlameter 2017, QA13

?

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Der am zweithäufigsten genannte Punkt, der 36% im EU-Durchschnitt erzielt hat, ist die 
Freiheit, überall innerhalb der EU reisen, arbeiten und studieren zu können. Insgesamt 
betrachtet werden diese beiden Kategorien von Freiheiten am häufigsten in Schweden, 
Finnland und Deutschland genannt. Die Grundrechte werden von den Befragten in 
den Niederlanden, Dänemark, Zypern und Österreich gleich oft genannt. Die Freiheit, 
innerhalb der EU reisen, arbeiten und studieren zu können, erzielt das beste Ergebnis in 
den baltischen Staaten (Litauen, Estland und Lettland). Neben Schweden, Finnland und 
Deutschland erhält dieser Punkt eine ebenso hohe Antwortquote in Bulgarien, Irland, 
dem Vereinigten Königreich und der Slowakei. Wenn wir mit den nächsten Ergebnissen 
und Zielen fortfahren, die die EU im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger schützen soll, 
dann rücken die sozioökonomischen Aspekte mit Bezug zu den Arbeitnehmerrechten 
(34%), angemessene und sichere Renten (34%) sowie Wohlstand und wirtschaftliches 
Wohl (33%) in den Vordergrund. Diese werden vorrangig in Griechenland, Spanien, Italien 
und Portugal genannt. 

Quelle: Parlameter 2017, QA14
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Slowenien und Frankreich zeigen beide markante Werte bezüglich der 
Arbeitnehmerrechte und Renten. Lettland, Litauen, Österreich, Ungarn und Belgien 
zeigen hohe Antwortquoten im Hinblick auf sowohl die Rentenproblematik als auch das 
Thema Wohlstand.

33% der Befragten haben die Umwelt als einen weiteren Bereich genannt, den die EU 
erhalten sollte; dieser Punkt wurde vorrangig von den Befragten in Schweden, den 
Niederlanden und Dänemark genannt.

Im EU-Durchschnitt gaben 27% der Befragten die Sicherheit im Sinne von 
Gesundheitsschutznormen an. Nahezu einer von fünf nannte die gemeinsamen 
europäischen Werte (19%) und die nationale und kulturelle Identität (18%). Die 
Verbraucherrechte im Binnenmarkt (16%) und der Schutz der Sicherheit und 
Privatsphäre im Internet (13%) rangieren ganz unten auf der Liste der von den Befragten 
ausgewählten Punkte. Aus einzelstaatlicher Perspektive werden die europäischen Werte 
am häufigsten in Deutschland und Österreich genannt, in Österreich genauso oft wie 
die nationale und kulturelle Identität. Dieser Punkt erhält die wenigsten Nennungen in 
Portugal, wo er von einem von zehn Befragten gewählt wurde. Wir werden an späterer 
Stelle noch einmal auf diese Ergebnisse zurückkommen.

Quelle: Parlameter 2017, QA14

Grundrechte und -freiheiten Arbeitnehmerrechte
Die Freiheit, überall innerhalb 

der EU reisen, arbeiten und 
studieren zu können

Es gibt Ziele und Errungenschaften der EU, die Sie wertschätzen. Welche der folgenden sollte die EU Ihrer Meinung nach 
vorrangig schützen? (Punkte mit den meisten Nennungen pro Land) ?
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Soziodemografische Profile der Befragten

Wenn wir die Analyse weiter vertiefen, dann enthüllen die Ergebnisse, dass die sozi-

oökonomische Situation der Befragten einen erkennbaren Einfluss auf die Antworten hat, 

sowohl hinsichtlich der Bedrohungen als auch bezüglich der positiven Errungenschaften, 

die als von der EU schützenswert betrachtet werden. Offenbar sind Personen, die sich 

in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden, eher geneigt, Themen mit 

Wirtschaftsbezug anzugeben. Allerdings geben vor allem ältere Altersgruppen auch den 

Terrorismus an.

