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EINLEITUNG 
 
 

Wenngleich die Wirtschaftsindikatoren für die zweite Jahreshälfte 2010 eine 

Wachstumsdelle ausweisen, sind die Prognosen für 2011 recht ermutigend. 

Angesichts der besseren Aussichten für die Weltwirtschaft und des größeren 

Vertrauens innerhalb der Wirtschaft wird mit einem BIP-Wachstum von 1,8 % 

gerechnet.1 Allerdings spiegelt sich die wirtschaftliche Lage auf EU-Ebene nicht in 

gleicher Weise auch in allen Mitgliedstaaten wider. Während Deutschland und 

Frankreich positive Ergebnisse vorweisen können, gibt vor allem die Situation in 

Griechenland, Irland, Portugal und Spanien nach wie vor Anlass zur Sorge. Die 

Besorgnis eines erheblichen Teils der Bevölkerung dieser Länder äußert sich in 

Demonstrationen und Streiks. Darüber hinaus wirft der „Arabische Frühling“ nahe 

an den EU-Grenzen eine Reihe von Fragen innerhalb der Europäischen Union auf, zu 

denen insbesondere die Einwanderung zählt. 

 

 

Vor diesem Hintergrund wurde vom 13. April bis 2. Mai 2011 die Welle Nr. 75.2 des 

Eurobarometers durchgeführt. Die hier untersuchte Umfrage zielt in erster 

Linie darauf ab, die Entwicklung der öffentlichen Meinung in der 

Europäischen Union zur Wirtschaftskrise zu beleuchten. Dies ist die dritte 

speziell diesem Thema gewidmete Umfrage, die von der Generaldirektion 

Kommunikation des Europäischen Parlaments („Referat Beobachtung der 

öffentlichen Meinung“) in Auftrag gegeben wurde. Die erste erfolgte im 

Januar/Februar 2009, einige Monate nach dem Beginn der Krise, und die zweite 

anderthalb Jahre später, im August/September 2010. Daher können wir die 

Ergebnisse dieses Eurobarometers mit denen der zwei vorangegangenen Umfragen 

vergleichen. Anschließend werden wir die Sorgen und Erwartungen der 

Europäer hinsichtlich der Ernährungssicherheit untersuchen. 

 

 

Zu diesem Zweck führten die Interviewer des Netzwerks TNS Opinion & Social eine 

persönliche Befragung von etwa 27 000 Europäern ab dem Alter von 

15 Jahren durch (d. h. der Fragebogen wurde den Befragten zu Hause von einem 

Interviewer vorgelegt). Die angewandte Methodik war die der Generaldirektion 

Kommunikation des Europäischen Parlaments (Referat „Beobachtung der 

öffentlichen Meinung“). Diesem Bericht ist ein technischer Hinweis zur 

Durchführung der Befragungen durch die Institute des Netzwerks TNS Opinion & 

Social im Anhang beigefügt. Darin werden die angewandte Befragungsmethode und 

die Konfidenzintervalle im Einzelnen beschrieben. 

 

Diese in den 27 Mitgliedstaaten durchgeführte Umfrage ist Teil der Eurobarometer-

Umfragewelle 75.2. 

 

                                           
1 Siehe Pressemitteilung der Europäischen Kommission zu diesem Thema: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/243&format=HTML&aged=1&language
=DE&guiLanguage=de. 
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In diesem Bericht untersuchen wir zunächst die verschiedenen politischen 

Maßnahmen, denen nach Ansicht der Europäer vom Europäischen 

Parlament Priorität eingeräumt werden sollte. 

 

Anschließend stellen wir fest, ob die Europäer der Meinung sind, dass eine 

konjunkturelle Erholung eingesetzt hat, oder ob sie das Gefühl haben, dass die 

Krise andauern wird. 

 

Ferner prüfen wir, welchen Stellenwert die Europäer dem Euro beimessen: 

Hat er dazu beigetragen, die negativen Auswirkungen der Krise zu mildern oder 

nicht? 

 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Untersuchung betrifft die beste 

Vorgehensweise zur Bekämpfung der Krise, um sie so rasch wie möglich zu 

überwinden. Zu diesem Zweck wird erstens die Haltung der Mitgliedstaaten zur 

Krise untersucht: Würden sich die Europäer besser fühlen, wenn ihre jeweiligen 

Länder innerhalb der Union in Absprache handeln würden; sollten die 

Mitgliedstaaten im Interesse einer raschen Überwindung der Krise der Senkung der 

Staatsausgaben oder Investitionen in wirtschaftsfördernde Maßnahmen Priorität 

einräumen? Zweitens werden die Europäer gefragt, nach welchem Prinzip und mit 

welchen Methoden eine Steuer auf Finanztransaktionen eingeführt werden sollte. 

 

Schließlich wird die Frage der Ernährungssicherheit untersucht, um die besten 

Möglichkeiten zur Bekämpfung steigender Lebensmittelpreise bei gleichzeitiger 

Erhaltung der Landwirtschaft aufzuzeigen. 
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Hinweis 

 

 

Im vorliegenden Bericht werden für die Länder die offiziellen Abkürzungen 

verwendet. 

 
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 Zypern 

LT Litauen 

LV Lettland 

LU Luxemburg 

HU Ungarn 

MT Malta 

NL Niederlande 

AT Österreich 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SI Slowakei 

SK Slowakei 

FI Finnland 

SE Schweden 

UK  Vereinigtes Königreich 

 

 
 
 

Die Eurobarometer-Website ist unter folgender Adresse erreichbar: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?&id=40 

 

Wir möchten an dieser Stelle allen Befragten der Europäischen Union danken, die 

sich die Zeit genommen haben, an dieser Umfrage teilzunehmen. 

Ohne ihre aktive Mitarbeit wäre diese Studie nicht zustande gekommen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Fast drei Jahre nach Beginn der schwersten Wirtschafts- und Sozialkrise der 

westlichen Welt seit den 1930er Jahren und im Kontext einer leichten 

Konjunkturerholung spiegelt die Umfrage die derzeitige Geisteshaltung der 

Europäer wider. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage lauten wie folgt: 

 

- Zunächst zeigen die Ergebnisse, dass die meisten Europäer, die von der 

Krise, die im Herbst 2008 begann, massiv betroffen sind, weiterhin erklären, 

dass die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ein 

vorrangiges Anliegen auf EU-Ebene darstellen sollte (51 %). 

 

- Außerdem macht sich bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung Europas 

wieder ein gewisser Pessimismus bemerkbar. So sind mehr als ein 

Drittel der Europäer (36 %) der Meinung, dass die Wirtschaftskrise 

noch viele Jahre andauern wird. Das entspricht einem Anstieg um zehn 

Punkte im Vergleich zu der Eurobarometer-Umfrage von August/September 

2010. 

 

- Die Mehrheit der Europäer (57 %) vertritt die Ansicht, dass der Euro 

die negativen Auswirkungen der Krise nicht gemildert hat, was einen 

Zuwachs von sieben Punkten seit August/September 2010 bedeutet. 

 

- Allerdings würde sich die Mehrheit (56 %, +4 Punkte) besser vor 

der Krise geschützt fühlen, wenn ihr Land in Absprache mit den 

anderen Mitgliedstaaten Maßnahmen einführen und umsetzen würde, 

während mehr als ein Drittel (36 %, +3 Punkte) im Alleingang 

durchgeführte Maßnahmen des jeweiligen Landes bevorzugen würde. 

 

Ebenso wie bei den Ergebnissen anderer im Rahmen dieses Eurobarometers 

gestellter Fragen haben wir eine gewisse Polarisierung der Meinungen 

beobachtet. So ist die Zahl der Menschen, die keine Meinung äußern, stark 

rückläufig und hat sich auf 8 % (-7 Punkte) verringert. 

 
- Vor diesem Hintergrund sind die Europäer nach wie vor geteilter Meinung in 

der Frage, welchen Maßnahmen der Vorzug gegeben werden sollte. Eine 

relative Mehrheit (40 %, +2 Punkte) vertritt die Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten zunächst in wirtschaftsfördernde Maßnahmen 

investieren sollten, während 34 % (-1 Punkt) der Ansicht sind, dass sich 

die Mitgliedstaaten für die Senkung der Staatsausgaben entscheiden sollten, 

und 22 % sich dafür aussprechen, beide Methoden gleichzeitig anzuwenden. 

 

- Mehr als sechs von zehn Befragten (61 %) befürworten die 

Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen. 
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o Davon würden 85 % eine solche Maßnahme unterstützen, 

wenn sie weltweit angewandt würde. Allerdings würden 81 % 

eine solche Steuer auch dann unterstützen, wenn sie 

zunächst nur EU-weit erhoben würde (falls keine internationale 

Einigung erzielt wird). 

 
o Die zwei Hauptgründe, die zur Rechtfertigung einer 

Finanztransaktionssteuer ins Feld geführt werden, lauten, dass sie 

erstens dazu beitragen würde, maßlose Spekulation zu 

bekämpfen und auf diese Weise künftige Krisen zu 

verhindern (41 %), und dass zweitens durch eine solche Steuer 

die Finanzakteure an den Kosten der Finanzkrise beteiligt 

würden (35 %). 

 
- Umgekehrt begründen diejenigen, die dagegen sind, eine solche Steuer 

„zunächst auf EU-Ebene“ einzuführen, ihre Meinung teilweise damit, dass 

dies nach ihrem Dafürhalten nicht durchführbar sei (26 %), weil eine 

Finanztransaktionssteuer nur auf globaler Ebene eingeführt werden 

könne. 

 
- Was das Thema Lebensmittel betrifft, so stoßen die vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft und zur Wahrung 

der Ernährungssicherheit in der ganzen Welt bei einer großen 

Mehrheit der Europäer auf überwältigende Unterstützung. 

 

o Mehr als neun von zehn Europäern stimmen der Aussage zu, dass 

Lebensmittel zu angemessenen Preisen für die Verbraucher erhältlich 

sein sollten und dass zugleich auch ein angemessener 

Lebensstandard der Landwirte sichergestellt werden muss (95 %), 

und sie unterstützen die Idee, dass die Europäische Union die 

Ernährungssicherheit ihrer Bürger durch die Erhaltung der 

Landwirtschaft in der EU wahren muss (92 %). 

 

o Fast ebenso viele Europäer teilen die Ansicht, dass die EU sich an der 

Bekämpfung der Lebensmittelknappheit beteiligen sollte, die die 

Ursache von Unruhen und Streiks in mehreren Entwicklungsländern 

ist, und dass die EU zur Schaffung einer weltweiten Lebensmittelbank 

beitragen sollte, die die Lebensmittelversorgung von Menschen 

sicherstellen und die Spekulation mit Lebensmittelpreisen bekämpfen 

würde (86 % für beide Aussagen). 

 

o Allerdings gehen die Meinungen der Europäer darüber, mit welchen 

Maßnahmen der Anstieg der Lebensmittelpreise am wirksamsten 

bekämpft werden kann, nach wie vor stark auseinander. Als erste 

Maßnahme wurde die „Unterstützung der Landwirtschaft in den 

Entwicklungsländern“ genannt (34 %), gefolgt von der Entwicklung 
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von Mechanismen auf globaler Ebene zur Förderung der 

Koordinierung und zur Verhinderung maßloser Spekulation (32 %). 
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1. Die Politikbereiche, denen das EP Priorität einräumen sollte 
[QA1] 

 
- Die Europäer sind nach wie vor mehrheitlich der Meinung, 

dass die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

Vorrang haben sollte. - 

 

 

In einem besonders ereignisreichen wirtschaftlichen und sozialen Kontext schien es 

angebracht, die Europäer nochmals zu ihren Erwartungen im Hinblick auf die 

politischen Prioritäten des Europäischen Parlaments zu befragen. Zunächst wurden 

die Befragten aufgefordert, aus einer Reihe von 12 Politikbereichen denjenigen 

auszuwählen, dem sie höchste Priorität einräumen (QA1a) („erstens“). 

 

Dann wurden sie aufgefordert, bis zu drei der aufgelisteten Politikbereiche 

auszuwählen, die sie ebenfalls für wichtig erachten (QA1b) („und dann“). 

 

o QA1a (erstens): Die Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung liegt klar an erster Stelle. 

 

Betrachtet man nur den Politikbereich, der von den Europäern als Erstes 

genannt wird, so hebt sich die Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung sehr deutlich ab: Sie wird von fast einem Viertel der Befragten 

genannt (24 %). 

 

An zweiter Stelle steht die Koordinierung der Wirtschafts-, Finanz-, und 

Steuerpolitik, die von 10 % der Befragten ausgewählt wurde. 

 

Den dritten Platz (9 %) nimmt die Verbesserung des Verbraucherschutzes und 

des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung ein. 

 

Diesen drei Politikbereichen schließen sich neun weitere Vorschläge an, die jeweils 

von weniger als 9 % der Befragten genannt wurden: 

- eine Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die es der EU ermöglicht, auf 

internationale Krisen zu reagieren (8 %); 

- der Kampf gegen den Klimawandel (7 %); 

- die Bekämpfung des Terrorismus bei gleichzeitigem Respekt der 

persönlichen Grundfreiheiten (7 %); 

- eine gemeinsame Einwanderungspolitik in Absprache mit den 

Herkunftsländern (7 %); 

- eine gemeinsame Energiepolitik, um die Unabhängigkeit der EU bei der 

Energieversorgung zu gewährleisten (6 %); 

- eine umweltfreundliche Agrarpolitik, die zum weltweiten Gleichgewicht in der 

Nahrungsmittelversorgung beiträgt (6 %); 

- eine Außenpolitik, die es der EU ermöglicht, auf dem internationalen Parkett 

mit einer Stimme zu sprechen (5 %); 



EUROBAROMETER SPEZIAL                                                                 „Die Krise und die Ernährungssicherheit“ 

- 10 - 

- eine Forschungs- und Entwicklungspolitik (FuE), die Wettbewerbsfähigkeit 

und Innovation sicherstellt (3 %); 

- die Durchsetzung eines europäischen Sozialmodells (3 %). 

