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Zusätzlich u. a. zu den quantitativen Erhebungen vor und nach den Europawahlen1 und der 
Analyse des geschlechterspezifischen Wahlverhaltens2 ist in jedem Mitgliedstaat eine 
qualitative Studie mit einer Gruppe Frauen im Alter von 30 bis 55 Jahren durchgeführt 
worden. Die Ziele der Studie bestanden darin zu ermitteln, wie diese Gruppen die Lage der 
Frauen in ihrem Lande wahrnehmen; nähere Erkenntnisse über die Wahrnehmung der EU zu 
gewinnen; herauszufinden, wie diese Frauen die finanzielle, wirtschaftliche und soziale Krise 
erleben; sowie das Stimmverhalten der Frauen bei den Wahlen vom Juni 2009 besser zu 
verstehen. 

Eine qualitative Erhebung erhebt nicht den Anspruch, ein repräsentatives Abbild der 
untersuchten Bevölkerungsgruppe, in diesem Fall der Frauen der EU, zu liefern. Sie 
ermöglicht vielmehr eine eingehendere Analyse der Anschauungen, Wahrnehmungen und 
Vorstellungen einer genau umrissenen Zielgruppe sowie der Denkmechanismen in 
Zusammenhang mit einem bestimmten Thema und kann damit zur Durchführung von genau 
zugeschnittenen Maßnahmen für diese Gruppe dienen. 

Es ist sehr schwierig und heikel, eine Gesamtzusammenfassung der Informationen, die in 
diesen in allen Mitgliedstaaten durchgeführten Gruppendiskussionen gewonnen wurden,
vorzunehmen, doch lassen sich auf jeden Fall einige für alle Länder zutreffende Grundlinien 
herausarbeiten und geographische Ländergruppen bilden, was zu bestimmten 
Verallgemeinerungen zwingt, die allerdings nicht immer der Komplexität der von den 
Teilnehmerinnen geäußerten Standpunkte und Überlegungen Rechnung tragen. Die 
vorliegende Zusammenfassung ist daher nicht vollkommen, doch sie ermöglicht es, 
bestimmte generelle Übereinstimmungen zwischen den Ländern einer gleichen Gruppe 
darzustellen und deren zuweilen ausgeprägte Unterschiede zu erkennen. 

                                               
1 Bericht Standard-Eurobarometer 2008 (EB70) und 2009 (EB71).
2 Nachwahlstudie 2009 (EB71.3) Rohergebnisse: Schwerpunkt Verteilung Männer/Frauen.
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Die nachstehende Zusammenfassung berücksichtigt diese Analyse nach Ländergruppen. Sie 
gliedert sich wie folgt: 

I. Gemeinsame Haltungen aller Europäerinnen 
II. Mitgliedstaaten vor 2004: Skandinavische und kontinentaleuropäische Länder

(DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR)
III. Mitgliedstaaten vor 2004: Vereinigtes Königreich und Irland
IV. Mitgliedstaaten vor 2004: Südeuropäische Länder (EL, IT, PT, ES, einschl. MT, CY)
V. Mitgliedstaaten nach 2004: Osteuropäische Länder (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL,

RO, SK, SI)
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I. Gemeinsame Haltungen aller Europäerinnen 

Aus den quantitativen Erhebungen geht hervor, dass die Bindung der Frauen zur EU 
distanzierter ist als die der Männer. Die vorliegende qualitative Studie geht tiefer als diese 
Feststellung und ermöglicht ein besseres Verständnis der Beziehung von Frauen zur Politik 
und zur EU.

Die qualitative Studie zeigt, dass die europäischen Frauen generell in folgenden Punkten 
übereinstimmen: 

Problematik der Gleichstellung Männer / Frauen:

 Wenn auch mit zuweilen deutlichen Abstufungen von Land zu Land beklagen die 
Frauen generell, dass die vollständige Gleichstellung von Männern und Frauen immer 
noch nicht erreicht ist. Sie wird zwar in den Texten verkündet, doch die Wirklichkeit 
sieht anders aus, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. 

 Es ist festzustellen, dass die Antworten in jeder Ländergruppe von dem jeweiligen 
historischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergrund beeinflusst
sind. 