Zweitens scheint es so zu sein, dass die Befragten von den von ihnen gegenüber der 

EU ausgedrückten Einstellungen während des Interviews in eine bestimmte Richtung 

gelenkt werden. Themen wie Terrorismus sowie wirtschaftliche Fragestellungen (wie 

beispielsweise Arbeitnehmerrechte und Renten), die von vielen Europäern genannt 

werden, weisen tendenziell einen Zusammenhang mit einem geringeren Politikinteresse 

und einer allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber der EU, der Mitgliedschaft in der EU, 

ihren Vorteilen und ihrem Image auf. Folglich werden sie häufiger von Bürgerinnen und 

Bürgern genannt, die angeben, keinen Bezug zu den Wahlen zu haben und in größerem 

Umfang glauben, dass ihre Stimme in der EU nicht zählt.

Andererseits tendieren Bürgerinnen und Bürger, die im Allgemeinen positiver gegenüber 

der EU eingestellt sind, dazu, – nach Terrorismus und wirtschaftlichen Fragen – umwelt-

bezogene Aspekte (oder die Bedrohung durch den Klimawandel) und den Schutz der 

Grundfreiheiten in der EU anzugeben. Es ist zu beobachten, dass diese Befragten ihren 

Lebensstandard etwas höher einschätzen und dass sie zuversichtlicher in die Zukunft 

blicken. Sie sind Befürworter der EU-Mitgliedschaft und glauben, dass ihr Land von dieser 

profitiert hat. Darüber hinaus bezeichnen sie sich als politisch interessiert und haben das 

Gefühl, dass es wichtig ist, zur Wahl zu gehen.

Das gleiche Muster bezüglich des Interesses an europäischen Angelegenheiten kommt 

zum Vorschein, wenn Bedrohungen wie der politische Extremismus zur Sprache kom-

men. In geringerem Umfang erfahren auch der religiöse Radikalismus, die organisierte 

Kriminalität oder bewaffnete Konflikte eine höhere Antwortquote von den Bürgerinnen 

und Bürgern, die sich für das politische Leben interessieren und eine positive Einstellung 

gegenüber der EU haben. Auch die Freizügigkeit fällt unter diese Kategorie, besonders 

unter jungen Menschen, die nach 1980 geboren sind. Die oben genannten Muster sind 

als Indikatoren zu betrachten, die eine eingehendere Analyse der Daten rechtfertigen 

könnte. Sie sind keinesfalls als eine erschöpfende Beschreibung einer spezifischen sozio-

demografischen Schicht zu betrachten.
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Europäische und nationale Identität: eine gemeinsame Grundlage

Ausgehend von den oben genannten Punkten werden zwei Themenbereiche im Zusam-

menhang Werten einer genaueren Betrachtung unterzogen: einerseits die gemeinsamen 

europäischen Werte, andererseits die nationale und kulturelle Identität. Diese liegen bei 

den Nennungen zu den Errungenschaften, die den Schutz der EU genießen sollten, mit 

19 % beziehungsweise 18 % der Antworten sehr eng beieinander. Interessanterweise 

werden diese beiden Punkte von Befragten genannt, die eine Gemeinsamkeit aufweisen: 

Alle haben ein allgemeines Interesse für das politische Leben und die kommenden 

Europawahlen 2019. Im Durchschnitt wird jedoch die nationale und kulturelle Identität 

häufiger von den Befragten genannt, die eine eher negative Einstellung gegenüber der 

EU haben. Tatsächlich zeigt die Analyse der allgemeinen Profile auf EU-Ebene, dass die-

jenigen eine eher negative Wahrnehmung der EU haben, die der Ansicht sind, dass die 

Mitgliedschaft ihres Landes in der EU keine gute Sache ist und ihrem Land keine Vorteile 

bringt. Die Befragten mit einer hohen Antwortquote bei der nationalen und kulturellen 

Identität neigen dazu, ein schlechtes Bild von der EU und dem EP zu haben, und wün-

schen sich, dass Letzteres in der Zukunft eine weniger bedeutende Rolle spielen wird.

Ein Blick auf die Länderebene zeigt, dass die Befragten in Deutschland und Schweden 

viel öfter gemeinsame europäische Werte als kulturelle und nationale Identität angeben, 

während die Befragten in Estland und im Vereinigten Königreich häufiger kulturelle und 

nationale Identität als gemeinsame europäische Werte angeben. Dies trifft in geringer-

em Umfang auch für Griechenland, Irland, Kroatien und Malta zu. Andererseits kommt 

beiden Punkten in Österreich, Finnland, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, 

Dänemark, Bulgarien und Litauen eine gleich hohe Bedeutung zu.

