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Sieben Monate vor der Wahl zum Europäischen Parlament zeigt das
Parlameter 2018, dass die EU bei den Unionsbürgern immer beliebter wird und sie
sich zunehmend der Wahl bewusst sind. Dieser begründete Optimismus, der sich
in einer stillschweigenden Mehrheit äußert, kann zum Mittelpunkt eines positiven
europäischen Gedankens werden, der die Unionsbürger verbindet. Ein Gedanke,
den die große Mehrheit der Bürger in den meisten Mitgliedstaaten unterstützt
und der gegen populistische Ideologien gerichtet ist. Dem Parlameter 2018
zufolge sind die Ergebnisse der Umfrage eine Chance, die Herausforderung
anzunehmen: von der (stillschweigenden) Unterstützung zur tatsächlichen Wahl.

Mehr denn je empfinden die Unionsbürger die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU als etwas
Positives. Seit dem Spitzenwert zwischen dem Fall der Berliner Mauer von 1989 und der
Annahme des Vertrags von Maastricht im Jahr 1992 war dieser Wert noch nie so hoch wie bei
der jetzigen Umfrage: 62 % der Befragten in der EU halten die Mitgliedschaft ihres Heimatlandes
in der EU für positiv. Die meisten Befragten in allen 28 Mitgliedstaaten finden außerdem, dass
die Mitgliedschaft in der EU für ihr Land von Vorteil ist. Der entsprechende Wert nahm seit der
letzten Umfrage im April 2018 um einen Prozentpunkt zu und beläuft sich nun auf 68 %, das
höchste gemessene Ergebnis seit 1983. Auf die Frage, warum die Mitgliedschaft in der EU
vorteilhaft für ihr Land ist, werden vor allem Wirtschaftsfaktoren und die sicheren Beziehungen
zu anderen Mitgliedstaaten genannt.

Brexit – nicht die beste Entscheidung

Fast alle Indikatoren zur Bemessung der Unterstützung für die EU zeigten einen deutlichen
Zuwachs nach dem Referendum zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und
angesichts der noch laufenden Verhandlungen zwischen EU und Vereinigtem Königreich über
das Austrittsabkommen und den Rahmen für die künftigen Beziehungen. Im Parlameter 2018
wird dargestellt, welche Einstellung die Bürger vertreten würden, wenn in ihrem Heimatland
ein vergleichbares Referendum zum Austritt aus der EU abgehalten würde. Die positive
Einstellung gegenüber der EU tritt hier deutlich zutage: Mit einer überwältigenden Mehrheit



von 66 % würden die Unionsbürger dafür stimmen, dass ihr Land auch weiterhin in der EU
bleibt. Nur 17 % fänden einen Austritt besser, und weitere 17 % wären unentschlossen.

Ein eher ambivalentes Bild

An den Entwicklungstendenzen lässt sich auch ablesen, dass die Unionsbürger immer
zufriedener damit sind, wie Demokratie in der EU funktioniert (49 %; + 3 seit April), aber auch in
ihrem Heimatland (58 %; + 3). Zu diesem Ergebnis kommt hinzu, dass immer mehr Befragte das
Gefühl haben, dass ihre Stimme in der EU Gehör findet. Zum zweiten Mal seit April 2018 finden
48 % der Befragten, dass ihre Meinung in der EU zählt. Diese Stabilität im EU-Durchschnitt
verschleiert allerdings die rückläufige Tendenz in mehr als der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten.

In diesem Sinne und im Gegensatz zu den positiven Ergebnissen der genannten Indikatoren
zeichnen auch weitere Ergebnisse des Parlameters 2018 ein eher ambivalentes Bild. Obwohl die
Mitgliedschaft in der EU allgemein deutlich befürwortet wird, findet die Hälfte der Befragten,
dass sich die EU in die falsche Richtung entwickelt. Umgekehrt zu der Tendenz nach dem
Aufschwung im Frühjahr 2018 steigt der Anteil der Befragten, die finden, dass sich die EU in die
falsche Richtung entwickelt, auf 50 % (+ 8), während 52 % (+ 4) der Ansicht sind, dass ihr
Heimatland den falschen Weg einschlägt. 33 % der Befragten sind hingegen der Meinung, dass
sich ihr Land gut entwickelt, und 28 % sind bei der EU derselben Meinung.