 

 

Betrachtet man nun die Antworten insgesamt (Frage QA1T), d. h. die 

Summe der Antworten, so ergibt dies eine etwas andere Rangfolge als die 

Ergebnisse der „ersten Antwort“ (QA1a). Es sei darauf hingewiesen, dass es uns die 

Ergebnisse von QA1T ermöglichen, die Antworten insgesamt darzustellen, d. h. 

sowohl die Bereiche, die nach Ansicht der Europäer als Erstes gefördert werden 

sollten, als auch die übrigen Bereiche. 

 

 

o QA1T („erstens“ und „dann“): Die Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung wird von der Hälfte der Europäer 

genannt, vor Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz der 

Bevölkerung. 

 

Die Aussage, die die Befragten am ehesten eint (51 %), betrifft nach wie vor 

„die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“, wenngleich der 

Anteil gegenüber dem Eurobarometer 74.1 leicht abgenommen hat (-1 Punkt), aber 

dennoch erheblich höher ist als zur Zeit des Eurobarometers 73.1 Anfang 2010 

(+7 Punkte). 

 

Die am zweithäufigsten genannte Aussage lautet auch diesmal „die Verbesserung 

des Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung“, 

auf die fast ein Drittel der Antworten entfällt (32 %), wenngleich auch hier ein 

Rückgang gegenüber den letzten zwei Eurobarometer-Umfragen zu verzeichnen ist: 

-1 Punkt im Vergleich zu der Umfrage von August/September 2010 und -3 Punkte 

im Vergleich zu der Umfrage von Januar/Februar 2010. 

 

Die Rangfolge der Politikbereiche, die an dritter bzw. vierter Stelle stehen, 

hat sich seit der vorangegangenen Umfrage erheblich geändert. So entfallen 

auf den Politikbereich, der nunmehr an dritter Stelle steht, „die Koordinierung 

der Wirtschafts-, Haushalts- und Steuerpolitik“, derzeit 28 % der Antworten. 

Vor acht Monaten rangierte dieser Bereich mit 27 % der Antworten nur an fünfter 

Stelle. 

 

Ähnlich war es auch bei dem an vierter Stelle genannten Politikbereich 

„Kampf gegen den Klimawandel“, der im Eurobarometer EB74.1 nur an 

sechster Stelle stand und auf den in beiden Umfragen jeweils 26 % der Antworten 

entfielen. 

 

Gefolgt wurden diese Politikbereiche von einer Reihe von Vorschlägen, die von 

einem Viertel bzw. einem noch etwas geringeren Anteil der Befragten genannt 

wurden. Der erste dieser Bereiche, „eine umweltfreundliche Agrarpolitik, die 

zum weltweiten Gleichgewicht in der Nahrungsmittelversorgung beiträgt“, 
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sowie der zweite Bereich, „die Bekämpfung des Terrorismus bei 

gleichzeitigem Respekt der persönlichen Grundfreiheiten“, (jeweils 25 %), 

verzeichneten einen Rückgang um zwei bzw. drei Punkte gegenüber 

August/September 2010. Als Nächstes wurden „eine gemeinsame Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik, die es der EU ermöglicht, sich internationalen 

Krisen zu stellen“ von 24 % (+1 Punkt seit August/September 2010), „eine 

gemeinsame Energiepolitik, um die Unabhängigkeit der EU bei der 

Energieversorgung zu gewährleisten“ von 23 % (+3 Punkte) und „eine 

gemeinsame Einwanderungspolitik in Absprache mit den 

Herkunftsländern“ von 22 % der Befragten (+2 Punkte) genannt. 

 

Im Gegensatz dazu bestand über die folgenden drei Politikbereiche weniger 

Einigkeit, da sie von weniger als einem von fünf Befragten genannt wurden. Dabei 

handelt es sich um „eine Außenpolitik, die es der EU ermöglicht, auf dem 

internationalen Parkett mit einer Stimme zu sprechen“ (16 %, -1 Punkt), 

„eine Forschungs- und Entwicklungspolitik (FuE), die 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sicherstellt“ (13 %, -1 Punkt) und „die 

Durchsetzung eines europäischen Sozialmodells“ (12 % - 1 Punkt). 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Die Länderanalyse der Ergebnisse zeigt, welche dieser Politikbereiche in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten in der Rangliste der Befragten einen Spitzenplatz 

einnehmen. 

 

Die Auswertung der Antworten ergab, dass die Unterschiede zwischen den zwei 

Umfragen in einigen Ländern mitunter erheblich sein können. Sie sind unmittelbar 

auf die sich verändernden wirtschaftlichen, sozialen und den Energiebereich 

betreffenden Bedingungen sowie auf das internationale Umfeld zurückzuführen. 

 

Hier untersuchen wir die Ergebnisse von QA1T, aus denen sich die 

kumulativen Antworten ergeben. 

 

- Als Erstes ist festzustellen, dass „die Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung“ in den 2004/2007 beigetretenen Ländern (56 %) 

häufiger genannt wurde als in den vor 2004 beigetretenen Ländern (49 %) 

und dass sich der Anteil in der Europäischen Union insgesamt auf 51 % 

beläuft. 

 

Die Mitgliedstaaten, in denen die meisten Befragten diesen Bereich nannten, 

sind Portugal (71 %), Griechenland und Litauen (je 69 %), Zypern (64 %), 

Finnland (63 %), Bulgarien (62 %) und Belgien (61 %). 

 

Weniger wichtig erscheint dieser Bereich offenbar den Befragten in Italien 

(32 %), Malta (35 %), den Niederlanden (38 %), dem Vereinigten 

Königreich(39 %) und der Tschechischen Republik (43 %). 

 

Die Befragten, deren Meinung sich seit August/September 2010 am 

stärksten zugunsten dieses Politikbereichs entwickelt hat (d. h. die diesen 

Bereich mit größerer Wahrscheinlichkeit nennen), finden sich hauptsächlich 

in Zypern (+10 Punkte), Estland, Portugal und Litauen (je 7 Punkte) sowie 

in Bulgarien, Rumänien und Lettland (je 6 Punkte). 

 

Dagegen wird dieser Politikbereich insbesondere in den Niederlanden (-10 

Punkte), in Italien und in der Tschechischen Republik (je -8 Punkte) von 

weniger Befragten genannt als im August/September 2010. 
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- Auch die „Verbesserung des Verbraucherschutzes und des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung“ (EU27 32 %) wird in den 

2004/2007 beigetretenen Ländern etwas häufiger genannt (37 %) als in den 

vor 2004 beigetretenen Ländern (31 %). 

 

Besonders häufig wird sie in Zypern (62 %), Bulgarien und Irland (je 48 %) 

genannt und wesentlich weniger häufig in Schweden (15 %), Luxemburg 

(23 %), dem Vereinigten Königreich(25 %) und Portugal (27 %). 

 

- Der als dritte Priorität eingestufte Politikbereich, „die Koordinierung der 

Wirtschafts-, Haushalts- und Steuerpolitik“ (EU27 28 %) wurde von 

den Befragten in den Ländern des Euroraums häufiger genannt (29 %) als 

von den Befragten in den Ländern außerhalb des Euroraums (24 %). 

 

Für die Befragten in Litauen (51 %), Lettland (48 %) und Ungarn (46 %) 

stellt dies ein Hauptanliegen dar, während die Befragten in Dänemark (8 %), 

Luxemburg (14 %) sowie in Schweden und Malta (je 15 %) dem nur sehr 

wenig Bedeutung beimessen. 
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- Dem „Kampf gegen den Klimawandel“ (EU27 26 %) wird in den 

nordeuropäischen Ländern nach wie vor ein hoher Stellenwert beigemessen, 

wobei jedoch gegenüber August/September 2010 ein Rückgang zu 

verzeichnen ist; besonders häufig wird dieser Bereich in Schweden (56 %, -

13 Punkte), Dänemark (43 %, -4 Punkte), Österreich (38 %, -6 Punkte) und 

Slowenien (36 %, -6 Punkte) als Schwerpunkt genannt. 38 % der Befragten 

in Deutschland stufen ihn ebenfalls als Schwerpunkt ein; das bedeutet einen 

Anstieg um zwei Punkte im Vergleich zu der Umfrage im August/September 

2010. 

 

In den baltischen Staaten wird diese Meinung jedoch wesentlich seltener 

geäußert: Estland (7 %), Lettland (10 %) und Litauen (12 %). 

 

Das Engagement für den Kampf gegen den Klimawandel ist in den vor 2004 

beigetretenen Ländern (27 %) wesentlich verbreiteter als in den 2004/2007 

beigetretenen Ländern (20 %); dasselbe gilt für die Länder des Euroraums 

(27 % gegenüber 22 % in den Ländern außerhalb des Euroraums). 
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- „Eine umweltfreundliche Agrarpolitik, die zum weltweiten 

Gleichgewicht in der Nahrungsmittelversorgung beiträgt“ (EU27 

25 %) wird vor allem von den in Lettland (48 %), Rumänien (45 %), 

Bulgarien (41 %), der Slowakei und Slowenien (je 40 %) befragten 

Europäern als wesentlich angesehen, während ihr in Malta (17 %), Portugal 

und Spanien (je 18 %) sowie im Vereinigten Königreich (19 %) ein 

wesentlich geringerer Stellenwert eingeräumt wird. 

 

- „Die Bekämpfung des Terrorismus bei gleichzeitigem Respekt der 

persönlichen Grundfreiheiten“, auf die auf EU-Ebene ebenfalls 25 % der 

Antworten entfielen, wird vor allem in Dänemark (39 %), Zypern (35 %), 

Bulgarien (34 %) und im Vereinigten Königreich (32 %) als wichtiges 

Anliegen eingestuft. In Lettland (10 %), Estland (11 %) und Slowenien 

(13 %) wird ihr hingegen wesentlich weniger Bedeutung beigemessen. 

 

Der Anteil der Befragten, die diesen Politikbereich in ihren Antworten 

nannten, war bei dieser Umfrage in 20 der 27 Mitgliedstaaten niedriger als 

im August/September 2010. 

 

- Die sechste Aussage, „eine Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die 

es der EU ermöglicht, auf internationale Krisen zu reagieren“ (EU27 

24 %), wird vor allem in Rumänien (38 %), Italien und Zypern (je 35 %) 

sowie in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn (je 31 %) 

angeführt, während in Litauen (14 %), Slowenien (15 %), Belgien und 

Lettland (je 17 %) der Anteil der auf diese Aussage entfallenden Antworten 

geringer ist. 

 

- „Eine gemeinsame Energiepolitik, um die Unabhängigkeit der EU bei 

der Energieversorgung zu gewährleisten“ (EU27 23 %) wird häufiger in 

Deutschland (42 %; +15 Punkte), Österreich (38 %) und Ungarn (35 %) 

und sehr viel weniger häufig in Portugal (12 %), Spanien, Rumänien, dem 

Vereinigten Königreich und Frankreich (je 14 %) sowie in Zypern (15 %) als 

Schwerpunkt angeführt. 

 

- Die achte Aussage, d. h. „eine gemeinsame Einwanderungspolitik in 

Absprache mit den Herkunftsländern“ (EU27 22 %), ist den Befragten in 

den vor 2004 beigetretenen Ländern (26 %) wesentlich wichtiger als den 

Befragten in den 2004/2007 beigetretenen Ländern (9 %). Ferner wird sie 

geringfügig häufiger in den Ländern innerhalb des Euroraums (25 %) als in 

den Ländern außerhalb des Euroraums (18 %) genannt. 

 

Am ehesten wird dieser Politikbereich von den Befragten in Italien2 (36 %; 

+13 Punkte), Österreich (36 %; +1 Punkt), Zypern (33 %; +12 Punkte), 

                                           
2 Dieses Ergebnis ist teilweise auf die jüngsten Ereignisse auf der italienischen Insel Lampedusa (d. h. 
die Ankunft zahlreicher Einwanderer, von denen viele aus Tunesien und Libyen stammen), 
zurückzuführen. 
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Malta (32 %, +15 Punkte) sowie in Belgien und im Vereinigten Königreich 

(je 30 %) erwähnt. Dagegen messen die Befragten in Rumänien (6 %) 

sowie in Bulgarien, Polen und Lettland (je 7 %) diesem Politikbereich keine 

große Bedeutung bei. 

 

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

internationalen Parkett mit einer Stimme zu sprechen“ (EU27 16 %), 

wird vor allem von den Befragten in Zypern (27 %), Luxemburg (24 %) 

sowie in Italien, Malta und den Niederlanden (je 22 %) befürwortet, 

während der Anteil der Befürworter in Slowenien und Lettland lediglich 8 % 

und in Portugal und Litauen lediglich 9 % beträgt. 

 

- „Eine Forschungs- und Entwicklungspolitik (FuE), die 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sicherstellt“ (EU27 13 %), hat 

für die Befragten in Slowenien (24 %) sowie in Dänemark und Italien (je 

20 %) einen etwas höheren Stellenwert, während der Anteil der Befragten, 

die diese Meinung teilen, im Vereinigten Königreich (7 %), sowie in Zypern 

(8 %) und Malta (9 %) geringer ist. 

