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EINLEITUNG 
 
 
Der Europäische Bürgerbeauftragte1 untersucht Beschwerden über Missstände in de 
Verwaltungstätigkeit der Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU). Zu den 
Organen zählen unter anderem die Europäische Kommission, der Rat der EU und das 
Europäische Parlament. Die Europäische Arzneimittel-Agentur und die Europäische 
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sind Beispiele für 
Institutionen der Union, deren Tätigkeit er untersuchen kann. Nur der Gerichtshof, das 
Gericht erster Instanz und das Gericht für den öffentlichen Dienst in ihrer 
Rechtsprechungstätigkeit fallen nicht in seine Zuständigkeit. 
 
Die beim Bürgerbeauftragten eingereichten Beschwerden betreffen Fälle von 
mangelnder Transparenz, Amtspflichtverletzung, Unfairness, Diskriminierung 
und Machtmissbrauch. Häufig geht es dabei um vermutete Verstöße gegen Rechte der 
Bürger, die durch die Charta der Grundrechte2 in das EU-Recht aufgenommen wurden. 
 
Ein zentrales Anliegen der Charta und des Vertrags von Lissabon, mit dem die Charta für 
die EU-Organe und die Mitgliedstaaten bei der Anwendung des EU-Rechts 
rechtsverbindlich wurde, ist die Verbesserung der Beziehungen zwischen den 
Bürgern und der EU. Daher besteht ein wichtiges Ziel dieser Erhebung darin, die 
gefühlte Verbundenheit des Durchschnittsbürgers mit der EU zu ermitteln und 
einzuschätzen, wie gut die Bürger über ihre Rechte aus der EU-Charta informiert sind. 
Das ist für den Bürgerbeauftragten nicht nur deshalb von Bedeutung, weil die Bürger 
natürlich ihre Rechte erst einmal kennen müssen, um Verstöße feststellen zu können. 
Die erlangten Informationen befähigen ihn auch, sich gemeinsam mit den anderen EU-
Institutionen aktiv darum zu bemühen, die europäischen Bürger in den Mittelpunkt ihres 
Wirkens zu stellen. 
 
Darüber hinaus soll die Befragung der Europäer zum Leistungsniveau der EU-Verwaltung 
dazu beitragen, Verbesserungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen zu ermitteln 
und so künftigen Beschwerden europäischer Bürger vorzubeugen. 
 
Der Bürgerbeauftragte möchte den Bürgern ihre Rechte näherbringen und ihnen 
zugleich verdeutlichen, dass der Bürgerbeauftragte eine für sie zugängliche 
Instanz ist, an die sie sich ebenso wenden können wie an die nationalen und regionalen 
Ombudsstellen in ihren jeweiligen Mitgliedstaaten. Daher soll bei dieser Erhebung auch 
beurteilt werden, wie gut die Bürger über die Rolle des Bürgerbeauftragten Bescheid 
wissen und worauf sich der Bürgerbeauftragte ihrer Meinung nach bei der Verteidigung 
ihrer Rechte konzentrieren sollte. 

                                          
1  Weitere Informationen über den Bürgerbeauftragten siehe http://www.ombudsman.europa.eu. 
2 Weitere Informationen über die Charta der Grundrechte finden Sie unter 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_en
.htm. 
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Bei dieser Eurobarometer-Erhebung, die das Netzwerk TNS Opinion & Social in der Zeit 
von 9. Februar bis 8. März 2001 durchführte, wurden 26 836 europäische Bürger in allen 
27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union befragt.3 Dabei kam dieselbe Methodik zur 
Anwendung wie bei den Umfragen für die Generaldirektion Kommunikation des 
Europäischen Parlaments (Referat „Forschung und politische Analyse“).4 Technische 
Hinweise zur Interview-Methodik der am Netzwerk TNS Opinion & Social beteiligten 
Institute sind im Anhang dieses Berichts enthalten. Neben den Befragungsmethoden sind 
dort auch die Vertrauensintervalle angegeben.3 
 
In der Studie wird eingehend untersucht, wie umfassend das Wissen über den 
Bürgerbeauftragten und die Rechte der EU-Bürger in der EU insgesamt und in den 
einzelnen Mitgliedstaaten ist. Ferner werden die Ansichten der Befragten zu den 
Leistungen der EU in verschiedenen Schlüsselbereichen und zu wünschenswerten 
künftigen Schwerpunkten in der Arbeit des Bürgerbeauftragten ermittelt. Darüber hinaus 
enthält die Studie eine demografische Analyse, die verdeutlichen soll, wie 
unterschiedlich bestimmte Teile der europäischen Gesellschaft das Thema Bürgerrechte 
sehen. Dazu wird eine statistische Aufschlüsselung nach Geschlecht, Altersgruppe, 
Bildungsniveau und Haushaltseinkommen und einer Reihe weiterer sozioökonomischer 
Faktoren vorgenommen. 
 
 

********** 
 
 

Die Eurobarometer-Website ist unter folgender Adresse erreichbar: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

Wir möchten an dieser Stelle allen Befragten in der ganzen Europäischen Union danken, 
die sich die Zeit genommen haben, an dieser Umfrage teilzunehmen. 

Ohne ihre aktive Mitarbeit wäre diese Untersuchung nicht möglich gewesen. 

                                          
3 Die Ergebnistabellen sind im Anhang enthalten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Summe der Prozentwerte 
in den Tabellen größer als 100 % sein kann, wenn bei einer Frage mehrere Antwortmöglichkeiten bestehen. 
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In diesem Bericht werden für die Länder die offiziellen Abkürzungen verwendet: 
 
 
 

ABKÜRZUNGEN 
  

EU27 Europäische Union – 27 Mitgliedstaaten 
  

DK weiß nicht 
  

BE Belgien 
BG Bulgarien 
CZ Tschechische Republik 
DK Dänemark 
DE Deutschland 
EE Estland 
EL Griechenland 
ES Spanien 
FR Frankreich 
IE Irland 
IT Italien 
CY Republik Zypern 
LT Litauen 
LV Lettland 
LU Luxemburg 
HU Ungarn 
MT Malta 
NL Niederlande 
AT Österreich 
PL Polen 
PT Portugal 
RO Rumänien 
SI Slowenien 
SK Slowakei 
FI Finnland 
SE Schweden 
UK Vereinigtes Königreich 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 Nur 14 % der EU-Bürger sind nach eigener Einschätzung gut oder recht gut über 
die EU-Charta der Grundrechte informiert. 
 