Allgemeine Wahrnehmung der EU:

 Ein paradox anmutendes Bild von der EU:

- Einerseits sehen die Frauen die EU als bürgerfern, kompliziert in ihrer 
Funktionsweise und in ihrem Handeln schwer zu durchschauen. 

- Andererseits empfinden sie sie, ohne konkret angeben zu können warum, als 
wirkungsmächtig sowohl in ihrem Außenhandeln als auch in ihrem Einfluss auf 
ihr tägliches Leben. Die Frauen dieser Altersgruppe definieren sich als 
„Europageneration“, d. h. ein Teil von ihnen ist mit der EU groß geworden, der 
andere Teil hat sie jahrelang erhofft. 

Für die Frauen ist die EU eine Selbstverständlichkeit: Auf symbolischer Ebene 
befürworten sie das Projekt eines umfassenden Raumes des Friedens und der 
gegenseitigen Unterstützung, wobei dieses positive Bild jedoch im Gegensatz zu einer 
von den Teilnehmerinnen als schwer zu durchschauen wahrgenommenen 
bürokratischen Realität steht. Sie heben jedoch die grundlegende Rolle der EU hervor
und sind sich bewusst, dass ein Großteil der nationalen Gesetze in der einen oder 
anderen Weise von der EU abhängt und dass die EU in maßgeblicher Weise 
vereinheitlichend und regulierend wirkt.

Diese Erkenntnis mündet nicht durchweg in Zustimmung, wobei die Haltungen zur 
EU sich in den einzelnen Ländern zuweilen deutlich unterscheiden. 

 Eine gewisse Enttäuschung gegenüber der EU:

Die vielfach verkannte und dennoch präsente EU kann Anlass zu Enttäuschung 
geben: 
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- aufgrund ihres mangelnden Images. In diesem Bereich wie bei allen in diesen 
Diskussionsgruppen angesprochenen Themen werden die Medien oft kritisiert. 
Ihnen wird insbesondere vorgeworfen: 

o ihr Mangel an Wissens- und Faktenvermittlung
o ihre Tendenz, Nebensächlichkeiten inhaltlichen Fragen vorzuziehen
o ihre oft negative und wenig konstruktive Sicht

- aufgrund mangelnder Kommunikation, die sie bürgerfern erscheinen lässt 
- da sie nicht als Bewahrerin der von der Krise beeinträchtigten Kaufkraft 

angesehen wird.

Wahrnehmung der Krise:

 In den Gesprächen haben alle Frauen erklärt, sie seien unmittelbar von der 
Krise betroffen oder berührt. Ihre Einschätzung der Lage unterscheidet sich 
deutlich in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage ihres Landes: So reichen die 
Reaktionen auf die Krise von einer unbestimmten Unruhe bis zum Gefühl einer 
Katastrophe.

 Die Auswirkungen der Krise sind wirtschaftlicher und sozialer, aber auch 
psychologischer Art. Hinzu kommt noch ein massives Element moralischer 
Hinterfragung und eine Krise des Vertrauens in die Politik generell.

 Aus dieser Studie geht hervor, dass die Frauen hier mehr noch als bei der 
Wahrnehmung der EU die „unheilvolle Rolle“ der Medien bedauern. Oft wird ein 
Angst verbreitendes Klima beklagt sowie ein Mangel an Informationen darüber, 
wer was tut und wer wofür verantwortlich ist.

 Die EU wird nicht als verantwortlich für die Lage gesehen, doch auch nicht für 
besonders befähigt gehalten, eine Strategie zur Krisenbewältigung umzusetzen. 
Wieder erklären die an den Diskussionsrunden teilnehmenden Frauen, dass sie die 
Rolle der EU aufgrund mangelnder Faktenvermittlung nicht genau kennen. Sie 
wissen, dass die EU „etwas tut“, aber nicht genau, was. Diese Europäerinnen sind 
sich nicht sicher, ob die EU die entsprechenden Handlungsmöglichkeiten besitzt.