Im Zusammenhang mit der Erörterung der Vorstellung einer nationalen und kulturellen 

Identität sowie von europäischen Werten soll auch auf ein wichtiges Ergebnis des letzten 

Eurobarometers Nr. 8718 aus dem Mai 2017 hingewiesen werden: Bei der Beantwortung 

der etablierten Eurobarometer-Frage nach der europäischen Bürgerschaft sagten 68 

% aller Befragten, dass sie sich als EU-Bürger fühlen. Das ist der höchste Wert, der bei 

diesem Indikator jemals erzielt wurde.

18 Europäische Kommission, Standardeurobarometer Nr. 87, Frühjahr 2017, http://ec.europa.eu/commfron-
toffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Schlaglicht auf das Digitale Europa

Bei den Bedrohungen und den von der EU zu schützenden Errungenschaften beziehen 

sich mehrere Punkte auf die Digitalisierung in einem vernetzten Europa. Auch wenn 

sie nicht zu den am häufigsten vorgeschlagenen Punkten zählen, besteht eine positive 

Korrelation zwischen den Antworten zur empfundenen Bedrohung von „Cyberangriffen“ 

und den „Bedrohungen für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre“. Gleichzeitig 

besteht ein signifikanter Zusammenhang zum „Schutz der Sicherheit und Privatsphäre im 

Internet“, den die EU im Auftrag ihrer Bürgerinnen und Bürger vorrangig sicherstellen soll. 

Auf die nationale Ebene heruntergebrochen kommen die meisten Bedenken hinsichtlich 

Cyberangriffen und der Bedrohungen für den Datenschutz und den Schutz der Privat-

sphäre aus den Niederlanden (jeweils 19% und 21%). Die gleiche Beobachtung trifft auch 

auf den Schutz der Sicherheit und Privatsphäre im Internet zu, der gewahrt werden soll, 

denn auch hier wurden die häufigsten Nennungen in den Niederlanden (29%) gemacht. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Befragten in den Niederlanden mit 93% offenbar 

die am meisten über das Internet vernetzten Europäer sind, da sie erklären, dass sie das 

Internet täglich nutzen. Der europäische Durchschnitt liegt bei 71%. Die niederländis-

chen Befragten sind jedoch überraschenderweise diejenigen, die sich am wenigstens für 

den Schutz der Verbraucherrechte im Binnenmarkt interessieren (9%, die gleiche Quote 

wie in Finnland).

Schlaglicht auf die Computer- und Netzsicherheit

Der Umfrage der Europäischen Kommission aus dem Juni 2017 mit dem Titel „Europeans’ 

attitudes towards cyber security“19  zur Einstellung der Europäer zur Computer- und 

Netzsicherheit zufolge geben 51% der Befragten an, dass sie sich über die Risiken der 

Cyberkriminalität nicht gut informiert fühlen; 46% hingegen sagen, dass sie sich dies-

bezüglich gut informiert fühlen. Die Cyberkriminalität wird von 56% der Befragten als 

sehr wichtige Herausforderung für die innere Sicherheit innerhalb der EU angesehen. Es 

ist davon auszugehen, dass diese Bedenken in den kommenden Jahren größer werden, 

da diese Umfrage ebenfalls aufgedeckt hat, dass die Internetnutzung in der EU weiter 

zunehmen wird, unabhängig von der Art des Zugangs (zu Hause, mobiles Endgerät, am 

Arbeitsplatz oder in der Schule/Universität).

19 Europäische Kommission, Eurobarometer Spezial 464a, „Europeans’ attitudes towards cyber security“ zur 
Einstellung der Europäer zur Computer- und Netzsicherheit, Juni 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171.

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171.
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171.
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? Das EP beschließt über europäische Rechtsvorschriften und nimmt so direkten Einfluss auf das Leben aller Bürgerinnen 
und Bürger. Welchen der folgenden Punkte sollte das Europäische Parlament Ihrer Meinung nach Priorität einräumen?