 72 % der Befragten geben an, nicht über die Charta informiert zu sein. 
 

 Etwa die Hälfte der Umfrageteilnehmer aus der EU würde gern mehr über die 
Tätigkeit des Bürgerbeauftragten erfahren, während die andere Hälfte in dieser 
Hinsicht kaum Interesse bekundet. 
 

 Etwa jeder Vierte erklärt, nicht genug über die EU zu wissen, um ein Urteil über 
ihre Leistungen in puncto Effektivität, Dienstleistungsorientierung und 
Transparenz abgeben zu können. 
 

 Das Interesse am Bürgerbeauftragten ist in den Mitgliedstaaten unterschiedlich 
ausgeprägt, wobei der Prozentsatz von 74 % der Befragten in Zypern bis hinunter 
zu 21 % in der Slowakei reicht. 
 

 Die Zufriedenheit ist bei allen drei genannten Leistungskenngrößen generell recht 
gering, doch die Transparenz wird noch schlechter beurteilt die Effektivität oder 
die Dienstleistungsorientierung. 
 

 Nach Ansicht des überwiegenden Teils der Befragten (52 %) besteht die 
wichtigste Aufgabe des Bürgerbeauftragten darin, dafür zu sorgen, dass die EU-
Bürger über ihre Rechte und deren Ausübung Bescheid wissen. 
 

 Als wichtigstes Bürgerrecht gilt das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt, 
dem 48 % der Befragten entscheidende Bedeutung beimessen. 
 

 Etwa jeder Dritte hält das Recht auf gute Verwaltung für eines der wichtigsten 
Rechte. 
 

 Diejenigen, die über die EU-Charta der Grundrechte informiert sind, schätzen die 
Leistungen der EU tendenziell höher ein als diejenigen, die sich selbst als wenig 
informiert bezeichnen. 
 

 Die jüngeren Umfrageteilnehmer vertreten häufiger als die älteren die Meinung, 
dass die EU in Sachen Effektivität, Dienstleistungsorientierung und Transparenz 
gute Leistungen an den Tag legt. 
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1. WAHRNEHMUNG DES BÜRGERBEAUFTRAGTEN UND DER 
BÜRGERRECHTE 
 
1.1 Erklärter Grad der Informiertheit über die Charta der Grundrechte der EU 
 

- Die meisten EU-Bürger sind nach eigener Einschätzung schlecht über die 
EU-Charta informiert; 

eine kleine Minderheit hat sogar noch nie davon gehört - 
 
Eine klare Mehrheit der EU-Bürger (72 %) meint, nicht über die EU-
Grundrechtscharta informiert zu sein. 36 % der Befragten geben an, dass sie nicht 
sehr gut informiert sind, und genauso hoch ist der Anteil derer, die überhaupt nicht 
informiert sind.6 Weitere 13 % erklären spontan, noch nie von der Charta gehört zu 
haben. Dagegen sind lediglich 14 % der EU-Befragten nach eigener Einschätzung gut 
sowie 12 % recht gut informiert, und gerade einmal 2 % halten sich für sehr gut 
informiert. 
 

 
 
Wie ein Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten zeigt, gibt es nur 
drei Länder, in denen sich über 20 % der Befragten als informiert einschätzen: 
Luxemburg (25 %), die Tschechische Republik (22 %) und Italien (21 %).4 In Lettland 
halten sich gerade einmal 6 % der Befragten für informiert, in Frankreich, Litauen und 
Rumänien jeweils 8 %. In 18 Mitgliedstaaten sind mindestens 70 % nach eigenem 
Dafürhalten nicht informiert5, wobei Spanien (88 %) und Finnland (85 %) die höchsten 
Anteile aufweisen. In Portugal meinen zwar nur 49 %, nicht informiert zu sein, doch 
andererseits hat dort ein sehr hoher Anteil der Befragten (39 %) noch nie von der EU-
Charta der Grundrechte gehört, ebenso wie 28 % in Irland und 27 % in Griechenland. 
 

                                          
4 „Informiert“ bedeutet entweder „sehr gut informiert“ oder „recht gut informiert“. 
5 „Nicht informiert“ bedeutet „nicht sehr gut informiert“ oder „gar nicht informiert“. 
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„Nicht sehr gut informiert“ ist in 15 Mitgliedstaaten die häufigste Antwort, und „nie 
davon gehört“ wird in Portugal am häufigsten angegeben.6 
 

 
 

Die Analyse der soziodemografischen Daten bringt Unterschiede zwischen 
verschiedenen Kategorien von Befragten zutage. So sind geringere 
geschlechtsspezifische Unterschiede dahingehend erkennbar, dass sich die männlichen 
Befragten häufiger als informiert einschätzen (15 % gegenüber 11 % der Frauen). Unter 
denen, die noch nie von der EU-Grundrechtecharta gehört haben, ist dagegen der Anteil 
der Frauen etwas höher (15 % verglichen mit 12 % der Männer). Allerdings hält sich das 
Gefühl, informiert zu sein, bei beiden Geschlechtern deutlich in Grenzen – 72 % der 
Männer und 73 % der Frauen geben an, nicht informiert zu sein. 
 
Auch das Alter der Befragten hat fast gar keinen Einfluss auf die Kenntnis der EU-
Charta. In der Altersgruppe 55+ erklären sich nur 12 % für informiert, in den 
Altersgruppen 25-39 bzw. 40-54 sind es jeweils 13 % und bei den 15- bis 24-Jährigen 

                                          
6 In Frankreich ist jeweils ein gleich großer Teil „nicht sehr gut informiert“ bzw. „gar nicht informiert“ (je 
36 %). 
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14 %. Für nicht informiert halten sich 75 % der Altersgruppe 40-54 und 74 % der 
Altersgruppe 25-39. In der Altersgruppe 55+ sind es nur noch 72 %, bei den 14- bis 24-
Jährigen lediglich 69 %. 
 