 Hingegen bezeichnen die meisten das US-amerikanische Bankensystem als 
hauptverantwortlich für das Entstehen der Krise. Doch darüber hinaus wird 
auch den nationalen Banken und Institutionen eine große Schuld im 
Zusammenhang mit dem Umgang mit der Krise zugewiesen.

 Angesichts dieser Situation ist jedoch kein Gefühl der Resignation festzustellen, 
sondern eine gewisse Entschlossenheit zur Veränderung, zur Änderung des 
Verhaltens auf bürgerschaftlicher Ebene. Weil die Teilnehmerinnen die 
institutionellen Reaktionen für inexistent, unzureichend oder unangemessen halten, 
erwarten sie, dass die Zivilgesellschaft den Kampf gegen die Krise aufnimmt. Ihrer 
Meinung nach liegt die Lösung auch bei den Bürgern selbst. Sie fordern ein stärkeres 
bürgerschaftliches Bewusstsein und ein verantwortungsbewussteres Verhalten ein.

 In diesem Zusammenhangt sind es – natürlich in unterschiedlichem Maße je nach 
Land – folgende Probleme, die den Frauen der EU die größten Sorgen bereiten:
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- die Arbeitslosigkeit (sie sind im Allgemeinen mehr wegen der künftigen 
Generationen besorgt als wegen sich selbst);

- der Verlust an Kaufkraft und die Verschlechterung des Lebensstandards. In 
den von der Krise weniger betroffenen Ländern handelt es sich um 
Zukunftsangst, in den am stärksten unter der Krise leidenden Ländern um eine
zuweilen beklemmende Realität;

- der Stress und ein in der Gesellschaft verbreitetes kollektives Unbehagen 
angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft.

 In diesem Zusammenhang wünschen sie sich politische Maßnahmen, die die sozialen, 
gesellschaftlichen und ökologischen Belange stärker berücksichtigen. 

Politisches Interesse und Informiertheit:

 Die Frauen geben an, sich mehr für die nationale und lokale Politik zu 
interessieren als für die europäische und internationale Politik, die als bürgerfern und 
kompliziert angesehen werden.

 Die Frauen stellen zwar fest, dass die Informationsbeschaffung heute leichter ist als 
früher, doch bedauern sie gleichzeitig, dass es für sie schwierig ist, sich über die EU 
im Allgemeinen, und noch schwieriger, sich über deren alltägliche Arbeitsweise 
zu informieren. In den Diskussionen waren sie oft selbst über ihre geringe 
Kenntnis des Themas erstaunt. Hier wird wiederum den Medien ein Teil der 
Schuld zugewiesen.

Europawahl:

 Die Europäerinnen zwischen 30 bis 55 Jahren gestehen ihre mangelnde Kenntnis 
der europäischen Belange ein. Sie haben den Eindruck, dass der Wahlkampf mehr 
von den nationalen als den europäischen Belangen geprägt war.

 Sie geben an, dass sie sich in ihrem Wahlverhalten von örtlichen Gegebenheiten und 
dem Grad der Beeinträchtigung ihres Landes durch die Krise haben beeinflussen
lassen.

 Sie berichten von der geringen Begeisterung für diese Wahlen und der geringen 
Bedeutung, die sie ihnen beigemessen haben.

 Die Wählerinnen erklären mehrheitlich, dass ihre Wahlteilnahme aus Pflichtgefühl
erfolgte und dass sie sich überwinden mussten.

 Die Nichtwählerinnen geben als Gründe mangelndes Interesse an den Wahlen sowie
Informationsmangel an bzw. dass sie verhindert waren, sich in ihr Wahllokal zu 
begeben.

 Sie geben an, dass sie die Wahlergebnisse kaum kennen.
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II. Mitgliedstaaten vor 2004
Gruppe 1: Skandinavische und kontinentaleuropäische Länder

DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR

Problematik der Gleichstellung Männer / Frauen:

 Obwohl die Gleichstellung in den skandinavischen Ländern einen hohen Grad 
erreicht hat, ist Gleichheit auf der Ebene der Politik, der Entlohnung und der Familie 
noch immer nicht erreicht. Allerdings ist das Gefühl der Gleichberechtigung in den 
skandinavischen Ländern stärker ausgeprägt als in den kontinentaleuropäischen.

