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Diese Umfrage wurde vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben und von der 
Generaldirektion Kommunikation (Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung) koordiniert. 
Dieses Dokument gibt nicht den Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder. 
Die darin enthaltenen Wertungen und Auffassungen bringen ausschließlich die Meinung der Verfasser zum 
Ausdruck. 
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EINLEITUNG 

 

Zwei Jahre sind seit dem Konkurs von Lehman Brothers Holdings Inc. und dem 

Beginn der schwersten Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise der Welt seit den 

1930er Jahren vergangen. Diese zwei Jahre waren gekennzeichnet durch die 

Auswirkungen der Subprime-Krise, die Konsequenzen von Skandalen wie der 

Madoff-Affäre und die - eher als anekdotisch einzustufende, aber dennoch 

symptomatische - Höhe der Bonuszahlungen an einige Händler. 

 

In den vergangenen zwei Jahren haben europäische und amerikanische 

Führungspersönlichkeiten alles in ihrer Kraft Stehende unternommen, um durch 

besonders ehrgeizige Unterstützungs- und Konjunkturprogramme das Vertrauen 

wiederherzustellen. Gleichzeitig wurden von den meisten Mitgliedstaaten 

Maßnahmen zur Verringerung der Schulden und des Haushaltsdefizits eingeleitet. 

Die Krise in Griechenland - in unserer unmittelbaren Nachbarschaft - gab erneut 

Anlass zu einer Debatte über die innereuropäische Solidarität und die 

Notwendigkeit der Schaffung eines europäischen Mechanismus zur Stabilisierung 

der Wirtschaft und möglicherweise sogar einer europäischen 

Wirtschaftsregierung. In diesem Zusammenhang steht die Strategie „Europa 

2020“ für ein erneutes wirtschaftliches und soziales Bestreben nach einem 

nachhaltigen Wachstum.1 

 

Wie am 13. September 2010 auf der offiziellen Internetseite der Europäischen 

Union in der EU-Zwischenprognose2 angekündigt, werden die Quartalszahlen 

wahrscheinlich etwas besser ausfallen, als im letzten Frühjahr vorhergesagt, auch 

wenn sich die Wirtschaftstätigkeit in der zweiten Hälfte dieses Jahres leicht 

verlangsamen dürfte. Dies ist auf die positiven Auswirkungen der 

Wachstumsdynamik im zweiten Quartal zurückzuführen. Somit hat die Erholung 

der europäischen Wirtschaft offenbar stärker Fahrt aufgenommen, als die 

Frühjahrsprognose erwarten ließ. Dennoch bestehen Unwägbarkeiten fort, und 

der Aufschwung erscheint noch sehr zaghaft. 

 

Vor diesem Hintergrund eines zaghaften und fragilen, aber dennoch realen 

Aufschwungs wurde vom 26. August bis 16. September 2010 die Eurobarometer-

Befragungswelle 74.1 durchgeführt. „Die Europäer und die Krise“ ist die zweite 

Umfrage im Auftrag des Europäischen Parlaments zu diesem Thema. Die erste 

Umfrage fand nur wenige Monate nach Beginn der Krise statt.3 

 

                                           
1 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. 
2 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1111&format=HTML&aged=1&langu
age=DE&guiLanguage=en. 
3 Eurobarometer-Sonderumfrage, durchgeführt im Januar-Februar 2009, „Die Europäer und die 
Krise“, 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=5DADC6A55ECF1BD57D
B86566644C4325.node2?language=DE&refreshCache=yes&pageRank=6&id=40. 
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Wir werden diese beiden Umfragen zu gegebener Zeit vergleichen und dabei auch 

bestimmte Ergebnisse berücksichtigen, die im Rahmen weiterer, von der 

Europäischen Kommission zwischen 2009 und 2010 durchgeführter 

Eurobarometer-Umfragen gewonnen wurden. 

 

Diese von der Generaldirektion Kommunikation des Europäischen Parlaments in 

Auftrag gegebene Eurobarometer-Umfrage wurde von TNS Opinion & Social in der 

Zeit vom 26. August bis 16. September 2010 durchgeführt. Die Interviewer des 

Netzwerks TNS Opinion & Social befragten 26 635 Europäer ab dem Alter von 

15 Jahren im Rahmen von persönlichen Gesprächen (d. h. der Fragebogen wurde 

den Befragten zu Hause von einem Interviewer vorgelesen). Es wurde die 

Methode der Standard-Eurobarometer-Umfragen der Generaldirektion 

Kommunikation des Europäischen Parlaments (Referat Beobachtung der 

öffentlichen Meinung) angewandt. Diesem Bericht ist eine technische Anmerkung 

zur Durchführung der Interviews durch die Institute des Netzwerks TNS Opinion & 

Social beigefügt, in der die Interviewmethode und die Konfidenzintervalle im 

Einzelnen beschrieben werden. 

 

Diese in den 27 Mitgliedstaaten durchgeführte Umfrage ist Teil der Umfragewelle 

EB 74.1. Sie umfasst Barometerfragen - d. h. Fragen, die bereits bei 

vorangegangenen Umfragewellen gestellt wurden und die es uns ermöglichen, 

Änderungen zu erfassen - sowie neue Fragen. 
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Hinweis 

 

Die Länder sind mit ihren amtlichen Abkürzungen wiedergegeben. Die im Bericht 

verwendeten Abkürzungen lauten wie folgt: 

 

 
ABKÜRZUNGEN 

  

EU27 Europäische Union - 27 Mitgliedstaaten 

DK Weiß nicht 

  

BE Belgien 

CZ Tschechische Republik 

BG Bulgarien 

DK Dänemark 

DE Deutschland 

EE Estland 

EL Griechenland 

ES Spanien 

FR Frankreich 

IE Irland 

IT Italien 

CY Republik Zypern, 

LT Litauen 

LV Lettland 

LU Luxemburg  

HU Ungarn 

MT Malta 

NL Niederlande 

AT Österreich 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

FI Finnland 

SE Schweden 

UK  Vereinigtes Königreich 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Zwei Jahre nach Beginn der schwersten Krise, die die heutige Welt je durchlaufen 

hat, bieten die Ergebnisse dieser Umfrage umfassende Informationen darüber, wie 

sich die Europäer in einem nach wie vor unsicheren wirtschaftlichen Umfeld fühlen. 

Die wichtigsten Lehren aus dieser Umfrage lauten wie folgt: 

 

• Die meisten Europäer (52 %, d. h. acht Prozentpunkte mehr als Anfang 

2010) glauben, dass der Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung auf EU-Ebene höchste Priorität eingeräumt werden 

sollte. 

 

• 52 % der Europäer erklärten darüber hinaus, dass die Krise erhebliche 

Auswirkungen auf ihre persönliche Situation hat (sechs 

Prozentpunkte weniger als Anfang 2009), und 90 % vertreten die 

Auffassung, dass sie Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die europäische 

Wirtschaft und die Wirtschaft ihres Landes hatte. 
 

• Ferner gaben 40 % der Europäer an, dass jemand aus ihrem 

Bekanntenkreis, der weder mit ihnen verwandt noch ein Kollege 

ist, als direkte Folge der Krise die Arbeit verloren hat, während 

20 % berichteten, dass einer ihrer Arbeitskollegen die Arbeit verloren 

hat, und 23 % erklärten, dass einer ihrer Verwandten als direkte Folge 

der Krise die Arbeit verloren hat. Schließlich erklärten 11 % der 

Befragten - d. h. jeder zehnte Europäer -, dass sie selbst (oder ihr 

Partner) als direkte Folge der Krise die Arbeit verloren haben. 
 

• In Anbetracht der derzeitigen Situation werden die nationalen 

Regierungen und die Europäische Union für am besten in der 

Lage erachtet, wirksame Maßnahmen gegen die Auswirkungen der 

Wirtschafts- und Finanzkrise zu ergreifen (weit vor dem IWF, den 

G20 und den Vereinigten Staaten). Diese Auffassung vertreten jeweils 

25 % der Europäer für diese beiden Entscheidungsebenen, was einem 

Zuwachs von sechs Prozentpunkten für die nationalen Regierungen und 

einem Rückgang von einem Prozentpunkt für die Europäische Union 

entspricht. 
 

• Nach Meinung einer relativen Mehrheit der Europäer (44 %) haben die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Angesicht der Krise im 

Alleingang gehandelt. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Stand von 

Anfang 2009. Dagegen ist mehr als ein Drittel der Befragten (38 %) der 

Ansicht, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Absprache 

gehandelt haben. 
 

• Allerdings erklärt die Mehrheit der Befragten (52 %, d. h. neun 

Prozentpunkte weniger als im Frühjahr 2009), dass sie sich besser 
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geschützt fühlen würde, wenn ihr Land Maßnahmen in Absprache 

mit den anderen Mitgliedstaaten träfe. 

• Während nach Ansicht der Mehrheit der Europäer (50 %) der Euro 

alles in allem die negativen Auswirkungen der Krise nicht 

abgeschwächt hat, vertreten 33 % die gegensätzliche Meinung. 
 

• Um die Krise zu überwinden, sollten die EU-Mitgliedstaaten nach 

Ansicht von 38 % der Europäer zuerst in wirtschaftsfördernde 

Maßnahmen investieren, während 35 % meinen, sie sollten zuerst 

ihre Staatsausgaben senken. 
 

• Mehr als ein Drittel der Europäer (34 %) vertritt die Auffassung, dass 

zur Überwindung der Krise die Führungskräfte großer 

Unternehmen und die Industrie die größten Anstrengungen bei 

Sparmaßnahmen unternehmen sollten. 
 

• Sollten die Mitgliedstaaten bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

untereinander Solidarität üben? Ja, lautet die Antwort von 49 % 

der Europäer, die bereit wären, anderen Mitgliedstaaten, die sich in 

wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten befinden, finanzielle 

Hilfe zukommen zu lassen, während 39 % dieser Aussage 

widersprechen und mit Nein antworten: 

 

o Die Mehrheit (51 %) der Europäer, die Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten für erstrebenswert halten, würden „im Namen 

der europäischen Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“ Hilfe 

gewähren. 

o Dagegen erklärten 66 % derjenigen, die anderen, in ernsthafte 

wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten geratenen EU-

Mitgliedstaaten keine finanzielle Hilfe gewähren würden, die 

Staatsbürger ihres Landes sollten nicht verpflichtet sein, für die 

wirtschaftlichen Probleme der anderen EU-Mitgliedstaaten zu 

bezahlen. 
 

• Mehr als vier von zehn Befragten (43 %) sind der Ansicht, dass zur 

Überwindung der Krise vorrangig in Bildung, Ausbildung und 

Forschung investiert werden sollte. 40 % der Befragten halten die 

Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

und von Kleinstunternehmen für erforderlich. 
 

• Sieben von zehn Europäern vertreten die Auffassung, dass eine 

strengere Regulierung und Überwachung der 

Finanzmarktakteure (z. B. Regulierung der Bonuszahlungen an 

Finanzhändler) eine wirksame Möglichkeit wäre, um künftigen Krisen 

vorzubeugen und sie zu verhindern. 
 

• Schließlich ist eine relative Mehrheit der Europäer (37%) der Meinung, 

dass die Rückkehr des Wachstums in den kommenden Jahren 
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einsetzen wird, während ein Viertel der Befragten (26 %) sogar 

denkt, die Krise werde viele Jahre andauern. 
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1. Die Auswirkungen der Krise 
 

1.1 Mehrheitsmeinung der Europäer: Europäisches Parlament sollte der 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung höchste Priorität 

beimessen 

 

- Eine Mehrheit der Europäer vertritt die Auffassung, dass der 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung höchste Priorität 

eingeräumt werden sollte. - 

 

Nach wie vor legen die Europäer besonderes Augenmerk auf die Notwendigkeit, 

Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise zu 

ergreifen. Daher halten sie es für dringend erforderlich, dass das Europäische 

Parlament die Politikbereiche unterstützt, die Auswirkungen auf ihr Alltagsleben 

haben. Die Befragten wurden aufgefordert, aus einer Liste von zwölf 

Politikbereichen maximal vier Bereiche auszuwählen.4 

 

Ebenso wie Anfang 2010, als die letzte Eurobarometer-Umfragewelle zu diesem 

Thema stattfand, steht die „Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung“ unzweifelhaft an erster Stelle. Diesmal ist jedoch der Anteil 

derjenigen, die diesem Politikbereich höchste Priorität einräumen, mit mehr als 

der Hälfte der Befragten (52 %) wesentlich - d. h. um acht Prozentpunkte - 

höher. 

 

Am zweithäufigsten, d. h. von einem Drittel der Befragten, wurde die 

„Verbesserung des Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes 

der Bevölkerung“ genannt (33 %, -2 Prozentpunkte). 

 

An dritter Stelle folgt die „Bekämpfung des Terrorismus bei gleichzeitigem 

Respekt der persönlichen Grundfreiheiten“, die von etwas weniger als einem 

Drittel der Befragten genannt wurde (28 %, -6 Prozentpunkte). 

 

Diesen drei als vorrangig eingestuften Politikbereichen schließen sich vier Themen 

an, die jeweils von etwa einem Viertel der Befragten genannt wurden: „eine 

Landwirtschaftspolitik, die umweltfreundlich ist und zum weltweiten 

Gleichgewicht in der Nahrungsmittelversorgung beiträgt“ und die 

„Abstimmung von Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik“ (je 27 %, wobei 

seit Anfang des Jahres ein Rückgang um einen Prozentpunkt bzw. ein Zuwachs 

um drei Prozentpunkte zu verzeichnen ist), gefolgt von „Kampf gegen den 

Klimawandel“ (26%, -8 Prozentpunkte) und „eine gemeinsame Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik, die es der EU ermöglicht, sich internationalen 

Krisen zu stellen“ (23%, -7 Prozentpunkte). 

 
                                           
4 QC1 Das Europäische Parlament treibt die Entwicklung bestimmter politischer Bereiche auf 
europäischer Ebene voran. Welche der folgenden Bereiche sollten Ihrer Meinung nach die höchste 
Priorität haben? 
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„Eine gemeinsame Energiepolitik, um die Unabhängigkeit der EU im 

Energiebereich zu gewährleisten“ und „eine gemeinsame 

Einwanderungspolitik in Absprache mit den Herkunftsländern“ wurden von 

einem Fünftel der Befragten genannt (20 %, das entspricht einem Rückgang um 

vier Prozentpunkte für den erstgenannten Bereich, während der Anteil beim 

letztgenannten Bereich gleich geblieben ist). 

 

Dagegen finden die nachstehend genannten Politikbereiche offenbar geringeren 

Zuspruch, denn sie wurden von weniger als zwei von zehn Befragten genannt: 

„eine gemeinsame Außenpolitik, die es der EU ermöglicht, auf dem 

internationalen Parkett mit einer Stimme zu sprechen“ (17 %, -4 

Prozentpunkte), „eine Forschungs- und Entwicklungspolitik (FuE), die 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen sichert“ (14 %, +1 Prozentpunkt) 

und „die Durchsetzung eines europäischen Sozialmodells“ (13 %, +2 

Prozentpunkte). 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Eine Analyse nach Ländern zeigt, welche politischen Prioritäten in den 

einzelnen Mitgliedstaaten genannt werden. 

 

Der am häufigsten als vorrangig genannte Politikbereich, „die Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung“ (EU 52%), erreichte den höchsten Stand in 

dem von der Krise besonders stark betroffenen Griechenland (68 %) und wurde 

auch in Portugal (64 %), Litauen (62 %), Spanien (61 %), Belgien und Finnland 

(jeweils 60 %) sehr häufig genannt. 

Dagegen scheinen die Befragten in Malta (37 %), Italien (40 %) und dem 

Vereinigten Königreich (43 %) diesem Politikbereich weniger Bedeutung 

beizumessen. 
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Am signifikantesten gestiegen ist der Zuspruch für die Bekämpfung von Armut 

und sozialer Ausgrenzung seit Januar-Februar 2010 in Griechenland 

(+27 Prozentpunkte) und Spanien (+18 Prozentpunkte), beides Mitgliedstaaten, 

die eine schwere soziale Krise durchlaufen haben, sowie in Slowenien 

(+17 Prozentpunkte). Insgesamt waren in zwölf Mitgliedstaaten zweistellige 

Zuwachsraten bei der Nennung dieses Politikbereichs zu verzeichnen. 

Zurückgegangen ist die Unterstützung für diesen Bereich lediglich im Vereinigten 

Königreich und in der Slowakei (um jeweils einen Prozentpunkt). 

 

EB74.1
Aug.-Sept. 2010

EB73.1
Jan.-Feb. 2010

Diff. EB74.1 - 
EB73.1

EU27 52% 44% +8

EL 68% 41% +27

ES 61% 43% +18

SI 53% 36% +17

BG 56% 40% +16

CY 54% 39% +15

LU 49% 36% +13

DE 56% 44% +12

PT 64% 52% +12

RO 50% 38% +12

CZ 51% 40% +11

FR 57% 46% +11

IE 51% 41% +10

BE 60% 52% +8

FI 60% 52% +8

PL 55% 48% +7

LT 62% 56% +6

EE 48% 43% +5

NL 48% 43% +5

IT 40% 36% +4

HU 56% 52% +4

DK 45% 42% +3

SE 50% 48% +2

LV 54% 53% +1

MT 37% 36% +1

AT 50% 49% +1

SK 47% 48% -1

UK 43% 44% -1

QC1 (3) The European Parliament promotes the development of certain 
policies at a European Union level. In your opinion, which of the following 

policies should be given priority?
- Tackling poverty and social exclusion -
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• Besonders starke Unterstützung für die „Verbesserung des 

Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung“ (EU 

33 %) ist bei den Befragten in den südlichen EU-Ländern zu verzeichnen, vor 

allem in Zypern (74 %) und - in geringerem Maße - in Griechenland und 

Bulgarien (jeweils 48 %), Malta (47 %) und Irland (43 %). Weit weniger 

Unterstützung finden diese Maßnahmen hingegen in Schweden (21 %), dem 

Vereinigten Königreich (22 %), Luxemburg (23 %) und Spanien (27 %). 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass 33 % der Europäer insgesamt diesen 

Politikbereich genannt haben, und dass der Anteil der Befragten, die ihn nannten, 

in den 2004/2007 beigetretenen Ländern5 40 % und in den vor 2004 

beigetretenen Ländern6 31 % beträgt. 