Der Bildungsstand des Befragten hat leichten Einfluss auf den Grad der 
Informiertheit über die EU-Charta. Von denen, die ihre Ausbildung mit „20 Jahren 
oder später“ beendet haben, erachten sich 18 % für informiert. In der Kategorie 
„Ausbildungsende mit 16-19 Jahren“ sind es dagegen nur 11 %, in der Kategorie 
„Ausbildungsende mit 15 Jahren oder früher“ gar nur 8 %. Von denen, die das 
Bildungssystem im Alter von 16-19 verlassen haben, sind 76 % nach eigener Angabe 
nicht informiert; in der Kategorie „20 Jahre oder später“ trifft dies auf 73 % zu, und bei 
denen, die noch studieren, auf 66 %. In der Gruppe derer, die ihre Ausbildung mit 15 
Jahren oder früher beendet haben, sind zwar nur 70 % nicht informiert, doch hat ein 
relativ hoher Anteil (20 %) noch nie von der EU-Charta gehört. 
 
Bei der Aufschlüsselung nach Berufsgruppen liegen die Manager vorn, von denen 
sich 19 % für informiert erklären. Auch 18 % der selbständig Erwerbstätigen erklären 
sich für informiert, während es bei den Hausfrauen/Hausmännern nur 6 % und bei den 
Arbeitslosen lediglich 9 % sind. Von den Hausfrauen/Hausmännern geben 18 % an, noch 
nie von der EU-Charta gehört zu haben; dasselbe trifft auf 16 % der Rentner, aber nur 
auf 5 % der Manager zu. 
 
Die weniger begüterten Befragten geben häufiger an, nie von der EU-Charta 
gehört zu haben. Nur 11 % derer, denen die Bezahlung ihrer Rechnungen „fast nie“ 
Probleme bereitet, haben noch nie von der Charta gehört. Unter den Befragten, die „ab 
und zu“ Schwierigkeiten mit dem Bezahlen von Rechnungen haben, sind es dagegen 
15 %, und unter denen, die „meistens“ mit ihren Rechnungen zu kämpfen haben, sogar 
19 %. Für informiert erachten sich 14 % derer, die fast nie Probleme mit ihren 
Rechnungen haben, aber nur 9 % derer, die meistens in Schwierigkeiten sind. 
 
Menschen, die sich auf einer sozialen Leiter selbst ganz unten einordnen7, 
erklären häufiger spontan, noch nie von der Charta gehört zu haben. In dieser 
Gruppe treffen 18 % der Befragten diese Aussage, verglichen mit 13 % derer, die sich in 
der Mitte der sozialen Leiter sehen, und 9 % derer, die sich hoch oben positionieren. 

                                          
7 Bei dieser Variablen werden die Befragten gebeten, sich auf einer abgebildeten zehnstufigen Treppe einer 
Stufe zuzuordnen (Stufe „1“ entspricht der „untersten gesellschaftlichen Schicht“; Stufe „10“ entspricht der 
„obersten gesellschaftlichen Schicht“). 
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Total 
'Informed'

Total 'Not 
informed'

Have never 
heard of it 

(SP.)
DK

EU27 14% 72% 13% 1%

Male 15% 72% 12% 1%

Female 11% 73% 15% 1%

15-24 14% 69% 16% 1%

25-39 13% 74% 12% 1%

40-54 13% 75% 11% 1%

55 + 12% 72% 15% 1%

15- 8% 70% 20% 2%

16-19 11% 76% 12% 1%

20+ 18% 73% 8% 1%

Still studying 17% 66% 15% 2%

Self-employed 18% 69% 12% 1%

Managers 19% 75% 5% 1%

Other white collars 16% 74% 9% 1%

Manual workers 11% 75% 13% 1%

House persons 6% 74% 18% 2%

Unemployed 9% 75% 14% 2%

Retired 11% 72% 16% 1%

Students 17% 66% 15% 2%

Most of the time 9% 70% 19% 2%

From time to time 13% 71% 15% 1%

Almost never 14% 74% 11% 1%

Low (1-4) 8% 73% 18% 1%

Medium (5-6) 12% 74% 13% 1%

High (7-10) 19% 71% 9% 1%

Self-positioning on the social staircase

Respondent occupation scale

Difficulties paying bills

QB1 How informed do you feel you are about the Charter of Fundamental Rights of the 
EU? 

Sex

Age

Education (End of)
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1.2 Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die Rolle des 
Bürgerbeauftragten 
 
- Die Hälfte der EU-Bürger bekundet Interesse daran, mehr über die Aufgaben 

des Bürgerbeauftragten zu erfahren, während die andere Hälfte kaum Interesse 
zeigt - 

Bei der Frage, ob Interesse an umfassenderen Informationen über die Aufgaben des EU-
Bürgerbeauftragten besteht8, spalten sich die EU-Bürger in zwei Lager. Rund die Hälfte 
erklärt sich für interessiert (49 %), die andere Hälfte hat dagegen kein Interesse 
(48 %)9. Nur 10 % der Befragten geben an, sehr interessiert zu sein, und 39 % sind 
„etwas interessiert“. Umgekehrt bezeichnen sich 29 % als nicht sehr interessiert und 
19 % als gar nicht interessiert. 
  

 
 
Wie die Länderbetrachtung zeigt, hat nur in 11 Mitgliedstaaten mindestens die Hälfte 
der Umfrageteilnehmer ein Interesse daran, mehr über die Rolle des Bürgerbeauftragten 
zu erfahren. Am höchsten ist das Interesse in Zypern (74 % der Befragten), Luxemburg 
(64 %) und Malta (62 %). Dagegen bekunden in der Slowakei nur 21 %, in Lettland 
30 % und in Dänemark 32 % ein Interesse. Der Anteil derer, die sich überhaupt nicht für 
die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten interessieren, ist am höchsten in der Slowakei 
(78 %), in Lettland (68 %) und in Dänemark (67 %). Nur in einem Mitgliedstaat – 
nämlich Zypern – ist „sehr interessiert“ die häufigste Antwort. In acht Ländern sind die 
meisten Befragten „nicht sehr interessiert“: Dänemark (49 %), Lettland (47 %), 
Finnland (45 %), Tschechische Republik (43 %), Slowakei (40 %), Ungarn (36 %), Polen 
(36 %) und Bulgarien (32 %). 
 