 Wenngleich die Teilnehmerinnen dieser Ländergruppe anerkennen, dass sie nicht 
direkt von der Krise betroffen sind, befürchten sie doch, dass die Krise künftig die 
erreichte Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben beeinträchtigen könnte.

Allgemeine Wahrnehmung der EU:

 Die Frauen der skandinavischen und kontinentaleuropäischen Länder (mit deutlicher
Ausnahme Österreichs) haben ein relativ positiveres Bild von den europäischen 
Institutionen als die der südeuropäischen Länder.

 Die EU leidet unter einem abträglichen Bild, das geprägt ist von Bürgerferne und 
Unverständlichkeit.

 Die Frauen der Mitgliedstaaten von vor 2004 haben die Auffassung, dass mit den 
Auswirkungen der EU meist Dinge wie Steuern, Betriebsverlagerungen, 
Größensortierung von Früchten usw. assoziiert werden. Allerdings wird in den 
skandinavischen Ländern (Finnland, Schweden, Dänemark) regelmäßig die Rolle der 
EU im Umweltbereich und bei der Bekämpfung des Klimawandels genannt.

 Die Wirkungsmächtigkeit der EU wird als begrenzt wahrgenommen, insbesondere 
aufgrund der Schwierigkeit, zu bestimmten Entscheidungen eine Einigung zwischen 
den Mitgliedstaaten zu erreichen.

Wahrnehmung der Krise:

 In Abhängigkeit von den Auswirkungen der Krise auf ihr Land bringen die Frauen 
der skandinavischen und kontinentaleuropäischen Länder unterschiedliche Grade der 
Beunruhigung zum Ausdruck.

 In den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Schweden und Deutschland haben die 
Teilnehmerinnen einen im Vergleich zu den anderen Ländern relativ niedrigen 
Beunruhigungsgrad zum Ausdruck gebracht. Sie beklagen die Dramatisierung der 
Krise durch die Medien, die wachsenden Einkommensunterschiede, die 
Konsummentalität und die Gefahr eines Rückgangs der Kaufkraft.

 Die Teilnehmerinnen aus Frankreich, Belgien und Luxemburg sind der Auffassung, 
dass die Krise negative Auswirkungen in ihren Ländern hat. Sie zeigen sich 
besorgter um ihr Land als um sich selbst. Sie verweisen auf eine größere Sensibilität 
für die wachsenden Einkommensunterschiede und – in Frankreich – auf ein 
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verstärktes Verarmungsrisiko sowie eine Dramatisierung der Lage durch die Medien, 
die die Angst schüren.

Sie sind jedoch der Auffassung, dass es sich um eine vorübergehende Stagnation der 
Wirtschaft handelt (zyklischer Charakter der Wirtschaftskrisen).

 Die Österreicherinnen erklären hingegen, dass die Lage äußerst besorgniserregend
sei, und bringen Gefühle der Frustration, der Enttäuschung und Ungerechtigkeit zum 
Ausdruck.

Hauptsorgen:

 Die Hauptsorgen der Frauen dieser Länder sind:
- Arbeitslosigkeit,
- Bildung,
- Familie,
- soziale Problematik,
- Umwelt.

Politisches Interesse und Informiertheit:

 Das politische Interesse konzentriert sich in erster Linie auf die örtliche und regionale 
Ebene.

 Mit deutlicher Ausnahme Finnlands und der Niederlande geben die Teilnehmerinnen 
an, eher schlecht informiert zu sein.

Europawahl:

 Warum / wen wählen?

- aus Pflichtbewusstsein
- durch Anregung aus der persönlichen Umgebung (Familie, Kollegen, 

Freunde)
- aus Treue zu einer Partei
- wegen des Programms eines Kandidaten (wenn es sich auf soziale Fragen und 

auf das Alltagsleben bezieht)
- in Frankreich: um einen politischen Denkzettel auszuteilen. 

 Im Besonderen:

 Frankreich, Niederlande, Österreich: Hier herrscht die Tendenz vor, eher aus 
Parteitreue als aus politischer Überzeugung zu wählen.