Quelle: Parlameter 2017, QA8
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KAPITEL III: EIN AUFRUF ZUM HANDELN AUF DER GRUNDLAGE VON 
KLAREN WERTEN

Im dritten und letzten Kapitel des Parlameters 2017 werden die politischen 

Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger behandelt. Auf der Grundlage 

der Analyse der Bedrohungen, vor denen die Europäische Union sie in ihrer 

Funktion beschützen sollte, haben sich die Bürgerinnen und Bürger zu den 

Schwerpunktbereichen für ein verstärktes Handeln des Europäischen Parlaments 

geäußert.

Im dritten und letzten Kapitel des Parlameters 2017 werden die politischen Prioritäten 

der Bürgerinnen und Bürger behandelt. Auf der Grundlage der Analyse der Bedrohungen, 

vor denen die Europäische Union sie in ihrer Funktion beschützen sollte, haben sich die 

Bürgerinnen und Bürger zu den Schwerpunktbereichen für ein verstärktes Handeln des 

Europäischen Parlaments geäußert.

Entsprechend den zuvor identifizierten Bedrohungen unterstützen die Europäer 

hauptsächlich und in gleichem Maße verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung sowie Terrorismus. In beiden Bereichen wird eine 

Zustimmungsquote von 41% erzielt.

Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist mit 31% der im Schnitt an dritter Stelle 

genannte Punkt. Diese drei Spitzenthemen umschreiben in umfassender Weise, welche 

Anliegen die europäischen Bürgerinnen und Bürger beschäftigen: Sie möchten ihr 

Leben an einem Ort mit guten Lebensbedingungen leben, an dem ihre Freiheiten vor 

Terroranschlägen geschützt sind.

Bei der nächsten Frage kam heraus, dass 22% der Befragten sich wünschen, dass das 

Parlament im Rahmen seiner legislativen Tätigkeit eine gemeinsame europäische 

Antwort auf die Frage der Einwanderung findet. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, 

dass ungefähr einer von fünf Befragten neue Möglichkeiten zur Förderung der Wirtschaft 

und des Wachstums (21%) sowie die Bekämpfung des Klimawandels mit kreativen 

Lösungen (19%) unterstützt.

Durch diese Punkte erschließen sich uns das Gesamtbild und eine europäische 

Geschichte – unter der Voraussetzung, dass sie im Lichte eines jeden einzelnen 

nationalen Kontextes interpretiert werden. Innerhalb dieses Rahmens sind daher die 
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politischen Bereiche, die in den einzelnen Mitgliedstaaten als Prioritäten angesehen 

werden, stark von den jeweiligen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger abhängig.

Es wird im Weiteren zu sehen sein, dass die Ergebnisse mitunter anders ausfallen als 

erwartet. Die Bekämpfung des Terrorismus ist ein gutes Beispiel, um dies anschaulich 

zu verdeutlichen: Die Befragten aus der Tschechischen Republik (55%), Italien und 

Malta (beide 48%) nennen am häufigsten den Terrorismus, obwohl diese Länder in den 

vergangenen Jahren nicht Opfer von Terroranschlägen geworden sind. Andererseits 

zeigen die Ergebnisse, dass die Befragten in Slowenien (28%), Lettland (28%), Litauen 

(25%) und Griechenland (21%) am wenigsten dazu neigen, dieses Thema als eine der 

Prioritäten des Europäischen Parlaments zu nennen.

Die Terrorismusbekämpfung hat Priorität für ...

Im Schnitt sind es Frauen (43%), Menschen im Alter von 55 Jahren und älter (45%), 

Hausfrauen/-männer (50%) und Rentner (45%), die diesen Punkt angeben. Diese 

soziodemografischen Gruppierungen sind auch diejenigen, die häufiger den 

„Terrorismus“ als die größte Bedrohung nennen, gegen die die EU Maßnahmen ergreifen 

sollte.

? „Terrorismus als Bedrohung“ und „Terrorismus als Priorität für das Europäische Parlament“

Quelle: Parlameter 2017, QA8 und QA13
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Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Bedrohung 

durch den Terrorismus und der an das Europäische Parlament gerichteten Aufforderung, 

der Terrorismusbekämpfung oberste Priorität einzuräumen. Bezüglich der Frage, ob 

der Terrorismus als die größte Bedrohung in Europa (58%) wahrgenommen wird, sind, 

wie oben dargelegt, erhebliche Unterschiede in den Mitgliedstaaten festzustellen. 