 
- „Die Durchsetzung eines europäischen Sozialmodells“ schließlich 

(EU27 12 %) wird verstärkt in Slowenien (26 %) und Österreich (22 %) 

genannt, während ihr die Befragten im Vereinigten Königreich (2 %), in 

Malta (4 %), Irland (5 %) und Schweden (6 %) offenbar sehr wenig 

Bedeutung beimessen. 
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Soziodemografische Analyse 

 

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den aggregierten Antworten der 

Befragten (QA1T). 

 

Ausgehend von einer Analyse der Ergebnisse in den drei Politikbereichen, die von 

den Europäern am häufigsten genannt werden, lassen sich einige interessante 

Erkenntnisse aufzeigen. 

 

- „Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ (EU27 51 %): 

 

o Dies ist ein Thema, dem Frauen größere Bedeutung beimessen als 

Männer (54 % bzw. 47 %). 

 

o Dagegen wird das Thema von Befragten aus allen Altersgruppen in 

etwa gleichermaßen häufig genannt, wobei die jüngsten Befragten 

etwas stärker in diese Richtung tendieren (53 % der 15- bis 24-

Jährigen gegenüber 49 % der Befragten im Alter von 55 Jahren und 

älter). 

 

o Logischerweise fühlen sich die sozial schwächsten Gruppen 

offenbar am meisten von dem Thema angesprochen. Das betrifft 

61 % der Arbeitslosen und 54 % der Hausfrauen/Hausmänner 

gegenüber nur 44 % der Führungskräfte. Gleichermaßen sind 59 % 

der Befragten, die sich am unteren Ende der sozialen Skala ansiedeln 

(gegenüber 42 % derjenigen, die sich am oberen Ende dieser Skala 

positionieren), der Ansicht, dass dieser Politikbereich einen 

Schwerpunkt darstellen sollte. 

 

o Ganz offensichtlich ist darüber hinaus, dass sich die Befragten, die 

sich politisch eher links einstufen, mit größerem Nachdruck für 

dieses Anliegen einsetzen: 56 % gegenüber 42 % derjenigen, die 

sich als rechts stehend bezeichnen. 

 

o Schließlich sei darauf hingewiesen, dass dieser Politikbereich von 

57 % derjenigen genannt wird, die davon ausgehen, dass die 

Krise mehrere Jahre andauern wird (gegenüber 44 % derjenigen, 

die geltend machen, dass die Rückkehr zum Wachstum bereits 

eingesetzt hat). 

 

 

- „Verbesserung des Verbraucherschutzes und des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung“ (EU27 32 %): 

 

o Auch für diesen Politikbereich zeigen Frauen etwas mehr Interesse 

als Männer (35 % bzw. 30 % der Nennungen). 
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o Dagegen gibt es bezogen auf die Altersgruppen bei diesen 

Antworten keine wirklichen Unterschiede. Das Thema wurde von 

31 % der 15- bis 24-Jährigen und von 32 % der Befragten genannt, 

die 55 Jahre oder älter sind. 

 

o Wie im Fall der „Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ 

tendieren auch hier die sozial schwächsten Gruppen am ehesten 

dazu, diesen Politikbereich zu wählen. Das gilt für 36 % der 

Arbeitslosen (gegenüber 26 % der Führungskräfte) und 35 % der 

Befragten, die sich am unteren Ende der sozialen Skala ansiedeln 

(gegenüber 29 % derjenigen, die sich am oberen Ende dieser Skala 

positionieren). 

 
o Schließlich nennen 33 % der Befragten, die davon ausgehen, 

dass die Krise lange andauern wird, diesen Politikbereich 

(gegenüber 28 % derjenigen, die sagen, dass die Rückkehr zum 

Wachstum bereits eingesetzt hat). 

 

- „Koordinierung der Wirtschafts-, Haushalts- und Steuerpolitik“ (EU27 

28 %): 

 

o Der Anteil der Männer, die diesen Politikbereich nennen, ist 

immerhin sieben Punkte höher als der Anteil der Frauen. In diesem 

Fall tendierten erstere eher in diese Richtung (31 % gegenüber 24 % 

Frauen). 

 

o Auch das Alter der Befragten scheint ein entscheidender Faktor zu 

sein; so sind junge Arbeiter die größte Gruppe unter denjenigen, 

die diesen Politikbereich genannt haben (31 % der 25- bis 39-

Jährigen gegenüber 24 % der Personen im Alter von 55 Jahren und 

älter). 

 

o Im Gegensatz zu den zwei erstgenannten Politikbereichen tendieren 

hier die wohlhabenderen Gesellschaftsschichten am ehesten 

dazu, diesen Politikbereich zu befürworten. 

 

Dies trifft auf 30 % der Befragten mit dem höchsten 

Bildungsniveau (gegenüber 22 % derjenigen, die ihre Schulbildung 

mit 15 Jahren oder früher beendet haben) sowie auf 34 % der 

Führungskräfte zu (gegenüber 23 % der Hausfrauen/Hausmänner 

und 24 % der Rentner). 

 

 

o Ferner nennen diesen Politikbereich 34 % der Befragten, die 

glauben, dass die Rückkehr zum Wachstum bereits eingesetzt 

hat (gegenüber 26 % derjenigen, die davon ausgehen, dass die Krise 

viele Jahre andauern wird). 
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2. Die Europäer und die Rückkehr zum Wachstum [QA5] 
 
- Die Mehrheit der Europäer glaubt, dass die Krise viele Jahre andauern 

wird; seit August/September 2010 ist eine drastische Verschlechterung 

der öffentlichen Meinung zu verzeichnen. - 

 

Die im Mai 2011 veröffentlichten Wirtschaftsprognosen für die Europäische Union 

sind recht optimistisch.3 Allerdings erweisen sich die Europäer als 

pessimistischer als bei der letzten Eurobarometer-Umfrage (EB74.1), die im 

August/September 2010 durchgeführt wurde. Seinerzeit erklärte eine Mehrheit 

(37 %), dass die Rückkehr zum Wachstum in den kommenden Jahren stattfinden 

werde. 

 

Dagegen ist derzeit eine Mehrheit der Befragten (36 %, +10 Punkte) der 

Ansicht, dass die Krise viele Jahre andauern wird. 33 % der Befragten (-4 

Punkte) glauben jedoch, die Rückkehr zum Wachstum werde in den kommenden 

Jahren stattfinden. 

 

Lediglich ein Viertel der Umfrageteilnehmer vertrat den optimistischsten 

Standpunkt: 14 % (+1 Punkt) sind der Ansicht, dass die Rückkehr zum Wachstum 

bereits eingesetzt habe, und 13 % (-4 Punkte) glauben, sie werde in den 

kommenden Monaten einsetzen. 

 

 
 

 

 

 

                                           
3 Siehe die von der Europäischen Kommission veröffentlichte Wirtschaftsvorausschätzung (Frühjahr), die 
den allmählichen Aufschwung der Europäischen Wirtschaft bestätigte. Es sei darauf hingewiesen, dass 
diese Prognosen am 13. Mai 2011, d. h. einige Wochen nach der Durchführung dieser Umfrage, 
veröffentlicht wurden: 
http://ec.europa.eu/news/economy/110513_de.htm. 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Interessant ist erstens die Tatsache, dass die pessimistischste Einschätzung 

(die EU-weit vorherrscht) seit der Eurobarometer-Umfrage vom 

August/September 2010 in 26 der 27 Länder noch stärker Fuß gefasst hat. 

Nur in einem Land, Rumänien, ist der Anteil gleich geblieben (38 %). 

 

Zweitens ist diese Verschlechterung der öffentlichen Meinung in den am 

stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Ländern besonders ausgeprägt. 

Zu diesen Ländern zählen Lettland (mit einem um 20 Punkte gestiegenen Anteil der 

Befragten, die der Ansicht sind, dass die Krise viele Jahre andauern wird, und einer 

Arbeitslosenquote von 17,2 %4), Spanien (+18 Punkte und 20,7 % Arbeitslose) und 

Griechenland, wo auf diese Ansicht schon bei der letzten Umfrage ein hoher Anteil 

entfallen war (+16 Punkte und 14,1 % Arbeitslose). 

                                           
4 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/62&format=HTML&aged=1&languag
e=DE&guiLanguage=en. 
 



EUROBAROMETER SPEZIAL                                                                 „Die Krise und die Ernährungssicherheit“  

- 24 - 



EUROBAROMETER SPEZIAL                                                                 „Die Krise und die Ernährungssicherheit“  

- 25 - 

 
 

Allerdings verzeichnete das Vereinigte Königreich, das ebenfalls zu den Ländern mit 

einer höchst pessimistischen öffentlichen Meinung zählt, im Januar eine 

Arbeitslosenquote von nur 7,7 %. Die starken Zukunftssorgen, die bei dieser neuen 

Umfragewelle zum Ausdruck gebracht wurden (+17 Punkte), lassen sich vielleicht 

teilweise auf die Auswirkungen der Sparbotschaften zurückführen, die in den letzten 

Monaten von der britischen Regierung verkündet wurden. 

 

Ferner ist festzustellen, dass die optimistischste Einschätzung (nach der die 

Rückkehr zum Wachstum bereits eingesetzt hat) im Euroraum weiter verbreitet 

ist (16 % gegenüber 10 % außerhalb des Euroraums). Diese Ansicht wird auch 

häufiger von den Befragten in den vor 2004 beigetretenen Ländern (16 %) als von 

denen in den 2004/2007 beigetretenen Ländern (7 %) geäußert. Im Gegensatz 

dazu glauben mehr Befragte aus den 2004/2007 beigetretenen Ländern (37 %, 

gegenüber 31 % in den vor 2004 beigetretenen Ländern), dass die Rückkehr zum 

Wachstum in den kommenden Jahren stattfinden wird. Betrachtet man die 

Ergebnisse nach Ländern, zeigen sich folgende Unterschiede: 

 

- Die optimistischsten Europäer, die der Meinung sind, dass die Rückkehr 

zum Wachstum bereits eingesetzt hat (EU27 14 %), leben im Norden der 

EU, d. h. in Schweden (58 %), das sich deutlich von den anderen 

Mitgliedstaaten abhebt, Deutschland (35 %), Finnland (34 %) sowie in 

Luxemburg, den Niederlanden und Österreich (je 29 %). Dagegen ist der 

geringste Anteil derjenigen, die diese Meinung vertreten, in Griechenland 

und Bulgarien (je 1 % der Befragten), Spanien (2 %), Irland, Portugal, 

Rumänien und Slowenien (je 3 %) sowie in Zypern (4 %) zu verzeichnen. 

Dabei handelt es sich zum großen Teil um Länder, die massiv von der Krise 

betroffen sind. 



EUROBAROMETER SPEZIAL                                                                 „Die Krise und die Ernährungssicherheit“  

- 26 - 

 

- Die (ebenfalls eher zuversichtliche) Ansicht, dass die Rückkehr zum 

Wachstum in den nächsten Monaten stattfinden wird (EU27 13 %), ist 

in Österreich (24 %), Italien (22 %) und Belgien (20 %) weit verbreitet, 

während sie in Lettland (4 %), Griechenland und Litauen (je 5 %) sowie in 

Irland (6 %) weit weniger Anhänger hat. 

 

- Andererseits wird die pessimistischere Ansicht, dass die Rückkehr zum 

Wachstum in den kommenden Jahren stattfinden wird (EU27 33 %), 

von vielen der Befragten in Dänemark (57 %), Spanien (45 %), Slowenien 

(43 %) sowie in Zypern und Rumänien (je 41 %) geteilt, gegenüber 19 % 

der Befragten in Deutschland und 20 % in Österreich. 

 
- Die pessimistischsten Europäer, die davon ausgehen, dass die Krise viele 

Jahre andauern wird (EU27 36 %), leben hauptsächlich in Griechenland 

(63 %), Portugal (57 %), Lettland (53 %) und Irland (50 %); weit weniger 

Pessimisten finden sich in Schweden (9 %) und Dänemark (18 %). 

 
 

Soziodemografische Analyse 

 

- Männer neigen etwas häufiger zu Optimismus als Frauen: 16 % bzw. 

12 % sind der Ansicht, dass die Rückkehr zum Wachstum bereits begonnen 

hat. 

 

Die Neigung zu glauben, dass die Rückkehr zum Wachstum in den 

kommenden Jahren stattfinden wird, ist bei Männern und Frauen 

gleichermaßen groß (33 %). 

 

Frauen zeigen weniger Zuversicht: 38 % (gegenüber 34 % der Männer) 

sagen, dass die Krise viele Jahre andauern wird. 

 

- Wie dies bei Umfragen häufig der Fall ist, sind junge Befragte 

optimistischer als ältere: Nur 29 % von ihnen (gegenüber 40 % der 

Befragten im Alter von 55 Jahren und älter) glauben, dass die Krise viele 

Jahre andauern wird. 

 

- Ein ausgeprägter Pessimismus ist vor allem bei den weniger 

begünstigten sozialen Gruppen zu verzeichnen. So besteht ein 

Unterschied von 20 Punkten zwischen dem Anteil der Führungskräfte (27 %) 

und dem Anteil der Arbeitslosen (47 %), die die Aussage bejahen dass die 

Krise viele Jahre andauern wird. 

 

Unterschiede in diesem Bereich sind auch auf das Bildungsniveau der 

Befragten zurückzuführen: 46 % derjenigen, die die Schule vor dem Alter 

von 16 Jahren verlassen haben, sind der Ansicht, dass die Krise viele Jahre 
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andauern wird, gegenüber 29 % derjenigen, die eine lang andauernde 

Ausbildung absolviert haben. 

 

- Ferner sei darauf hingewiesen, dass diese pessimistische Auffassung bei 

Personen stärker verbreitet ist, die der Meinung sind, dass der Euro die 

negativen Auswirkungen der Krise nicht gemildert hat (44 %, 

gegenüber 25 % derjenigen, die dem Euro eine krisenmildernde Wirkung 

zubilligen). 