 Deutschland, Finnland, Dänemark, Belgien und Luxemburg: Hier sind die 
Frauen mehr an der Politik im Nahbereich interessiert (Soziales, Familie, 
Umwelt). Sie neigen dazu, eher aus politischer Überzeugung denn aus Parteitreue 
zu wählen.
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III. Mitgliedstaaten vor 2004
Gruppe 2: Vereinigtes Königreich und Irland

Problematik der Gleichstellung Männer / Frauen:

 Im Vereinigten Königreich ist die formale Gleichstellung von Männern und Frauen 
ebenso weit verwirklicht wie in den skandinavischen und den 
kontinentaleuropäischen Ländern. Allerdings beklagen bestimmte Frauen das 
Auseinanderbrechen der Familienzelle, was die Kriminalität begünstige und das 
soziale Gefüge schwäche, insbesondere unter dem Einfluss der Krise.

 In Irland beklagen die Frauen den Rückstand ihres Landes bei der Gleichstellung 
sowohl im Bereich der politischen Vertretung als auch beim Arbeitsentgelt.

Allgemeine Wahrnehmung der EU:

 Die britischen Teilnehmerinnen haben mehrheitlich ein negatives Bild von der EU. 
Sie kritisieren insbesondere deren Bürokratie und Schwerfälligkeit.

 Die Irländerinnen wiederum sind der Auffassung, dass die EU-Politik weit entfernt
von ihren Problemen ist. Wie auch die Britinnen nehmen sie ihren Einfluss auf das 
Alltagsleben nur in geringem Maße wahr.

 Wie in den skandinavischen und die kontinentaleuropäischen Ländern leidet die EU 
auch hier unter einem beeinträchtigten Bild, das geprägt ist von Bürgerferne und 
Unverständlichkeit.

 Die Frauen der Mitgliedstaaten von vor 2004 sind der Auffassung, dass mit den 
Auswirkungen der EU meist Dinge wie Steuern, Betriebsverlagerungen, 
Größensortierung von Früchten usw. assoziiert werden.

 Die Wirkungsmächtigkeit der EU wird als begrenzt wahrgenommen, insbesondere 
aufgrund der Schwierigkeit, zu bestimmten Entscheidungen eine Einigung zwischen 
den Mitgliedstaaten zu erreichen.

Wahrnehmung der Krise:

 In diesen Ländern wird die Lage von den Frauen als dramatisch eingeschätzt. Die 
Krise hat eine eher günstige wirtschaftliche Situation schroff beendet, was starke 
Erschütterungen und starke Beunruhigung hervorruft.

 Diese massive Verschlechterung der Lage, die sie tagtäglich erleben, führt bei einer 
Mehrheit von ihnen zu scharfer Kritik an dem verantwortungslosen Handeln der 
Akteure der Finanzwelt, die in eine Vertrauenskrise mündet.

 Die meisten Sorgen machen sie sich über die Gefahr, dass sie selbst oder ihre 
Familienmitglieder den Arbeitsplatz verlieren könnten.

Politisches Interesse und Informiertheit:
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 Während die Frauen im Vereinigten Königreich angeben, sich entweder sehr (mehr 
aus Pflichtbewusstsein als aus Überzeugung) oder gar nicht für Politik zu 
interessieren, erklären die irischen Teilnehmer ihrerseits, sich mittelmäßig oder wenig 
für Politik zu interessieren.

Europawahl:

 Warum / wen wählen?

- Um einen Denkzettel auszuteilen und damit die nationale Politik zu 
beeinflussen:

- In Irland wird auf den Einfluss von Tradition und Familie verwiesen. Auch im 
Vereinigten Königreich wird die Rolle der persönlichen Umgebung erwähnt. 
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IV. Mitgliedstaaten vor 2004
Gruppe 3: Die südeuropäischen Länder, einschließlich MT und CY

EL, IT, PT, ES sowie MT und CY

Problematik der Gleichstellung Männer / Frauen:

Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist in den südlichen Ländern der EU umso 
schwieriger durchzusetzen, da diese von der Krise voll getroffen werden.