Passenderweise ist die Terrorismusbekämpfung eine der obersten, geforderten 

Prioritäten für das Europäische Parlament (41%), zusammen mit der Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung (41%).

Die Länder, in denen die größte Besorgnis über den Terrorismus herrscht, sind die 

Tschechische Republik (69%), Italien (65%), das Vereinigte Königreich (65%), Frankreich 

(63%) und Malta (63%). Die Befragten aus vier von diesen Ländern fordern daher 

auch, dass das Europäische Parlament dieses Problem mit hoher Priorität behandelt 

(Tschechische Republik 55%, Italien 48%, Malta 48% und Frankreich 45%).

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist das einzige Thema, das in einer 

Reihe von Mitgliedstaaten, nämlich Portugal (67%), Litauen (58%), Griechenland (57%), 

Lettland (55%), Zypern und Slowenien (beide 51%) und Spanien (50%), mehr als 50% 

der Nennungen erhält. Umgekehrt sind die Befragten in Italien (31%), der Tschechischen 

Republik und Dänemark (beide 30%) am wenigsten geneigt, diesen Punkt zu nennen.

?Antwortquoten zu „Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ pro Land

Quelle: Parlameter 2017, QA8
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Die Bekämpfung der Armut ist eine wichtige Frage für ...

Es überrascht wenig, dass die Bekämpfung der Armut eine Priorität für die sozial 
schwächeren Schichten ist: Frauen (43%), Hausfrauen/-männer (46%) und arbeitslose 
Menschen (43%). Es ist etwas weniger wahrscheinlich, dass Männer (38%), Menschen in 
Führungspositionen (36%) und selbstständig Erwerbstätige (33%) diesen Punkt angeben.

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

IIn Griechenland fordern 67% der Befragten, das Thema der Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit zu einer der obersten Prioritäten des Europäischen Parlaments zu 
machen. 61% in Zypern, 55 % in Portugal und 51% in sowohl Kroatien und Slowenien 
folgen diesem Kurs. Am anderen Ende der Skala befinden sich Dänemark mit 9%, 
die Niederlande mit 8% und letztendlich Schweden mit 7% der Befragten, die die 
Jugendarbeitslosigkeit zu einer obersten Priorität erklären möchten. Das Nord-Süd-
Gefälle, das die Ergebnisse zeigen, könnte ein Stück weit in den volkswirtschaftlichen 

Unterschieden begründet sein.

? Antwortquoten zu „Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“ pro Land

Quelle: Parlameter 2017, QA8 und QA13
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Es ist jedoch genauso interessant, sich die tatsächlichen Jugenderwerbslosenquoten 

im Verhältnis zu der Bedeutung, die dem Thema in den einzelnen Ländern eingeräumt 

wird, anzusehen. Die Daten zeigen eine starke positive Korrelation, wie das nachfolgende 

Schaubild verdeutlicht. Eine erste Gruppe von Ländern, darunter die Tschechische Republik, 

Dänemark, Estland, Deutschland, Malta, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, 

haben niedrige Jugenderwerbslosenquoten. Die Befragten aus diesen Ländern weisen 

dem Phänomen Jugendarbeitslosigkeit nur eine geringe Priorität zu. Im Gegensatz dazu 

fordern die Befragten aus Kroatien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und 

Spanien – alles Länder mit hohen Jugenderwerbslosenquoten, die über dem EU-Durch-

schnitt liegen – in einem gleichermaßen über dem EU-Durchschnitt liegenden Umfang, 

die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu einer Priorität zu machen. Abschließend 

lohnt ein Blick auf Slowenien, Litauen und Lettland: Obwohl diese Länder relativ niedrige 

Jugenderwerbslosenquoten aufweisen, zeigen die Bürgerinnen und Bürger ein viel höheres 

Interesse daran, dieses Thema zu einer Priorität für das Europäische Parlament zu machen.