 

• „Die Bekämpfung des Terrorismus bei gleichzeitigem Respekt der 

persönlichen Grundfreiheiten“ (EU 28 %) war der am dritthäufigsten 

genannte Politikbereich. Zu einer Zeit, da Terroranschläge und Entführungen 

weltweit als potenzielle Bedrohung angesehen werden, spiegelt dieser hohe Anteil 

die Sorgen der Europäer im Zusammenhang mit dieser Problematik wider. Die 

Befragten in den Niederlanden plädieren am meisten dafür, den betreffenden 

Maßnahmen Priorität einzuräumen (43 %), gefolgt von den Befragten in 

Dänemark (42 %) und in Zypern (41 %). Auch in der Slowakei und im 

Vereinigten Königreich (je 33 %), Schweden (32 %), Belgien und Deutschland (je 

31 %) wird die Terrorismusbekämpfung als ernstes Anliegen betrachtet. 

Die Befragten in Lettland (13 %), Estland, Slowenien und Litauen (je 14 %), 

Rumänien (15 %) und Portugal (17 %) messen dem offenbar weniger Bedeutung 

bei. 

 

• „Eine Landwirtschaftspolitik, die umweltfreundlich ist und zum 

weltweiten Gleichgewicht in der Nahrungsmittelversorgung beiträgt“ (EU 

27 %), wird vor allem von den Befragten in Lettland (42 %), Finnland und 

Schweden (je 41 % ), Frankreich (40 %), Estland und Bulgarien(je 38 %) für 

wichtig erachtet. Weit weniger gilt dies für Malta (14 %), Spanien (16 %) und 

Litauen (18 %). 

 

• „Die Abstimmung von Wirtschafts-, Finanz-, und Steuerpolitik“ (EU 

27 %) wurde vor allem von den Befragten in Litauen (48 %), Ungarn (43 %), 

Lettland (41 %), Estland (39 %) und der Slowakei (38 %) genannt; diese fünf 

Länder traten der Europäischen Union im Jahr 2004 bei. 

                                           
5 Bei den 2004/2007 beigetretenen Ländern handelt es sich um die 12 Mitgliedstaaten, die im 
Mai 2004 bzw. im Januar 2007 in die EU aufgenommen wurden, d. h. Bulgarien, die Tschechische 
Republik, Estland, die Republik Zypern, Litauen, Lettland, Ungarn, Malta, Polen, Rumänien, Slowenien 
und die Slowakei. 
6 Bei den vor 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten handelt es sich um die 15 Mitgliedstaaten, die der 
Europäischen Union bereits vor Mai 2004 angehörten, d. h. Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, 
Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich. 



SPEZIAL-EUROBAROMETER                      DIE EUROPÄER UND DIE KRISE 
 
 

  16 

Dagegen tendieren die Befragten in Dänemark (7 %), Malta und Schweden (je 

12 %) sowie in Luxemburg (15 %) am wenigsten zu der Meinung, dass diesem 

Politikbereich Priorität eingeräumt werden sollte. 

 

• „Der Kampf gegen den Klimawandel“ (EU 26 %) ist in Nordeuropa 

nach wie vor ein sehr weit verbreitetes Anliegen, vor allem in Schweden (69 %) 

sowie in etwas geringerem Maße in Dänemark (47 %), Österreich (44 %) und 

Finnland (40 %) und weiter südlich auch in Slowenien (42 %). 

Allerdings ruft dieser Politikbereich in den baltischen Ländern offenbar weit 

weniger Interesse hervor: 6 % in Lettland, 7 % in Estland und 12 % in Litauen. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass in den 2004/2007 beigetretenen Ländern (19 %) 

die Befragten weniger dazu neigen, die Bekämpfung des Klimaschutzes zu 

nennen, als in den Ländern, die der EU bereits vor 2004 angehörten (28 %). 

Allerdings wurde dieser Politikbereich auf europäischer Ebene weniger häufig 

genannt als Anfang 2010 (-8 Prozentpunkte), was darauf hindeutet, dass 

Umweltfragen den Europäern in Zeiten wirtschaftlicher und finanzieller Sorgen 

offenbar weniger wichtig sind. So hat sich der Anteil der Befragten, die diesen 

Politikbereich genannt haben, lediglich in drei der 27 EU-Mitgliedstaaten erhöht: 

in Österreich (+4 Prozentpunkte), Belgien und den Niederlanden (je +1). 

 

Dagegen ist die Unterstützung in Malta und in Rumänien am stärksten 

zurückgegangen (-5 bzw. -21 Prozentpunkte). 
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• „Eine Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die es der EU 

ermöglicht, sich internationalen Krisen zu stellen“ (EU 23 %), wird in 

Zypern (43 %), Rumänien (38 %) und Schweden (34 %) etwas häufiger, in 

Slowenien (14%), Portugal und Litauen (je 15 %) dagegen weniger häufig 

genannt. 

 

• „Eine gemeinsame Energiepolitik, um die Unabhängigkeit der EU 

im Energiebereich zu gewährleisten“ (EU 20 %), fand am häufigsten in 

Ungarn (38 %), Österreich (32 %) und Litauen (30 %) und am wenigsten häufig 

in Spanien (8 %), Frankreich (13 %), Portugal und Zypern (je 14 %) Erwähnung. 

 

• „Eine gemeinsame Einwanderungspolitik in Absprache mit den 

Herkunftsländern“ (EU 20 %) wird vor allem in Österreich (35 %), Belgien 

(33 %) und Dänemark (31 %) als ein vorrangiges Anliegen angesehen. In 

Rumänien (4 %), Ungarn und Bulgarien (je 6 %) wurde dieser Politikbereich 

dagegen äußerst selten genannt, was insofern interessant ist, als er im Laufe 

dieses Sommers in der Berichterstattung der Medien eine wichtige Rolle spielte. 

Während europaweit 20 % der Befragten diesen Politikbereich nannten, lag der 

Anteil in den 2004/2007 beigetretenen Ländern lediglich bei 8 % gegenüber 23 % 

in den Ländern, die der Europäischen Union bereits vor 2004 angehörten. 

 

• „Eine Außenpolitik, die es der EU ermöglicht, auf dem 

internationalen Parkett mit einer Stimme zu sprechen“ (EU 17 %), wurde 

insbesondere von den Befragten in Irland (33 %), Luxemburg und Zypern (je 

26 %), jedoch nur von 8 % der Befragten in Litauen und jeweils 10 % der 

Befragten in Portugal, dem Vereinigten Königreich, Spanien und Lettland 

genannt. 

 

„Eine Forschungs- und Entwicklungspolitik (FuE), die 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen sichert“ (EU 14 %), findet offenbar 

EU-weit in recht ähnlichem Maße Unterstützung (durchschnittlich 14 %), 

wenngleich sie in Dänemark von immerhin 25 % und in Zypern von nur 5 % der 

Befragten genannt wurde. 

 

„Die Durchsetzung des europäischen Sozialmodells“ schließlich (EU 13 %) 

wird durchschnittlich von nur 13 % der Europäer als eine vorrangige Aufgabe 

gesehen. Am meisten neigten die Befragten in Slowenien (24 %) und Österreich 

(22 %) dazu, diesen Politikbereich zu nennen, während der Anteil der Befürworter 

im Vereinigten Königreich(3 %) und Malta (4 %) am geringsten war. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

Eine auf die drei am häufigsten genannten Politikbereiche ausgerichtete 

soziodemografische Analyse der Antworten bringt einige interessante Fakten 

zutage. 

 

• „Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung“: 

 

Frauen neigen eher als Männer dazu, über diese Problematik besorgt zu sein 

(55 % bzw. 49 %). 

 

Dagegen sind die Antworten in den verschiedenen Altersgruppen relativ homogen 

(54 % der 15- bis 54-Jährigen), wobei die ältesten Befragten etwas weniger dazu 

neigen, diesen Politikbereich zu nennen (49 % der Befragten im Alter von 

55 Jahren und darüber). 

 

Dieser Politikbereich ist logischerweise für die Befragten aus den sozial am 

stärksten benachteiligten Gruppen von besonderem Interesse (64 % der 

Arbeitslosen, 55 % der Arbeiter und 61 % derjenigen, die sich selbst am unteren 

Ende der sozialen Skala einordnen). 

 

Bemerkenswert ist auch, dass die Befragten, die sich im politischen Spektrum 

links einordnen, eher dazu neigen, diesen Politikbereich zu nennen (58 % im 

Vergleich zu 52 % und 45 % derjenigen, die sich politisch in der Mitte bzw. rechts 

einordnen). 

 

• „Verbesserung des Verbraucherschutzes und des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung“: 

 

Bei der Einstufung dieses Politikbereichs gibt es keine wirklichen Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen (32 % bzw. 33 %). 

 

Auch das Alter ist in diesem Zusammenhang nicht wirklich eine diskriminierende 

Variable: Diese Zielstellung wurde von 33 % der jungen Menschen im Alter von 

15 bis 24 Jahren und von 31 % der Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber 

genannt. 

 

Somit eint dieser Politikbereich offenbar die verschiedenen soziodemografischen 

Gruppen, wenngleich die sozial am stärksten benachteiligten Befragten etwas 

stärker dazu tendieren, diesen Bereich zu nennen (35 % der Arbeiter und 37 % 

der Menschen, die zumeist Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen). 

 

•  „Bekämpfung des Terrorismus unter Achtung der persönlichen 

Freiheitsrechte“: 
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Dieser Politikbereich wird eindeutig gruppenübergreifend unterstützt, wenngleich 

die Unterstützung unter den Befragten, die politisch rechts stehen, ausgeprägter 

zu sein scheint: 33 % gegenüber 31 % und 23 % der Befragten, die politisch in 

der Mitte bzw. links stehen. 

 

Tackling 
poverty and 

social exclusion

Improving 
consumer and 
public health 
protection

Combating 
terrorism while 
respecting 

individual freedoms

EU27 52% 33% 28%
Gender
Male 49% 32% 27%
Female 55% 33% 28%
Age
15-24 54% 33% 26%
25-39 54% 34% 26%
40-54 54% 33% 28%
55 + 49% 31% 29%
Respondent occupation scale
Self- employed 46% 33% 25%
Managers 49% 29% 26%
Other white collars 49% 34% 27%
Manual workers 55% 35% 28%
House persons 54% 32% 29%
Unemployed 64% 34% 26%
Retired 49% 31% 29%
Students 52% 32% 26%
Left-Right scale
(1-4) Left 58% 33% 23%
(5-6) Centre 52% 33% 31%
(7-10) Right 45% 32% 33%
Self-positioning on the social scale
Low (1-4) 61% 35% 24%
Medium (5-6) 52% 33% 27%
High (7-10) 48% 31% 31%

QC1 The European Parliament promotes the development of certain policies at a European 
Union level. In your opinion, which of the following policies should be given priority?

 
Die drei am häufigsten genannten Politikbereiche. 
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1.2 Die Auswirkungen der Krise in der Gegenwart 

 

 

- Die Mehrheit der Europäer spürt die Auswirkungen der derzeitigen Krise 

persönlich. - 

 

Um festzustellen, inwieweit die Europäer die Folgen der Krise spüren, haben wir 

anschließend die Frage gestellt, ob sie der Meinung sind, dass die Krise 

Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die europäische Wirtschaft, die Wirtschaft 

ihres Landes und ihre persönliche Situation hat. 

 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse in Bezug auf die ersten 

drei Bereiche seit der Eurobarometer-Umfrage von Anfang 2009 (EB71.1) 

völlig unverändert sind: 90 % der Europäer glauben, dass die derzeitige Krise 

sehr große oder ziemlich große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die 

europäische Wirtschaft und die Wirtschaft ihres Landes hat. 

 

Eine geringere Zahl der Befragten, jedoch immerhin über die Hälfte 

glaubt, dass die Krise große Auswirkungen auf ihre persönliche Situation 

hat: Derzeit sind 52 % der Befragten der Meinung, dass dies der Fall sei, was 

einem Rückgang um sechs Prozentpunkte seit Anfang 2009 entspricht. Dieses 

Ergebnis scheint darauf hinzudeuten, dass sich die finanzielle Situation der 

europäischen Privathaushalte leicht verbessert hat. 

 

Zudem neigen die Befragten in den Ländern, die der Europäischen Union seit 

2004 beigetreten sind, eher zu der Auffassung, dass die Krise große 

Auswirkungen auf ihre persönliche Situation hat, als diejenigen, die in den 

ältesten Mitgliedstaaten leben (64 % in den Ländern, die 2004/2007 beigetreten 

sind, gegenüber 48 % in den Ländern, die der EU schon vor 2004 angehörten). 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

• In den EU-Mitgliedstaaten besteht fast vollständiges Einvernehmen 

darüber, dass die derzeitige Krise große Auswirkungen auf die 

Weltwirtschaft hat (EU 90 %). 

 

Die Befragten in Zypern (97 %), Belgien und Slowenien (je 96 %) neigen am 

meisten dazu, dem zuzustimmen. In Polen und Rumänien (je 83 %) sowie in 

Österreich (85 %) wird diese Auffassung zwar ebenfalls von einer großen 

Mehrheit geteilt, ist erheblich weniger verbreitet. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass der Anteil der Befragten, die diese Auffassung 

vertreten, seit Anfang 2009 in 10 der 27 Mitgliedstaaten gestiegen, in vier 

weiteren Mitgliedstaaten gleich geblieben und in dreizehn Mitgliedstaaten 

gesunken ist. 

 

• Ähnlich stellt sich die Situation im Hinblick auf die Meinung dar, dass die 

derzeitige Krise große Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft hat (EU 

90 %), die vor allem von einem Großteil der Befragten in Griechenland (97 %), 

der Tschechischen Republik, der Slowakei und Zypern (je 96 %) vertreten wird. 
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Was die Frage nach den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft betrifft, so sind die 

Befragten in Polen (83 %), Rumänien und Österreich (84 %) sowie Malta 

(ebenfalls 84 %) tendenziell am wenigsten dieser Meinung. 

 

Die Zahl der Befragten, die diese Meinung vertreten, hat sich seit Anfang 2009 in 

10 Mitgliedstaaten erhöht, während sie in 13 Mitgliedstaaten gesunken und in vier 

Mitgliedstaaten gleich geblieben ist. 

 

• Dies gilt auch für die großen Auswirkungen auf die nationalen 

Wirtschaften (EU 90 %), die nach Auffassung der Befragten spürbar sind. Diese 

Auffassung wird von immerhin 99 % der Befragten in Griechenland geteilt - das 

von einer beispiellosen Finanzkrise betroffen ist, insbesondere seit Ende 2009 -, 

dicht gefolgt von den Befragten in Spanien und der Slowakei (je 97 %), der 

Tschechischen Republik, Estland und Ungarn (in allen drei Ländern 96 %). 

 

Dagegen zeichnen sich Luxemburg (76 %, -13 Prozentpunkte), Österreich (77 %, 

-6 Prozentpunkte) und Polen (78 %, -4 Prozentpunkte) durch einen 

vergleichsweise geringeren Anteil der Befürworter dieser Aussage aus, der 

darüber hinaus seit Anfang 2009 zurückgegangen ist. 

 

o In Luxemburg ist der Anteil der Befürworter auch für die drei anderen 

Aussagen geringer: große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft (-7 

Prozentpunkte), Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft (-6 

Prozentpunkte) und vor allem Auswirkungen auf die persönliche Situation 

der Befragten (-25 Prozentpunkte). 

 

o Im Gegensatz dazu ist in Dänemark der Anteil der Befragten, die der 

Meinung sind, ihr Land leide derzeit unter den Auswirkungen der Krise, um 

15 Prozentpunkte gestiegen (von 77 % auf 92 %). Dies gilt gleichermaßen 

für die drei anderen Aussagen: große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft 

(+6 Prozentpunkte), Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft 

(+8 Prozentpunkte) und in etwas geringerem Maße Auswirkungen auf die 

persönliche Situation der Befragten (+2 Prozentpunkte). 

 

• Was die Meinung betrifft, die Krise habe große Auswirkungen auf die 

persönliche Situation der Befragten (EU 52 %), unterscheiden sich einige 

Länder ganz erheblich vom europäischen Durchschnitt. Dabei handelt es sich um 

Ungarn (86 %), Rumänien (85 %), Griechenland (83 %), Lettland (78 %) und 

Bulgarien (77 %). Darüber hinaus ist in 18 der 27 Mitgliedstaaten die Mehrheit 

der Befragten der Meinung, die derzeitige Krise habe Auswirkungen auf ihre 

persönliche Situation. 

 

In anderen Mitgliedstaaten sind die Befragten dagegen offenbar weniger 

beunruhigt wegen der Krise. Das gilt vor allem für die nördlichen EU-Länder: 

Schweden (19 %), Dänemark (24 %), Deutschland und Österreich (je 27 %), 

Finnland (28 %), Luxemburg und die Niederlande (je 29 %). 
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• Die Zahl der Befragten, die in diesem Zusammenhang angegeben 

haben, dass die Krise „große Auswirkungen“ hat, ist seit Anfang 2009 in 

19 der 27 Mitgliedstaaten zurückgegangen. Dagegen ist in sieben Ländern ein 

Anstieg zu verzeichnen, und nur in einem Land (Zypern) ist die Zahl gleich 

geblieben, d. h. 75 % der Befragten erklären nach wie vor, dass die derzeitige 

Krise große Auswirkungen auf ihre persönliche Situation hat. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

• Zu erkennen ist, dass bei den Antworten der Befragten auf die vier 

Teilfragen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bestehen. Die 

Antworten von Männern und Frauen sind fast identisch. 

 

• Hingegen scheint das Alter einen leichten Einfluss auf die Antworten der 

Befragten zu haben. Zum Beispiel neigen die jüngsten (Altersgruppe 15-24 Jahre) 

und die ältesten Befragten (55 Jahre und darüber) etwas weniger dazu, die vier 

Fragen jeweils mit „Ja“ zu beantworten, als die Befragten der mittleren 

Altersgruppen (25-39 Jahre und 40-54 Jahre). Sie glauben also tendenziell in 

etwas geringerem Maße, dass die Krise große Auswirkungen auf die 

Weltwirtschaft, die europäische Wirtschaft, die Wirtschaft ihres Landes und ihre 

persönliche Situation hat. 

 

Somit neigen die Gruppen, die grundsätzlich beruflich am „aktivsten“ sind, auch 

eher zu der Ansicht, dass die Krise auf allen Ebenen große Auswirkungen hat. 

 

• Gemessen an der beruflichen Stellung der Befragten bestehen nur 

geringe Unterschiede bei den subjektiv empfundenen Auswirkungen der Krise 

auf weltweiter, europäischer und nationaler Ebene. Andererseits zeichnen sich, 

wenn es um ihre persönliche Situation geht, recht deutliche Unterschiede ab: So 

sind 42 % der leitenden/mittleren Angestellten (gegenüber 52 % der Europäer 

insgesamt) der Ansicht, dass die Krise große Auswirkungen auf ihre persönliche 

Situation hat; bei den Arbeitslosen glauben dies 72 %. 