 Im Süden der EU ist in den Fragen der Geschlechtergleichstellung generell ein 
größerer Rückstand festzustellen als im Norden (mit deutlicher Ausnahme Zyperns), 
doch wird diese Problematik zunehmend stärker thematisiert. In diesem Bereich 
stehen Italien und Spanien an der Spitze. Die Gesetzgebung hat sich stark entwickelt, 
insbesondere in Spanien, während sich die Gleichstellung in der Praxis in Italien 
immer mehr durchsetzt.

 Die Bedeutung der Familienzelle im Leben der Frauen wird insbesondere in Zypern 
und Malta angeführt.

Allgemeine Wahrnehmung der EU:

 In diesen stark von der Krise betroffenen Ländern sind die Haltungen zur EU 
ambivalent. Aufgrund von Informationsmangel und der Schwierigkeit, die Rolle der 
EU zu verstehen, sind die Reaktionen zuweilen positiv, zuweilen negativ oder auch 
neutral.

 Neben den weiter oben aufgeführten gemeinsamen Aspekten mit den 
nordeuropäischen Mitgliedsländern von vor 2004 (undurchsichtiges, komplexes und 
abträgliches Bild der EU) hebt jedoch eine Mehrheit der Teilnehmerinnen der 
südeuropäischen Länder die positive regulierende Rolle der EU hervor. Diese wird als 
schützend und stabilisierend gesehen, obwohl das Handeln der EU schwer zu fassen
bleibt.

 Die Teilnehmerinnen wünschen, dass die EU mehr im Bereich der Sozialpolitik tut, 
insbesondere zugunsten eines ausgewogenen Familienlebens (Kindergärten, Schulen 
usw.).

Wahrnehmung der Krise:

 Je nach den Auswirkungen der Krise auf ihr Land äußern die Teilnehmerinnen der 
südeuropäischen Länder verschiedene Grade der Besorgnis.

 Die Krise hat negative Auswirkungen, aber nur wenig Einfluss auf das tägliche 
Leben nach Meinung der Teilnehmerinnen der Diskussionsgruppen in Zypern, Malta 
und Italien. Man ist zwar beunruhigt, aber in Wirklichkeit wenig (oder gar nicht) von 
der Krise betroffen. Allerdings gibt es in Zypern Befürchtungen hinsichtlich der 
Zukunft des Tourismus. In Italien und Malta betonen die Teilnehmerinnen 
insbesondere eine unmittelbar mit der Zuwanderung im Zusammenhang stehende 
globale Unsicherheit.
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 In Spanien, Griechenland und Portugal ist die Lage nach Auffassung der 
Teilnehmerinnen sehr besorgniserregend. Bestimmte Länder seien bereits vor der 
Krise stark beeinträchtigt gewesen. Die Situation wird je nach Fall als alarmierend 
oder außer Kontrolle von den Teilnehmerinnen eingeschätzt. Die Frauen bringen ein 
Gefühl der Enttäuschung, der Frustration und der Ungerechtigkeit zum Ausdruck. 
Ihre Befürchtungen oder Ängste angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit werden in 
der Diskussion deutlich geäußert. Zu der wirtschaftlichen Unsicherheit komme ein 
Gefühl gesellschaftlicher Unsicherheit.

Politisches Interesse und Informiertheit:

 Die Frauen aus den südlichen EU-Ländern neigen dazu, sich auf sozialpolitische 
Themen und solche mit unmittelbarem Bezug zu ihrem Umfeld zu konzentrieren. Sie 
verhehlen nicht ihre Enttäuschung über die Politik (mit Ausnahme von Portugal, wo 
die Meinungen gemischter sind), was nicht bedeutet, dass sie sich generell nicht für 
Politik interessieren. Anzumerken ist, dass die Teilnehmer in Griechenland einen 
Mangel an Vertrauen in die führenden Politiker zum Ausdruck bringen, und damit 
begründen sie auch ihre Politikferne im Allgemeinen. Auch sie berichten von 
Schwierigkeiten, sich zu informieren, und beklagen die mangelhafte Qualität und 
Verlässlichkeit der Informationen.