 
- Schließlich legen 40 % der Befragten, die sich besser geschützt fühlen 

würden, wenn ihr Land Maßnahmen im Alleingang ergreifen würde, 

ein hohes Maß an Pessimismus an den Tag (gegenüber 33 % 

derjenigen, die Maßnahmen in Absprache mit den anderen Mitgliedstaaten 

bevorzugen würden). 
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3. Die Europäer und die Rolle des Euro [QA2] 
 
 

- Die Mehrheit der Europäer glaubt nicht, dass der Euro die negativen 

Auswirkungen der Krise gemildert hat. - 

 

Während sich die Wirtschaft der Europäischen Union weiter auf Erholungskurs 

befindet, zeichnet sich beim Ansehen des Euro in den Mitgliedstaaten eine 

Entwicklung ab. Die Europäer erklären mehrheitlich (57 %), dass der Euro die 

negativen Auswirkungen der Krise im Allgemeinen nicht gemildert hat. Das sind 

sieben Punkte mehr als im August/September 2010. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass die gegenteilige Ansicht ebenfalls etwas mehr 

Zustimmung gefunden hat (34 %, +1 Punkt), während die Nichtbeantwortungsrate 

um acht Punkte gesunken ist (von 17 % auf 9 %). 

 

Das bedeutet, dass diese Frage die öffentliche Meinung polarisiert und dass sich der 

Unterschied zwischen der positiven und der negativen Einstellung zum Euro 

vergrößert: Dieser Unterschied ist von 17 Punkten im August/September 2010 auf 

23 Punkte im April/Mai 2011 angestiegen. 
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Die negative Meinung zum Euro hat seit der ersten Umfrage im Januar/Februar 

2009, als 44 % der Europäer der Ansicht waren, dass der Euro die negativen 

Auswirkungen der Krise nicht gemildert hat, stetig zugenommen. 

 

 

Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

 
 

Aufschlussreich ist die Feststellung, dass - wie bereits im Januar/Februar 2009 und 

im August/September 2010 beobachtet - die Europäer im Euroraum der Aussage, 

dass der Euro eine krisenmildernde Wirkung hat, tendenziell eher zustimmen als 

Bürger, die außerhalb des Euroraums leben (38 % bzw. 28 %). 

 

Allerdings sind die im Euroraum lebenden Bürger mehrheitlich der Ansicht, 

dass die einheitliche Währung die negativen Auswirkungen der Krise 

insgesamt nicht verringert hat (56 %, +5 Punkte gegenüber der Zahl vom 

August/September 2010). Diese Ansicht wird von 57 % der außerhalb des 

Euroraums lebenden Bürger geteilt. 

 

- In 22 der 27 Mitgliedstaaten sind widersprechen die Befragten 

mehrheitlich der Aussage, dass der Euro die negativen Auswirkungen der 

Krise insgesamt gemildert hat. Das sind drei Länder mehr als im 

August/September 2010. 

 

Diese Meinung teilt die absolute Mehrheit der Befragten (EU27 57 %) in 

Slowenien (71 %), der Tschechischen Republik (70 %), Zypern (69 %), 

Spanien (68 %), Frankreich (67 %) und Estland (64 %). 
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In folgenden Ländern hat sich die öffentliche Meinung seit 

August/September 2010 am stärksten zu dieser Ansicht hin 

verlagert („stimme überhaupt nicht zu“): Bulgarien (60 %, 

+23 Punkte), Spanien (+21 Punkte), Rumänien (+18 Punkte), Zypern 

(+17 Punkte), Litauen (+16 Punkte) und Griechenland (+15 Punkte). 

 

- Dagegen sind die Befragten in den fünf nachstehend genannten Ländern 

mehrheitlich der Ansicht, dass der Euro die negativen Auswirkungen 

der Krise gemildert hat: Slowakei (55 %), Italien und Österreich (je 

53 %), Finnland (50 %) und Irland (47 %). Es ist kaum zu übersehen, 

dass zu diesem Thema in Irland und in Griechenland eine sehr 

unterschiedliche Meinung herrscht, wenngleich beide Länder ähnlich akut 

unter der Krise leiden und von den Rettungspaketen profitiert haben, die mit 

Unterstützung des IWF von den Euro-Ländern geschnürt wurden. 

 

Anzumerken ist ferner, dass der Anteil derjenigen, die der Ansicht sind, dass 

der Euro die negativen Auswirkungen der Krise insgesamt verringert hat, in 

fast allen Mitgliedstaaten zurückgeht. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Die erste wichtige Feststellung lautet, dass in fast allen in die Umfrage 

einbezogenen Gruppen die Befragten mehrheitlich erklären, dass sie der 

Aussage, der Euro habe die negativen Auswirkungen der Krise insgesamt 

gemindert, nicht zustimmen. Die einzigen Ausnahmen finden sich unter den 

Befragten, die der Ansicht sind, dass die Rückkehr zum Wachstum bereits 

eingesetzt hat oder in den kommenden Monaten einsetzen wird und die 

mehrheitlich der Aussage zustimmen, dass der Euro eine mildernde Wirkung hat 

(50 % bzw. 52 %). 

 

- Mehr Männer als Frauen (38 % gegenüber 31 %) unterstützen die 

gemeinsame Währung und erklären, dass diese die negativen 

Auswirkungen der Krise gemildert hat. Etwas mehr Frauen als Männer 

stimmen dieser Aussage nicht zu (58 % gegenüber 55 % der Männer). Diese 

stärkere Unterstützung für den Euro seitens der Männer ist bei vielen 

Umfragen zu verzeichnen. 

 

- Die am stärksten benachteiligten sozialen Gruppen sind im Hinblick 

auf die mildernde Wirkung des Euro am skeptischsten. Das gilt für 

63 % der Arbeitslosen und für 60 % der Arbeiter, gegenüber 54 % der 

Führungskräfte und Angestellten. Ferner wird diese Skepsis von 62 % der 

Befragten geteilt, die sich am unteren Ende der sozialen Skala ansiedeln 

(gegenüber 51 % derjenigen, die sich am oberen Ende dieser Skala 

positionieren). 

 

- Es sei darauf hingewiesen, dass 67 % der Befragten, die die Ansicht 

vertreten, dass sie besser gegen die Auswirkungen der Krise 

geschützt wären, wenn ihr Land im Alleingang Maßnahmen ergreifen 

würde, glauben, dass der Euro die negativen Auswirkungen der Krise nicht 

gemildert hat (gegenüber 51 % derjenigen, die ein mit den anderen EU-

Ländern abgestimmtes Handeln bevorzugen würden). 
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4. Die Art und Weise, in der die Mitgliedstaaten mit der Krise 
umgehen  

 
 
4.1 Wie sollten sich die Mitgliedstaaten nach Ansicht der Europäer 

verhalten? [QA3] 

 
Als Nächstes wollen wir ermitteln, was getan werden müsste, damit sich die 

Europäer besser gegen die Krise geschützt fühlen. Würden sie es vorziehen, dass 

ihr Land Maßnahmen im Alleingang oder in Absprache mit anderen EU-

Mitgliedstaaten einführt und umsetzt? 

 

- Die Europäer sind mehrheitlich der Meinung, dass sie besser geschützt 

wären, wenn ihr Land Maßnahmen in Absprache mit den anderen EU-

Mitgliedstaaten einführen und umsetzen würde. - 

 

Interessanterweise hat der Anteil der Befragten, die Maßnahmen in 

Absprache mit den anderen Mitgliedstaaten wünschen, gegenüber der 

letzten Umfrage vom August/September 2010 (EB74.1) um vier Punkte 

zugenommen (56 %), wenngleich er zwischen Januar/Februar 2009 (EB71.1) 

und August/September 2010 um neun Punkte zurückgegangen war. 

 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Zahl derjenigen, die gegenteiliger 

Meinung sind (d. h. Maßnahmen im Alleingang bevorzugen) ebenfalls zunimmt 

(36 %, +3 Punkte).  

 

Die gleichzeitige Zunahme der Unterstützung für Maßnahmen in Absprache mit den 

anderen Mitgliedstaaten und Maßnahmen im Alleingang ist auf den deutlichen 

Rückgang des Anteils der ,,Weiß nicht“-Antworten (8 %, -7 Punkte) 

zurückzuführen, der zeigt, dass die Befragten klarer Stellung beziehen und eine 

eindeutigere Meinung vertreten. 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Die Befragten innerhalb des Euroraums tendieren weitaus häufiger als 

diejenigen außerhalb des Euroraums zu der Aussage, dass sie sich besser geschützt 

fühlten, wenn ihr Land Maßnahmen in Absprache mit den anderen EU-Ländern 

einführen und anwenden würde (63 % bzw. 45 %). 

 

Bei den Befragten außerhalb des Euroraums gehen die Meinungen wesentlich 

stärker auseinander: Wie wir gesehen haben, würden 45 % von ihnen ein 

koordiniertes Vorgehen befürworten, während etwas mehr (47 %) Maßnahmen im 

Alleingang bevorzugen würden. 

Diese Ergebnisse haben sich in den letzten acht Monaten geändert, denn bei der 

letzten Umfrage befürworteten sowohl die Befragten im Euroraum als auch die 

Befragten außerhalb des Euroraums ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten. 

 

- In 24 von 27 Ländern spricht sich die Mehrheit für ein abgestimmtes 

Vorgehen aus (EU27 56 %), insbesondere in den Niederlanden (72 %), in 

Spanien (70 %), Finnland und Estland (je 69 %) sowie in Dänemark und 

Malta (je 67 %). 

 

- Während sich im August/September 2010 lediglich im Vereinigten Königreich 

eine Mehrheit für Maßnahmen im Alleingang aussprach, ist dies nunmehr 

in drei Ländern der Fall: im Vereinigten Königreich (64 %), in Lettland 

(51 %) und in der Tschechischen Republik (50 %); im europäischen 

Durchschnitt beläuft sich der Anteil der Befürworter dieser Option auf 36 %. 

 

- Schließlich ist zu beachten, dass der Anteil der Befragten, die mit „weiß 

nicht“ antworteten (EU 8 %), in Malta (7 %, -20 Punkte), Rumänien (11 %, 

-12 Punkte), Bulgarien (9 %, -12 Punkte) und im Vereinigten Königreich 

(7 %, -12 Punkte) stark zurückgegangen ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass 

sich die Meinungen verhärten. 

 

Die deutlichste Verschiebung der Meinungen in Richtung auf ein 

abgestimmtes Vorgehen ist in Luxemburg (+13 Punkte), Bulgarien, 

Dänemark und den Niederlanden (je +12 Punkte), Malta (+11 Punkte) und 

Schweden (+10 Punkte) zu verzeichnen. 

 

Die Länder, in denen die Tendenz am stärksten in Richtung auf die 

Befürwortung von im Alleingang durchgeführten Maßnahmen geht, sind die 

Tschechische Republik (+14 Punkte), Zypern und das Vereinigten Königreich 

(je +13 Punkte) sowie Slowenien (+11 Punkte). 
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Soziodemografische Analyse 

 

Die Mehrheit der Europäer - und das gilt für alle Gruppen - ist der Ansicht, dass ein 

Vorgehen in Absprache mit den anderen Mitgliedstaaten einen besseren Schutz 

gegen die Krise bieten würde. Allerdings ist diese Meinung in den einzelnen 

Gruppen unterschiedlich stark ausgeprägt: 

 

- Die Ansicht, dass ihnen ein Vorgehen in Absprache mit den anderen 

Mitgliedstaaten einen besseren Schutz bieten würde, ist unter 

männlichen Befragten stärker verbreitet (59 %, gegenüber 54 % der 

weiblichen Befragten). 

 

- Diese Meinung vertreten auch die jüngsten Befragten mehrheitlich (63 %, 

gegenüber 53 % der Personen im Alter von 55 Jahren und älter). 

 
- In Anbetracht der Tatsache, dass sich 65 % der Befragten mit dem 

höchsten Bildungsniveau dieser Auffassung anschließen, gegenüber 49 % 

der Befragten, die ihre Ausbildung spätestens mit dem 16. Lebensjahr 

beendet haben, ist offenbar auch das Alter, in dem die Befragten ihre 

Ausbildung abgeschlossen haben, eine stark diskriminierende Variable. 

 
- Das Gleiche gilt für die sozialen Gruppen: Je privilegierter die soziale 

Gruppe, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Befragten ein abgestimmtes 

Vorgehen befürworten. So geben 64 % der Führungskräfte einem solchen 

Vorgehen den Vorrang, gegenüber 52 % der Arbeitslosen. 

 
- Schließlich finden sich unter den Befragten, die der Ansicht sind, dass 

der Euro die negativen Auswirkungen der Krise gemildert hat, mehr 

Unterstützer für ein abgestimmtes Vorgehen (68 %, gegenüber 50 % 

derjenigen, die gegenteiliger Meinung sind); auch unter den 

optimistischsten Befragten, nach deren Einschätzung die Rückkehr zum 

Wachstum bereits stattfindet, ist der Anteil der Befürworter dieser Option 

am größten (64 %, gegenüber 51 % derjenigen, die sagen, die Krise werde 

viele Jahre andauern). 
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4.2 Was hat Vorrang: die Senkung der Staatsausgaben oder 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen? [QA4] 

 

- Die Europäer sind nach wie vor geteilter Meinung über die besten 

wirtschaftsfördernden Maßnahmen.- 

 

Die Befragten wurden aufgefordert, von zwei vorgeschlagenen Lösungen diejenige 

auszuwählen, die nach ihrem Dafürhalten am ehesten geeignet ist, die Krise rasch 

zu beenden: 1) Die Mitgliedstaaten sollten zuerst ihre Staatsausgaben senken; oder 

2) Die Mitgliedstaaten sollten zuerst in wirtschaftsfördernde Maßnahmen 

investieren. 