 

• Das Profil der Befragten, die tendenziell am ehesten der Meinung 

sind, dass die Krise große Auswirkungen auf ihre persönliche Situation 

hat, lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Es handelt sich mit gleich großer Wahrscheinlichkeit um Frauen oder Männer 

(52 %), die eher den mittleren Altersgruppen angehören, d. h. zwischen 25 und 

54 Jahre alt sind (57 % gegenüber 45 % der 15- bis 24-Jährigen). Sie sind sozial 

schwächer, haben ihre Ausbildung relativ frühzeitig beendet (55 % derjenigen, 

die die Schule mit 15 Jahren oder jünger verlassen haben, gegenüber 46 % 

derjenigen, die ihre Ausbildung mit 20 Jahren oder älter abgeschlossen haben), 

und sie haben vor allem zumeist Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen 

(80 % gegenüber 39 % derjenigen, die nur selten Schwierigkeiten haben, über 

die Runden zu kommen). Schließlich spüren 55 % der Befragten, die es nicht 

befürworten, dass ihr Land anderen Ländern in einer Krisensituation finanzielle 

Hilfe zukommen lässt, die Auswirkungen der Krise persönlich (gegenüber 49 % 

derjenigen, die eine solche Hilfe befürworten). 
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1.3 Die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigungslage der Befragten 

und der Personen aus ihrem Umfeld 

 

- Die Mehrheit der Europäer erklärt, weder unmittelbar noch mittelbar 

von Entlassungen betroffen gewesen zu sein. - 

Nachdem wir gesehen haben, wie die Europäer die Auswirkungen der Krise auf 

die Weltwirtschaft, die europäische Wirtschaft und die Wirtschaft ihres Landes 

wahrnehmen, haben wir festgestellt, dass die Mehrheit der Ansicht ist, dass die 

Krise auch Auswirkungen auf ihre persönliche Situation hat. Es wurden vier 

Fragen gestellt, um zu ermitteln, inwieweit sich die Krise auf das Arbeitsleben der 

Europäer und der Personen aus ihrem Umfeld ausgewirkt hat.7 

 

Die Ergebnisse zeigen (logischerweise), dass die Menschen die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise umso stärker wahrnehmen, je mehr sie Angelegenheiten 
außerhalb ihres unmittelbaren Umfelds in Betracht ziehen: 
 

o Als Antwort auf die Feststellung „jemand, den Sie kennen und der 

weder einer Ihrer Verwandten noch ein Kollege ist, hat die Arbeit 

verloren“, erklärten 40 % der Befragten, dass dies als Folge der Krise 

eingetreten sei. Eine ähnliche Anzahl von Befragten antwortete, dass dies 

nicht der Fall sei. 

 

o 20 % der Befragten äußerten, dass einer ihrer Kollegen als Folge der 

Krise die Arbeit verloren hat. 

 
o 23 % der Befragten erklärten, dass „einer ihrer Verwandten die Arbeit 

verloren hat“. 

 
o 11 % der Befragten schließlich gaben an, dass sie selbst oder ihr 

Partner als Folge der Krise die Arbeit verloren haben. 

 
Dies zeigt, dass die Krise für eine erhebliche Minderheit der Europäer besonders 

starke direkte Auswirkungen hatte. 

 

                                           
7 QC3 Ich werde Ihnen nun einige Situationen beschreiben, die sich vor kurzem in Ihrem Arbeitsleben 
oder im Arbeitsleben einer Person aus Ihrem Umfeld zugetragen haben könnten. Bitte sagen Sie mir 
zu jeder Situation, ob diese eingetreten ist und falls ja, ob es sich dabei um eine direkte Folge der 
Krise handelt oder nicht. Sie haben Ihre Arbeit verloren / Ihr Partner (Ehemann/-frau) hat seine/ihre 
Arbeit verloren; einer Ihrer Verwandten hat seine/ihre Arbeit verloren; einer Ihrer Kollegen hat 
seine/ihre Arbeit verloren; jemand den Sie kennen und der weder einer ihrer Verwandten noch einer 
ihrer Kollegen ist, hat seine/ihre Arbeit verloren. Ja, als direkte Folge der Krise; ja, aber nicht als 
direkte Folge der Krise; nein, es ist gar nicht eingetreten; trifft nicht zu (SPONTAN). 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

 

• Untersucht man die Antworten auf die Aussage, „jemand, den Sie 

kennen und der weder einer ihrer Verwandten oder Kollegen ist, hat als 

direkte Folge der Krise die Arbeit verloren“ (EU 40 %), so stellt man fest, 

dass immerhin 80 % der Befragten in Lettland erklären, dass dies geschehen sei, 

gefolgt von 75 % der Befragten in Spanien. Auch in diesem Fall ist der Anteil 

derjenigen, die diese Aussage bejahen, in Malta und Polen am niedrigsten (je 

21 %). 

 
• Als Antwort auf die Aussage, „einer Ihrer Kollegen hat als Folge der 

Krise die Arbeit verloren“ (EU 20 %), verzeichnete wiederum Lettland den 

größten Anteil derjenigen, die dies bejahen (56 %), gefolgt von Irland (45 %) 

und Spanien (44 %), während der Anteil in Malta (5 %), Luxemburg und Polen 

(je 8 %) am geringsten war. 

 
• Bei den bejahenden Antworten auf die Aussage, „einer Ihrer Verwandten 

hat als Folge der Krise die Arbeit verloren“ (EU 23 %), steht Lettland mit 57 % 

wieder an erster Stelle. Auch in Irland und Litauen ist der Anteil der Befragten, 
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die dies bejahen, hoch (je 50 %), während die Befragten in Belgien und Finnland 

offenbar in geringerem Maße betroffen sind (je 11 %). 

 
• Die Aussage, „Sie haben als Folge der Krise die Arbeit verloren/Ihr 

Partner bzw. Ihre Partnerin hat als Folge der Krise die Arbeit verloren“ 

(EU 11 %), wurde von mehr als einem Drittel der Befragten in Lettland (34 %) 

bestätigt, gefolgt von Spanien(24 %), Litauen (23 %) und Estland (22 %). 

 

Dagegen sind die Befragten in Malta (3 %), Luxemburg (5 %), Frankreich, 

Deutschland, Finnland und Schweden (je 6 %) offenbar am wenigsten 

unmittelbar von diesem Problem betroffen. 

o Lettland ist demzufolge das EU-Land, in dem die Befragten die 

direkten Auswirkungen der Krise in Form von Arbeitsplatzverlust am 

ehesten persönlich (bzw. im Familien und Freundeskreis) erfahren 

haben. Acht von zehn Befragten sagten, dass dies jemandem aus ihrem 

Bekanntenkreis, der weder mit ihnen verwandt noch ein Kollege ist, 

widerfahren sei, wenngleich sie davon nicht direkt betroffen waren. 

Ferner erklärte mehr als einer von drei Befragten (34 %), er selbst oder 

sein Partner bzw. seine Partnerin habe die Arbeit verloren. 

 

o Auch die Befragten in Spanien und Irland hatten unter der Krise 

schwer zu leiden: 45 % bzw. 50 % von ihnen gaben an, als Folge der 

Krise die Arbeit verloren zu haben, und nicht weniger als 75 % bzw. 

74 % der Befragten sagten, dass dies jemandem aus ihrem 

Bekanntenkreis widerfahren sei, der weder ein Verwandter noch ein 

Arbeitskollege ist. 

 

o Im Gegensatz dazu ist bei den Befragten in Malta die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie als Folge der Krise die Arbeit verloren haben 

bzw. dass dies einem ihrer Verwandten oder Kollegen widerfahren ist, 

am geringsten. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

In Bezug auf die Befragten, die erklärt haben, dass sie oder ihr Partner 

bzw. ihre Partnerin wegen der derzeitigen Krise die Arbeit verloren 

haben oder dass sie einen Verwandten oder Kollegen kennen, der die 

Arbeit verloren hat, ist Folgendes festzustellen: 

 

• Es gibt kaum geschlechtsspezifische Unterschiede. Allerdings ist bei 

Männern die Wahrscheinlichkeit etwas größer als bei Frauen (23 % bzw. 18 %), 

dass sie erklären, einer ihrer Kollegen habe als Folge der Krise seinen Arbeitsplatz 

verloren. 

 

• Was die Altersvariable betrifft, so ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen 

Antwort (für jede der vier Aussagen) bei Europäern im Alter von 25 bis 39 Jahren 

- d. h. bei jungen Menschen im erwerbsfähigen Alter - am größten, während die 

ältesten Befragten (im Alter von mindestens 55 Jahren) am wenigsten betroffen 

sind. 

 

• Unter dem Aspekt der beruflichen Stellung der Befragten ist 

festzustellen, dass bei den am stärksten benachteiligten Gruppen (Arbeitslose, 

Hausfrauen bzw. Hausmänner und Arbeiter) die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

selbst als Folge der Krise die Arbeit verloren haben oder jemanden kennen, dem 

dies widerfahren ist, am größten. 

 

So gaben 39 % der Arbeitslosen an, dass sie selbst oder ihr Partner bzw. ihre 

Partnerin vor kurzem als Folge der Krise entlassen wurden, 37 % erklärten, dass 

dies einem Verwandten passiert sei, 39 % nannten einen Arbeitskollegen, und 

54 % erklärten jemanden zu kennen - bei dem es sich weder um einen 

Verwandten noch um einen Kollegen handelt -, der als direkte Folge der Krise die 

Arbeit verloren habe. 
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2. Die an der Bekämpfung der Krise beteiligten Akteure 
 

2.1 Welche  Akteure sind am besten in der Lage, die Krise wirksam zu 

bekämpfen? 

 

- Den nationalen Regierungen und der Europäischen Union wird am 

ehesten zugetraut, die Auswirkungen der Krise wirksam zu bekämpfen. - 

 

Auf welche Weise lässt sich die Krise derzeit am besten bekämpfen? Welche Mittel 

sind am besten geeignet, wenn es darum geht, die Krise zu überwinden? 

 

Die Frage, welche Akteure am ehesten in der Lage sind, die Auswirkungen der 

Krise zu bewältigen, wurde bereits mehrmals gestellt, insbesondere im Rahmen 

des Standard-Eurobarometers im Herbst 2009 (EB72), aber auch - erstmals - 

anlässlich der Eurobarometer-Sonderumfrage zur Krise (EB71.1)8, die Anfang 

2009 im Auftrag des Europäischen Parlaments durchgeführt wurde. 

 

Uns geht es in diesem Zusammenhang vor allem darum, die Ergebnisse 

dieser Umfragewelle mit den Ergebnissen von Januar-Februar 2009 zu 

vergleichen. 

 

Wie bei den jüngsten Eurobarometer-Umfragen wurden die Befragten nicht nur 

gebeten, zwischen supranationalen bzw. „globalen“ Institutionen (Europäische 

Union, G20 und Internationaler Währungsfonds), sondern auch zwischen 

nationalen Gremien (Regierungen) und den Vereinigten Staaten zu wählen.9 

 

Die Ergebnisse dieser Umfragewelle zeigen gegenüber den Ergebnissen 

der Anfang 2009 durchgeführten Umfrage bei den ersten zwei Kategorien 

eine geänderte Rangordnung: 

 

• „Die eigene nationale Regierung“ und „die Europäische Union“ 

liegen nunmehr mit exakt gleichem Punktstand (25 %) an erster Stelle, 

weit vor den anderen internationalen Alternativen für die Bekämpfung der Krise. 

Bei der Eurobarometer-Umfragewelle EB71.1 im Januar-Februar 2009 entfielen 

auf die nationalen Regierungen 14 % und auf die Europäische Union 17 % der 

Antworten. Diese zwei Institutionen haben sich nach und nach als unverzichtbare 

Akteure erwiesen, wenn es um die wirksame Bekämpfung der Krise geht. 

 

                                           
8 Angemerkt sei, dass sich die Frage bei der Umfrage EB71.1 auf die G8 und nicht auf die G20 bezog. 
9 QC7 Welcher der folgenden Akteure ist Ihrer Meinung nach am besten in der Lage, wirksame 
Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Krise zu ergreifen? 
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Zusammen mit den nationalen Regierungen hat die Europäische Union an Boden 

gewonnen, d. h. der Anteil ihrer Befürworter hat sich von 17 % im Januar-

Februar 2009 auf nunmehr 25 % gesteigert. Allerdings gehen die Fortschritte, die 

diese beiden Akteure im Laufe der Zeit erzielen, offenbar zu Lasten der anderen 

genannten Akteure, vor allem der G20 und der Vereinigten Staaten: 

 

• „Die G20“ hat in eineinhalb Jahren sieben Prozentpunkte 

eingebüßt, d. h. der Anteil ihrer Befürworter ist von 25 % im Januar-Februar 

2009 auf 13 % im Herbst 2010 gesunken. 

 

• „Die Vereinigten Staaten“ haben offenbar am stärksten an 

Zustimmung verloren und verzeichnen im Laufe von 18 Monaten einen 

Rückgang um neun Prozentpunkte, d. h. von 15 % im Januar-Februar 2009 auf 

derzeit lediglich 6 %. 

 

• „Der Internationale Währungsfonds“ schließlich, der im Januar-

Februar 2009 eine Zustimmungsrate von 10 % verbuchen konnte, wird 

nunmehr von 13 % der Befragten unterstützt. 

 

 
* Im Januar-Februar 2009 betraf diese Frage die G8, während sie sich im August-September 2010 auf 

die G20 bezog. 
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• Die Befragten in den Ländern der Eurozone zeigen eine starke 

Verbundenheit mit der Europäischen Union, der am ehesten zugetraut wird, die 

Auswirkungen der Krise wirksam zu bekämpfen: 28 % gegenüber lediglich 20 % 

der Befragten in den nicht zur Eurozone gehörenden Ländern. 

Andererseits haben die Befragten in den Ländern, die die einheitliche Währung 

eingeführt haben, offenbar weniger Vertrauen in die eigene Regierung (22 %), 

während in den nicht zur Eurozone gehörenden Ländern 31 % der Befragten auf 

ihre Regierung setzen würden. 

 

A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Aus einer Analyse nach Ländern geht hervor, dass die Europäer unterschiedlicher 

Meinung darüber sind, auf welcher Ebene sich die Auswirkungen der Krise am 

besten bekämpfen lassen. 

 

• Die nationale Regierung (EU 25 %) nannten vor allem die Befragten 

in Rumänien (49 %), gefolgt von den Befragten in Griechenland (43 %), dem 

Vereinigten Königreich (37 %), Bulgarien (36 %) und Schweden (34 %). Es sei 

darauf hingewiesen, dass die Befragten in Griechenland, das derzeit eine 

besonders schwere wirtschaftliche und finanzielle Krise durchläuft, sich bei der 

Bekämpfung der Auswirkungen der Krise offenbar lieber auf die eigene Regierung 

als auf die Europäische Union (30 %) verlassen. 

 

Die Befragten in der Tschechischen Republik (8 %) und den Niederlanden (14 %) 

neigen am wenigsten dazu, sich für ihre eigene Regierung zu entscheiden. 

 

• Die überzeugtesten Anhänger der Europäischen Union (EU 25 %) 

sind in diesem Zusammenhang die Befragten in Malta (40 %), gefolgt von den 

Befragten in Italien (36 %), Irland (35 %) und Belgien (34 %). Allerdings halten 

die Befragten im Vereinigten Königreich (9 %), der Tschechischen Republik 

(15 %), Dänemark und Schweden (je 16 %) die EU in weit geringerem Maße für 

fähig, die Auswirkungen der Krise zu bekämpfen. 

 

• Die G20 (EU 13 %) wird von einem Großteil der Befragten in der 

Tschechischen Republik (40 %), den Niederlanden (34 %) und Ungarn (24 %) als 

der geeignetste Akteur angesehen, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen. 

Dagegen sind die Befragten in Irland (3 %), Griechenland (4 %), Spanien, Malta 

und Polen (je 6 %) am wenigsten von der Fähigkeit der EU zu wirksamem 

Handeln überzeugt. 

 

• Der Internationale Währungsfonds (EU 13 %) wurde insbesondere von 

den Befragten in Finnland (23 %), Zypern (21 %) und Frankreich (19 %10) 

                                           
10 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Geschäftsführende Direktor des IWF, Dominique Strauss-
Kahn, ein französischer Staatsbürger ist, und dass dieses Ergebnis teilweise seinem guten Ruf 
geschuldet sein könnte. 
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genannt, findet jedoch in Rumänien (4 %), Bulgarien und Portugal (je 5 %) nur 

wenig Unterstützung. 

 

• Die Vereinigten Staaten schließlich (EU 6 %) wurden nur von sehr 

wenigen Befragten genannt. Lediglich in Portugal (13 %), der Tschechischen 

Republik und Dänemark (je 12 %) sowie in Slowenien (11 %) scheinen Befragte 

(mindestens eine von zehn Personen) in dieser Hinsicht auf die USA zu vertrauen. 

Dagegen scheinen die Befragten in Griechenland (1 %), Zypern, den Niederlanden, 

Bulgarien, Estland und Rumänien (je 3 %) den Vereinigten Staaten am 

skeptischsten gegenüberzustehen. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

Eine soziodemografische Analyse zeigt einige interessante Unterschiede auf. 

 

• Abgesehen von der Tatsache, dass Frauen offenbar etwas stärker dazu 

neigen als Männer, ihrer Regierung zu vertrauen (26 % bzw. 24 % Prozent), und 

dass Männer etwas stärker dazu neigen als Frauen, auf die Europäische Union zu 

setzen (26 % Männer gegenüber 25 % Frauen), gibt es wenige 

geschlechtsspezifische Unterschiede. 

 

• Das Alter der Befragten ist eine stärker diskriminierende Variable: 

Je älter die Befragten, umso stärker neigen sie zu der Auffassung, dass die eigene 

nationale Regierung am besten zur wirksamen Bekämpfung der Krise in der Lage 

ist (28 % der Befragten, die 55 Jahre oder älter sind, gegenüber 22 % der 15- bis 

24-Jährigen). Andererseits vertrauen die jüngsten Befragten tendenziell am 

ehesten der Europäischen Union: 27 % der 15- bis 24-Jährigen entscheiden sich 

für die Europäische Union (auf die somit der höchste Anteil in dieser Altersgruppe 

entfällt), gegenüber 24 % der Befragten, die 55 Jahre oder älter sind. 

Was die anderen Akteure betrifft, so neigen junge Menschen zwischen 15 und 

24 Jahren eher dazu, die Vereinigten Staaten (7 %) und die G20 (15 %) zu 

nennen, während Menschen zwischen 40 und 54 Jahren tendenziell eher als der 

europäische Durchschnitt (14 % bzw. 13 %) auf den Internationalen 

Währungsfonds setzen. 