Europawahl:

 Die Teilnehmerinnen fanden die Wahldebatten wenig interessant und ohne 
europäische Bezüge. Die Nichtwählerinnen haben insbesondere betont, dass sie weder 
wussten, worum es bei der Stimmabgabe ging, noch wozu diese nützlich sei; deshalb 
seien sie auch nicht zur Wahl gegangen.

 Warum / für wen wählen?
- Die übergroße Mehrheit erklärt, sie habe ihre Wahlentscheidung aus 

Parteitreue getroffen (ausgenommen Italien und Malta).
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V. Mitgliedstaaten nach 2004 :
Die osteuropäischen Länder

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI

Problematik der Gleichstellung Männer / Frauen:

 In den osteuropäischen Ländern wird von einer oft vor den anderen Mitgliedstaaten 
errungenen prinzipiellen Gleichberechtigung gesprochen, die sich jedoch immer 
weniger in der Praxis widerspiegele.

 Die Lage in den einzelnen Ländern ist sehr unterschiedlich: So kommen Estland und 
Lettland beispielsweise den gleichberechtigten Verhaltensweisen der skandinavischen 
Länder sehr nahe. Im Gegensatz dazu gibt es in Rumänien große soziale 
Unterschiede, und die Frauen sind oft die ersten, die darunter zu leiden haben. In den 
anderen Ländern wird auf mangelnde Gleichheit, insbesondere in wirtschaftlicher 
Hinsicht, verwiesen.

 Eine größere Rolle der EU im Bereich Gleichstellung scheint gefordert zu werden.

 In mehreren Ländern (Polen, Ungarn und in geringerem Maße in Slowenien) 
beklagten die Teilnehmerinnen einen großen Mangel an sozialen 
Unterstützungseinrichtungen (Krippen, Mutterschaftsurlaub usw.).

Allgemeine Wahrnehmung der EU:

 Wie in anderen Ländern ist eine gemischte Wahrnehmung der EU festzustellen: Die 
Frauen der osteuropäischen EU-Länder äußern viele Hoffnungen, aber auch Zweifel.

- Positive Punkte: Unter anderen Themen werden in den meisten Äußerungen 
immer wieder die Freizügigkeit und die innergemeinschaftliche Solidarität 
angesprochen.

Nach ihrer Auffassung ist die EU ein Faktor des Fortschritts und der Entwicklung, 
wirtschaftlicher Chancen, der Entwicklung der Infrastrukturen und des Zugangs 
zu neuen Techniken.

- Negative Punkte: Ihr abträgliches Image (Bürgerferne, bürokratische 
Schwerfälligkeit) sowie der Verlust einer bestimmten sozialen Sicherheit. In der 
Tschechischen Republik und in geringerem Maße in Polen wird die 
Beeinträchtigung der nationalen Souveränität erwähnt. Die Kritik an der GAP ist 
in Rumänien und in der Slowakei relativ stark.

Die Frauen dieser Ländergruppe erklären, den Einfluss der EU nicht wirklich zu 
kennen: Sie wissen meist, dass diese Gelder in ihr Land überweist, doch sind 
ihnen die näheren Einzelheiten nicht bekannt.

Wahrnehmung der Krise:

 Je nach den Auswirkungen der Krise auf ihr Land äußern die Frauen der 
osteuropäischen EU-Länder unterschiedliche Grade der Besorgtheit.
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 Von den Teilnehmerinnen in Estland, Slowenien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, 
Polen und der Tschechischen Republik wird die Situation als sehr 
besorgniserregend eingeschätzt. In allen diesen Ländern gilt die größte Angst der 
Arbeitslosigkeit und allgemein der von der Krise verursachten Verschlechterung der 
sozialen Lage. Die negative Rolle der Medien wird ebenso, wenn nicht stärker beklagt 
als in den anderen Ländern. Des Weiteren wurde in einigen Ländern (insbesondere in 
Bulgarien und Slowenien) angesprochen, was jeder Bürger selbst angesichts der Krise 
tun müsse.