                                          
8 „Interessiert“ bedeutet „sehr interessiert“ oder „etwas interessiert“. „Nicht interessiert“ bedeutet „nicht sehr 
interessiert“ oder „gar nicht interessiert“. 
9 QB4: „Wie interessiert sind Sie persönlich an Informationen über die Zuständigkeiten des Europäischen 
Bürgerbeauftragten? Würden Sie sagen, Sie sind …?“ Mögliche Antworten: sehr interessiert, etwas interessiert, 
nicht sehr interessiert, gar nicht interessiert. 
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Die Daten weisen auf soziodemografische Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Kategorien von Befragten hin. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind jedoch 
unerheblich und die Unterschiede zwischen den Altersgruppen nicht sehr ausgeprägt. 
Allerdings bekunden 53 % der Teilnehmer in der Altersgruppe 40-54 sowie 51 % in der 
Altersgruppe 25-39 ein Interesse daran, mehr über die Rolle des Bürgerbeauftragten zu 
erfahren, was in den Altersgruppen 15-24 und 55+ nur bei 46 % der Befragten der Fall 
ist. 
 
Umfrageteilnehmer mit einem höheren Bildungsstand sind generell stärker an 
der Arbeit des Bürgerbeauftragten interessiert. 59 % derer, die ihre Ausbildung mit 
20 Jahren oder später beendet haben, erklären sich für interessiert. Dieser Anteil sinkt 
bei denen, die die Ausbildung im Alter von 16-19 beendeten, auf 48 %, und bei denen, 
die die Schule mit 15 Jahren oder früher beendeten, auf 40 %. 
 
Diejenigen, die sich hoch oben auf der sozialen Leiter einstufen, bekunden 
häufiger ein Interesse an mehr Informationen über den Bürgerbeauftragten. Von 
denen, die sich im oberen Bereich der Leiter positionieren, erklären sich 56 % für 
interessiert; in der Mitte sind es 49 % und ganz unten 42 %. 
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Die Umfrageteilnehmer, die nach eigener Angabe über die EU-
Grundrechtecharta informiert sind, bekunden weit größeres Interesse an 
weiteren Informationen über den Bürgerbeauftragten als der Rest. Von denen, die die 
Charta kennen, möchten 69 % mehr über den Bürgerbeauftragten erfahren, von den 
schlecht Informierten dagegen nur 49 %. In der Gruppe der Befragten, die spontan 
antworteten, noch nie von der EU-Grundrechtecharta gehört zu haben, sind lediglich 
31 % an Informationen über die Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten 
interessiert. 
 

Total 
'Interested'

Total 'Not 
interested'

DK

EU27 49% 48% 3%

Male 51% 47% 2%

Female 48% 49% 3%

15-24 46% 51% 3%

25-39 51% 47% 2%

40-54 53% 45% 2%

55 + 46% 51% 3%

15- 40% 56% 4%

16-19 48% 49% 3%

20+ 59% 39% 2%

Still studying 49% 48% 3%

Low (1-4) 42% 54% 4%

Medium (5-6) 49% 48% 3%

High (7-10) 56% 43% 1%

Informed 69% 30% 1%

Not informed 49% 49% 2%

Self-positioning on the social staircase

Informed about the Charter of Fundamental Rights

QB4 How interested are you personally to get informed about the 
responsibilities of the European Ombudsman? Would you say 

you are…? 

Sex

Age

Education (End of)
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2. ROLLE UND LEISTUNGSNIVEAU DER EU-VERWALTUNG 
 

- Nur eine kleine Minderheit der EU-Bürger meint, dass die EU in puncto 
Effektivität zufriedenstellende Leistungen erbringt; jeder Vierte gibt an, die 

Effektivität nicht beurteilen zu können - 
 
Die Öffentlichkeit sieht das Leistungsniveau der EU-Verwaltung bei allen drei 
betrachteten Kriterien – Effektivität, Dienstleistungsorientierung und Transparenz – als 
gering an.10 In allen Fällen wird die Antwort „unbefriedigend“ häufiger gegeben als die 
Antworten „mäßig befriedigend“ oder „befriedigend“.11 
 

 
 
Bei der Frage nach der Effektivität der Verwaltung überwog die Einschätzung 
„unbefriedigend“ (35 %) gegenüber den Einschätzungen „mäßig befriedigend“ oder „sehr 
befriedigend“. Drei von zehn Befragten erachten das Leistungsniveau für mäßig 
befriedigend (31 %) und nur 10 % als befriedigend. Ein Viertel der Teilnehmer gibt an, 
nicht zu wissen, wie effektiv die EU-Verwaltung arbeitet (24 %). 
 
Im Durchschnitt ergibt sich auf der Skala von 1 bis 10 ein Punktwert von 4,4. 
 
Bei der Frage nach der Dienstleistungsmentalität der EU-Verwaltung überwiegen 
die Teilnehmer, die die Leistungen der EU für unbefriedigend erachten (33 %), 
gegenüber denen, die sie als mäßig befriedigend (30 %) oder befriedigend (10 %) 

                                          
10 „Unbefriedigend“ entspricht dem Bereich 1 bis 4 auf der Skala; „durchschnittlich befriedigend“ dem Bereich 5 
und 6 (im Bericht wird statt dessen „mäßig befriedigend“ verwendet); „befriedigend“ dem Bereich 7 bis 10. 
11 „Unbefriedigend“ entspricht dem Bereich 1 bis 4 auf der Skala; „durchschnittlich befriedigend“ dem Bereich 5 
und 6 (im Bericht wird statt dessen „mäßig befriedigend“ verwendet); „befriedigend“ dem Bereich 7 bis 10. 
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einschätzen. Weitere 27 % können nicht sagen, wie dienstleistungsorientiert die EU-
Verwaltung ist. 
 
Der EU-Durchschnittspunktwert liegt bei 4,4. 
 
Die Transparenz der EU wird im Allgemeinen schlechter beurteilt als ihre Effektivität 
und ihre Dienstleistungsorientierung. 42 % der Befragten sind mit dem 
Transparenzverhalten der EU nicht zufrieden, 25 % mäßig zufrieden und nur 9 % 
zufrieden. 24 % der Teilnehmer können keine Aussage zur Transparenz der EU treffen. 
 