 

• Je früher die Befragten ihre Ausbildung abgeschlossen haben, 

umso eher neigen sie dazu, der eigenen Regierung die Bekämpfung der 

Krise zuzutrauen (31 % derjenigen, die die Schule mit 15 Jahren oder früher 

beendet haben, gegenüber 21 % derjenigen, die ihre Ausbildung mit 20 Jahren 

oder älter abgeschlossen haben). Dagegen vertreten die Befragten mit einem 

höheren Bildungsgrad eher die Auffassung, dass die Europäische Union am besten 

in der Lage ist, die Auswirkungen der Krise wirksam zu bekämpfen (26 %). 

 

• Auch die berufliche Stellung und die Zugehörigkeit zu einer stärker 

benachteiligten Untergruppe der Bevölkerung haben offenbar einen Einfluss 

darauf, wie diese Frage beantwortet wird. So neigen die Befragten umso eher 

dazu, Maßnahmen auf nationaler Ebene zu befürworten, je größer ihre 

finanziellen Schwierigkeiten sind. Folglich ist bei Arbeitslosen und Arbeitern 

(je 27 %), die besonders stark von der Krise betroffen sind, die 

Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie auf die eigene Regierung setzen, 

während Hausfrauen bzw. Hausmänner (29 %) sowie Angestellte und Studenten 

(je 28 %) das größte Vertrauen in die Europäische Union haben. 

Ebenso setzen 33 % derjenigen, denen es meistens schwerfällt, ihre Rechnungen 

zu bezahlen, aber nur 24 % derjenigen, denen dies fast nie schwerfällt, auf die 

eigene Regierung. 
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• Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Befragten, die politisch rechts 

stehen, mit gleich großer Wahrscheinlichkeit die Europäische Union bzw. die 

eigene Regierung nennen (je 25%), während diejenigen, die sich links einordnen, 

eher der Meinung sind, die Europäische Union sei am besten in der Lage, 

wirksame Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Krise zu ergreifen (27 % 

gegenüber 23 % für die nationale Regierung). Bei den Befragten, die eher in der 

Mitte des politischen Spektrums stehen, gehen die Meinungen stärker 

auseinander, d. h. der Anteil derjenigen, die der eigenen Regierung den Vorzug 

geben, ist nur um einen Prozentpunkt höher als der Anteil derjenigen, die auf die 

Europäische Union setzen (26 % gegenüber 25 % für die Europäische Union). 

 

• Schließlich befürworteten 39 % der Befragten, die die Ansicht vertreten, 

dass sie besser gegen die Auswirkungen der Krise geschützt wären, wenn ihr 

Land im Alleingang Maßnahmen ergriffe, logischerweise auch die Bekämpfung der 

Auswirkungen der Krise durch die eigene nationale Regierung. Andererseits 

glauben 35 % derjenigen, die für eine Koordinierung der Maßnahmen mit den 

anderen EU-Mitgliedstaaten plädieren, dass die Europäische Union am besten in 

der Lage ist, wirksame Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Krise zu 

ergreifen. 
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2.2 Innerhalb der Europäischen Union: individuelles oder kollektives 

Handeln? 

 

2.2.1 Wahrnehmungen 

 

- Eine relative Mehrheit der Europäer glaubt, dass die Mitgliedstaaten im 

Alleingang gehandelt haben. - 

 

Wie nehmen die Europäer das Handeln der Europäischen Union angesichts der 

Wirtschafts- und Finanzkrise wahr? Sind sie der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten 

eher im Alleingang gehandelt haben? Oder haben sie in Absprache mit den 

anderen EU-Mitgliedstaaten gehandelt? Die Frage wurde in diesem Wortlaut 

gestellt, damit die Befragten genauer erfassen, wie sie die Situation 

einschätzen.11 

 

• Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten in dieser Frage recht 

geteilter Meinung sind: 44 % vertreten die Auffassung, dass mehrere 

Mitgliedstaaten eher im Alleingang gehandelt haben. Das entspricht genau dem 

Ergebnis von Januar-Februar 2009, als den Europäern dieselbe Frage gestellt 

wurde. Ein etwas geringerer Anteil der Befragten, d. h. 38 % (-1 

Prozentpunkt) ist dagegen der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten in Absprache 

gehandelt haben. 

 

Bemerkenswert ist auch der hohe Prozentsatz derjenigen, die mit „Weiß nicht“ 

geantwortet haben: 18 % (+1 Prozentpunkt seit Januar-Februar 2009). 

 

• Ferner ist die Tatsache interessant, dass die Befragten in den Ländern 

der Eurozone eher zu der Auffassung neigen, dass die Mitgliedstaaten in 

Absprache gehandelt haben (41 % gegenüber 32 % derjenigen in den 

Ländern, die nicht der Eurozone angehören). 

Umgekehrt tendieren sie in geringerem Maße zu der Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten eher im Alleingang gehandelt haben (42 % gegenüber 47 % der 

Befragten in Ländern, die nicht der Eurozone angehören), ein Ergebnis, das 

vielleicht veranschaulicht, welche Wirkung die innerhalb der Eurozone getroffenen 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise auf die öffentliche Meinung haben. 

 

                                           
11 QC5 Würden Sie sagen, dass die verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im 
Angesicht der Wirtschafts- und Finanzkrise bis jetzt ...? Eher im Alleingang gehandelt haben; Eher in 
Absprache mit den anderen EU-Mitgliedsländern gehandelt haben. 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

• Etwas mehr als vier von zehn Europäern haben daher den 

Eindruck, dass die EU-Mitgliedstaaten im Angesicht der Krise eher im 

Alleingang gehandelt haben (EU 44%). Diese Ansicht wird von mehr als zwei 

von drei Befragten in Dänemark (66 %) und von mehr als 50 % der Befragten in 

sechs anderen Ländern geteilt: Frankreich (58 %), Vereinigtes Königreich (56 %), 

Niederlande (55 %), Lettland, Belgien und Slowakei (je 51 %). 

 

Die Befragten in Malta (19 %), Finnland (23 %), Bulgarien (33 %) und Italien 

(34 %) sind davon am wenigsten überzeugt. 

 

• Finnland ist das Land, in dem der mit Abstand größte Teil der Befragten 

(68 %) der Überzeugung ist, dass die EU-Mitgliedstaaten in Absprache gehandelt 

haben. Es ist darüber hinaus das Land, in dem der geringste Anteil der Befragten 

mit „Weiß nicht“ geantwortet hat (9 %). 

 

Ferner sei darauf hingewiesen, dass der Anteil der Befragten, die der Meinung 

sind, dass die Mitgliedstaaten im Alleingang gehandelt haben, in 16 Ländern 

gesunken, in neun anderen Ländern gestiegen und in zwei Ländern gleich 

geblieben ist. 
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Lettland verzeichnete den höchsten Anstieg (+35 Prozentpunkte), d. h. der Anteil 

der Befragten, die der Meinung waren, dass die Mitgliedstaaten im Alleingang 

gehandelt haben, stieg von 16 % im Januar-Februar 2009 (EB71.1) auf 51 % im 

September 2010. Somit hat sich die Mehrheitsmeinung in Lettland komplett ins 

Gegenteil verkehrt, da die Mehrheit der Befragten in diesem Land nunmehr 

glaubt, dass die EU-Mitgliedstaaten im Alleingang gehandelt haben. Dies gilt, 

wenn auch in geringerem Maße, für Luxemburg ebenfalls (wo 46 % der Befragten 

glauben, dass die Mitgliedstaaten im Alleingang gehandelt haben, 

+3 Prozentpunkte), und Polen (42 %, +5 Prozentpunkte). 

 

In zwei anderen Ländern - Deutschland (41 %, +1 Prozentpunkt) und Italien 

(45 %, +5 Prozentpunkte) - fand ein Meinungsumschwung in die 

entgegengesetzte Richtung statt, d. h. die Mehrheit der Befragten ist nunmehr 

der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten in Absprache gehandelt haben. 
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Wenngleich die Meinungen zu dieser Frage tendenziell auseinandergehen, vertritt 

die Mehrheit der Befragten die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten als Reaktion 

auf die Krise eher im Alleingang gehandelt haben. Allerdings gibt es eine 

interessante Ausnahme: Die Mehrheit der Befragten, die glauben, dass der Euro 

die Auswirkungen der Krise gemildert hat, vertreten die Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten eher in Absprache gehandelt haben (49 % gegenüber 41 %, die 

der gegenteiligen Auffassung sind). 

 

B) Soziodemografische Analyse 

 

Eine soziodemografische Analyse der Ergebnisse bestätigt diese Beobachtung, 

wenngleich die Häufigkeit der Antworten etwas variieren kann. 

 

• Eine Untersuchung der häufigsten Antwort, d. h. dass die Mitgliedstaaten 

„im Alleingang gehandelt haben“ ergibt, dass Männer eher zu dieser 

Auffassung neigen als Frauen (46 % bzw. 42 %). 

 

• Geteilt wird diese Auffassung ferner von den mittleren 

Altersgruppen (45 % der 25- bis 39-Jährigen und 46 % der 40- bis 54-

Jährigen), während die jüngsten und die ältesten Befragten sie etwas weniger 

häufig vertreten (41 % der 15- bis 24-Jährigen und 42 % der Befragten im Alter 

von 55 Jahren und darüber). 

 

• Darüber hinaus ist das Bildungsniveau der Befragten eine 

diskriminierende Variable: 38 % der Befragten, die die Schule vor dem 

16. Lebensjahr verlassen haben, sind der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten im 

Alleingang gehandelt haben, gegenüber 45 % derjenigen, die die Schule im Alter 

zwischen 16 und 19 Jahren verlassen haben, und 49% derjenigen, die ihre 

Ausbildung mit 20 Jahren oder älter abgeschlossen haben. 

 

• Die berufliche Stellung der Befragten spielt offenbar ebenso eine 

wichtige Rolle: So tendieren die sozial am stärksten „begünstigten“ Gruppen eher 

zu der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten im Alleingang gehandelt haben; das 

trifft auf 50 % der leitenden/mittleren Angestellten gegenüber 43 % der 

Arbeitslosen und 35 % der Hausmänner/Hausfrauen zu. 

 

• Ferner denken 50 % der Befragten, nach deren Ansicht der Euro die 

negativen Auswirkungen der Krise nicht gemildert hat, dass die Mitgliedstaaten 

im Alleingang gehandelt haben, gegenüber 41 % derjenigen, nach deren Ansicht 

die gemeinsame Währung die Auswirkungen der Krise eher gemildert hat. 
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2.2.2 Welcher Vorgehensweise wird der Vorzug gegeben? 

 

- Die Mehrheit der Europäer würde sich besser geschützt fühlen, wenn 

ihr Land Maßnahmen in Absprache mit den anderen EU-Mitgliedstaaten 

einführen und umsetzen würde. - 

 

Nachdem wir untersucht haben, wie die Europäer das Handeln der Mitgliedstaaten 

wahrnehmen (individuelles oder kollektives Handeln), werden wir nunmehr 

ermitteln, welche Variante sie vorziehen und welche sie am beruhigendsten 

finden würden. Würden sie sich besser geschützt fühlen, wenn ihr Land 

Maßnahmen im Alleingang einführen und umsetzen oder wenn es in Absprache 

mit den anderen EU-Mitgliedstaaten handeln würde?12 

 

Während 38 % der Europäer glauben, dass die EU-Mitgliedstaaten in 

Absprache gehandelt haben, würde sich die Mehrheit der Befragten 

(52 %) als Bürger besser geschützt fühlen, wenn ihr Land Maßnahmen in 

Absprache einführen und umsetzen würde. 

 

Zwar ist der Wunsch nach einem koordinierten Handeln der 

Mitgliedstaaten nach wie vor die Mehrheitsmeinung, doch ist die 

Zustimmung seit Januar-Februar 2009 (EB71.1) um neun Prozentpunkte 

zurückgegangen, während die Unterstützung für im Alleingang durchgeführte 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten um sieben Prozentpunkte gestiegen ist. Ist dies 

ein Zeichen dafür, dass es der Wirksamkeit eines solchen Konzepts an 

Glaubwürdigkeit mangelt, oder spiegelt es die Tatsache wider, dass eine 

signifikante Minderheit der Bürger nicht daran glaubt, dass ein koordiniertes 

Handeln möglich ist? Es kann durchaus sinnvoll sein, diese Frage im Rahmen 

einer künftigen Umfragewelle zu stellen. 

 

Schließlich ist der Anteil der Befragten, die mit „Weiß nicht“ geantwortet haben, 

seit der letzten Umfrage zu diesem Thema Anfang 2009 relativ hoch geblieben 

(15 %, +2 Prozentpunkte), was klar darauf hindeutet, dass dieses Thema bei 

einer nicht unbeträchtlichen Zahl der Befragten Ratlosigkeit hervorruft. 

 

                                           
12 QC6 Würden Sie als Bürger sagen, Sie sind besser geschützt gegen die Auswirkungen der 
derzeitigen Krise, wenn ...? (IHR LAND) im Alleingang Maßnahmen ergreifen und umsetzen würde; 
(IHR LAND) in Absprache mit den anderen EU-Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen und umsetzen 
würde. 
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Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die Befragten in der Eurozone eher als 

diejenigen in nicht der Eurozone angehörenden Ländern zu der Auffassung 

neigen, dass sie besser geschützt wären, wenn ihr Land Maßnahmen in Absprache 

mit den anderen EU-Mitgliedstaaten einführen und umsetzen würde (58 % bzw. 

43 %). 

 

Umgekehrt neigen die Befragten außerhalb der Eurozone eher als diejenigen, 

die in der Eurozone leben, dazu, sich besser geschützt zu fühlen, wenn ihr Land 

im Alleingang Maßnahmen einführt und umsetzt (39 % bzw. 29 %). 

 

Tatsache ist jedoch, dass beide Gruppen ein koordiniertes Handeln der EU-

Mitgliedstaaten bevorzugen würden. 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

• Eine Mehrheit für Maßnahmen „im Alleingang“ (EU 33 %) gibt es nur 

in einem der 27 Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich, wo 51 % der 

Befragten einen Alleingang ihres Landes vorziehen würden, während sich 30 % 

für ein Vorgehen in Absprache aussprechen. 

 

• In den übrigen 26 Mitgliedstaaten bevorzugt die Mehrheit der 

Befragten nach wie vor ein Vorgehen in Absprache (EU 52 %), wenngleich der 

Anteil der Befragten, die mit „Weiß nicht“ geantwortet haben, in einigen Ländern 

sehr hoch ist (27 % in Malta, 23 % in Rumänien und 22 % in Irland). 

 

In Finnland (72 %), Estland (71 %) und Spanien (68 %) findet ein Vorgehen in 

Absprache die meisten Unterstützer. 

 

Geteilt sind die Meinungen in Lettland (47 % für ein Vorgehen „in Absprache“ 

gegenüber 44 % für Maßnahmen „im Alleingang“), Österreich (49 % gegenüber 

41 %) und Schweden (46 % gegenüber 38 %); wenngleich in diesen Ländern die 

Mehrheit ein Vorgehen „in Absprache“ befürwortet, ist die Spanne zwischen der 

Zahl derjenigen, die ein Vorgehen „in Absprache“ befürworten und derjenigen, die 

es ablehnen, recht gering. 

 

• Lediglich in vier Mitgliedstaaten ist der Anteil der Befürworter 

eines Vorgehens in Absprache (EU 52 %) gestiegen, und zwar in Rumänien 

(44 %, +5 Prozentpunkte), Irland (50 %, +4 Prozentpunkte), Spanien (68 %, +3 

Prozentpunkte) und Italien (60 %, +3 Prozentpunkte). Das Ergebnis in Finnland 

ist unverändert, und der Anteil derjenigen, die diese Antwort geben, ist dort nach 

wie vor am größten (72%). 

 

• Dagegen ist in den nachstehend genannten Ländern ein besonders starker 

Anstieg bei der Anzahl der Antworten zugunsten von Maßnahmen „im 

Alleingang“ zu verzeichnen (EU 33 %): Griechenland (38 %, +18 

Prozentpunkte), Lettland (44 %, +13 Prozentpunkte), Frankreich (35 %, +13 

Prozentpunkte), Bulgarien und Portugal (je 28 %, +13 Prozentpunkte), Polen 

(33 %, +12 Prozentpunkte) und Schweden (38 %, +11 Prozentpunkte). 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

• Berücksichtigt man das Geschlecht der Befragten, so neigen Männer 

(55 %) eher als Frauen (50 %) zu der Ansicht, dass sie besser gegen die 

Auswirkungen der Krise geschützt wären, wenn ihr Land in Absprache mit den 

anderen Mitgliedstaaten Maßnahmen einführen und umsetzen würde. 

 

• Diese Ansicht ist in der Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen stärker 

verbreitet (55 %), während die ältesten Befragten davon weniger überzeugt sind 

(50 % derjenigen im Alter von 55 Jahren und darüber). 

 

• Auch das Bildungsniveau hat offenbar Einfluss auf die Antworten. So 

würden sich 61 % der Befragten, die ihre Ausbildung mit 20 Jahren oder älter 

abgeschlossen haben, als Bürger besser geschützt fühlen, wenn ihr Land in 

Absprache mit den anderen EU-Mitgliedstaaten Maßnahmen einführen und 

umsetzen würde, d. h. der Unterschied zum Anteil der Befragten, die die Schule 

vor dem Alter von 16 Jahren verlassen haben (46 %) beträgt 15 Prozentpunkte. 

 

• Ferner bestehen erhebliche Unterschiede je nach der sozialen 

Zugehörigkeit der Befragten: 58 % der leitenden/mittleren Angestellten würden 

Maßnahmen in Absprache mit den anderen Mitgliedstaaten vorziehen, gegenüber 

48 % der Hausfrauen bzw. Hausmänner und 51 % der Arbeitslosen. 

 

• Unter dem Aspekt der politischen Gesinnung findet diese Meinung eher bei 

Personen Unterstützung, die im politischen Spektrum links stehen (59 %), als bei 

Personen, die in der Mitte (54 %) oder rechts (53 %) verortet sind. 