 

Wie im Eurobarometer 74.1 vom August/September 2010 gehen die die Antworten 

auf diese Frage stark auseinander. Eine relative Mehrheit der Europäer (40 %, 

+2 Punkte) ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten zuerst in 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen investieren sollten. 

 

Eine etwas geringere Zahl der Befragten (34 %, -1 Punkt) glaubt, dass sich die 

Mitgliedstaaten dafür entscheiden sollten, die Staatsausgaben zu senken. 

 

Der Anteil der Befragten, die spontan äußerten, dass beide Methoden 

angewandt werden sollten, beläuft sich insgesamt auf gut ein Fünftel (22 %, +3 

Punkte). 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Zu dieser Frage ist die Meinung der Europäer geteilt, und in den 27 EU-

Mitgliedstaaten fallen die Antworten unterschiedlich aus. 

 

Erstens besteht hinsichtlich der Frage der Investitionen in 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen ein signifikanter Unterschied von 

15 Punkten zwischen den Ländern des Euroraums und den Ländern 

außerhalb des Euroraums: 50 % der Befragten außerhalb des Euroraums 

unterstützen diese Option, gegenüber 35 % der Befragten im Euroraum. 

 

Gleichermaßen befürworten 48 % der Befragten in den 2004/2007 beigetretenen 

Ländern diese Option, gegenüber 38 % der Befragten in den vor 2004 

beigetretenen Ländern. 

 

Wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Verbindung mit einer Senkung der 

Staatsausgaben finden ebenfalls mehr Befürworter unter den Befragten im 

Euroraum (28 %, gegenüber 12 % außerhalb des Euroraums) sowie unter den 

Befragten in den vor 2004 beigetretenen Ländern (24 %, gegenüber 15 % in den 

2004/2007 beigetretenen Ländern). 

 

- Wirtschaftsfördernde Maßnahmen (EU27 40 %) erhalten die meiste 

Unterstützung in Dänemark (63 %), Litauen (62 %), Rumänien (54 %), 

Lettland (52 %) und Schweden (50 %), im Gegensatz zu Deutschland 

(22 %) und Portugal (24 %). Sie stellen in 20 Mitgliedstaaten die bevorzugte 

Option dar. 

 

- Die Senkung der Staatsausgaben (EU 34 %) wird in Frankreich (47 %) 

und Portugal (41 %) für die beste Option gehalten, während sich in Irland 

lediglich 19 % und in Bulgarien sowie in Dänemark lediglich jeweils 23 % 

dafür aussprechen. Insgesamt wird dieser Option in sechs Mitgliedstaaten 

der Vorzug gegeben. 

 

- In den nachstehend genannten Ländern ist die öffentliche Meinung stark 

gespalten zwischen den Unterstützern von wirtschaftsfördernden 

Maßnahmen und denjenigen, die einer Senkung der Staatsausgaben 

den Vorrang geben: Tschechische Republik (44 % für jede der beiden 

Optionen), Slowenien (33 % bzw. 32 %), Slowakei (43 % bzw. 44 %) und 

Finnland (40 % bzw. 41 %). 

 

- Befragte, die sich spontan dafür aussprechen, dass die beide Arten von 

Maßnahmen zusammen angewandt werden sollten (EU27 22 %), 

finden sich vor allem in den Niederlanden (46 %) sowie in Deutschland 

(42 %), Irland (36 %) und Zypern (34 %). 

Diese Antwort gewinnt durch die Tatsache an Bedeutung, dass sie spontan 

gegeben wurde. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Der Anteil der Befragten, nach deren Ansicht die Mitgliedstaaten vor allem in 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen investieren sollten, ist in den einzelnen 

soziodemografischen Gruppen sehr unterschiedlich. 

 

- Wirtschaftsfördernden Maßnahmen wird von etwas mehr männlichen 

Befragten (42 %) als weiblichen Befragten (39 %) Vorrang eingeräumt. 

Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie spontan dafür plädieren, beide 

Arten von Maßnahmen miteinander zu verbinden, bei Männern und Frauen 

gleich groß (je 22 %). 

 

- Auch das Alter hat Einfluss auf die Antworten; je jünger die Befragten 

sind, umso eher neigen sie dazu, wirtschaftsfördernde Maßnahmen zu 

unterstützen (43 % der 15 bis 39-Jährigen, gegenüber 36 % der Befragten 

im Alter von 55 Jahren und älter). 

 
- Das Bildungsniveau ist für die Antworten ebenfalls von Belang; so tendieren 

die Befragten mit dem höchsten Bildungsniveau eher dazu, sich für 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen auszusprechen (43 %, gegenüber 36 % 

derjenigen, die ihre Ausbildung spätestens mit dem 16. Lebensjahr beendet 

haben). 

 

- Auch die berufliche Stellung der Befragten scheint bei den Antworten eine 

maßgebliche Rolle zu spielen; so tendieren Angestellte (45 %), 

Führungskräfte (42 %) und Arbeitslose (44 %) eher dazu, 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen zu unterstützen als 

Hausfrauen/Hausmänner (34 %) und Rentner/Pensionäre (36 %). 

 
- Schließlich befürworten 44 % derjenigen, die sich besser geschützt fühlen 

würden, wenn ihr Land Maßnahmen in Absprache mit den anderen 

Mitgliedstaaten einführen und anwenden würde, wirtschaftsfördernde 

Maßnahmen (gegenüber 37 % derjenigen, die sich für im Alleingang 

ergriffene Maßnahmen aussprechen). 
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5. Die Europäer und eine Steuer auf Finanztransaktionen 
 
5.1 Das Prinzip der Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen wird 

von den Europäern weitgehend akzeptiert [QA6.1] 

 
Zur Überwindung der Krise kommen verschiedene Lösungen in Betracht. Drei dieser 

Lösungen wurden den Befragten vorgelegt. Sie wurden aufgefordert, sich 

zustimmend oder ablehnend dazu zu äußern. 

 

 - Die Mehrheit der Europäer spricht sich für eine Steuer auf 

Finanztransaktionen aus. - 

 

Der erste Vorschlag (QA6.1), das Prinzip einer Finanztransaktionssteuer, wird von 

mehr als sechs von zehn Befragten (61 %) befürwortet. Den Befragten wurde das 

Prinzip der Steuer und die Art und Weise ihrer Anwendung erläutert.5 Tatsächlich 

wird dieser Vorschlag von beinahe einem Drittel uneingeschränkt befürwortet 

(30 %). Dagegen ist mehr als ein Viertel (26 %) der Befragten gegen diese Idee. 

13 % äußerten zu dieser Frage keine Meinung. 

 

 
 

 

 

 

 

                                           
5 Der vollständige Wortlaut der Frage lautete: „Das Europäische Parlament hat kürzlich die Einführung 
einer Steuer auf Finanztransaktionen auf globaler Ebene oder zunächst wenigstens in der EU unterstützt. 
Diese Steuer wäre sehr niedrig: 0,05 % auf jede Finanztransaktion. Sie würde nicht von der 
Allgemeinheit, sondern nur auf Transaktionen zwischen Finanzakteuren (Banken, Hedgefonds usw.) 
erhoben. Sagen Sie mir bitte für jede der folgenden Aussagen, ob Sie dafür oder dagegen sind: ..." 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Erstens ist festzustellen, dass die Unterstützung für eine Steuer auf 

Finanztransaktionen (EU 61 %) offenbar unter den Befragten in den vor 

2004 beigetretenen Ländern wesentlich ausgeprägter ist (64 %) als unter 

den Befragten in den 2004/2007 beigetretenen Ländern (48 %). 

Auch die Befragten im Euroraum tendieren eher dazu, diese Option zu unterstützen 

(63 %, gegenüber 54 % außerhalb des Euroraums). 

 

- Am ehesten wird eine Steuer auf Finanztransaktionen von den Befragten in 

Österreich (80 %), Deutschland (71 %), Frankreich und der Slowakei (je 

69 %) befürwortet. 

 

- Am entschiedensten abgelehnt wird eine solche Steuer von den Befragten in 

Malta (44 %), Slowenien (39 %), Polen (36 %) und den Niederlanden 

(35 %). 

 
- Der Anteil der Befragten, denen es schwerfällt, sich zu diesem Thema zu 

äußern, und die keine Angaben machen, ist in Bulgarien (43 %), Rumänien 

(30 %), Malta und Irland (je 26 %) am höchsten. 

 



EUROBAROMETER SPEZIAL                                                                 „Die Krise und die Ernährungssicherheit“ 
 

- 47 - 



EUROBAROMETER SPEZIAL                                                                 „Die Krise und die Ernährungssicherheit“ 
 

- 48 - 

Soziodemografische Analyse 

 

Das Prinzip einer solchen Steuer wird in jeder soziodemografischen Gruppe 

mehrheitlich unterstützt. Allerdings sind die Befragten, die den 

schwächsten Gruppen angehören, am wenigsten dafür. 

 

- Männer tendieren stärker dazu, eine Steuer auf Finanztransaktionen zu 

unterstützen, als Frauen (63 % bzw. 58 %). 

Dagegen tendieren Frauen stärker dazu, die Frage nicht zu beantworten 

(16 %, gegenüber 10 % der Männer). 

 

- Die Idee einer Finanztransaktionssteuer findet bei den mittleren 

Altersgruppen etwas größeren Anklang (63 % der 40- bis 54-Jährigen und 

61 % der 25- bis 39-Jährigen, gegenüber 59 % der 15- bis 24-Jährigen und 

58 % der Befragten im Alter von 55 Jahren und älter). 

 

- Die sozial am besten gestellten Gruppen stehen dieser Art von 

Steuer auch am positivsten gegenüber: 70 % der Führungskräfte 

(gegenüber 53 % der Hausfrauen/Hausmänner und 54 % der Arbeitslosen) 

und 66 % der Befragten mit dem höchsten Bildungsniveau (gegenüber 53 % 

derjenigen, die ihre Ausbildung spätestens mit dem 16. Lebensjahr beendet 

haben). Wenngleich das Prinzip der Steuer nur auf Transaktionen und nicht 

auf Einzelpersonen6 angewandt wird, legen die Ergebnisse dieser Umfrage 

die Vermutung nahe, dass die weniger begünstigten Gruppen befürchten, 

Kollateralopfer einer solchen Maßnahme zu werden: Obwohl sie davon in 

Kenntnis gesetzt wurden, dass diese Steuer nicht von den Bürgern erhoben 

würde, ist es wahrscheinlich, dass diese Gruppen befürchten, dass die 

Finanzakteure die Belastung auf die eine oder andere Weise auf sie 

abwälzen. 

 
- Diese Meinung wird auch von 69 % der Befragten geteilt, nach deren 

Ansicht der Euro die negativen Auswirkungen der Krise gemindert 

hat (gegenüber 57 % derjenigen, die nicht glauben, dass der Euro eine 

krisenmindernde Wirkung hat). 

 

- Es sei darauf hingewiesen, dass linksorientierte Befragte ebenfalls 

eher dazu tendieren, das Prinzip einer Finanztransaktionssteuer zu 

befürworten (68 %, gegenüber 59 % der rechtsorientierten Befragten). 

 

                                           
6 Bei der Vorstellung der Frage, die den Befragten gestellt wurde, haben wir darauf hingewiesen, dass 
die Steuer sehr niedrig wäre und nur auf Transaktionen zwischen Finanzakteuren (Banken, Hedgefonds 
usw.), d. h. nicht von der Allgemeinheit erhoben würde. 
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5.2 Eine Steuer auf Finanztransaktionen: Die Unterstützer sind zumeist 

prinzipiell für die Einführung einer solchen Steuer, sei es auf globaler 

Ebene oder auf EU-Ebene [QA6.2 und QA6.3]. 

 
Anschließend haben wir ausgehend von den Ergebnissen der vorangegangenen 

Frage etwas genauer nachgefragt. Die Befragten, die die erste Frage (QA6.1) 

positiv beantwortet hatten („dafür“), wurden aufgefordert zu entscheiden, ob sie es 

befürworten würden, dass die Steuer - falls ein internationales Übereinkommen 

erzielt werden kann - nur auf globaler Ebene eingeführt wird, und ob sie - falls kein 

internationales Abkommen erzielt werden kann - die Einführung der Steuer auf EU-

Ebene unterstützen würden. 

 

Eine überwältigende Mehrheit würde die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer nur dann befürworten, wenn sie auf globaler 

Ebene eingeführt wird (85 %). Lediglich 11 % der Befragten sind dagegen und 

4 % sind unentschlossen. 

 

 
Bezugsgröße: Frage an diejenigen, die eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich unterstützen (61 % 

der Stichprobe) 
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Allerdings gibt es auch große Unterstützung (81 %) für die Option, diese 

Steuer zunächst auf EU-Ebene einzuführen, wenn kein internationales 

Übereinkommen erzielt werden kann. Dieses Ergebnis bestätigt, dass das Prinzip 

einer solchen Steuer Unterstützung findet. In diesem Szenario wurde das Prinzip 

der Steuer nur von 14 % der Befragten nicht befürwortet. Ferner machten 5 % der 

Befragten keine Angaben. 

 

 
Bezugsgröße: Frage an diejenigen, die eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich unterstützen (61 % 

der Stichprobe) 

 

 

Ebenso wie sie die Finanztransaktionssteuer grundsätzlich unterstützen, 

befürworten die Europäer auch die Einführung einer solchen Steuer: auf 

globaler Ebene, wenn ein internationales Übereinkommen erzielt werden kann, und 

wenn dies nicht der Fall ist - zumindest anfangs - nur auf EU-Ebene. 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

- Eine Steuer nur auf globaler Ebene (QA6.2): 

 

Eine überwältigende Mehrheit der Befragten befürwortet diesen Vorschlag 

(EU27 85 %). In einigen Mitgliedstaaten findet er sogar noch größere 

Unterstützung und wird von mehr als neun von zehn Personen gutgeheißen. 