Der EU-Durchschnittswert beträgt 4,0 und ist damit der niedrigste Wert in den drei 
betrachteten Bereichen. 
 
Die Analyse der Länderdaten ergibt klare Hinweise darauf, welche Länder den 
besten Eindruck von den Leistungen der EU-Verwaltung haben. Das positivste Bild haben 
in allen drei Leistungsbereichen die Befragten in Malta und der Slowakei, und auch in 
Bulgarien und Rumänien ist die Anerkennung in allen Punkten hoch. Am anderen Ende 
der Skala finden sich Deutschland und das Vereinigte Königreich, wo die Leistungen der 
EU-Verwaltung durchweg für schlecht erachtet werden. 
 
Die Frage nach der Effektivität der EU-Verwaltung wird in 12 Ländern 
überwiegend mit „weiß nicht“ beantwortet. Die höchsten durchschnittlichen Punktwerte 
in Bezug auf die Effektivität sind in Malta (5,6), Bulgarien (5,4) und der Slowakei (5,4) 
zu verzeichnen, die niedrigsten im Vereinigten Königreich (3.7), in Deutschland (3,9) 
und in Schweden (3,9). 
 
Im Einzelnen stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar: In Malta (26 %), der Slowakei 
(26 %) und Rumänien (22 %) erachtet ein relativ hoher Prozentsatz die Effektivität der 
EU-Verwaltung für befriedigend, während im Vereinigten Königreich nur 4 % sowie in 
Frankreich und Schweden 6 % der Befragten dieser Ansicht sind. In Belgien halten 48 % 
der Teilnehmer die Effektivität der EU-Verwaltung für mäßig befriedigend, worin es ihnen 
45 % der Niederländer und 43 % der Luxemburger gleichtun. In Rumänien bewerten 
20 % der Befragten die EU-Leistungen in diesem Bereich als mäßig befriedigend, in 
Bulgarien 21 % und im Vereinigten Königreich 22 %. 
 
Als unbefriedigend schätzen zahlreiche Teilnehmer in Schweden (55 %), Dänemark 
(49 %) und Österreich (48 %) das Effektivitätsniveau ein, doch stimmen nur 17 % der 
bulgarischen und maltesischen Befragten darin mit ihnen überein. Ein großer Teil der 
Befragten in Bulgarien (47 %) und Irland (42 %) kann die Effektivität der EU nicht 
einschätzen. 
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Beim Thema Dienstleistungsorientierung der EU zeigt die Länderanalyse, dass 
„weiß nicht“ in 17 Mitgliedstaaten die häufigste Antwort ist. Die höchsten 
durchschnittlichen Punktwerte für Dienstleistungsorientierung werden von den Befragten 
in Malta (5,5) und der Slowakei (5,5) vergeben, die niedrigsten im Vereinigten 
Königreich (3,7) und Deutschland (3,9). 
 
In der Slowakei (26 %), Rumänien (22 %) und Malta (20 %) erachtet ein relativ hoher 
Anteil der Befragten die Dienstleistungsorientierung der EU-Verwaltung für befriedigend, 
während im Vereinigten Königreich nur 5 % sowie in Frankreich und Deutschland je 6 % 
diese Ansicht teilen. Als mäßig befriedigend sehen 43 % der belgischen Teilnehmer die 
Leistungen der EU an, worin ihnen 40 % der Finnen und 39 % der Niederländer 
zustimmen; in Bulgarien und im Vereinigten Königreich dagegen sind nur 20 % der 
Befragten mäßig zufrieden. Als unbefriedigend wird das Effektivitätsniveau von relativ 
vielen Teilnehmern in Österreich (47 %), Deutschland (44 %) und Dänemark (43 %) 
eingeschätzt – eine Beurteilung, der sich nur 16 % der bulgarischen und 17 % der 
maltesischen Teilnehmer anschließen. Der Anteil derer, die sich zur 
Dienstleistungsorientierung der EU nicht äußern können, ist in Bulgarien (48 %) und 
Irland (45 %) besonders hoch. 
 
Auch im Bereich Transparenz rangiert die Antwort „weiß nicht“ in 
17 Mitgliedstaaten mit Abstand an vorderster Stelle. Die höchsten 
durchschnittlichen Punktwerte für Transparenz werden in der Slowakei (5,4) und 
Rumänien (5,3) vergeben, die niedrigsten in Dänemark (3,1), Deutschland (3,2) und 
dem Vereinigten Königreich (3,2). Ein recht hoher Anteil der slowakischen (24 %) und 
der rumänischen (21 %) Umfrageteilnehmer erachtet das Leistungsniveau im Bereich 
Transparenz für befriedigend, was in Dänemark nur bei 3 % und im Vereinigten 
Königreich bei 4 % der Befragten der Fall ist. Für mäßig befriedigend halten 40 % der 
finnischen und 36 % der italienischen Teilnehmer die Leistung der EU, aber nur 14 % der 
britischen und 18 % der dänischen bzw. deutschen Teilnehmer. Unbefriedigend finden 
64 % der dänischen und 62 % der österreichischen Teilnehmer die Transparenzleistung 
der EU, aber nur 20 % der Bulgaren und 23 % der Rumänen. Auch im Bereich 
Transparenz erklärt ein hoher Anteil der Befragten in Bulgarien (46 %) und Irland 
(44 %), keine Aussage dazu treffen zu können. 
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Die soziodemografischen Daten verdeutlichen, dass Männer eher Unzufriedenheit mit 
den Leistungen der EU äußern. So erklären beispielsweise 39 % der Männer die 
Effektivitätsbilanz für unbefriedigend, verglichen mit 31 % der Frauen. Frauen wiederum 
geben im Allgemeinen häufiger an, dass sie nicht wissen, wie gut die EU-Verwaltung 
arbeitet: Die Effektivität kann von 28 % der Frauen und 20 % der Männer nicht beurteilt 
werden, die Dienstleistungsorientierung von 31 % der Frauen und 22 % der Männer. 
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Die jüngeren Teilnehmer sind häufiger als die älteren der Ansicht, dass die EU-
Verwaltung befriedigende Leistungen erbringt. Nach der Effektivität gefragt, halten 
15 % in der Altersgruppe 15-24 die Leistungen der EU für befriedigend, aber nur 8 % in 
der Altersgruppe 55+. Dagegen bezeichnen 39 % der Befragten in der Altersgruppe 
40-54 die Leistung der EU als unbefriedigend, während in der Gruppe der 15- bis 
24-Jährigen nur 25 % dieser Meinung sind. Bei den Fragen nach der 
Dienstleistungsorientierung und der Transparenz fallen die Ergebnisse ähnlich aus. 
 