 

• Schließlich würden logischerweise auch diejenigen Befragten, die sich 

dafür aussprechen, dass ihr Land anderen EU-Mitgliedstaaten, die sich in 

ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten befinden, finanzielle Hilfe zukommen 

lässt, ein koordiniertes Handeln innerhalb der EU vorziehen. Diese Antwort gaben 

64 % der betreffenden Personen gegenüber 44 % derjenigen, die eine solche 

finanzielle Hilfe nicht unterstützen. 
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3. Die Rolle des Euro in der Finanzkrise 
 

- Die Mehrheit der Europäer ist der Ansicht, dass der Euro die negativen 

Auswirkungen der Krise nicht gemildert hat. - 

 

Wie hat sich das Ansehen der gemeinsamen Währung in Anbetracht der Tatsache 

verändert, dass die Überwindung der Krise länger dauert als erwartet und die 

Erholung nicht so rasch vonstattengehen wird wie vorhergesagt? Sind die 

Europäer der Ansicht, dass der Euro alles in allem die negativen Auswirkungen 

der Krise gemildert hat? 

 

Die Meinungen zu diesem Thema sind nach wie vor geteilt, aber die Mehrheit 

der Europäer (50 %; +6) vertritt nunmehr die Ansicht, dass der Euro die 

negativen Auswirkungen der Krise nicht gemildert hat, während 33 % 

(-6) die gegenteilige Ansicht vertreten und 17 % sich nicht dazu 

äußerten.13 Somit hat sich die Wahrnehmung in den letzten 18 Monaten 

verschlechtert. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Europäer in der Eurozone, wie auch im 

Januar-Februar 2009 (aber in geringerem Maße), eher der Annahme 

zustimmen, dass der Euro die Auswirkungen der Krise abgefedert hat 

(38 %, -6 Prozentpunkte), als die Bürger, die außerhalb der Eurozone leben 

(22 %, -10 Punkte). Tatsache bleibt jedoch, dass sogar in der Eurozone die 

Mehrheit der Befragten nunmehr der Meinung ist, dass die gemeinsame 

Währung sie nicht vor den Auswirkungen der Krise geschützt hat (51 %). 

Das sind acht Prozentpunkte mehr als im Januar-Februar 2009. 

 

                                           
13 QC4 Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie der folgenden Aussage zustimmen oder nicht zustimmen: 
Alles in allem hat der Euro die negativen Auswirkungen der derzeitigen Krise gemildert. Stimme voll 
und ganz zu; stimme eher zu; stimme eher nicht zu; stimme überhaupt nicht zu. 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

• In 19 der 27 Mitgliedstaaten stimmt die Mehrheit der Befragten nicht 

der Aussage zu, dass der Euro die negativen Auswirkungen der Krise 

gemildert hat. 
 

• Nur in zwei Ländern gibt es eine absolute Mehrheit der Befragten, 

die der Aussage zustimmt (EU 33 %) - die Slowakei (57 %) und Finnland 

(50 %), die beide der Eurozone angehören. Aber auch in sechs weiteren 

Mitgliedstaaten wird diese Auffassung mehrheitlich unterstützt: in Italien (49 %), 

Griechenland (47 %), Österreich (46 %), Luxemburg (44 %), Irland (38 %), die 

der Eurozone angehören, sowie Rumänien (34 %), das die gemeinsame Währung 

noch nicht eingeführt hat. 
 

• Andererseits lehnen die Befragten in Slowenien (66 %), der 

Tschechischen Republik (65 %), Frankreich (62 %), Deutschland (58 %) und 

Schweden (56 %) diese Aussage tendenziell am ehesten ab (EU 50 %) 
 

• In drei Ländern herrscht jedoch nahezu ein Gleichstand der Meinungen 

zwischen den Befragten, die der Aussage zustimmen, und denen, die der Aussage 

nicht zustimmen, mit 47 % bzw. 46 % in Griechenland, 44 % bzw. 43 % in 

Luxemburg und 46 % bzw. 42 % in Österreich. 
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• Besonders spektakulär ist die Unterstützung für die Auffassung, dass der 

Euro die Auswirkungen der Krise gemildert hat, in Slowenien zurückgegangen: 

Während die Aussage im Januar-Februar 2009 noch von der Mehrheit der 

Befragten unterstützt wurde, stimmt ihr jetzt nur noch einer von vier Befragten 

zu (26 %, -27 Prozentpunkte). Auch in Polen (22 %, -17 Prozentpunkte), Malta 

(33 %, -16 Prozentpunkte), den Niederlanden (35 %, -16 Prozentpunkte), 

Estland (26 %, -15 Prozentpunkte) und Schweden (20 %, -15 Prozentpunkte) hat 

die Unterstützung für diese Aussage erheblich abgenommen. In all diesen 

Ländern - mit Ausnahme von Schweden - hat sich die Mehrheitsmeinung seit 

Anfang 2009, als die meisten Befragten in diesen Mitgliedstaaten die Auffassung 

vertraten, der Euro habe sie gegen die negativen Auswirkungen der Krise 

geschützt, in ihr Gegenteil verkehrt. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

Zunächst ist bemerkenswert, dass in den einzelnen Gruppen die Mehrheit der 

Befragten der Aussage, dass der Euro die negativen Auswirkungen der Krise 

gemildert hat, ausnahmslos nicht zustimmt. 

 

• Männer urteilen positiver über die Rolle der gemeinsamen Währung als 

Frauen, d. h. 36 % der Männer und 29 % der Frauen sagen, dass der Euro alles 

in allem die negativen Auswirkungen der Krise gemildert hat. Allerdings sind 

Männer und Frauen fast gleichermaßen skeptisch in Bezug auf die mildernde Rolle 

des Euro: 50 % der Männer und 51 % der Frauen - der Unterschied ist darauf 

zurückzuführen, dass der Anteil derjenigen, die mit „Weiß nicht“ geantwortet 

haben, bei den Frauen wesentlich höher ist. 

 

• Darüber hinaus hegen die am stärksten benachteiligten sozialen 

Gruppen nach wie vor eine gewisse Skepsis in Bezug auf die mildernde Wirkung 

des Euro: 52 % der Befragten, die sich selbst am unteren Ende der sozialen Skala 

einordnen, vertreten die Auffassung, dass der Euro die negativen Auswirkungen 

der Krise nicht gemildert hat, gegenüber 48 % derjenigen, die sich selbst am 

oberen Ende der sozialen Skala einordnen. 

 

• Ferner ist zu beobachten, dass 42 % derjenigen, die sich dafür 

aussprechen, dass ihr Land einem anderen EU-Mitgliedstaat, der sich 

infolge der Krise in Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe zukommen 

lässt, der Meinung sind, dass der Euro dazu beigetragen hat, die negativen 

Auswirkungen der Krise abzumildern, gegenüber nur 24 % derjenigen, die eine 

solche Hilfe nicht unterstützen. 
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4. Überwindung der Krise 
4.1 Senkung der Staatsausgaben oder wirtschaftsfördernde Maßnahmen? 

 

- Die Europäer sind über die beste Vorgehensweise geteilter Meinung. - 

 

Die Befragten wurden gefragt, welche der beiden nachstehend genannten 

Lösungen zur Überwindung der Krise sie bevorzugen würden14: zuerst Senkung 

der Staatsausgaben oder zuerst wirtschaftsfördernde Maßnahmen. 

 

Die Meinungen hierzu gehen stark auseinander: Eine relative Mehrheit der 

Europäer (38 %) ist der Ansicht, dass die EU-Mitgliedstaaten zunächst in 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen investieren sollten. Allerdings sprachen sich 

ebenso viele (35 %) dafür aus, dass die Mitgliedstaaten zuerst ihre 

Staatsausgaben senken sollten. 

 

19 % der Europäer erklärten spontan, dass beide Maßnahmen gleichermaßen 

Priorität haben sollten, während 8 % sich nicht dazu äußerten. 

 

 
 

                                           
14 QC8 Sollten die EU-Mitgliedstaaten Ihrer Meinung nach zuerst ihre Staatsausgaben senken oder 
zuerst in wirtschaftsfördernde Maßnahmen investieren, um die Krise möglichst schnell zu überwinden? 
Zuerst Senkung der Staatsausgaben; zuerst wirtschaftsfördernde Maßnahmen; beides sollte 
gleichermaßen Priorität haben (SPONTAN). 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Wenngleich die Meinungen in der Europäischen Union insgesamt geteilt sind, gibt 

es eine Reihe von Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern. 

 

• So werden wirtschaftsfördernde Maßnahmen (EU 38 %) vor allem von 

den Befragten in den nordischen Ländern bevorzugt: Dänemark (69 %), Finnland 

(52 %) und Schweden (51 %). Das gilt auch für Litauen (65 %) und die 

Niederlande (51 %). 

 

• In der Slowakei (50 %), Frankreich (46 %) und Estland (42 %) ist der 

Anteil derjenigen, die sich dafür aussprechen, zuerst die Staatsausgaben zu 

senken (EU 35 %), am größten. 

 

• In einigen Ländern ist die Meinung der Befragten zu dieser Frage 

fast gleichmäßig zweigeteilt: Der Index, d. h. die Differenz zwischen dem 

Anteil derjenigen, die dafür plädieren, zuerst die Staatsausgaben zu senken, und 

dem Anteil derjenigen, die wirtschaftsfördernden Maßnahmen Priorität 

einräumen, liegt sehr nahe bei 0. Bei den betreffenden Ländern handelt es sich 

um die Tschechische Republik (je 42 %), Luxemburg (je 35 %), das Vereinigte 

Königreich (je 41 %), Belgien (41 % bzw. 43 %), Griechenland (35 % bzw. 

36 %) sowie Slowenien (36 % bzw. 34%). 

 

• In zwei Ländern, Portugal (36 %) und Deutschland (35%), erklärte eine 

Mehrheit sogar spontan, dass beide Maßnahmen gleichermaßen 

angewandt werden sollten (EU 19 %). Es sei darauf hingewiesen, dass dieser 

Antwort („beides gleichermaßen“) umso mehr Gewicht beizumessen ist, als sie 

von den Befragten spontan gegeben wurde. 

 



SPEZIAL-EUROBAROMETER                      DIE EUROPÄER UND DIE KRISE 
 

  55 

 
 

B) Soziodemografische Analyse 

 

• Bei der von den Europäern am häufigsten genannten Option, d. h. 

Investitionen in wirtschaftsfördernde Maßnahmen, sind Unterschiede je 

nach den soziodemografischen Gruppen zu verzeichnen. 

 

• Männer räumen wirtschaftsfördernden Maßnahmen eher Priorität 

ein als Frauen (40 % gegenüber 37 %). 

 

• Auch das Alter hat Einfluss auf die Antworten: Je jünger die Befragten 

(15 bis 24 Jahre), umso eher neigen sie dazu, wirtschaftsfördernde Maßnahmen 

zu bevorzugen (42 %). Bei den ältesten Befragten (55+) ist der Anteil der 

Zweifler am größten (34 %). 

 

• Auch das Bildungsniveau der Befragten spielt eine Rolle: Diejenigen, die 

eine längere Ausbildung absolviert haben, halten es eher für angebracht, dass die 

Mitgliedstaaten in wirtschaftsfördernde Maßnahmen investieren (43 % der 
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Personen, die ihre Ausbildung mit 20 Jahren oder älter abgeschlossen haben). 

Dagegen würden Befragte mit einer geringeren Qualifikation Kürzungen bei den 

Staatsausgaben Priorität einräumen (34 % der Befragten, die die Schule im Alter 

von 15 Jahren oder früher verlassen haben). 

 

• Auch die politische Gesinnung der Befragten spielt offenbar eine 

Rolle: 43 % derjenigen, die politisch links stehen, würden wirtschaftsfördernde 

Maßnahmen bevorzugen, gegenüber 39 % derjenigen, die in der Mitte stehen und 

38 % derjenigen, die rechts verortet sind, von denen 42 % der Kürzung der 

Staatsausgaben Vorrang geben würden. 

 

• Die soziale Zugehörigkeit hat relativ geringen Einfluss auf die 

Antworten der Befragten, wenngleich 41 % derjenigen, die sich am oberen Ende 

der sozialen Skala einordnen, wirtschaftsfördernden Maßnahmen Priorität 

einräumen würden, während diese Meinung lediglich von 36 % derjenigen geteilt 

wird, die sich am unteren Ende der sozialen Skala einordnen. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass eine relative Mehrheit der Befragten, 

unabhängig davon, wie sie sich selbst auf der sozialen Skala einordnen, 

auf jeden Fall wirtschaftsfördernden Maßnahmen den Vorrang einräumen 

würde. 

 

• 44 % der Befragten, die sich dafür aussprechen, dass ihr Land einem 

anderen Mitgliedstaat in Krisenzeiten finanzielle Hilfe gewährt, würden 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen bevorzugen, gegenüber 37 % derjenigen, die 

eine solche Hilfe ablehnen. 
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4.2 Wer sollte die größten Anstrengungen bei Sparmaßnahmen 

unternehmen? 

 

- Eine relative Mehrheit der Europäer glaubt, dass die Führer großer 

Unternehmen und die Industrie die größten Anstrengungen bei 

Sparmaßnahmen unternehmen sollten. - 

 

In einigen Mitgliedstaaten ist es bereits Realität, während es in anderen 

Mitgliedstaaten tabu zu sein scheint. Im Rahmen der Umfrage wurde den 

Befragten die Einführung von Sparmaßnahmen als eine Lösung zur Überwindung 

der Krise vorgeschlagen. Aber wer sollte die größten Anstrengungen bei diesen 

Maßnahmen unternehmen?15 

 

Mehr als ein Drittel (34 %) der Befragten sagt, dass die „Führer großer 

Unternehmen und die Industrie“ die größten Anstrengungen bei Sparmaßnahmen 

unternehmen sollten. 

 

Es folgen die Antworten „öffentliche Dienste“ (21 % der Europäer), „kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU)/Kleinstunternehmen“ (7 %) und an letzter Stelle 

„Sie selbst/die Bürger Europas“ (6 %). Weniger als einer von zehn Befragten 

(8 %) machte keine Angabe. 

 

Die spontan gegebene Antwort „alle gleichermaßen“ (d. h. alle Mitglieder der 

Gesellschaft), belegte mit einem Anteil von 24 % den zweiten Platz, was 

zweifellos Zeichen eines kollektiven Bewusstseins für das Ausmaß der 

erforderlichen Anstrengungen ist. 

 

                                           
15 QC9 Wer der folgenden Akteure sollte in (IHREM LAND) Ihrer Meinung nach die größten 
Anstrengungen bei Sparmaßnahmen unternehmen? Die Führer großer Unternehmen und Industrie; 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)/Kleinstunternehmen; öffentliche Dienste; Sie selbst/die 
Bürger Europas; alle gleichermaßen (SPONTAN). 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Eine auf die Ebene der Europäischen Union beschränkte Analyse der Daten würde 

die erheblichen Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten verdecken. 
 

• So wurde die im europäischen Durchschnitt häufigste Antwort „die Führer 

großer Unternehmen und Industrie“ (EU 34 %) vor allem von der großen 

Mehrheit der Befragten in Frankreich (53 %), der Slowakei (47 %), des 

Vereinigten Königreichs (44 %), Belgiens und der Niederlande (43 %) genannt, 

während sie in Lettland (13 %), Bulgarien (16 %) und Zypern (19%) weit 

weniger Fürsprecher fand. 
 

• Die „öffentlichen Dienste“ (EU 21 %) sollten bei den Sparmaßnahmen 

die größten Anstrengungen unternehmen, erklärten die Mehrheit der Befragten in 

Lettland (60 %), sowie ein geringerer Anteil der Befragten in Bulgarien (39 %), 

Estland (32 %) und Dänemark (30 %). 

 

Bei den Befragten in Malta (13 %), Rumänien, Spanien und Italien (je 14 %) ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Antwort geben, am geringsten. 
 

• „Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)/Kleinstunternehmen“, 

die bei den Antworten der Europäer insgesamt den vierten Platz belegten (EU 

7 %), wurden etwas häufiger in Österreich (15 %), Italien (14 %), Polen und 

Portugal (je 12 %) genannt. 

 

Dagegen sprach sich der geringste Anteil der Befragten in Zypern (1 %), 

Luxemburg (2 %), Malta, Schweden und dem Vereinigten Königreich (je 3 %) 

dafür aus, dass kleine und mittlere Unternehmen/Kleinstunternehmen die 

Hauptlast tragen sollten. 
 

• Während die Europäer insgesamt die Antwort „Sie selbst/die Bürger 

Europas“ auf den fünften und letzten Platz verwiesen, wurde sie von einem 

Sechstel der Befragten in den Niederlanden (16 %) sowie von 15 % der Befragten 

in Dänemark und 14 % der Befragten in Zypern genannt. 

 

Am wenigsten Anhänger fand diese Antwort in Deutschland und Portugal (je 

2 %). 
 

• Die Antwort, die den zweiten Platz einnahm, “alle gleichermaßen“ 

(EU 24%) (die den Befragten nicht ausdrücklich vorgeschlagen wurde), erhielt 

den größten Zuspruch in Deutschland (38 %), Malta (37 %), Zypern (36 %), 

Spanien (33 %), Italien, Portugal und Slowenien (je 32 %). Dagegen tendierten 

die Befragten in Frankreich und Litauen (je 9 %), den Niederlanden und dem 

Vereinigten Königreich (je 10 %) am wenigsten dazu, diese Antwort zu geben. 

 



SPEZIAL-EUROBAROMETER                      DIE EUROPÄER UND DIE KRISE 
 

  61 

 



SPEZIAL-EUROBAROMETER                      DIE EUROPÄER UND DIE KRISE 
 

  62 

B) Soziodemografische Analyse 

 

Aus der soziodemografischen Analyse ergeben sich folgende Unterschiede: 

 

• Die Führer großer Unternehmen und die Industrie (als die 

Wirtschaftsakteure, die die größten Anstrengungen bei Sparmaßnahmen 

unternehmen sollten) wurden fast zu gleichen Teilen von Männern und Frauen 

genannt (34 % und 35 %). 

 

Gemessen am Alter neigen die jüngsten Befragten eher als die ältesten Befragten 

dazu, die führenden Vertreter der Wirtschaft zu nennen (37 % der 15- bis 24-

Jährigen und 32 % der Befragten im Alter von 55 Jahren und darüber). 

 

Legt man die berufliche Stellung zugrunde, so vertreten Arbeiter (37 %) am 

ehesten die Auffassung, dass die Führer großer Unternehmen und die Industrie 

die größten Anstrengungen unternehmen sollten. 

 

Bei Befragten, die politisch links stehen (41 %) ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

sie diese Auffassung teilen, ebenfalls höher als bei denjenigen, die politisch in der 

Mitte (35 %) oder rechts stehen (32 %). 

 

• Männer neigen etwas stärker als Frauen (22 % bzw. 19 %) zu der 

Meinung, dass die „öffentlichen Dienste“ besondere Anstrengungen 

unternehmen sollten. 