Das gilt für Bulgarien (93 %), Rumänien (92 %), Zypern und Malta (je 

91 %). Wenngleich der Vorschlag bei einer sehr großen Mehrheit 

Zustimmung findet, fällt die Unterstützung in Deutschland (79 %) und 

Portugal (79 %) etwas weniger deutlich aus. 
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Bezugsgröße: Frage an diejenigen, die eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich unterstützen (61 % 

der Stichprobe) 
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- Die vorgeschlagene Einführung einer Steuer zunächst auf EU-Ebene, 

wenn kein internationales Übereinkommen erzielt werden kann 

(QA6.3): 

 

Am ehesten wird eine solche Steuer von den Befragten in Griechenland 

(89 %), Zypern (87 %), Frankreich, Rumänien und Ungarn (je 86 %) sowie 

in Spanien und Italien (je 85 %) unterstützt. 

Dagegen sind die Befragten in den Niederlanden (67 %), in Luxemburg 

(73 %) und in Polen (74 %) am wenigsten geneigt, eine solche Steuer zu 

unterstützen. 

 
 

Soziodemografische Analyse 

 

In Anbetracht einer so massiven Unterstützung gibt es logischerweise keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Antworten der verschiedenen 

soziodemografischen Gruppen. Es hat den Anschein, als hätte sich die allgemeine 

Übereinstimmung hinsichtlich der Unterstützung der Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer auf globaler bzw. zunächst auf EU-Ebene auf natürliche 

Weise ergeben. 

 

Allerdings sei darauf hingewiesen, dass bei der Unterstützung für die Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer zunächst auf EU-Ebene (QA6.3) ein erheblicher 

Unterschied besteht, je nachdem, ob die Befragten „voll und ganz“ oder „eher“ für 

das Prinzip der Steuer selbst sind (QA6.1): 87 % bzw. 75 %. 
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5.3 Die Gründe für die Unterstützung einer Steuer auf 

Finanztransaktionen [QA7] 

 

- Die Europäer sind mehrheitlich der Ansicht, dass eine Steuer auf 

Finanztransaktionen dazu beitragen würde, maßlose Spekulation zu 

bekämpfen. - 

 

Wie wir soeben festgestellt haben, würden die Europäer mehrheitlich die Einführung 

einer Steuer auf Finanztransaktionen (61 %) befürworten. Nunmehr wollen wir 

untersuchen, worin der Hauptgrund für diese Unterstützung besteht. Zu diesem 

Zweck wurden die Befragten, die die Steuer unterstützen (QA6.1), aufgefordert, 

(aus vier Vorschlägen) den Hauptgrund auszuwählen, auf dem ihre Entscheidung 

beruht. 

 

- Als Hauptgrund wurde angegeben (41 % der Antworten), dass die Steuer 

„maßlose Spekulation bekämpfen und auf diese Weise dazu 

beitragen würde, künftige Krisen zu verhindern“. 

 

- Mehr als ein Drittel der Befragten (35 %) führte außerdem an, dass durch 

eine solche Steuer „die Finanzakteure an den Kosten der Krise 

beteiligt“ würden. 

 
In beiden Fällen zielen die Befragten in erster Linie auf diejenigen ab, die nach 

ihrem Dafürhalten für die Krise „verantwortlich“ sind, d. h. die Finanzakteure. 

 
- 11 % der Befragten erklären darüber hinaus, die Steuer würde „dazu 

beitragen, die öffentlichen Defizite zu verringern“. 

 
- Schließlich vertreten 10 % der Befragten die Ansicht, dass die Steuer der 

„Finanzierung innovativer Maßnahmen (z. B. Bekämpfung des 

Klimawandels, Umweltschutz, Entwicklungshilfe usw.)“ dienen würde. 

 

Bezugsgröße: Frage an diejenigen, die eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich unterstützen (61 % 
der Stichprobe) 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

 

- Der erste Grund, den die Befragten anführen (EU27 41 %), die die 

Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen unterstützen - dass die 

Steuer „maßlose Spekulation bekämpfen und auf diese Weise dazu 

beitragen würde, künftige Krisen zu verhindern“ -, wird von mehr 

Befragten im Euroraum (44 %) als außerhalb des Euroraums (35 %) 

angegeben. Dies ist die häufigste Antwort in 21 Mitgliedstaaten (in den 

Niederlanden ist dieser Grund mit dem Anliegen verknüpft, „die 

Finanzakteure an den Kosten der Krise zu beteiligen“). 

 

Besonders empfänglich für diesen Grund sind offenbar die Befragten in 

Deutschland (49 %), Bulgarien und Italien (je 48 %) und - weiter im Norden 

der EU - in Dänemark und Finnland (je 47 %) sowie in Schweden (46 %). 

Weniger verbreitet ist diese Auffassung hingegen im Vereinigten Königreich 

(26 %), in Irland (27 %) und Malta (28 %). 

 

- Der zweite Grund (EU27 35 %) - „die Finanzakteure an den Kosten der 

Krise beteiligen“ - wird vor allem in Irland (57 %) sowie in Spanien und im 

Vereinigten Königreich (je 45 %) angeführt. In sechs Mitgliedstaaten wird 

dieser Grund an erster Stelle genannt. Dagegen hat er in Schweden (22 %) 

und in der Tschechischen Republik (24 %) keinen so hohen Stellenwert. 

 

- Der dritte Grund (EU27 11 %) - dass die Steuer dazu beitragen würde, „die 

öffentlichen Defizite zu verringern“ - findet insbesondere die 

Zustimmung von Befragten in der Tschechischen Republik in und Malta 

(24 %) sowie in Litauen (20 %), während er bei den Befragten in Bulgarien 

(2 %), Finnland (4 %) und Spanien (5 %) kaum auf Zustimmung stößt. 

 

- Die „Finanzierung innovativer Maßnahmen (z. B. Bekämpfung des 

Klimawandels, Umweltschutz, Entwicklungshilfe usw.)“ (EU 10 %) 

schließlich wird etwas häufiger in Schweden (23 %) sowie in Österreich und 

Luxemburg (je 15 %) genannt, als dies in Irland (4 %) bzw. in Ungarn, 

Bulgarien und Finnland (je 6 %) der Fall ist. 
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Bezugsgröße: Frage an diejenigen, die eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich unterstützen (61 % 
der Stichprobe) 
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Soziodemografische Analyse 

 

 

- Die Befragten im Alter von 40 bis 54 Jahren und die ältesten 

Befragten tendieren eher dazu, maßlose Spekulation als Grund für ihre 

Zustimmung zu nennen (43 % bzw. 42 %, gegenüber 36 % der jungen 

Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren). 

 

 

Dagegen begründen die jüngeren Europäer ihre Unterstützung für eine 

Steuer auf Finanztransaktionen eher damit, dass sie die Finanzierung 

innovativer Maßnahmen ermöglichen würde (17 %, gegenüber 8 % der 

Befragten im Alter von 55 Jahren und älter). 

 

- Die sozial am meisten begünstigten Gruppen tendieren offenbar eher 

dazu, die Bekämpfung maßloser Spekulation als Grund anzuführen (die 

Mehrheitsmeinung in der EU, EU27 41 %): das gilt für 48 % der 

Führungskräfte (gegenüber 36 % der Arbeiter) und 41 % der Befragten, die 

nahezu nie oder nur von Zeit zu Zeit Schwierigkeiten haben, ihre 

Rechnungen zu bezahlen (gegenüber 36 % derjenigen, denen dies meistens 

schwerfällt). 

 

Darüber hinaus wird diese Meinung auch in höherem Maße von Befragten 

geteilt, die der Ansicht sind, dass die Rückkehr zum Wachstum bereits 

eingesetzt hat (48 %, gegenüber 37 % derjenigen, die davon ausgehen, dass 

die Krise viele Jahre andauern wird). 
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Bezugsgröße: Frage an diejenigen, die eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich unterstützen (61 % 
der Stichprobe) 
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5.4 Die Gründe, aus denen die Einführung einer Steuer auf 

Finanztransaktionen zunächst in der European Union abgelehnt wird [QA8] 

 
- Die Europäer, die eine nur in der EU erhobene Steuer auf 

Finanztransaktionen ablehnen, führen verschiedene Gründe für ihre 

Entscheidung an. - 

 

Einige der Befragten, die sich in ihrer Antwort auf Frage QA6.1 für eine Steuer auf 

Finanztransaktionen aussprachen, erklärten, dass sie dagegen seien, diese Steuer 

zunächst nur in der EU einzuführen, wenn kein internationales Übereinkommen 

erzielt werden kann (QA6.3). Diese Gruppe wurde anschließend aufgefordert zu 

begründen, warum sie die Steuer unter diesen Umständen ablehnt. Zu diesem 

Zweck wurden den Befragten vier Aussagen vorgelegt, von denen sie diejenige 

auswählen sollten, die sie für den wichtigsten Grund hielten. 

 

Die Antworten auf diese Frage fallen sehr unterschiedlich aus: So glauben 

beispielsweise 26 % der Befragten, dass dies „nicht durchführbar“ wäre und dass 

„eine solche Steuer auf Finanztransaktionen nur auf globaler Ebene 

eingeführt werden kann“. 

 

Auf die nachstehend genannten Gründe entfielen 22 % der Antworten: 

 

- Die Tatsache, dass dies „die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzmarktes 

schwächen“ würde. 

 

- Die Tatsache, dass auf diese Weise „nur die europäischen Finanzakteure 

an den Kosten der Krise beteiligt“ würden. 

 

Der letzte Grund schließlich, den 21 % der Befragten nannten, lautet, dass dies „zu 

einem Kapitalabfluss aus der EU führen“ würde. 

 

Bezugsgröße: Die Befragten, die eine Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene ablehnen (14 %) 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Da diese Frage nur an eine sehr geringe Zahl von Befragten gerichtet wurde, die 

8 % der gesamten Stichprobe ausmachte, ist es nicht möglich, numerische 

Ergebnisse zu nennen. Daher beschreiben wir einfach die Gesamttrends. 

 

- Dass eine solche Steuer nur „auf globaler Ebene“ eingeführt werden 

könne, wird vor allem in Griechenland, Portugal und Ungarn geltend 

gemacht. Bei den Befragten in Lettland und Bulgarien ist es am wenigsten 

wahrscheinlich, dass sie diese Antwort geben. 

 

- Auf die Gefahr einer Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des 

europäischen Finanzmarktes wird hauptsächlich im Norden der 

Europäischen Union verwiesen: in Dänemark, Finnland, den Niederlanden, 

der Slowakei und Österreich. Bei den Befragten in Rumänien und Estland ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für diese Aussage entscheiden, am 

geringsten. 

 
- Dass auf diese Weise „nur die europäischen Finanzakteure an den 

Kosten der Krise beteiligt“ würden, halten vor allem die Befragten in 

Zypern, Estland und Griechenland für einen triftigen Grund zur Ablehnung. 

Allerdings wird diese Meinung von sehr wenigen Befragten in Irland und 

Polen geteilt. 

 
- Auf die Gefahr, dass dies zu einem „Kapitalabfluss aus der EU führen“ 

würde, wird hauptsächlich in Belgien, Italien und Polen sowie selten auch in 

Rumänien und Griechenland hingewiesen. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Aufgrund der geringen Bezugsgrößen ist bei der soziodemografischen Analyse 

Vorsicht geboten. 

 

- Die jüngsten Befragten tendieren eher dazu zu beanstanden, dass durch 

eine Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene nur die europäischen 

Finanzakteure an den Kosten der Krise beteiligt würden (28 % der 

15- bis 24-Jährigen, gegenüber 19 % der 40- bis 54-Jährigen). Sie neigen 

auch eher zu der Auffassung (25 %, gegenüber 19 % der Befragten im Alter 

von 55 Jahren und älter), dass dies die Wettbewerbsfähigkeit des 

europäischen Finanzmarkts schwächen würde. 

 

Allerdings tendieren die Befragten dieser Altersgruppe am wenigsten zu der 

Meinung (19 %, gegenüber 27 % der Befragten im Alter von 25 Jahren und 

älter), dass eine solche Steuer auf Finanztransaktionen nur auf globaler 

Ebene eingeführt werden kann. 

 

- Die Zugehörigkeit zu einer stärker benachteiligten sozialen Gruppe 

ist in dieser Hinsicht eine diskriminierende Variable: Sowohl das 

Bildungsniveau als auch die berufliche Stellung haben maßgeblichen 

Einfluss auf die Antwort. Die Befragten, die ihre Ausbildung spätestens mit 

dem 16. Lebensjahr beendet haben, tendieren eher zu der Aussage, dass 

durch eine solche Steuer nur die europäischen Finanzakteure an den Kosten 

der Krise beteiligt würden (29 %, gegenüber 17 % der Befragten mit dem 

höchsten Bildungsniveau). 

Das gilt auch für 25 % der Hausfrauen/Hausmänner und 23 % der 

Arbeitslosen (gegenüber 13 % der Führungskräfte). 

 

Dagegen tendieren die Befragten mit dem niedrigsten Bildungsniveau am 

wenigsten (13 %, gegenüber 26 % der Befragten mit dem höchsten 

Bildungsniveau) zu der Aussage, dass eine solche Maßnahme die 

Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzmarkts schwächen würde. 

Das gilt auch für 17 % der Hausfrauen/Hausmänner (gegenüber 36 % der 

Führungskräfte). 