Nur noch ein gutes halbes Jahr vor der Wahl zum Europäischen Parlament 2019 bleibt das
Image des Europäischen Parlaments stabil. Während 32 % der Befragten einen positiven
Eindruck vom Europäischen Parlament haben, bleibt die relative Mehrheit (43 %) neutral. Eine
negative Meinung gegenüber dem Europäischen Parlament vertreten lediglich 21 % der
Befragten. Ebenso stabil sind die Ergebnisse zu der Frage, ob die Bürger sich künftig eine
stärkere Rolle für das EP wünschen. Nach deutlichen Bewegungen zwischen 2015 und 2017,
wonach eine stärkere Rolle für das EP gefordert wurde, pendeln sich die Meinungen im EU-
Durchschnitt nun ein: Heute wünschen sich 48 % der Befragten künftig eine stärkere Rolle für
das EP, während 27 % eine weniger starke Rolle begrüßen würden und 15 % nicht finden, dass
sich etwas ändern muss.

Vor diesem Hintergrund lässt sich aus dem Parlameter 2018 die größte Unterstützung für den
Euro als gemeinsame Währung seit 2004 ablesen. Kurz vor seinem 20-jährigen Jubiläum
bekräftigten die Unionsbürger ihre breite und beständige Unterstützung für den Euro: 61 % des
EU-Durchschnitts sprechen sich für die Einheitswährung aus. Im Euro-Währungsgebiet selbst
liegt die Zahl sogar bei 77 %, was einem Zuwachs von 3 Prozentpunkten seit März 2018
entspricht. In sieben Ländern außerhalb des Euro-Währungsgebiets ist die Unterstützung
hingegen am geringsten.

Stärkeres Bewusstsein für die Europawahl

Bei dem Parlameter 2018 werden auch die Meinungen der Bürger zu der bevorstehenden Wahl
zum Europäischen Parlament untersucht: Demnach ist das Bewusstsein für die Wahl insgesamt
gestiegen, während die Ansichten und Einstellungen zur Wahl eher vielgestaltig sind. Im
September 2018 konnten 41 % der Unionsbürger das richtige Datum für die Europawahl 2019
nennen, also einmalige 9 Prozentpunkte mehr als noch vor sechs Monaten, angefeuert durch
zweistellige Zuwachsraten in zehn Mitgliedstaaten. Als Weckruf ist zu verstehen, dass



gleichzeitig durchschnittlich 44 % (- 6) der Unionsbürger immer noch nicht wussten, wann die
nächste Wahl zum Europäischen Parlament stattfindet. Außerdem bleibt die
Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der bevorstehenden Europawahl wählen gehen, seit April 2018
äußerst stabil. Im September 2018 gaben 31 % der Befragten an, an der Wahl teilzunehmen (10
von 10 möglichen Punkten), weitere 18 % würden wahrscheinlich wählen (8–9 von
10 möglichen Punkten). Allerdings würden 33 % höchstwahrscheinlich nicht an der Wahl
teilnehmen (1–5 von 10 möglichen Punkten).

Im September 2018 gaben 51 % der Bürger an, sich für die bevorstehende Wahl zu interessieren,
womit der Wert in den meisten Mitgliedstaaten stabil bleibt, allerdings mit unterschiedlich
starkem Interesse. Die Prioritäten der Bürgerkampagne haben sich in den letzten sechs Monaten
allerdings entwickelt. Heute stehen Einwanderung (50 %), Wirtschaft und Wachstum (47 %) und
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (47 %) ganz oben auf der Rangliste der
wesentlichen Kampagnenthemen der Unionsbürger. Mit 44 % (- 5 Prozentpunkte) fällt der
Terrorismus von Platz 1 auf Platz 4 der Rangliste. Auch hier müssen die nationalen Ergebnisse
hinter den europäischen Durchschnittswerten näher beleuchtet werden, denn die Reihenfolge
der Themen ändert sich nicht nur je nach internationalem Kontext, sondern umso mehr im
Kontext der verschiedenen einzelstaatlichen Gegebenheiten.

Auf die Frage nach politischen Themen geben die Befragten an, dass das Europäische
Parlament wirtschaftlichen und sozialen Fragen sowie der Terrorismusbekämpfung Vorrang
einräumen sollte. Mit stabilen 41 % ist die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
das am häufigsten genannte Thema, gefolgt von Jugendarbeitslosigkeit (33 %; + 2). Die
Ergebnisse stimmen also überwiegend mit den Kampagnenprioritäten im Sinne der Befragten
überein. Bei den Werten, die das Europäische Parlament vorrangig verteidigen soll, nennen
46 % der Unionsbürger den Schutz der Menschenrechte weltweit, 40 % die Gleichberechtigung
von Männern und Frauen, 38 % die Meinungsfreiheit und 30 % die Solidarität zwischen den
Mitgliedstaaten.

Weitere Informationen:
Das Eurobarometer Spezial EP 90.1 wurde im Auftrag des Europäischen Parlaments vom 8. bis
zum 26. September 2018 in allen 28 Mitgliedstaaten der EU von Kantar Public durchgeführt. Der
vollständige Bericht mit nationalen Informationsblättern, Datenanhängen und Ergebniszahlen
ist im Internet unter http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-
heard/eurobarometer/ zu finden.
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