 

Auch bei den sozial am meisten „begünstigten“ Befragten (23 % der 

leitenden/mittleren Angestellten) ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, dass sie 

die „öffentlichen Dienste“ nennen, ebenso wie bei denjenigen, die politisch rechts 

stehen (25 % gegenüber 21 % bzw. 20 % derjenigen, die politisch in der Mitte 

oder links verortet sind). 

 

• Bei den Befragten, die die beiden an letzter Stelle rangierenden Antworten 

„kleine und mittlere Unternehmen (KMU)/Kleinstunternehmen“ und „Sie 

selbst/die Bürger Europas“ genannt haben, lassen sich kaum 

soziodemografische Unterschiede feststellen. 
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4.3 Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten in Krisenzeiten  

 

- Die Mehrheit der Europäer ist dafür, dass ihr Land einem anderen 

Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften Schwierigkeiten befindet, 

finanzielle Hilfe zukommen lässt. - 

 

Zur Bewältigung der Krise gehört auch die Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten, wenn sich einige von ihnen in ernsthaften wirtschaftlichen und 

finanziellen Schwierigkeiten befinden. Aber inwieweit sind die Europäer zu dieser 

Solidarität bereit? Das war der Tenor der Frage, die ihnen gestellt wurde.16 

 

Eine Mehrheit der Europäer (49 %) spricht sich dafür aus, einem anderen 

Mitgliedstaate, der sich in wirtschaftlichen und finanziellen 

Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe zu gewähren. Immerhin 10 % 

der Befragten stimmen dieser Aussage „voll und ganz zu“. Allerdings ist mehr 

als ein Drittel (39 %) der Befragten gegenteiliger Ansicht. Zwölf Prozent 

machten keine Angaben. 

 

 

                                           
16 QC10 Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder nicht zu: In Krisenzeiten ist es 
erstrebenswert für (UNSER LAND), einem anderen EU-Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften 
wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. 
Stimme voll und ganz zu; stimme eher zu; stimme eher nicht zu; stimme überhaupt nicht zu. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass eine Mehrheit der Befragten in den Ländern, die 

der EU bereits vor 2004 angehörten, der Ansicht ist, dass einem anderen 

Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen 

Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe gewährt werden sollte (50 % gegenüber 

39 % die dies ablehnen). 

 

Dagegen ist in den Ländern, die der EU seit 2004/2007 angehören, eine relative 

Mehrheit der Befragten eher gegen diese Idee (44 %), während 41 % der 

Aussage zustimmen. 

 

A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Hinter dem europäischen Durchschnitt von 49 % der Befragten, die sich dafür 

aussprechen, einem anderen Mitgliedstaat, der sich in Schwierigkeiten befindet, 

finanzielle Hilfe zu gewähren, verbergen sich erhebliche Unterschiede zwischen 

den 27 Mitgliedstaaten. 

 

• Zunächst ist festzustellen, dass in mehr als der Hälfte der 

Mitgliedstaaten (14 von 27) eine absolute Mehrheit der Befragten dieser 

Aussage zustimmt (EU 49 %). 

 

Einige Länder zeichnen sich durch eine wesentlich höhere durchschnittliche 

Zustimmungsrate aus (Summe der Antworten „stimme voll und ganz zu“, 

„stimme eher zu“); das gilt insbesondere für Zypern (70 %), Dänemark (69 %), 

Schweden (67 %), Belgien (61 %) und Luxemburg (59 %). 

 

Dagegen gaben nur 24 % der Befragten in Bulgarien, 29 % in Slowenien, 32 % in 

Rumänien und je 35 % in der Tschechischen Republik, in Ungarn und in der 

Slowakei eine zustimmende Antwort. 

 

• In Anbetracht der Situation, in der sich Griechenland befindet und der 

letztes Frühjahr in Bezug auf Griechenland getroffenen Entscheidungen der 

Mitgliedstaaten, die in Deutschland gewisse Kontroversen ausgelöst haben, ist 

es besonders interessant, dass in beiden Ländern in Bezug auf diese Frage 

nahezu ein Gleichstand der Meinungen herrscht. 48 % der Befragten in 

Griechenland befürworten die Gewährung finanzieller Hilfe für einen anderen 

Mitgliedstaat, der sich in Schwierigkeiten befindet, während 46 % diese Hilfe 

ablehnen. In Deutschland sind es 46 % bzw. 45 %. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

• Die Antworten auf diese Frage zeigen nur wenige Unterschiede nach 

Geschlecht und Alter der Befragten. Allerdings ist bei Männern die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie die Gewährung finanzieller Hilfe für einen 

Mitgliedstaat in Schwierigkeiten befürworten, etwas größer als bei Frauen (50 % 

bzw. 47% stimmen zu). Die jüngsten Befragten neigen eher zur Zustimmung 

(50 % der 15- bis 39-Jährigen gegenüber 48 % der 40- bis 54-Jährigen und 47 % 

der Befragten im Alter von 55 Jahren oder älter). 

 

• Bemerkenswert ist jedoch vor allem, dass die am meisten 

„begünstigten“ sozialen Gruppen eher dazu neigen, die Hilfe für einen 

anderen Mitgliedstaat zu unterstützen. So stimmen 59 % der Befragten, die 

ihre Ausbildung mit 20 Jahren oder älter abschlossen, der Idee ebenso zu wie 

58 % der leitenden/mittleren Angestellten und 53 % derjenigen, die ihre 

Rechnungen immer problemlos bezahlen können, gegenüber 36 % derjenigen, 
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denen es schwerfällt ihre, Rechnungen zu bezahlen. Eine Mehrheit der 

letztgenannten (49 %) hält die Hilfe nicht für erstrebenswert. 

 

• Betrachtet man schließlich die politische Gesinnung, so unterstützen 56 % 

derjenigen, die politisch links stehen, die Hilfe, gegenüber 49 % derjenigen, die 

rechts oder in der Mitte verortet sind. 
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4.3.1 Gründe dafür, dass die Bürger die Solidarität unterstützen 

 

- Solidarität als Prinzip, die sich jedoch auch für alle als vorteilhaft 

erweisen kann - 

 

Wie bereits erwähnt, stimmen 49 % der Europäer der Aussage zu, dass ihr Land 

einem anderen Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und 

finanziellen Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe zukommen lassen sollte. 

Was sind jedoch ihre wahren Beweggründe? Darum ging es bei der Frage, die 

ihnen anschließend gestellt wurde.17 Stimmen sie zu, weil sie glauben, dass es im 

wirtschaftlichen Interesse ihres Landes liegt, einem anderen EU-Mitgliedstaat zu 

helfen? Oder sollte die Hilfe im Namen der europäischen Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten bereitgestellt werden? 

 

Auch hier gehen die Meinungen stark auseinander. Wenngleich eine Mehrheit 

derjenigen, die die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten befürworten (51 %), 

die Hilfe „im Namen der europäischen Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten“ bereitstellen würde, gaben vier von zehn der Befragten (44 %) 

als Grund an: „Es liegt im wirtschaftlichen Interesse meines Landes, 

einem anderen EU-Mitgliedstaat zu helfen“. Nur 2 % der Befragten gaben 

einen anderen Grund an und 3 % machten keine Angabe. 

                                           
17 QC11 Was ist der Hauptgrund dafür, warum es Ihrer Meinung nach erstrebenswert ist, dass (IHR 
LAND) einem anderen EU-Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe zukommen lässt? Liegt es im wirtschaftlichen Interesse 
(IHRES LANDES), einem anderen EU-Mitgliedstaat zu helfen? Ist die Hilfe im Namen der europäischen 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten erstrebenswert? Sonstiges (SPONTAN). 
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*Bezugsgrundlage: Die Befragten, die geantwortet haben, dass es erstrebenswert sei, einem anderen 

EU-Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten befindet, 

finanzielle Hilfe zukommen zu lassen (49 % der Gesamtheit der Befragten). 

 

 

A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

• Eine Mehrheit der Befragten in 22 der 27 Mitgliedstaaten (in 21 

Mitgliedstaaten eine absolute Mehrheit) unterstützt eine solche Hilfe „im Namen 

der europäischen Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“ (EU 51 %). 

 

Besonders stark ist die Unterstützung für den Grundsatz der Solidarität in 

Griechenland (das gute Gründe hat, die Hilfe für notwendig zu befinden, von der 

es kürzlich selbst profitierte), Zypern und Luxemburg (je 74 %) sowie in 

Bulgarien (68 %). 

 

• Dagegen wird dem wirtschaftlichen Interesse (EU 44 %) im 

Vereinigten Königreich (68 %) sowie in Deutschland (53 %), Irland (52 %), den 

Niederlanden (50 %) und der Tschechischen Republik (49 %) Vorrang 

eingeräumt. 

 

 



SPEZIAL-EUROBAROMETER                      DIE EUROPÄER UND DIE KRISE 
 

  70 

It is in the economic 
interests of (OUR 
COUNTRY) to help 
another EU Member 

State

In the name of 
European solidarity 
between Member 

States

Other 
(SPONTANEOUS)

Don't know

EU27 44% 51% 2% 3%

BE 37% 62% 0% 1%

BG 31% 68% 0% 1%

CZ 49% 48% 0% 3%

DK 41% 57% 1% 1%

DE 53% 43% 2% 2%

EE 38% 59% 2% 1%

EL 24% 74% 0% 2%

ES 37% 51% 7% 5%

FR 36% 60% 2% 2%

IE 52% 43% 2% 3%

IT 38% 57% 2% 3%

CY 25% 74% 1% 0%

LT 30% 62% 2% 6%

LV 34% 63% 0% 3%

LU 20% 74% 3% 3%

HU 47% 49% 1% 3%

MT 37% 59% 1% 3%

NL 50% 48% 2% 0%

AT 39% 55% 4% 2%

PL 37% 60% 0% 3%

PT 33% 60% 1% 6%

RO 42% 55% 0% 3%

SI 24% 66% 7% 3%

SK 44% 55% 0% 1%

FI 36% 61% 2% 1%

SE 31% 64% 2% 3%

UK 68% 27% 1% 4%

QC11 What is the main reason why you think it is desirable that (OUR COUNTRY) gives financial 
help to another EU Member State facing severe economic and financial difficulties?

Highest percentage by item Lowest percentage by item  
*Bezugsgrundlage: Die Befragten, die geantwortet haben, dass es erstrebenswert sei, einem anderen 

EU-Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten befindet, 

finanzielle Hilfe zukommen zu lassen (49 % der Gesamtheit der Befragten). 

 

 

B) Soziodemografische Analyse 

 

Aus einer soziodemografischen Analyse der Ergebnisse dieser Frage ergeben sich 

einige interessante Fakten, wenngleich die Befragten fast durchweg die Solidarität 
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zwischen den Mitgliedstaaten als Hauptgrund dafür angeben, dass sie die Hilfe für 

andere Mitgliedstaaten, die sich in ernsthaften Schwierigkeiten befinden, 

unterstützen. 

 

• Zunächst ist festzustellen, dass die Ergebnisse offenbar nicht mit dem 

Geschlecht und dem Alter der Befragten zusammenhängen. 

 

• Eine etwas größere Rolle spielt hingegen die berufliche Stellung der 

Befragten. So neigen zum Beispiel Selbstständige (55 %), 

Hausmänner/Hausfrauen (54 %) und Rentner/Pensionäre (53 %) am ehesten 

dazu, die europäische Solidarität als Hauptgrund dafür zu nennen, dass einem 

anderen Mitgliedstaat geholfen werden sollte, gegenüber 47 % der leitenden oder 

mittleren Angestellten. 

 

Darüber hinaus befürworten 54 % der Befragten, die sich besser geschützt fühlen 

würden, wenn ihr Land Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise in Absprache mit 

den anderen Mitgliedstaaten träfe, die Hilfe „im Namen der europäischen 

Solidarität“. Das sind acht Prozentpunkte mehr als bei den Befragten, die sich 

dafür aussprechen, dass Maßnahmen zur Krisenbewältigung im Alleingang 

getroffen werden. 50 % der letztgenannten Gruppe erklärten, dass die 

betreffende Hilfe in erster Linie im wirtschaftlichen Interesse ihres Landes liegen 

sollte. 
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4.3.2 Gründe, aus denen die Solidarität für nicht für erstrebenswert 

erachtet wird 

 

- Die weitverbreitete Auffassung, dass die Bürger eines Landes 

nicht für die Probleme anderer Länder zahlen müssen sollten - 

 

Wie bereits erwähnt, wären 39 % der Europäer nicht bereit, einem anderen 

Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen 

Schwierigkeiten befindet, zu helfen (siehe QC10). Um zu verstehen, worauf dies 

zurückzuführen ist, baten wir die betreffenden Personen, die Gründe für ihre 

Entscheidung darzulegen18: Liegt es daran, dass es ihres Erachtens nicht im 

wirtschaftlichen Interesse ihres Landes ist, einem anderen EU-Mitgliedstaat zu 

helfen? Oder vertreten sie die Auffassung, dass die Bürger ihres Landes nicht für 

die wirtschaftlichen Probleme der anderen EU-Mitgliedstaaten zahlen müssen 

sollten? 

 

66 % der Befragten erklärten, die Bürger ihres Landes sollten nicht für die 

Probleme anderer Länder zahlen müssen. 

 

Ein Viertel (genau 25 %) der Befragten erklärte, dass es nicht im 

wirtschaftlichen Interesse ihres Landes liege, einem anderen Mitgliedstaat zu 

helfen. Lediglich 6 % der Befragten gaben eine andere Erklärung an und 3 % 

machten keine Angaben. 

 

                                           
18 QC12 Was ist der Hauptgrund dafür, warum es Ihrer Meinung nach nicht erstrebenswert ist, dass 
(IHR LAND) einem anderen EU-Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe zukommen lässt? Es liegt nicht im wirtschaftlichen Interesse 
(MEINES LANDES), einem anderen EU-Mitgliedstaat zu helfen; Staatsbürger meines Landes sollten 
nicht für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der anderen EU-Mitgliedstaaten bezahlen müssen; 
sonstiges (SPONTAN). 
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*Bezugsgrundlage: Die Befragten, die geantwortet haben, dass es nicht erstrebenswert sei, einem 

anderen EU-Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten 

befindet, finanzielle Hilfe zukommen zu lassen (39 % der Gesamtheit der Befragten). 

 

 

A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

• Zunächst sei darauf hingewiesen, dass in 24 der 27 Mitgliedstaaten 

eine absolute Mehrheit der Befragten, die es nicht für erstrebenswert erachten, 

einem anderen, in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten befindlichen Staat zu 

helfen, erklärten, die Bürger ihres Landes sollten nicht für andere 

Mitgliedstaaten zahlen müssen (EU 66 %). In einigen Ländern wird diese 

Auffassung besonders stark vertreten, insbesondere in Slowenien (88 %), 

Deutschland (85 %), der Slowakei (81 %), Finnland (79 %) und Österreich 

(78 %). 

 

• Bei den drei übrigen Ländern handelt es sich um Rumänien (47 %), 

Spanien (49 %) und Griechenland (38 %). Nur eine Mehrheit der Befragten in 

Griechenland erklärte, dass es nicht im wirtschaftlichen Interesse ihres Landes 

liege, einem anderen EU-Mitgliedstaat zu helfen (50 %). Es sei darauf 

hingewiesen, dass diese drei Länder eine besonders schwierige wirtschaftliche 

Situation durchlaufen haben. 
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*Bezugsgrundlage: Die Befragten, die geantwortet haben, dass es nicht erstrebenswert sei, einem 

anderen EU-Mitgliedstaat, der sich in ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten 

befindet, finanzielle Hilfe zukommen zu lassen (39 % der Gesamtheit der Befragten). 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

Zunächst ist festzustellen, dass die mangelnde Bereitschaft, für andere zu zahlen, 

bei allen Gruppen von Befragten weitgehend vorherrscht. Allerdings ist sie 

unterschiedlich stark ausgeprägt. 

 

• Es bestehen keine signifikanten Unterschiede nach den Variablen 

Geschlecht und Alter. 

 

• Dagegen hat die berufliche Stellung der Befragten offenbar Einfluss auf 

die Antworten. Die sozial am meisten begünstigten Befragten tendieren am 

ehesten zu der Auffassung, die Bürger ihres Landes sollten nicht für andere 

Mitgliedstaaten zahlen müssen: 67 % der leitenden oder mittleren Angestellten 

und der Selbstständigen gegenüber 59 % der Arbeitslosen und 62 % der 

Hausfrauen bzw. Hausmänner. 

 

• Auch die Befragten, die fast nie Schwierigkeiten haben, ihre 

Rechnungen zu bezahlen (68 %), neigen eher zu dieser Meinung als 

diejenigen, die meistens Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen 

(62 %). 
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4.4 Maßnahmen zur Überwindung der Krise 

 

- Investitionen in Bildung, Ausbildung und Forschung, aber auch 

Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen - 

 

Die Europäische Union arbeitet darauf hin, die Krise bis zum Jahr 2020 zu 

überwinden, und zwar vorrangig durch Gemeinschaftspolitiken, die sie wieder auf 

Wachstumskurs bringen. 

 

Vor diesem Hintergrund hat das Europäische Parlament bei mehreren 

Gelegenheiten Standpunkte zu den Maßnahmen angenommen, die nach seinem 

Dafürhalten Priorität haben sollten, um der Europäischen Union zu helfen, durch 

die Gewährleistung einer Rückkehr zu Beschäftigung und nachhaltigem Wachstum 

die Krise zu überwinden. 

 

Die im Rahmen dieser Eurobarometer-Umfrage befragten Personen wurden 

gebeten, (aus elf Vorschlägen) maximal vier Maßnahmen auszuwählen, die 

ihrer Meinung nach im Hinblick auf die Überwindung der Krise Priorität haben 

sollten.19 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass nach Ansicht der Europäer die Förderung der 

Beschäftigung und die Rückkehr zum Wachstum vor allem auf der Bildung und 

auf der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) beruhen 

sollte. 

 

• Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung und in und 

Forschung erzielten die höchste Zustimmungsrate: Sie haben für mehr als vier 

von zehn Befragten Priorität (43 %). Fast ebenso viel Zustimmung erhielt die 

Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie 

Kleinstunternehmen, für die sich 40 % der Befragten aussprachen. 

 

• Der Bürokratieabbau erzielte mit mehr als einem Drittel (34 %) der 

Antworten die dritthöchste Zustimmungsrate, noch vor der Förderung der 

unternehmerischen Initiative (30 %), aber vor allem vor konkreteren 

Investitionsmaßnahmen wie Investitionen in erneuerbare Energien und 

Förderung der Energieeinsparung (23 %), Investitionen in Innovation und 

FuE (22%) und Investitionen in die Umwelt (17%). 