 

- Die Befragten, die glauben, dass der Euro die negativen 

Auswirkungen der Krise gemildert hat, neigen eher zu der Aussage, 

dass eine Steuer in der EU die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 

Finanzmarkts schwächen würde (26 % gegenüber 20 % derjenigen, die 

nicht an eine mildernde Wirkung glauben). Darüber hinaus sind 31 % von 

ihnen (gegenüber 23 %) der Ansicht, dass eine solche Steuer nur auf 

globaler Ebene eingeführt werden kann. 
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- Die optimistischsten Befragten schließlich (die sagen, dass die Rückkehr 

zum Wachstum bereits eingesetzt hat) tendieren eher zu der Auffassung, 

dass eine solche Steuer nur auf globaler Ebene eingeführt werden kann 

(30 %, gegenüber 22 % der pessimistischsten Befragten). 

Im Gegensatz dazu neigen die Befragten, die davon ausgehen, dass die 

Krise viele Jahre andauern wird (30 %, gegenüber 20 % derjenigen, die 

sagen, dass die Rückkehr zum Wachstum bereits eingesetzt hat) zu der 

Ansicht, dass durch eine solche Steuer nur die europäischen Finanzakteure 

an den Kosten der Krise beteiligt würden. 

 

- Schließlich sind einige Unterschiede auch auf die politische 

Ausrichtung der Befragten zurückzuführen: Die Befragten, die politisch 

links stehen, beanstanden eher als diejenigen, die rechts stehen (26 %, 

gegenüber 15 %), dass durch eine solche Steuer auf EU-Ebene nur die 

europäischen Finanzakteure an den Kosten der Krise beteiligt würden. 

Dagegen tendieren sie weniger zu der Auffassung (19 %, gegenüber 25 %), 

dass die Steuer die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzmarkts 

schwächen würde. 
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Bezugsgröße: Die Befragten, die eine Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene ablehnen (14 %)   
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6. Die Europäer und die Ernährungssicherheit 
 
6.1 Die öffentliche Meinung unterstützt nachdrücklich die Maßnahmen der 

EU zur Förderung der Ernährungssicherheit [QA9.1, 9.2, 9.3 und 9.4] 
 
Das Europäische Parlament ist besorgt über den starken Anstieg der globalen 

Lebensmittelpreise, der zum Teil auf die Finanzspekulation mit landwirtschaftlichen 

Rohstoffen zurückzuführen ist. Um die öffentliche Meinung zu diesem Thema zu 

erkunden, wurden die Befragten aufgefordert, vier Fragen zu beantworten. 

 

- Eine große Mehrheit der Europäer befürwortet nachdrücklich die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft bei 

gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Ernährungssicherheit weltweit. - 

 

 

Eine große Mehrheit der Europäer (95 %) stimmt folgender Aussage zu: 

„Lebensmittel müssen den Verbrauchern für einen angemessenen Preis 

zugänglich sein und den Landwirten zugleich einen angemessenen 

Lebensstandard sichern“. Lediglich 4 % der Befragten stimmen dieser Aussage 

nicht zu, während sich 1 % nicht dazu äußerte. 

 

Mehr als neun von zehn Befragten (92 %) sind darüber hinaus der Ansicht, dass 

„die EU die Ernährungssicherheit für ihre Bürger durch die Erhaltung der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit in der EU wahren muss“. 6 % der Befragten 

sind anderer Meinung und 2 % äußerten sich nicht dazu. 

 

Mehr als vier von fünf Befragten (86 %) vertreten die Auffassung, dass sich „die 

EU an der Bekämpfung der Lebensmittelknappheit beteiligen muss, die 

Ausgangspunkt für Unruhen und soziale Bewegungen in mehreren 

Entwicklungsländern ist“. Einer von zehn Befragten stimmt dem nicht zu, 

während 4 % keine Angaben machten. 

 

Ebenfalls 86 % der Europäer unterstützen die Aussage, dass „die EU dazu 

beitragen muss, ein globales System an Lebensmittelreserven zu schaffen, 

das die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sicherstellen würde, und 

die Spekulation mit Lebensmittelpreisen zu bekämpfen“. Ebenso wie bei der 

vorangegangenen Aussage stimmen 10 % der Befragten nicht zu und 4 % machten 

keine Angaben. 
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Die Europäer haben de facto den starken Wunsch geäußert, dass die EU bei der 

Bekämpfung der Lebensmittelknappheit eine größere Rolle spielen soll: Sie sind der 

Auffassung, dass dies eine wichtige Aufgabe für die Europäische Union und ihre 

Institutionen darstellt.
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Wenngleich eine überwältigende Mehrheit der Befragten der Aussage, 

„Lebensmittel müssen den Verbrauchern für einen angemessenen 

Preis zugänglich sein und den Landwirten zugleich einen 

angemessenen Lebensstandard sichern“, zustimmt (EU27 95 %), lässt 

eine detaillierte Analyse der Antworten erkennen, dass die Meinungen in den 

einzelnen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt sind. So sind die 

Befragten in Zypern (93 % „Stimme voll und ganz zu“), Slowenien (85 %), 

Deutschland (83 %), Bulgarien und Schweden (je 82 %) am positivsten 

eingestellt. Dagegen fallen die Antworten in Portugal (48 % „Stimme voll 

und ganz zu“), Italien (53 %) und Irland (58 %) etwas gemäßigter aus, 

wenngleich die Gesamtzahl derer, die zustimmen, immer noch eine große 

Mehrheit darstellt: Tatsächlich wird diese Aussage in allen Ländern von 

mindestens 90 % der Befragten befürwortet. 

 

- Der Idee, dass die EU „die Ernährungssicherheit ihrer Bürger durch die 

Erhaltung der landwirtschaftlichen Tätigkeit in der EU wahren muss“ 

(EU27 92 %), wird EU-weit von einer überwältigenden Mehrheit der 

Befragten zugestimmt; wobei die Zustimmungsrate bei den Befragten in 

Dänemark am geringsten ist (79 %). Eine eingehende Analyse der 

Antworten zeigt, dass die höchste Zustimmungsrate in Zypern (91 % 

„Stimme voll und ganz zu“), Slowenien (81 %) und Bulgarien (80 %) zu 

verzeichnen ist. Bei den Befragten in Portugal (45 % „Stimme voll und ganz 

zu“), Italien (47 %), Dänemark (48 %) und Polen (49 %) fällt die 

Zustimmung etwas weniger emphatisch aus. 

 

- Mehr als drei Viertel der Befragten in allen EU-Ländern sind der Ansicht, 

dass die Beteiligung der EU „an der Bekämpfung der 

Lebensmittelknappheit, die Ausgangspunkt für Unruhen und soziale 

Bewegungen in mehreren Entwicklungsländern ist“ (EU27 86 %), eine 

gute Idee wäre. Allerdings wird diese Auffassung etwas weniger 

nachdrücklich vertreten als die zwei ersten Aussagen: Auch hier tendieren 

die Befragten in Zypern am ehesten zu der Antwort „Stimme voll und ganz 

zu“, dass die EU sich an der Bekämpfung der Lebensmittelknappheit 

beteiligen sollte (86 %), gefolgt von Schweden (67 %), Slowenien (63 %) 

und Griechenland (61 %). Dagegen nennen weniger als vier von zehn 

Befragten in der Tschechischen Republik (37 %), im Vereinigten Königreich 

und in Italien (je 39 %) dieses Anliegen. 
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Anstrengungen der Europäischen Union schließlich, die darauf gerichtet sind, 

„ein globales System an Lebensmittelreserven zu schaffen, dass die 

Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sicherstellen würde, und die 

Spekulation mit Lebensmittelpreisen zu bekämpfen“ (EU27 86 %), 

würden insbesondere in Slowenien (97 %), Zypern (96 %), Malta und der 

Slowakei (je 94 %) Unterstützung finden. 

 

Allerdings fällt die Unterstützung, obwohl die Aussage bei einer sehr großen 

Mehrheit der Befragten Zustimmung findet, etwas weniger deutlich aus als bei 

den ersten beiden Aussagen: Während 81 % der Befragten in Zypern, 73 % in 

Slowenien, 65 % in Bulgarien und jeweils 61 % in Rumänien und Malta voll und 

ganz zustimmen, dass die EU dazu beitragen sollte, ein globales System an 

Lebensmittelreserven zu schaffen, wird diese Auffassung lediglich von 37 % der 

Befragten im Vereinigten Königreich, 40 % in Italien, 44 % in Portugal und 

45 % in Polen geteilt. 
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Soziodemografische Analyse  

 

Eine Analyse der Ergebnisse dieser vier Fragen vor dem Hintergrund der 

soziodemografischen Variablen ergibt keine wirkliche Differenzierung bei den 

Antworten. Zu diesem Thema ergibt sich ein sehr breiter Konsens: Maßnahmen, die 

die Ernährungssicherheit für alle bei gleichzeitiger Erhaltung der Landwirtschaft 

gewährleisten, werden von allen Befragten befürwortet. 
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6.2 Die Agrarhilfe für Entwicklungsländer ist offenbar die wirksamste 

Maßnahme zur Bekämpfung steigender Lebensmittelpreise [QA10] 

 
In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ist das Problem der steigenden 

Lebensmittelpreise von besonderer Relevanz. Daher haben wir die Befragten 

aufgefordert zu erklären, wie dieser Aufwärtstrend nach ihrem Dafürhalten am 

besten bekämpft werden kann. Zu diesem Zweck sollten sie aus drei Aussagen 

diejenigen Maßnahmen auswählen, die ihnen am effektivsten erscheinen. 

 

- Die Europäer sind hinsichtlich der effektivsten Maßnahme zur 

Bekämpfung steigender Lebensmittelpreise sehr geteilter Meinung. - 

 

Etwas mehr als ein Drittel der Europäer (34 %) ist der Ansicht, dass „die 

Unterstützung der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern“ die 

wirksamste Maßnahmen wäre, um einen Anstieg der Lebensmittelpreise zu 

verhindern. 

 

Ein etwas geringerer Anteil der Europäer (32 %) würde sich stattdessen für „die 

Einrichtung von Mechanismen auf globaler Ebene zur Koordinierung und 

zur Verhinderung maßloser Spekulation“ entscheiden. 

 

Ein Viertel der Europäer schließlich würde dafür plädieren, „den neuen 

europäischen Behörden für die Regulierung des Finanzsektors mehr 

Befugnisse zur Verhinderung maßloser Spekulation zu erteilen“. 
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Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten 

 

Die Rangfolge der bevorzugten Lösungen ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterschiedlich. 

 

- In den Ländern außerhalb des Euroraums herrscht eine wesentlich größere 

Überzeugung vor als in den Ländern des Euroraums (45 % bzw. 29 %), dass 

„die Unterstützung der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern“ 

eine wirksame Maßnahme wäre, um den Anstieg der Lebensmittelpreise zu 

bekämpfen (EU27 34 %). 

 

Diese Maßnahme wird in 15 Mitgliedstaaten als höchst wirksam 

wahrgenommen, wobei die Zustimmungsrate im Vereinigten Königreich am 

höchsten ist (58 %), gefolgt von Lettland (52 %), Schweden (51 %) und 

Dänemark (49 %). Dagegen wird sie von nur 16 % der Befragten in der 

Slowakei, 17 % in Österreich und 18 % in Zypern genannt. 

 

- „Die Einrichtung von Mechanismen auf globaler Ebene zur 

Koordinierung und zur Verhinderung maßloser Spekulation“ (EU27 

32 %) wird im Euroraum häufiger genannt (35 %, gegenüber 24 % 

außerhalb des Euroraums). Sie wird in zehn Mitgliedstaaten für die 

wirksamste Maßnahme gehalten, insbesondere in Zypern (44 %), Spanien 

(41 %) sowie in Italien, Griechenland und der Slowakei (je 39 %). Allerdings 

teilen diese Meinung lediglich 15 % der Befragten in Malta und je 19 % im 

Vereinigten Königreich und in Irland. 

 

- „Den neuen europäischen Behörden für die Regulierung des 

Finanzsektors mehr Befugnisse zur Verhinderung maßloser 

Spekulation zu erteilen“ (EU27 25 %) ist nach Ansicht der Befragten in 

Österreich (39 %), Ungarn (35 %) und Litauen (33 %) die wirksamste 

Maßnahme. Sie wird auch in der Slowakei (38 %) und in Italien (37 %) 

häufig genannt. Dagegen findet sie bei den wenigsten Befragten im 

Vereinigten Königreich (13 %), in Dänemark (14 %) und in Lettland (15 %) 

Zustimmung. 
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Soziodemografische Analyse 

 

Die Unterschiede zwischen den soziodemografischen Gruppen sind im Hinblick auf 

dieses Thema relativ begrenzt. Allerdings wurde Folgendes festgestellt: 

 

- Frauen tendieren etwas stärker als Männer dazu (33 % bzw. 30 %), sich für 

„die Einrichtung von Mechanismen auf globaler Ebene zur 

Koordinierung und zur Verhinderung maßloser Spekulation“ zu 

entscheiden. 

 

- Die jüngsten Befragten (im Alter von 15 bis 24 Jahren) befürworten 

eher (41 %, gegenüber 32 % der 40- bis 54-Jährigen) „die Unterstützung 

der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern“. Dagegen tendieren 

sie am wenigsten dazu (27 %, gegenüber 34 % der 40- bis 54-Jährigen), 

der Einrichtung von Mechanismen auf globaler Ebene zur Koordinierung und 

zur Verhinderung maßloser Spekulation den Vorzug zu geben; ferner weist 

diese Gruppe die geringste Zustimmungsrate auf (23 %, gegenüber 26 % 

der 25- bis 54- Jährigen), wenn es darum geht, den neuen europäischen 

Behörden für die Regulierung des Finanzsektors mehr Befugnisse zur 

Verhinderung maßloser Spekulation zu erteilen. 