?Nennung von „Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“ als Priorität und Jugenderwerbslosenquote pro Land

Quelle: Parlameter 2017, QA8 und Eurostat, abgerufen am 12 Oktober 2017
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Bekämpfung des Klimawandels mit kreativen Lösungen

Die Bekämpfung des Klimawandels mit kreativen Lösungen ist ein schwieriges Thema, 

das am häufigsten in Schweden (50%), den Niederlanden (42%) und Dänemark (41%) 

genannt wird. Die Regierungen, Unternehmen und die breite Öffentlichkeit in diesen 

Ländern haben erkannt, dass der Umweltschutz mit unternehmerischer Tätigkeit 

sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen einhergeht. Das Europäische Parlament 

ist davon überzeugt, dass eine marktwirtschaftlich fundierte Umweltpolitik in allen 

Wirtschaftszweigen zum Motor für Wachstum und Beschäftigung werden kann. Aber 

auch wenn in den vergangenen Jahren in Europa im Bereich der umweltfreundlichen 

Technologien und bezüglich der Arbeitsplatzentwicklung enorme Fortschritte erzielt 

wurden, bestehen zwischen den Mitgliedstaaten immer noch erhebliche Unterschiede.

Bekämpfung des Klimawandels kontra Ankurbelung der Wirtschaft: ein 
Widerspruch?

Eine interessante Beobachtung ist, dass die meisten Länder entweder der Bekämpfung 

des Klimawandels oder der Ankurbelung der Wirtschaft eine höhere Priorität geben 

und nicht beides gleichermaßen priorisieren. In der Tat weisen beide Prioritäten eine 

signifikante negative Korrelation auf. Der Ankurbelung der Wirtschaft wird vor allem in 

Litauen (46%), Griechenland (36%) und Spanien (34%) hohe Priorität zugeschrieben, 

wobei gleichzeitig die Bekämpfung des Klimawandels eine geringere Priorität genießt 

(Litauen 6%, Griechenland 11%, Spanien 14%).

? Antwortquoten für „Bekämpfung des Klimawandels“ und  „Ankurbelung von Wirtschaft“ und Wachstum
Quelle: Parlameter 2017, QA8



55PARLEMETER 2017: PRIORITÄTEN UND WERTE

Diese Beziehung scheint vorrangig durch die wirtschaftliche Lage in diesen 

Mitgliedstaaten beeinflusst zu sein. Das Wirtschaftswachstum wird hauptsächlich in den 

Mitgliedstaaten mit niedrigerem Pro-Kopf-BIP als eine höhere Priorität angegeben. Das 

Thema der Bekämpfung des Klimawandels hingegen wird in wohlhabenderen Ländern 

als wichtiger erachtet. 

Quelle: Parlameter 2017, QA8 und Eurostat, abgerufen am 12. Oktober 2017

?Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf und die Priorität der „Bekämpfung des Klimawandels“ pro Land
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Ein unerschütterliches Bekenntnis zu den europäischen Werten

Die politischen Prioritäten der Europäer gehen Hand in Hand mit ihren Kernwerten. 

Welche Werte sind es also, die das Europäische Parlament ihrer Meinung nach vordringlich 

vertreten sollte? Wie bei allen Eurobarometer-Erhebungen seit 2007 wird der „Schutz der 

Menschenrechte“ (56%, -1 seit 2016) als wichtigster Wert genannt, den es in den Augen der 

Europäer zu bewahren und zu verteidigen gilt.

Der Schutz der Menschenrechte wird ausnahmslos in allen soziodemografischen 

Kategorien als der Wert betrachtet, der vorrangig verteidigt werden muss, am häufigsten 

jedoch von Frauen (57%), 25 bis 34 Jahre alten Menschen (61%), Menschen in 

Führungspositionen (61%), Verwaltungsangestellten und Studenten (beide 58%).

Auf dem zweiten Platz bleibt dauerhaft das „Recht auf freie Meinungsäußerung“ mit 34%. 

Dieser Wert wird etwas häufiger von Männern (37%), 15 bis 24 Jahre alten Menschen (40%), 

Studenten (38%), Arbeitern (37%), Menschen in Führungspositionen und arbeitslosen 

Menschen (beide 36%) genannt.

? Welche der folgenden Werte sollte das Europäische Parlament Ihrer Meinung 
nach vordringlich vertreten? (Insgesamt max. drei Antworten möglich)

Quelle: Parlameter 2017, QA9
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?Welche der folgenden Werte sollte das Europäische Parlament Ihrer Meinung nach vordringlich vertreten? 
(Insgesamt max. drei Antworten möglich)

Quelle: Parlameter 2017, QA9
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Die Gleichheit zwischen Männern und Frauen wird von 32% (-1 Prozentpunkt) der 

Befragten als Priorität angesehen, während 28% der europäischen Bürgerinnen und Bürger 

(-2 Prozentpunkte) die Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten angeben.