 

• Ein Fünftel der Europäer erklärte, dass es im Rahmen dieser Notwendigkeit 

der Förderung unserer Innovations- und Forschungskapazitäten wichtig sei, die 

Abwanderung von hochgebildeten Menschen und qualifizierten 

                                           
19 QC13 Das Europäische Parlament fördert bestimmte Maßnahmen, um der Europäischen Union bei 
der Überwindung der Krise zu helfen, durch die Gewährleistung einer Rückkehr zu Beschäftigung und 
nachhaltigem Wachstum. Welche der folgenden Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach Priorität 
haben? 
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Arbeitskräften aus Europa einzudämmen (20 %), aber auch den 

Schulabbruch zu bekämpfen (19 %). 

 

• In dieser Liste der möglichen Maßnahmen wurden die Unterstützung von 

Großunternehmen und Wirtschaft sowie die Schaffung einer europäischen 

Wirtschaftsregierung zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der EU-

Mitgliedstaaten von jeweils 16 % der Befragten angegeben. 

 

• Weitere nach der Krise zu ergreifende Maßnahmen wurden weit weniger 

genannt, vor allem „in die Solidarität investieren und einen Beitrag zur 

Integration von Ausgegrenzten leisten“ (15 %) und „die Hindernisse für 

die Freizügigkeit von Personen, Waren und Dienstleistungen innerhalb 

der EU abbauen“ (10 %). Der letztgenannte Punkt betrifft nach dem 

Verständnis vieler Europäer zweifellos etwas, was bereits mit der Vollendung des 

Binnenmarktes erreicht wurde. 

 

• In Bezug auf einige Maßnahmen bestehen recht deutliche 

Unterschiede zwischen den Europäern aus den Ländern der Eurozone und 

den Europäern aus Ländern, die nicht der Eurozone angehören. So werden 

vier der vierzehn Vorschläge, die der Europäischen Union bei der Überwindung 

der Krise helfen sollen, von ersteren wesentlich häufiger genannt als von 

letzteren: 

 

o „die Abwanderung von hochgebildeten Menschen und 

qualifizierten Arbeitskräften eindämmen“: 24 % bzw. 14 %; 

 

o „in die Solidarität investieren und einen Beitrag zur Integration 

von Ausgegrenzten leisten“: 19 % bzw. 9 %; 

 

o „eine europäische Wirtschaftsregierung schaffen, um die 

Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedstaaten zu koordinieren“: 19 % 

bzw. 12 %; 

 

o „in die Umwelt investieren“: 19 % bzw. 14%. 

 

 

• Umgekehrt wurde „die Bürokratie abbauen“ wesentlich häufiger von 

Befragten aus Ländern genannt, die nicht der Eurozone angehören (40 % 

gegenüber 30 % in der Eurozone). 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich wird, gibt es von Land zu Land 

erhebliche Unterschiede bei der Rangordnung der Prioritäten, die die Europäer 

den vorgeschlagenen Maßnahmen beimessen. Wir konzentrieren uns hier auf die 

am häufigsten genannten Maßnahmen. 

 

• Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung und Forschung 

(EU 43 %) wurden von einer Mehrheit der Befragten in Irland (66 %), Zypern 

(59 %), Dänemark und Deutschland (je 58 %), Malta (57 %), Schweden (53 %), 

Luxemburg (51 %), Rumänien und Frankreich (je 50 %) als vorrangige 

Maßnahme bezeichnet. 

 

Dagegen neigen die Befragten in Litauen (24 %), Polen (30 %), Italien (31 %), 

Lettland, Spanien und Slowenien (je 32 %) am wenigsten dazu, dieser Maßnahme 

Vorrang einzuräumen. 
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• Die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie 

Kleinstunternehmen (EU 40 %) wird von den Befragten in Zypern (62 %), 

Griechenland (54 %), Bulgarien und Frankreich (je 53 %), Irland (51 %) und der 

Tschechischen Republik (50 %) für besonders wichtig erachtet, findet jedoch in 

Malta und Dänemark (je 28 %) weit weniger Unterstützung. 

 

• Der Bürokratieabbau (EU 34 %) wurde in Slowenien (54 %), den 

Niederlanden (53 %), Finnland (50 %) und Litauen (48 %) als vorrangig 

bezeichnet, während nur 15 % der Befragten in Portugal und 16 % der Befragten 

in Spanien diese Auffassung teilen. 

 

• Die Förderung der unternehmerischen Initiative (EU 30 %) als eine 

Möglichkeit, der EU bei der Überwindung der Krise zu helfen, wurde am 

häufigsten in Griechenland, Spanien und Lettland (je 53 %) sowie in der 

Tschechischen Republik (50 %) genannt. Am geringsten war der Anteil der 

Befragten, die dieser Maßnahme Vorrang einräumten, in Malta (10 %), Rumänien 

(12 %) und Deutschland (15 %). 

 

• Investitionen in erneuerbare Energien und Förderung der 

Energieeinsparung (EU 23 %) wurden von den Befragten in Dänemark (41 %), 

Zypern, Ungarn und Österreich (je 35 %) als vorrangig eingestuft, fanden jedoch 

in Rumänien (8 %) und Spanien (10 %) sehr wenig Unterstützung. 

 

• Investitionen in Innovation und FuE (EU 22 %) sind nach Ansicht der 

Befragten in Schweden (47 %), Dänemark (38 %) und den Niederlanden (34 %) 

ein Schwerpunktbereich, während die Befragten in Spanien und Ungarn (je 13 %) 

davon weit weniger überzeugt sind. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

 

Eine soziodemografische Analyse der Ergebnisse zeigt, dass sich bei dieser Frage 

die Antworten in Abhängigkeit von den befragten Untergruppen erheblich 

unterscheiden. Um dies zu veranschaulichen, richten wir das Augenmerk auf die 

wichtigsten Maßnahmen, die von den Europäern unterstützt werden: 

 

• Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung und Forschung 

sind naturgemäß ein Lieblingsthema der jüngsten Befragten (50 % der 15- bis 

24-Jährigen gegenüber 40 % der Befragten im Alter von 55 Jahren und älter). 

Allerdings finden diese Maßnahmen starke Unterstützung bei leitenden und 

mittleren Angestellten (54 % gegenüber 43 % der Arbeiter) und bei politisch links 

stehenden Personen (48 % gegenüber 46 % bei politisch in der Mitte verorteten 

und 40 % bei rechts stehenden Personen). 

 

Die Befragten mit dem höchsten Bildungsstand tendieren auch am ehesten dazu, 

Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung und Forschung als Priorität zu 

nennen (48 % derjenigen, die ihre Ausbildung mit 20 Jahren oder älter 

abgeschlossen haben, gegenüber 36 % derjenigen, die die Schule im Alter von 

15 Jahren oder früher verlassen haben). 

 

Unterstützt wird diese Maßnahme auch von 48 % der Befragten, die der Ansicht 

sind, dass die Krise keine Auswirkungen auf ihre persönliche Situation hatte 

(gegenüber 41 % derjenigen, die glauben, die Krise habe erhebliche 

Auswirkungen auf ihre persönliche Situation gehabt). 

 

• Der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie 

Kleinstunternehmen sollte logischerweise nach Meinung von Selbstständigen 

(47 % gegenüber 38 % bei Hausfrauen bzw. Hausmännern) Priorität eingeräumt 

werden. Sie wird auch von den mittleren Altersgruppen (43 % der 25- bis 39-

Jährigen und 42 % der 40- bis 54-Jährigen) sowie von denjenigen Befragten 

befürwortet, die dagegen sind, dass ihr Land einem anderen Mitgliedstaat, der 

sich in Schwierigkeiten befindet, finanzielle Hilfe gewährt (45 %), gegenüber 

38 % derjenigen, die für eine solche Hilfe sind. 

 

• Der Bürokratieabbau ist offenbar eher für Männer als für Frauen von 

vorrangiger Bedeutung (36 % bzw. 32 %). Auch die ältesten Befragten scheinen 

eher bereit, diese Maßnahme zu unterstützen (38 % der Befragten im Alter von 

55 Jahren oder älter, gegenüber 24 % der 15- bis 24-Jährigen). Die 

Zugehörigkeit zu einer stärker „begünstigten“ sozialen Gruppe hat offenbar 

ebenfalls Einfluss auf die Antwort: 37 % der leitenden und mittleren Angestellten 

und 38 % der Selbstständigen nannten diese Maßnahme. 
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Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass 39 % der politisch rechts stehenden 

Personen diese Maßnahme angaben, gegenüber 36 % der in der Mitte und 32 % 

der links stehenden Befragten. 

 

• Die Förderung der unternehmerischen Initiative findet naturgemäß 

vor allem bei Selbstständigen Anklang (38 %), während sie von leitenden und 

mittleren Angestellten sowie von Arbeitslosen etwas weniger häufig genannt wird 

(je 29 %). 

Befragte, die politisch rechts stehen (35 %), tendieren eher dazu, eine solche 

Maßnahme zu unterstützen, als diejenigen, die in der Mitte (30 %) oder links 

(28 %) verortet sind. 

 

• Investitionen in erneuerbare Energien und Förderung von 

Energieeinsparungen wurden von den Befragten mit dem höchsten 

Bildungsniveau am häufigsten genannt (27 % derjenigen, deren Ausbildung am 

längsten gedauert hat, gegenüber 19 % derjenigen, die die Schule vor dem 

16. Lebensjahr verlassen haben). Die am stärksten begünstigten sozialen 

Gruppen messen auch Umweltbelangen größere Bedeutung bei: 29 % der 

leitenden und mittleren Angestellten (gegenüber 18 % der Arbeitslosen und 17 % 

derjenigen, die meistens Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen). 

 

• Investitionen in Innovation und FuE werden in erster Linie von 

Männern (25 % gegenüber 19 % Frauen), von Personen mit dem höchsten 

Bildungsniveau (29 % gegenüber 16 % derjenigen, die die Schule im Alter von 

15 Jahren oder früher verlassen haben) sowie von leitenden und mittleren 

Angestellten (30 % gegenüber 15 % der Arbeitslosen) befürwortet. 

 

Darüber hinaus wurde diese Maßnahme von 27 % der Befragten genannt, die 

politisch rechts stehen, gegenüber 24 % derjenigen, die in der Mitte oder links 

verortet sind. Sie wurde außerdem häufiger von Personen genannt, die sich selbst 

am oberen Ende der sozialen Skala einordnen, als von denjenigen, die sich am 

unteren Ende sehen (28 % bzw. 16 %). 

 

 



SPEZIAL-EUROBAROMETER                      DIE EUROPÄER UND DIE KRISE 
 

  84 

 
Die sechs am häufigsten genannten Maßnahmen. 
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- Forderung nach einer strengeren Regulierung der Finanzmarktakteure - 

 

Derzeit werden in den EU-Institutionen Maßnahmen diskutiert, die künftigen 

Krisen vorbeugen und sie verhindern sollen. Die Europäer wurden nach ihrer 

Meinung zur Wirksamkeit einiger dieser Maßnahmen gefragt. In diesem 

Zusammenhang wurden sie gebeten, sich zu sieben wichtigen Maßnahmen zu 

äußern und anzugeben, ob sie die Maßnahmen für „wirksam“ oder „unwirksam“ 

halten, um künftigen Krisen vorzubeugen und diese zu verhindern.20 

 

• Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Frage ist, dass eine große 

Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass de facto all diese 

Maßnahmen wirksam wären, um künftigen Krisen vorzubeugen und diese 

zu verhindern. Fünf der sieben Maßnahmen werden sogar von mehr als 60 % 

der Befragten unterstützt. 

 

• Am positivsten (79 %) fielen die Antworten zu der Maßnahme „strengere 

Regulierung und Überwachung von Finanzmarktakteuren (z. B. 

Regulierung der Bonuszahlungen an Finanzhändler)“ aus. 

 

• „Die Schaffung eines Europäischen Währungsfonds, der eingreift, 

wenn sich ein EU-Mitgliedstaat in ernsthaften wirtschaftlichen und 

finanziellen Schwierigkeiten befindet“, erhielt den zweigrößten Anteil an 

zustimmenden Antworten (67 %), dicht gefolgt von Maßnahmen, die die 

Einhaltung der „gemeinsam vereinbarten EU-Regeln zur 

Staatsverschuldung und zu öffentlichen Defiziten“ sicherstellen sollen 

(65 %). 

 

• Die Verbesserung der „Konsultation zwischen den Mitgliedstaaten 

beim Entwurf der nationalen Staatshaushalte“ macht für 64 % der Europäer 

Sinn. 

 

• Ferner halten 63 % der Befragten die „Einrichtung einer Europäischen 

Wirtschaftsregierung, um die Koordinierung der wirtschafts-, haushalts- 

und finanzpolitischen Maßnahmen aller EU-Mitgliedstaaten zu 

gewährleisten“, für eine wirksame Möglichkeit, einer künftigen Krise 

vorzubeugen und sie zu verhindern. 

 

• Mehr als die Hälfte der Befragten (58 %) vertritt die Auffassung, dass die 

„Vorlage der nationalen Staatshaushalte der EU-Mitgliedstaaten bei der 

Europäischen Kommission“ eine wirksame Maßnahme wäre. 

 

                                           
20 QC14 Derzeit werden innerhalb der Europäischen Institutionen bestimmte Maßnahmen diskutiert, 
die künftige Krisen verhindern sollen. Bitte sagen Sie mir für jede dieser Maßnahmen, ob diese Ihrer 
Meinung nach wirksam wäre oder nicht, um künftigen Krisen vorzubeugen und diese zu verhindern.  
Mögliche Antworten: sehr wirksam; ziemlich wirksam; nicht sehr wirksam; überhaupt nicht wirksam. 
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Schließlich glaubt eine relative Mehrheit der Befragten (genau 47 %), dass die 

„Einführung einer Bankensteuer und einer Steuer auf 

Finanztransaktionen“ eine wirksame Möglichkeit zur Vorbeugung und 

Verhinderung künftiger Finanzkrisen in der EU wäre. Hier ist ein besonders hoher 

Anteil an „Weiß-nicht“-Antworten (21%) zu verzeichnen, der wahrscheinlich eine 

gewisse Ratlosigkeit unter den Befragten in Bezug auf diese Option widerspiegelt, 

die derzeit unterschiedlich ausgelegt wird und relativ schwer zu verstehen sein 

mag. Außerdem denken einige der Befragten vielleicht, dass die Banken im Falle 

der Einführung einer solchen Maßnahme jegliche Steuer auf Finanztransaktionen 

zweifellos auf die Kunden, d. h. auf die EU-Bürger selbst abwälzen würden. 

 

• Eine beträchtliche Anzahl von Europäern machte keine Angaben zu 

dem Thema, ganz gleich, um welche Maßnahme es ging (der Anteil der 

Befragten, die mit „Weiß nicht“ geantwortet haben, liegt zwischen 16 % und 

21 %). Ein nicht unbedeutender Teil der Bevölkerung zog es vor, keine 

Stellungnahme zu diesen relativ technischen und komplexen Fragen zu wagen. 
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• Darüber hinaus zeigt sich, dass die Befragten in der Eurozone bei jeder 

der vorgeschlagenen Maßnahmen eher als diejenigen in nicht der Eurozone 

angehörenden Ländern zu der Auffassung tendieren, dass die 

verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen ein wirksames Mittel zur 

Vorbeugung und Verhinderung künftiger Krisen wären. Dies ist teilweise 

auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Anteil der Befragten, die mit „Weiß 

nicht“ geantwortet haben, außerhalb der Eurozone in jedem Fall höher ist. 

 

Der signifikanteste Unterschied bei der Häufigkeit der Antworten in der Euro- und 

der Nicht-Eurozone betrifft die Anreiz- oder Sanktionsmaßnahmen, um die EU-

Mitgliedstaaten dazu zu bringen, die gemeinsam vereinbarten EU-Regeln 

zur Staatsverschuldung und zu öffentlichen Defiziten einzuhalten. Der 

Unterschied beträgt 13 Prozentpunkte (70 % bzw. 57 %). 

 

 

A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Bei der Beurteilung der vorgeschlagenen Maßnahmen gibt es recht 

deutliche Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten: Einige Länder 

zeichnen sich durch eine positivere Wahrnehmung der Wirksamkeit jeder der 

vorgeschlagenen Maßnahmen aus. Das gilt vor allem für die Befragten in Zypern, 

Belgien, Griechenland, Italien, der Slowakei, den Niederlanden, Österreich und 

Deutschland. Dagegen sind die Befragten im Vereinigten Königreich und in 

Estland am wenigsten von der Wirksamkeit dieser Maßnahmen überzeugt. 

 

• Bei der als vorrangig eingestuften Maßnahme, d. h. der strengeren 

Regulierung und Überwachung von Finanzmarktakteuren (z. B. 

Regulierung der Bonuszahlungen an Finanzhändler) (EU 70 %), gibt es 

einige Unterschiede in Bezug auf die Häufigkeit der Antworten. Die Befragten in 

der Slowakei und in Zypern (je 85 %) sowie in Deutschland (81 %) sind am 

stärksten davon überzeugt, dass dies eine wirksame Maßnahme wäre. 

 

• Die Befragten in Zypern (88 %), der Slowakei (85 %) und Belgien (80 %) 

neigen am ehesten zu der Auffassung, dass die Schaffung eines Europäischen 

Währungsfonds, der eingreift, wenn sich ein EU-Mitgliedstaat in 

ernsthaften wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten befindet 

(EU 67 %), eine wirksame Maßnahme wäre. Dasselbe gilt für Anreizmaßnahmen 

oder finanzielle Sanktionen, um die EU-Mitgliedstaaten zu veranlassen, die 

gemeinsam vereinbarten EU-Regeln zur Staatsverschuldung und zu 

öffentlichen Defiziten einzuhalten (EU 65 %) (87 % in Zypern, 82 % in der 

Slowakei und 81 % in Belgien). 
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• Darüber hinaus tendieren die Befragten in Zypern (87 %), der Slowakei 

(83 %), Belgien (79 %) und Bulgarien (75 %) am ehesten zu der Ansicht, dass 

eine Verbesserung der Konsultation zwischen den EU-Mitgliedstaaten 

beim Entwurf der nationalen Staatshaushalte (EU 64 %) eine wirksame 

Möglichkeit zur Vorbeugung und Verhinderung künftiger Krisen wäre. 

 

• Die Befragten in der Slowakei (85 %), in Zypern (83 %) und Belgien 

(79 %) neigen wiederum am ehesten dazu zu glauben, dass die Einrichtung 

einer Europäischen Wirtschaftsregierung eine wirksame Maßnahme wäre, 

um die Koordinierung der wirtschafts-, haushalts- und finanzpolitischen 

Maßnahmen aller EU-Mitgliedstaaten zu gewährleisten (EU 63 %). 