Ein bestimmter Trend wird auch sichtbar, wenn man die Selbstpositionierung der 
Teilnehmer auf der sozialen Leiter betrachtet: Diejenigen, die sich selbst im obersten 
Bereich der Leiter sehen, schätzen die Leistungen der EU eher als befriedigend ein als 
die Teilnehmer, die sich ganz unten oder in der Mitte einstufen. Die Effektivität der 
Verwaltung wird beispielsweise von 16 % der Personen an der Spitze der Leiter für 
befriedigend erachtet, aber nur von 9 % des Mittelfeldes und von 7 % derer im unteren 
Bereich. 
 
Die Teilnehmer, die ihrer Ansicht nach über die EU-Charta der Grundrechte 
informiert sind, haben in der Regel eine bessere Meinung vom Leistungsniveau 
der EU als diejenigen, die die Charta nach eigener Angabe nicht kennen. So halten 24 % 
der gut Informierten, aber nur 8 % der schlecht Informierten die Leistungen in puncto 
Effektivität für befriedigend, und bei den anderen beiden Kriterien trifft mehr oder 
weniger dasselbe zu. 
 
Im Großen und Ganzen bestätigen die soziodemografischen Daten die vorherige 
Erkenntnis, dass der allgemeine Eindruck von den Leistungen der EU ungünstig ist und 
dass die EU in Bezug auf die Transparenz etwas schlechter beurteilt wird als in Bezug auf 
Effektivität und Dienstleistungsorientierung. Deutlich wird aber auch, dass Personen mit 
besserem Zugang zu Informationen über die EU eine etwas bessere Meinung von der 
Arbeit der EU haben. 
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3. SCHWERPUNKTBEREICHE 
 
 3.1 Die Aufgaben des Bürgerbeauftragten 
 

- Nach Ansicht der meisten Befragten besteht die Hauptaufgabe des 
Bürgerbeauftragten darin, den Unionsbürgern aktuelle Informationen über ihre 

Rechte zukommen zu lassen - 
 
Die Hauptaufgabe des Bürgerbeauftragten wird gemeinhin darin gesehen, die 
Unionsbürger über ihre Rechte und deren Ausübung zu informieren12, was 52 % 
der Befragten als eine seiner Schlüsselfunktionen bezeichnen. 34 % erachten es für 
wichtig, dass der EU-Bürgerbeauftragte mit den Bürgerbeauftragten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zusammenarbeitet, um eine effektive Beilegung von Bürgerbeschwerden 
über die EU zu ermöglichen, während 30 % die Aufgabe des Bürgerbeauftragten darin 
sehen, das Recht der EU-Bürger auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen zu 
fördern. Die Schaffung von Abhilfe für den Beschwerdeführer bei Missständen in der 
Verwaltungspraxis ist für 27 % der Umfrageteilnehmer ein wichtiger Faktor, und 22 % 
halten es für eine Schwerpunktaufgabe des Bürgerbeauftragten, das Recht der 
Unionsbürger auf Zugang zu EU-Dokumenten zu fördern. 19 % der Befragten meinen, 
dass sich der Bürgerbeauftragte vor allem für eine stärkere Dienstleistungsorientierung 
der EU einsetzen sollte, während 11 % keine Aussage zu den wichtigsten Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten treffen können. 
 

 

                                          
12 QB3: Welche der folgenden Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten sind Ihrer Meinung nach am 
wichtigsten? Förderung des Rechts der Unionsbürger auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen; 
Förderung des Rechts der Unionsbürger auf Zugang zu Dokumenten der EU-Institutionen; Engagement für die 
Stärkung der Dienstleistungsorientierung der EU-Verwaltung; Sicherstellung der Information der Unionsbürger 
über ihre Rechte und deren Ausübung; Schaffung von Abhilfe für den Beschwerdeführer bei Missständen in der 
Verwaltung; Zusammenarbeit mit Bürgerbeauftragten in den Mitgliedstaaten, um eine effektive Beilegung von 
Bürgerbeschwerden über die EU zu ermöglichen; sonstige (SPONTAN). MAXIMAL 3 ANTWORTEN MÖGLICH. 



EUROBAROMETER SPEZIAL                           „Der Europäische Bürgerbeauftragte“ 
 

    
20 

 
In fast allen Mitgliedstaaten wird überwiegend die Antwort „Sicherstellung der 
Information der Unionsbürger über ihre Rechte und deren Ausübung“ gewählt; 
einzige Ausnahmen sind die Niederlande, wo „Zusammenarbeit mit Bürgerbeauftragten 
in den Mitgliedstaaten, um eine effektive Beilegung von Bürgerbeschwerden über die EU 
zu ermöglichen“ an erster Stelle rangiert, sowie Irland, wo die „Förderung des Rechts der 
Unionsbürger auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen“ für ebenso wichtig 
erachtet wird wie die „Sicherstellung der Information der Unionsbürger über ihre 
Rechte“. 
 
Einen besonders hohen Stellenwert hat die „Sicherstellung der Information der 
Unionsbürger über ihre Rechte und deren Ausübung“ in Dänemark und Schweden, 
wo 69 % der Befragten diese Antwort wählen. Nicht ganz so hohe Bedeutung wird dieser 
Aufgabe in Rumänien (38 %), Irland (43 %) und Portugal (43 %) beigemessen. 
 
Die „Zusammenarbeit mit Bürgerbeauftragten in den Mitgliedstaaten, um eine 
effektive Beilegung von Bürgerbeschwerden über die EU zu ermöglichen“ gilt wiederum 
in Dänemark (61 %) und Schweden (59 %) sowie in den Niederlanden (53 %, Platz eins) 
als Schlüsselaufgabe, während ihr in Rumänien (16 %) und Litauen (22 %) relativ 
wenige Teilnehmer derartige Bedeutung zuerkennen. 
 