An nächster Stelle steht die Solidarität zwischen der EU und armen Ländern in der Welt 

(20%, -3), der Dialog zwischen den Kulturen und Religionen (20%, -3), der Schutz von 

Minderheiten (19%, +1) und die weltweite Abschaffung der Todesstrafe (10%, -2).

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass das Thema Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 

der EU seit Oktober 2007 acht Prozentpunkte eingebüßt hat. Die Hälfte der Befragten 

in Griechenland (52%) geben diesen Punkt an sowie 46% in Bulgarien, 37% in Zypern 

und Slowenien und 36% in Deutschland. Im Vergleich dazu wurden in Spanien 22%, in 

Schweden 20%, in Malta 19% und im Vereinigten Königreich 13% erzielt.

Die großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei diesem Wert sowie der 

allgemeine Rückgang der Nennungen als priorisiertem Wert könnten dadurch erklärt 

werden, dass die Wahrnehmung der europäischen Bürgerinnen und Bürger bezüglich der 

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der EU in einem engen Zusammenhang mit dem 

jeweiligen nationalen Kontext steht, in dem sie sich bewegen. Gleichzeitig könnte es auch 

aufgrund der unterschiedlichen Ausformung der jeweiligen nationalen politischen Agenda 

leichte Abweichungen geben.

Eine Betrachtung des demografischen Profils ergibt, dass die Solidarität zwischen 

den Mitgliedstaaten häufiger von Männern (31%), Angehörigen der Altersgruppe 

55+ (30%), selbstständig Erwerbstätigen, Verwaltungsangestellten und Menschen in 

Führungspositionen (alle 33%) genannt wird. Dies gilt auch für Menschen, die ein positives 

Bild von der EU haben (35%) und sich wünschen, dass dem Europäischen Parlament eine 

wichtigere Rolle zukommt (33%).

Zu guter Letzt sollte darauf hingewiesen werden, dass alle Werte, ausgenommen der 

„Schutz von Minderheiten“, einen etwas geringeren prozentualen Anteil an Nennungen 

erhalten haben, wobei jedoch keine Veränderung der Wertehierarchie stattgefunden hat. 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Geltungsbereich:           EU28

Bevölkerung:         27 881 Europäer ab dem Alter von 15 Jahren

Methodik:       Persönliches Interview

Erhebungszeitraum:           23. September bis 2. Oktober 2017, die Erhebung wurde 

durchgeführt von Kantar Public

Hinweis

Der Leser sei daran erinnert, dass es sich bei den Ergebnissen einer Umfrage um 

Schätzungen handelt, deren Genauigkeit von der Stichprobengröße und dem 

Stichprobenanteil abhängig ist.

Bei einer Stichprobe von ungefähr 1000 Befragungen (wie sie in der Regel auf der Ebene 

der einzelnen Mitgliedstaaten angewandt wird) schwanken die tatsächlichen Anteile 

innerhalb der folgenden Konfidenzintervalle:

        

  Stichprobenanteile 10% oder 90% 20% oder 80% 30% oder 70% 40% oder 60% 50%

Fehlermargen +/- 1,9 Punkte +/- 2,5 Punkte +/- 2,7 Punkte +/- 3,0 Punkte +/- 3,1 Punkte





Diese Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments (EP/EB 88.1) wurde vom 23. 

September bis 2. Oktober 2017 in allen 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union von 
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Im Rahmen des Parlameters 2017 wurde untersucht, welche Meinung die Europäer 

bezüglich der EU-Mitgliedschaft und den damit verbundenen Vorteilen vertreten und 

welche Einstellung sie zum Europäischen Parlament, seinen Prioritäten, Tätigkeitsfeldern 

und seinem Auftrag haben. Darüber hinaus wird die Rolle der EU-Mitgliedschaft bei der 

Bekämpfung der größten Bedrohungen und für den Schutz der wichtigsten, von den 

Bürgerinnen und Bürgern geschätzten Errungenschaften beleuchtet.
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