 
- Die Befragten, nach deren Ansicht der Euro dazu beigetragen hat, 

die negativen Auswirkungen der Krise zu mildern, tendieren eher zu 

der Auffassung, dass die Erteilung von mehr Befugnissen für die neuen 

europäischen Behörden für die Regulierung des Finanzsektors zur 

Verhinderung maßloser Spekulation die wirksamste Maßnahme zur 

Bekämpfung steigender Lebensmittelpreise darstellt (31 %, gegenüber 23 % 

derjenigen, die nicht an ein eine solche mildernde Wirkung glauben). Diese 

Meinung teilen 36 % der Befragten, die glauben, dass die Rückkehr zum 

Wachstum in den kommenden Monaten beginnen wird (gegenüber 22 % 

derjenigen, die sagen, dass die Krise noch viele Jahre andauern wird). 

 
- Ferner würden 40 % derjenigen, die sich gegen eine Steuer auf 

Finanztransaktionen aussprechen, die Unterstützung der 

Landwirtschaft in den Entwicklungsländern befürworten (gegenüber 

32 % derjenigen, die für eine solche Steuer sind). 

Diese Maßnahme würde auch von 38 % der Befragten unterstützt, die sich 

besser geschützt fühlten, wenn ihr Land Maßnahmen im Alleingang ergreifen 

würde (gegenüber 32 % derjenigen, die es bevorzugen würden, wenn ihr 

Land Maßnahmen in Absprache mit den anderen Mitgliedstaaten treffen 

würde). 
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 
 

Diese Eurobarometer-Umfrage, die vom 13. April bis 2. Mai 2011 durchgeführt 

wurde, fand in einer Zeit statt, in der die wirtschaftliche Erholung offenbar nach und 

nach weltweit und nicht zuletzt in der Europäischen Union wieder Fuß gefasst hat. 

 

Die erste Lehre aus der Umfrage lautet, dass ein großer Teil der Europäer trotz 

der ermutigenden Wirtschaftsindikatoren nach wie vor eine gewisse 

Skepsis hinsichtlich der Aussichten für eine rasche Überwindung der Krise 

hegt. Ihr Pessimismus hat innerhalb von acht Monaten stark zugenommen 

(+10 Punkte). So ist eine relative Mehrheit (36 %) der Ansicht, dass die 

Krise viele Jahre andauern wird. 

 

Wie wir während der letzten Eurobarometer-Umfrage im August/September 2010 

festgestellt haben, sollte nach Ansicht der Befragten die oberste Priorität der 

EU darin bestehen, die primären Auswirkungen der Krise zu bekämpfen, 

insbesondere durch Anstrengungen zur Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung (51 %). Die Befragten bekundeten darüber hinaus ihre 

Unterstützung für eine Politik zur Verbesserung des Verbraucherschutzes und des 

Gesundheitsschutzes der Bevölkerung (32 %) und für die Koordinierung von 

Wirtschafts-, Haushalts- und Steuerpolitik (28 %). 

 

Die Befragten vertreten mehrheitlich (57 %) die Ansicht, dass der Euro die 

negativen Auswirkungen der Krise nicht gemildert hat, d. h. der Anteil der 

Skeptiker ist gegenüber August/September 2010 um sieben Punkte gestiegen und 

hat sich seit Januar/Februar 2009, als diese Frage wenige Monate nach Ausbruch 

der Krise gestellt wurde (EB71.1), stetig erhöht. 

 

Ferner würde sich mehr als die Hälfte der Befragten (56 %, +4 Punkte) besser vor 

der Krise geschützt fühlen, wenn ihr Land Maßnahmen in Absprache einführen und 

umsetzen würde. 

 

In diesem Zusammenhang würden die Befragten die Einführung einer 

Steuer auf Finanztransaktionen mehrheitlich befürworten, selbst wenn dies 

zunächst nur in der Europäischen Union erfolgen würde, falls kein internationales 

Übereinkommen erzielt werden kann. Dies würde nach Ansicht der Europäer dazu 

beitragen, maßlose Spekulation zu bekämpfen und somit künftige Krisen zu 

verhindern sowie die Finanzakteure an den Kosten der Krise zu beteiligen. 

Dagegen erklären diejenigen Europäer, die die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene ablehnen, eine solche Maßnahme für 

unrealistisch und machen geltend, dass eine Steuer auf Finanztransaktionen nur auf 

globaler Ebene eingeführt werden kann. 
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Auch über die Maßnahmen zur raschen Überwindung der Krise sind die Europäer 

nach wie vor geteilter Meinung. Eine relative Mehrheit der Europäer (40 %, +2 

Punkte) vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten zunächst in 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen investieren sollten, während 34 % (-1 

Punkt) der Ansicht sind, dass sich die Mitgliedstaaten für die Senkung der 

Staatsausgaben entscheiden sollten, und 22 % sich dafür aussprechen, beide 

Methoden gleichzeitig anzuwenden. 

 

In der Frage, mit welchen Maßnahmen der Anstieg der Lebensmittelpreise 

am wirksamsten bekämpft werden kann, gehen die Meinungen der 

Europäer auseinander. Die erste Maßnahme würde in der Unterstützung der 

Landwirtschaft in den Entwicklungsländern bestehen (34 %), gefolgt von der die 

Einrichtung von Mechanismen auf globaler Ebene zur Koordinierung und zur 

Verhinderung maßloser Spekulation (32 %). 

 

Wie dem auch sei, eine große Mehrheit der Befragten befürwortet 

nachdrücklich die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Unterstützung der 

Landwirtschaft bei gleichzeitiger Erhaltung der Ernährungssicherheit 

weltweit. Die Befragten sind mehrheitlich der Ansicht, dass die EU die 

Ernährungssicherheit für ihre Bürger durch die Erhaltung der landwirtschaftlichen 

Tätigkeit in der EU wahren muss. 

 

Ferner vertreten mehr als acht von zehn Befragten die Auffassung, dass sich die EU 

an der Bekämpfung der Lebensmittelknappheit beteiligen muss, die Ausgangspunkt 

für Unruhen und soziale Bewegungen in mehreren Entwicklungsländern ist. Viele 

sind außerdem der Meinung, dass die EU dazu beitragen muss, ein globales System 

an Lebensmittelreserven zu schaffen, das die Lebensmittelversorgung der 

Bevölkerung sicherstellen würde, und die Spekulation mit Lebensmittelpreisen zu 

bekämpfen. 
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EUROBAROMETER SPEZIAL 
Die Krise und die Ernährungssicherheit 

TECHNISCHER HINWEIS 
 

 

Zwischen dem 13.  April und dem 2. Mai 2011 hat TNS Opinion & Social, ein Konsortium aus TNS plc und 

TNS opinion, im Auftrag des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, Generaldirektion Kommunikation, Referat 

Beobachtung der öffentlichen Meinung, die EUROBAROMETER-Umfragewelle 75.2 durchgeführt. 

 

Die EUROBAROMETER-SPEZIAL- Umfrage „Die Krise und die Ernährungssicherheit“ ist Teil der Umfrage 

75.2 und erfasst die Gruppe der mindestens 15-Jährigen, die über die Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaates verfügen und in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihren Wohnsitz haben. 

In allen Mitgliedsländern wurde eine mehrstufige Zufallsstichprobe verwendet. In den einzelnen 

Ländern wurde eine bestimmte Anzahl von Erhebungspunkten nach dem Zufallsprinzip ermittelt, die 

die Struktur der Grundgesamtheit in Bezug auf ihre regionale Verteilung (um jeweils das gesamte 

Land abzudecken) repräsentativ abbildet. 

 

Zu diesem Zweck wurden aus den „regionalen Verwaltungseinheiten“ nach der Schichtung nach 

Einzeleinheit und Regionstyp die Erhebungspunkte systematisch durch Ziehung ermittelt. Sie 

repräsentieren auf diese Weise das Gesamtgebiet des an der Studie teilnehmenden Landes nach 

EUROSTAT-NUTS II (oder einer gleichwertigen Untergliederung) und nach der Verteilung der 

nationalen Wohnbevölkerung in großstädtischen Ballungszentren sowie städtischen und ländlichen 

Gebieten. Für jeden der Erhebungspunkte wurde nach dem Zufallsprinzip eine Ausgangsadresse 

gezogen. Die weiteren Adressen (jede n-te Adresse) wurden daraufhin ausgehend von der 

Ausgangsadresse nach den normalen Random-Route-Verfahren ausgewählt. Im betreffenden Haushalt 

wurde dann der Befragte nach dem Zufallsprinzip bestimmt (nach der Regel des „zeitlich am nächsten 

liegenden Geburtstags“). Alle Befragungen wurden persönlich mit dem Befragten und in der jeweiligen 

Landessprache geführt. Was die Technik der Datensammlung betrifft, so wurde in allen Ländern, in 

denen dies möglich war, das CAPI-System (Computer Assisted Personal Interview) eingesetzt. 
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ABK. LÄNDER INSTITUTE 
ZAHL DER 

BEFRAGUNGEN 
FELDZEIT 

 
BEVÖLKERUNG 

15+ 

BE Belgien TNS Dimarso 1.058 15/04/2011 03/05/2011 8.939.546 
BG Bulgarien TNS BBSS 1.003 15/04/2011 26/04/2011 6.537.510 
CZ Tschechische Republik TNS Aisa 1.000 16/04/2011 29/04/2011 9.012.443 
DK Dänemark TNS Gallup DK 1.027 15/04/2011 03/05/2011 4.561.264 
DE Deutschland TNS Infratest 1.588 15/04/2011 01/05/2011 64.409.146 
EE Estland Emor 1.001 16/04/2011 01/05/2011 945.733 
IE Irland Ipsos MRBI 1.016 14/04/2011 28/04/2011 3.522.000 
EL Griechenland TNS ICAP 1.000 14/04/2011 01/05/2011 8.693.566 
ES Spanien TNS Demoscopia 1.006 15/04/2011 03/05/2011 39.035.867 
FR Frankreich TNS Sofres 1.033 15/04/2011 02/05/2011 47.756.439 
IT Italien TNS Infratest 1.034 18/04/2011 02/05/2011 51.862.391 
CY Republik Zypern Synovate 502 13/04/2011 02/05/2011 660.400 
LV Lettland TNS Latvia 1.007 16/04/2011 01/05/2011 1.447.866 
LT Litauen TNS Gallup Lithuania 1.029 16/04/2011 01/05/2011 2.829.740 
LU Luxemburg TNS ILReS 503 14/04/2011 30/04/2011 404.907 
HU Ungarn TNS Hungary 1.022 16/04/2011 01/05/2011 8.320.614 
MT Malta MISCO 500 15/04/2011 29/04/2011 335.476 
NL Niederlande TNS NIPO 1.034 15/04/2011 02/05/2011 13.371.980 
AT Österreich Österreichisches Gallup-Institut 1.008 15/04/2011 01/05/2011 7.009.827 
PL Polen TNS OBOP 1.000 14/04/2011 04/05/2011 32.413.735 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1.026 16/04/2011 03/05/2011 8.080.915 
RO Rumänien TNS CSOP 1.052 15/04/2011 27/04/2011 18.246.731 
SI Slowenien RM PLUS 1.017 15/04/2011 01/05/2011 1.759.701 
SK Slowakei TNS Slovakia 1.047 14/04/2011 01/05/2011 4.549.955 
FI Finnland TNS Gallup Oy 990 13/04/2011 08/05/2011 4.440.004 
SE Schweden TNS GALLUP 1.005 16/04/2011 01/05/2011 7.791.240 
UK Vereinigtes Königreich TNS UK 1.317 16/04/2011 01/05/2011 51.848.010 

GESAMT EU27   26.825 13/04/2011 08/05/2011 408.787.006 

    
EUROPEAN PARLIAMENT 
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In jedem Land wurde ein Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit durchgeführt. Die Beschreibung der Grundgesamtheit basiert auf den Bevölkerungsdaten von 

EUROSTAT bzw. den von den nationalen Statistik-Instituten stammenden Daten. Für alle von der Studie abgedeckten Länder wurde auf der Basis dieser Beschreibung der 

Grundgesamtheit ein Verfahren zur nationalen Gewichtung ausgearbeitet (unter Einbeziehung von Marginal- und Kreuzgewichtungen). In allen Ländern wurden das Geschlecht, 

das Alter, die Regionen und die Siedlungsgröße in das Iterationsverfahren einbezogen. Für die internationale Gewichtung (z.B. EU-Mittelwerte) hat TNS Opinion & Social auf die 

offiziellen, von EUROSTAT oder den nationalen Statistik-Instituten herausgegebenen Zahlen zurückgegriffen. Die vollständigen Bevölkerungszahlen, die in dieses Verfahren der 

nachträglichen Gewichtung eingeflossen sind, sind oben angegeben. 

 

Anmerkung: Bei den Ergebnissen von Umfragen handelt es sich stets um Schätzungen, deren Genauigkeit – bei sonst gleichen Voraussetzungen – von der Stichprobengröße 

und dem Stichprobenanteil abhängig ist. Für eine Stichprobengröße von ungefähr 1000 Befragungen schwanken die wahren Werte innerhalb der folgenden Konfidenzintervalle: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Stichprobenanteile 
10% oder 

90% 
20% oder 

80% 
30% oder 

70% 
40% oder 

60% 
50% 

Konfidenzintervalle ± 1,9 Punkte ± 2,5 Punkte ± 2,7 Punkte ± 3,0 Punkte 
± 3,1 
Punkte 
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