Als eine der wichtigsten Aufgaben des Bürgerbeauftragten gilt die „Förderung des 
Rechts der Unionsbürger auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen“ in 
Zypern (49 %), Schweden (43 %) und Irland (mit 43 % auf Platz eins, ranggleich mit 
„Sicherstellung der Information der Unionsbürger über ihre Rechte und deren 
Ausübung“). Dem schließen sich nur 18 % der polnischen und 20 % der litauischen 
Teilnehmer an. 
 
Die „Schaffung von Abhilfe für den Beschwerdeführer bei Missständen in der 
Verwaltung“ sehen 52 % der Befragten in Finnland und 48 % in Zypern als sehr 
wichtige Aufgabe an, aber nur 12 % der Esten und 16 % der Schweden. In Schweden 
(38 %) und Dänemark (36 %) wird die „Förderung des Rechts der EU-Bürger auf 
Zugang zu EU-Dokumenten“ für maßgeblich erachtet, doch diese Sicht teilen nur 
13 % der Befragten in Litauen und 14 % in der Tschechischen Republik, Lettland und 
Polen. Das „Engagement für die Stärkung der Dienstleistungsorientierung der 
EU“ steht in Österreich für 36 % und in Griechenland für 31 % der Umfrageteilnehmer 
ganz oben auf der Rangliste, was in Lettland (11 %), Luxemburg (13 %) und dem 
Vereinigten Königreich (13 %) seltener der Fall ist. Der Anteil derer, die nach eigener 
Angabe nicht wissen, worin die Funktion des Bürgerbeauftragten vor allem bestehen 
sollte, ist in Rumänien (26 %), Estland (22 %) und Litauen (22 %) relativ hoch. 
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Die soziodemografischen Daten lassen nur geringe geschlechtsspezifische 
Unterschiede erkennen, wobei die deutlichste Diskrepanz im Hinblick auf die „Förderung 
des Rechts der Unionsbürger auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen“ 
erkennbar ist, die von 32 % der Männer und 28 % der Frauen als eine der wichtigsten 
Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten angesehen wird. Auch die altersspezifischen 
Unterschiede fallen kaum ins Gewicht. In den Altersgruppen 25-39 und 40-54 
besteht - verglichen mit der jüngsten und der ältesten Gruppe - eher die Tendenz, alle 
sechs zur Diskussion gestellten Aufgaben als wichtige Bestandteile der Arbeit des 
Bürgerbeauftragten zu werten. 
 
Der Bildungsstand der Teilnehmer hat etwas stärkeren Einfluss auf die Vorstellungen 
von den Hauptaufgaben des Bürgerbeauftragten. 42 % derer, die ihre Ausbildung im 
Alter von 20 Jahren oder später beendet haben, wünschen sich vor allem eine 
„Zusammenarbeit mit Bürgerbeauftragten in den Mitgliedstaaten, um eine effektive 
Beilegung von Bürgerbeschwerden über die EU zu ermöglichen“; dieser Anteil sinkt in 
der Kategorie „Ausbildungsende 16-19“ auf 34 % und beträgt bei denen, die die Schule 
mit 15 Jahren oder früher beendeten, nur noch 28 %. Dieses Muster wiederholt sich im 
Großen und Ganzen auch bei den anderen Aufgaben des Bürgerbeauftragten. 
 
Alle hier betrachteten Funktionen des Bürgerbeauftragten werden von den Teilnehmern, 
die Interesse an weiteren Informationen über den Bürgerbeauftragten haben, 
häufiger als Schwerpunktbereiche genannt als von denen, die nicht daran interessiert 
sind. So geben 59 % der Interessenten, aber nur 47 % der Nichtinteressenten an, dass 
die „Sicherstellung der Information der Unionsbürger über ihre Rechte und deren 
Ausübung“ zu den zentralen Aufgaben des Bürgerbeauftragten gehören sollte. Die nicht 
interessierten Befragten (16 %) geben weit häufiger an, dass sie nicht wissen, worin die 
Schwerpunktaufgaben des Bürgerbeauftragten liegen sollten (4 %). 
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3.2 Die Rechte der EU-Bürger 
 
- Das Recht auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen wird von den 
Umfrageteilnehmern als zweitwichtigstes Recht der Unionsbürger angesehen - 

 
Das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt in der EU nimmt nach Ansicht 
der meisten Befragten (48 %) einen wichtigen Platz ein. An zweiter Stelle folgt 
das Recht auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen (33 %), und als 
drittwichtigstes Bürgerrecht nennen die Befragten in der EU das Recht auf Beschwerde 
beim Europäischen Bürgerbeauftragten (32 %).13 21 % der Teilnehmer zählen das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten der EU-Institutionen zu ihren wichtigsten Rechten, und 
ebenso oft wird das Recht auf Teilnahme an Europawahlen bei Umzug in einen anderen 
Mitgliedstaat genannt. 20 % der Teilnehmer betrachten das Recht auf Petition beim 
Europäischen Parlament als eines ihrer bedeutendsten Rechte, und für 19 % der 
Befragten ist das Recht auf Anregung von Gesetzesvorschlägen durch eine 
Bürgerinitiative wichtig. 9 % der Teilnehmer geben an, nicht zu wissen, welches ihrer 
Rechte als Unionsbürger am wichtigsten ist. 
 

 
 
In 21 Mitgliedstaaten rangiert das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt in der EU 
an vorderster Stelle. In drei Ländern (Griechenland, Spanien und Italien) wird dem Recht 
auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen die größte Bedeutung zuerkannt, 
und in den übrigen drei (Tschechische Republik, Malta und Portugal) messen die 
Befragten dem Recht auf Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten den 
höchsten Stellenwert bei. 
 