 

• Die Vorlage der nationalen Staatshaushalte der EU-Mitgliedstaaten 

bei der Europäischen Kommission (EU 58 %) wird vor allem von den 

Befragten in Zypern (84 %), der Slowakei (78 %) und Belgien (76 %) als 

potenziell wirksame Möglichkeit zur Vorbeugung und Verhinderung künftiger 

Krisen erachtet.  

 

• Am stärksten überzeugt, dass die Einführung einer Bankensteuer und 

einer Steuer auf Finanztransaktionen (EU 47 %) eine wirksame Maßnahme 

wäre, sind die Befragten in Österreich (67 %), Deutschland (62 %) und 

Slowenien (61 %). 

 

Der größte Anteil der Befragten, die auf diese Fragen mit „Weiß nicht“ 

geantwortet haben, wurde unabhängig von der betreffenden Maßnahme vor allem 

in Malta, Litauen, Rumänien, Estland, Bulgarien, Polen und im Vereinigten 

Königreich registriert. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

 

• Zunächst gibt es einige sehr signifikante geschlechtsspezifische 

Unterschiede bei den Antworten in Bezug auf die Wirksamkeit der 

vorgeschlagenen Maßnahmen. So neigen Männer eher als Frauen dazu zu 

glauben, dass sämtliche der vorgeschlagenen Maßnahmen künftigen 

Krisen vorbeugen und sie verhindern können: 

 

o die Einrichtung einer Europäischen Wirtschaftsregierung: 65 % bzw. 

59 %; 

o die Schaffung eines Europäischen Währungsfonds: 70 % bzw. 65 %; 

o die Einführung einer Bankensteuer und einer Steuer auf 

Finanztransaktionen: 50 % bzw. 45 %; 

o die Vorlage der nationalen Staatshaushalte der EU-Mitgliedstaaten bei der 

Europäischen Kommission: 61 % bzw. 56 %; 

o eine strengere Regulierung und Überwachung der Finanzmarktakteure: 

73 % bzw. 68 %; 

o die EU-Mitgliedstaaten ermuntern oder finanziell bestrafen: 67 % bzw. 

63 %; 

o die Verbesserung der Konsultationen zwischen den Mitgliedstaaten beim 

Entwurf der nationalen Staatshaushalte: 66 % bzw. 62 %. 

 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Männer auch etwas stärker als Frauen zu 

der Ansicht tendieren, dass diese Maßnahmen unwirksam wären. Frauen zeichnen 

sich vor allem durch die deutlich höhere Anzahl von „Weiß-nicht“-Antworten aus. 

 

• Im Allgemeinen tendieren Befragte der mittleren Altersgruppen 

(vor allem die 25- bis 39-Jährigen) am ehesten zu der Auffassung, dass 

diese Maßnahmen wirksam wären, um künftigen Krisen vorbeugen und sie zu 

verhindern. Die einzige Ausnahme betrifft die „Einführung einer Bankensteuer 

und einer Steuer auf Finanztransaktionen“, die die höchste Zustimmungsrate 

unter den Befragten der ältesten Altersgruppe erreichte (49 % der Personen im 

Alter von 55 Jahren und darüber). 

 

• Die Befragten in den sozial am stärksten „begünstigten“ Gruppen 

schließlich tendieren am ehesten dazu, für jede der sieben vorgeschlagenen 

Maßnahmen sehr positive Antworten zu geben. Das gilt vor allem für 

diejenigen Befragten mit der längsten Ausbildung, die derzeit leitende oder 

mittlere Angestellte sind und die fast nie finanzielle Schwierigkeiten haben. Bei den 

Gruppen mit dem höchsten Bildungsniveau ist auch der Anteil der Befragten, die 

mit „Weiß nicht“ geantwortet haben, geringer als in den anderen Gruppen. 
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4.5 Ist ein Andauern der Krise wahrscheinlich? 

 

- Die Mehrheit der Europäer geht davon aus, dass die wirtschaftliche 

Erholung aller Wahrscheinlichkeit nach einige Jahre dauern kann. - 

 

Gewisse unlängst veröffentlichte makroökonomische Indikatoren haben einige 

Analysten zu der Aussage veranlasst, dass das Schlimmste hinter uns liege21 und 

dass die wirtschaftliche Erholung nachhaltig sei. Andere Analysten hingegen 

glauben, dass wir noch nicht „das Licht am Ende des Tunnels“ sehen und dass die 

ersten zarten grünen Triebe der Erholung noch nicht kräftig genug seien, um von 

einem wirklichen Aufschwung zu sprechen. Was denkt die Öffentlichkeit?22 

 

In Anbetracht dieser gegensätzlichen Ansichten sind die Europäer nicht 

allzu optimistisch. Eine Mehrheit (37 %) ist der Ansicht, dass die Erholung in 

den kommenden Jahren beginnen wird, und ein Viertel der Befragten (26 %) geht 

sogar davon aus, dass die Krise mehrere Jahre andauern wird. 

 

Lediglich 30 % der Befragten sind optimistischer. So denken 17 %, dass eine 

Rückkehr des Wachstums in den kommenden Monaten einsetzen wird, und 13 % 

glauben sogar, dass wir bereits wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt sind. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass 7 % der Befragten zu diesem Thema keine 

Angaben gemacht haben. 

                                           
21 Siehe hierzu den „Regional Outlook Report: EUROPE” des IWF vom Oktober 2010, 
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2010/eur/ereo1010exf.pdf. 
22 QC15 Welche der folgenden Ansichten kommt Ihrer persönlichen Meinung am nächsten, wenn es 
um eine Rückkehr des Wachstums in (IHREM LAND) geht? Das Wachstum kehrt bereits zurück; die 
Rückkehr zum Wachstum wird in den kommenden Monaten beginnen; die Rückkehr zum Wachstum 
wird in den kommenden Jahren beginnen; die Krise wird viele Jahre andauern. 
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A) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

 

• Die optimistischsten Europäer (EU 13 %) finden sich vor allem in 

Schweden (53 % sind der Ansicht, dass man bereits von einer wirklichen 

Rückkehr des Wachstums sprechen könne). An zweiter Stelle folgen, 

wenngleich weit hinter den Schweden, die ebenfalls optimistischen Befragten in 

Finnland (38 %), Deutschland (31 %) und Luxemburg (29 %). Die Befragten in 

Griechenland (1 %), das sich in einer sehr tiefen wirtschaftlichen und finanziellen 

Krise befindet, neigen am wenigsten zu der Auffassung, dass wir bereits wieder 

auf Wachstumskurs einschwenken. Die Befragten in Rumänien (ebenfalls 1 %) 

teilen diese pessimistische Haltung. 

 

• Die Auffassung, dass die Rückkehr zum Wachstum in den 

kommenden Monaten beginnen werde (EU 17 %), ist in Österreich (26 %), 

Finnland und Belgien (25 %) recht weit verbreitet. Die Befragten in Litauen (5 %) 

sind davon am wenigsten überzeugt. 
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• Die in den 27 Mitgliedstaaten insgesamt vorherrschende 

Mehrheitsmeinung, dass die Erholung eine langfristige Angelegenheit 

sein werde, d. h. dass sie in den kommenden Jahren beginnen werde (EU 

37 %), wird am häufigsten in Dänemark (61 %), Spanien und Lettland (je 52 %) 

geäußert. Etwas mehr als zwei von zehn Personen teilen diese Meinung in 

Österreich (22 %), Schweden und Malta (je 23 %). 

 

• Die pessimistischsten Europäer, die der Ansicht sind, die Krise 

werde viele Jahre andauern (EU 26 %), finden sich vor allem in Griechenland 

(47 %), dem EU-Land, das derzeit am stärksten von der Krise betroffen ist. Die 

Befragten in Lettland (45 %) und Portugal (40 %) sind offenbar auch recht 

pessimistisch, während eine solch pessimistische Haltung in Schweden (4 %) und 

Finnland (6 %) weit weniger anzutreffen ist. 
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B) Soziodemografische Analyse 

 

• Frauen tendieren etwas stärker als Männer zu der Auffassung, dass 

die Rückkehr des Wachstums in den kommenden Jahren einsetzen werde (37 % 

der Frauen gegenüber 36 % der Männer), oder glauben sogar, dass die Krise 

viele Jahre andauern werde (28 % der Frauen gegenüber 24 % der Männer). 

 

• Jüngere Menschen sind - wie dies bei Umfragen häufig der Fall ist - 

weniger pessimistisch als ältere Menschen: So äußerten 30 % der Befragten im 

Alter von 55 Jahren oder älter, dass die Krise viele Jahre andauern werde, 

während nur 21 % der jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren diese 

Auffassung teilen. 

 

• Die Gruppen der am meisten „Begünstigten“ sind auch die 

„optimistischsten“ (die sagen, das Wachstum kehre bereits zurück). Das gilt für die 

Befragten mit höherem Abschluss (18 % gegenüber 9 % derjenigen, die die 

Schule vor dem Alter von 16 Jahren verlassen haben), für leitende und mittlere 

Angestellte (24 % gegenüber 9 % der Arbeitslosen) und Menschen, denen es nicht 

schwerfällt, ihre Rechnungen zu bezahlen (17 % gegenüber nur 4 % derjenigen, 

die meistens finanzielle Schwierigkeiten haben). 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

Diese Eurobarometer-Umfrage wurde vom 26. August bis 16. September 2010 

vor dem Hintergrund eines noch fragilen Wachstums durchgeführt. 

 

Anhand der Ergebnisse dieser Umfrage ergibt sich in erster Linie die 

Erkenntnis, dass die Krise auch jetzt noch erhebliche Auswirkungen auf 

die Europäer hat. Diese sind davon überzeugt, dass die Krise sich maßgeblich 

auf die Weltwirtschaft, die europäische Wirtschaft und die nationalen Wirtschaften 

auswirkt. Darüber hinaus vertreten die Europäer die Auffassung (wenngleich in 

geringerem Maße), dass die Krise Auswirkungen auf ihre persönliche Situation 

hat. 

 

Sie möchten, dass das Europäische Parlament vor allem der Bekämpfung 

von Armut und sozialer Ausgrenzung Priorität einräumt (52 %, +8 

Prozentpunkte), mit einigem Abstand gefolgt von der „Verbesserung des 

Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung“ (33 %) 

sowie von der „Bekämpfung des Terrorismus bei gleichzeitigem Respekt der 

persönlichen Grundfreiheiten“ (28 %). 

 

In der derzeitigen Situation erachten die Europäer die nationalen 

Regierungen und die Europäische Union für am besten in der Lage, 

wirksame Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Wirtschafts- und 

Finanzkrise zu ergreifen. Die Europäer glauben, dass die einzelnen EU-

Mitgliedstaaten bislang eher im Alleingang gehandelt haben, wenngleich sie sich 

besser geschützt fühlen würden, wenn ihr Land Maßnahmen in Absprache mit den 

anderen Mitgliedstaaten einführen und umsetzen würde. 

 

Darüber hinaus spricht sich eine Mehrheit der Europäer für finanzielle 

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten in Krisenzeiten aus, und zwar sowohl im 

Namen der „Solidarität“ als auch aufgrund der Tatsache, dass dies im 

wirtschaftlichen Interesse ihres Landes liegt. 

 

Was den Euro betrifft, so sind 50 % der Befragten der Ansicht, dass die 

gemeinsame Währung alles in allem die negativen Auswirkungen der Krise nicht 

abgeschwächt hat, während 33 % die gegensätzliche Meinung vertreten. 

 

Dazu, wie die Krise am wirksamsten überwunden werden kann, gehen 

die Meinungen stark auseinander. Etwa 38 % der Europäer vertreten die 

Auffassung, dass die EU-Mitgliedstaaten zuerst in wirtschaftsfördernde 

Maßnahmen investieren sollten, während 35 % glauben, dass sie zuerst ihre 

Staatsausgaben senken sollten, und 19 % der Meinung sind, dass beide 

Maßnahmen gleichzeitig angewandt werden sollten. Insbesondere die Befragten in 

Ländern außerhalb der Eurozone tendieren eher (45 %) zu dem Wunsch nach 
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wirtschaftsfördernden Maßnahmen als die Befragten in Ländern der Eurozone 

(35 %). 

 

Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung und Forschung, aber 

auch Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie 

Kleinstunternehmen, sind die zwei wichtigsten Maßnahmen, die die Europäer 

zur Überwindung der Krise befürworten. 

 

Mehr als ein Drittel der Europäer vertritt ferner die Auffassung, dass die Führer 

großer Unternehmen und die Industrie die größten Anstrengungen bei 

Sparmaßnahmen unternehmen sollten. 

 

Schließlich sind sieben von zehn Europäern der Ansicht, dass vor allem 

eine strengere Regulierung und Überwachung der Finanzmarktakteure 

(z. B. Regulierung der Bonuszahlungen an Finanzhändler) erforderlich 

ist, um einer künftigen Krise vorzubeugen. Dieses Thema spielt seit dem Beginn 

der Krise eine wichtige Rolle in der Berichterstattung der Medien. Eine Mehrheit 

der Europäer glaubt darüber hinaus, dass die anderen Maßnahmen, die 

vorgeschlagen wurden, wirksam wären. 

 

Auch wenn einige makroökonomische Indikatoren auf eine bessere Zukunft 

hindeuten, ist eine relative Mehrheit der Europäer der Ansicht, dass die 

Rückkehr des Wachstums erst in den kommenden Jahren einsetzen wird. 
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SPECIAL EUROBAROMETER 
Europeans and the crisis 

TECHNICAL SPECIFICATION 
 
 

Between 26 August and 16 September 2010, TNS Opinion & Social, a consortium created between TNS plc and TNS opinion, carried out wave 74.1 of the EUROBAROMETER at 

the request of the EUROPEAN PARLIAMENT, Directorate-General for Communication, „Public Opinion Monitoring“ unit. 
 
The SPECIAL EUROBAROMETER „Europeans and the crisis“ is part of wave 74.1 and covers the population of the respective nationalities of the European Union Member 

States, resident in each of the Member States and aged 15 years and over. The basic sample design applied in all states is a multi-stage, random (probability) one. In each 

country, a number of sampling points was drawn up with probability proportional to population size (for a total coverage of the country) and to population density.  

 

In order to do so, the sampling points were drawn systematically from each of the „administrative regional units“, after stratification by individual unit and type of area. 

They thus represent the whole territory of the countries surveyed according to the EUROSTAT-NUTS II (or equivalent) and according to the distribution of the resident 

population of the respective nationalities in terms of metropolitan, urban and rural areas. In each of the selected sampling points, a starting address was drawn, at random. 

Further addresses (every Nth address) were selected by standard „random route“ procedures, from the initial address. In each household, the respondent was drawn, at 

random (following the „closest birthday“ rule). All interviews were conducted face-to-face in people’s homes and in the appropriate national language. As far as the data 

capture in concerned, CAPI (Computer Assisted Personal Interview) was used in those countries where this technique is available. 
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ABREVIATIONS COUNTRIES INSTITUTES 
N°  

INTERVIEWS 
FIELDWORK DATES 

 
POPULATION 

15+ 

BE Belgium TNS Dimarso 1,013 26/08/2010 16/09/2010 8,866,411 
BG Bulgaria TNS BBSS 1,000 27/08/2010 07/09/2010 6,584,957 
CZ Czech Republic TNS Aisa 1,001 27/08/2010 12/09/2010 8,987,535 
DK Denmark TNS Gallup DK 1,012 27/08/2010 13/09/2010 4,533,420 
DE Germany TNS Infratest 1,577 27/08/2010 12/09/2010 64,545,601 
EE Estonia Emor 1,000 27/08/2010 12/09/2010 916,000 
IE Ireland MRBI 1,011 27/08/2010 10/09/2010 3,375,399 
EL Greece TNS ICAP 1,000 27/08/2010 10/09/2010 8,693,566 
ES Spain TNS Demoscopia 1,005 27/08/2010 12/09/2010 39,035,867 
FR France TNS Sofres 1,043 27/08/2010 12/09/2010 47,620,942 
IT Italy TNS Infratest 1,029 27/08/2010 12/09/2010 51,252,247 
CY Republic of Cyprus Synovate 504 27/08/2010 12/09/2010 651,400 
LV Latvia TNS Latvia 1,009 27/08/2010 13/09/2010 1,448,719 
LT Lithuania TNS Gallup Lithuania 1,017 27/08/2010 08/09/2010 2,849,359 
LU Luxembourg TNS ILReS 476 27/08/2010 22/09/2010 404,907 
HU Hungary TNS Hungary 1,022 27/08/2010 12/09/2010 8,320,614 
MT Malta MISCO 500 26/08/2010 13/09/2010 335,476 
NL The Netherlands TNS NIPO 1,011 27/08/2010 14/09/2010 13,288,200 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1,013 26/08/2010 12/09/2010 6,973,277 
PL Poland TNS OBOP 1,000 28/08/2010 13/09/2010 32,306,436 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1,011 28/08/2010 12/09/2010 8,080,915 
RO Romania TNS CSOP 1,034 27/08/2010 09/09/2010 18,246,731 
SI Slovenia RM PLUS 1,008 27/08/2010 12/09/2010 1,748,308 
SK Slovakia TNS AISA SK 1,016 28/08/2010 12/09/2010 4,549,954 
FI Finland TNS Gallup Oy 1,002 27/08/2010 14/09/2010 4,412,321 
SE Sweden TNS GALLUP 1,012 27/08/2010 13/09/2010 7,723,931 
UK The United Kingdom TNS UK 1,309 27/08/2010 13/09/2010 51,081,866 

TOTAL EU27   26,635 26/08/2010 16/09/2010 406,834,359 
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For each country, a comparison between the sample and the universe was carried out. The universe description was derived from EUROSTAT population data or from 

national statistics offices. For all countries surveyed, a national weighting procedure, using marginal and intercellular weighting, was carried out based on the universe 

description. In all countries, gender, age, region and size of locality were introduced in the iteration procedure. For international weighting (i.e. EU averages), TNS Opinion & 

Social applies the official figures as provided by EUROSTAT or national statistics offices. The total population figures for input in this post-weighting procedure are listed 

above. 

 

Readers are reminded that survey results are estimations, the accuracy of which, everything being equal, rests upon the sample size and upon the observed percentage. 

With samples of about 1,000 interviews, the real percentages vary within the following confidence limits: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentages observed 10% or 90% 20% or 80% 30% or 70% 40% or 60% 50% 

Confidence limits ± 1.9 points ± 2.5 points ± 2.7 points ± 3.0 points ± 3.1 points 
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