 In Rumänien, Litauen und Lettland hingegen wird die Lage als katastrophal 
eingeschätzt. In diesen drei von der Krise am stärksten betroffenen Ländern herrscht
der Eindruck vor, dass das Schlimmste noch bevorstehe, insbesondere im Hinblick 
auf die Arbeitslosigkeit. In Litauen und Lettland wird die Krise als eine wirkliche 
Tragödie gesehen, deren Ausgang völlig offen sei. Hinzu kommt eine starke 
moralische Krise. In Rumänien verbreitet sich die beklemmende Auffassung, dass die 
ärmsten Länder und in erster Linie das eigene Land die Rechnung für die Krise zahlen 
müssen.

Politisches Interesse und Informiertheit:

 Das Interesse der Frauen der osteuropäischen EU-Länder an der Politik ist sehr 
unterschiedlich: Es reicht von Ablehnung über geringes Interesse und Interesse bis zu 
lebhafter Begeisterung, die zu leidenschaftlichen Diskussionen führt.

 Die Frauen geben an, dass es ihnen an Informationen über die Politik im Allgemeinen 
und zur EU fehle. Sie zeigen jedoch insgesamt mehr Interesse für die EU als die 
Frauen der Mitgliedsländer von vor 2004.

 Insbesondere: 

 Slowenien, Slowakei, Lettland, Bulgarien und Ungarn: Bezüglich des 
Interesses geben die Frauen dieser Länder an, sich in der Vergangenheit mehr mit 
Politik befasst zu haben. Sie erklären, dass sie heute enttäuscht oder wenig 
interessiert sind.

 Polen, Ungarn, Estland und Rumänien: Die Teilnehmerinnen interessieren sich 
für Politik, beklagen jedoch die Skandale, die Rolle der Medien und die 
Korruption.

Europawahl:

 Der Wahlkampf wird außer in Rumänien und der Slowakei für uninteressant gehalten.

 Die Frauen der osteuropäischen EU-Länder beurteilen den Nutzen ihrer Stimmabgabe 
nicht in gleicher Weise:

- Litauen, Lettland: Der Wahlbeteiligung wird kein Nutzen beigemessen.
- Rumänien, Polen, Estland, Slowenien und Bulgarien: Die Stimmabgabe wird 

als nützlich angesehen.
- Ungarn und Slowakei: Die Teilnehmerinnen der Diskussionsgruppen in diesen 

beiden Ländern sind geteilter Meinung über den Nutzen der Wahlbeteiligung.
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- Tschechische Republik: Die Europawahl wird als zweitrangig gegenüber den 
nationalen Wahlen betrachtet.

 Warum / wen wählen?
- Ja nach Land wurde die Wahlentscheidung vor allem zur Unterstützung einer 

Partei oder zur Unterstützung eines Kandidaten getroffen.

 Reaktionen auf die Ergebnisse:
- Slowenien, Polen, Bulgarien: Gleichgültigkeit
- Ungarn: Beunruhigung über den Zuwachs der extremistischen Parteien
- Litauen: Unzufriedenheit
- Estland, Lettland: Zufriedenheit
- Slowakei: Hoffnung und Skepsis.

METHODISCHE HINWEISE 

Die Einstellungen der Teilnehmerinnen sind in Gruppendiskussionen von zwei Stunden 
Dauer analysiert worden. Die Zusammensetzung der Gruppen wurde unter Zugrundelegung 
folgender Kriterien gewählt: 
- 6 bis 11 Teilnehmerinnen pro Gruppe (16 im Falle Belgiens: 2 Sprachgruppen mit je 

8 Frauen) nach der klassischen Methode für qualitative Erhebungen
- Alter: 30 bis 55 Jahre
- mit einem gewissen Interesse für Politik, jedoch kein aktives oder parteipolitisches 

Engagement
- ausgewogene Vertretung von Frauen, die sich an den Europawahlen beteiligt bzw. 

nicht beteiligt haben
- Vertreterinnen aus den mittleren Schichten der Gesellschaft mit unterschiedlichen 

beruflichen Tätigkeiten.

Weitere Informationen:

Jacques Nancy: +32 2 284 24 85
Steffen Schneider: +32 2 283 28 52

Elise Defourny: +32 2 284 11 23
Jonas Trifot: +32 2 284 06 45

Andrew Clarke: +32 2 284 12 16
Nathalie Lefèvre:+32 2 284 12 26