                                          
13 QB5: „Welches der folgenden Rechte der Unionsbürger ist Ihnen persönlich am wichtigsten?“ MAXIMAL 3 der 
folgenden ANTWORTEN: das Recht auf eine gute Verwaltungspraxis der EU-Institutionen; das Recht auf 
Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten; das Recht auf Zugang zu Dokumenten der EU-
Institutionen; das Recht auf Petition beim Europäischen Parlament; das Recht auf Freizügigkeit und freien 
Aufenthalt in der EU; das Recht auf Anregung von Gesetzesvorschlägen durch eine Bürgerinitiative; das Recht 
auf Teilnahme an Europawahlen bei Umzug in einen anderen Mitgliedstaat; sonstige (SPONTAN). 
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Das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt in der EU gilt in Finnland (74 %) und 
Schweden (73 %) als besonders wichtig, hat dagegen in Italien (28 %) und Spanien 
(31 %) nicht solchen Vorrang. Das Recht auf Beschwerde beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten wird in Griechenland (46 %) und Slowenien (44 %) besonders 
geschätzt, doch nur 16 % der Litauer und 21 % der Letten erachten es für bedeutsam. 
In Dänemark und Schweden heben 32 % der Befragten das Recht auf Zugang zu 
Dokumenten der EU-Institutionen hervor, das in Spanien und Litauen nur von 13 % der 
Befragten genannt wird. 
 
Ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz der Befragten in Zypern (53 %) und Griechenland 
(36 %) nennt unter den Favoriten das Recht auf Petition beim Europäischen Parlament, 
auf das in Bulgarien (6 %) und Dänemark (8 %) weniger Wert gelegt wird. 31 % der 
Österreicher und 30 % der Zyprer erachten das Recht auf Anregung von 
Gesetzesvorschlägen durch eine Bürgerinitiative für wichtig, das in Polen und Bulgarien 
anders gewertet wird (7 % bzw. 11 %). Relativ hoch ist der Anteil der Befragten, die 
keine Auskunft über ihre wichtigsten Rechte als Unionsbürger erteilen können, in Irland 
(17 %), Portugal (16 %), Bulgarien (15 %) und im Vereinigten Königreich (15 %). 
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Die soziodemografische Analyse lässt auch hier nur recht geringe 
geschlechtsspezifische Unterschiede erkennen, wobei der deutlichste Unterschied darin 
besteht, dass 50 % der Männer und 46 % der Frauen das Recht auf Freizügigkeit und 
freien Aufenthalt in der EU als wichtig ansehen. 
 
Die Abweichungen zwischen den Altersgruppen sind ebenfalls sehr gering, 
obwohl auch einige interessante Unterschiede zwischen der jüngeren und den 
älteren Teilnehmern zu beobachten sind. Die jüngeren Befragten nennen häufiger 
das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt als eines der wichtigsten Rechte – 
während dies in der Altersgruppe 15-24 auf 55 % zutrifft, sind es bei den 25- bis 39-
Jährigen 52 %, bei den 40- bis 54-Jährigen 49 % und in der Gruppe 55+ nur noch 42 %. 
Die jüngeren Teilnehmer tendieren eher dazu, das Recht auf Teilnahme an Europawahlen 
bei Umzug in einen anderen Mitgliedstaat als wichtig einzuschätzen. So wird dieses 
Recht von 26 % der 15- bis 24-Jährigen genannt, aber nur noch von 21 % der Befragten 
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in den Altersgruppen 25-39 und 40-54, und in der Altersgruppe 55+ sinkt der Anteil auf 
20 %. Andererseits stehen bei den älteren Teilnehmern einige andere Bürgerrechte 
höher im Kurs als bei den jüngeren. Dies gilt beispielsweise für das Recht auf eine gute 
Verwaltungspraxis der EU-Institutionen, das 35 % der Teilnehmer in der Gruppe 55+ für 
wichtig erachten, während dieser Anteil in der Gruppe 40-54 nur noch bei 34 %, in der 
Gruppe 25-39 bei 32 % und in der Gruppe 15-24 bei 28 % liegt. 
 
Der Bildungsstand der Befragten hat signifikanten Einfluss darauf, welche Bedeutung 
den betrachteten Rechten der Unionsbürger beigemessen wird. Am deutlichsten zeigt 
sich dies beim Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt in der EU. Von denen, die 
ihre Ausbildung im Alter von 20 Jahren oder später beendet haben, erachten 57 % 
dieses Recht für wichtig; bei denen, die die Ausbildung im Alter von 16 bis 19 Jahren 
beendeten, sind es 48 %; und in der Gruppe derer, die die Schule mit 15 Jahren oder 
früher beendet haben, nur noch 34 %. Ähnlich verhält es sich beim Recht auf Teilnahme 
an Europawahlen bei Umzug in einen anderen Mitgliedstaat, das in der Kategorie 
„Ausbildungsende mit 20 Jahren oder später“ von 26 % der Teilnehmer für wichtig 
angesehen wird, aber in der Kategorie „Ausbildungsende mit 16-19“ nur noch von 26 % 
und in der Kategorie „Ausbildungsende mit 15 oder früher“ von 17 %. 
 

The right to move 
and reside freely 

in the EU

The right to good 
administration by 

EU institutions

The right to 
submit complaints 

to the European 
Ombudsman

The right to have 
access to 

documents of the 
EU institutions

The right to vote in 
European 

elections if you 
move to another 
Member State

EU27 48% 33% 32% 21% 21%

Male 50% 34% 32% 22% 21%

Female 46% 32% 32% 21% 22%

15-24 55% 28% 29% 19% 26%

25-39 52% 32% 31% 22% 21%

40-54 49% 34% 33% 24% 21%

55 + 42% 35% 33% 20% 20%

15- 34% 32% 32% 19% 17%

16-19 48% 33% 33% 22% 20%

20+ 57% 36% 32% 23% 26%

Still studying 58% 26% 28% 18% 28%

QB5 From the following European citizens' rights, which are the most important to you personally? (MAX. 3 ANSWERS)

Sex

Age

Education (End of)
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FAZIT 
 
Wie die vorliegende Eurobarometer-Erhebung zeigt, ist das mit dem Vertrag von 
Lissabon begründete Projekt, die EU den Bürgern näher zu bringen, sozusagen noch im 
Bau befindlich. 
 
Nur 14 % der Umfrageteilnehmer geben an, gut oder recht gut über die Charta der 
Grundrechte informiert zu sein, und ein ähnlich hoher Prozentsatz räumt ein, noch nie 
von der Charta gehört zu haben. Damit steht fest, dass die wichtigste Herausforderung 
die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Rechte der Unionsbürger ist. Zugleich muss 
den Bürgern deutlicher vermittelt werden, dass es einen ausdrücklich mit der 
Verteidigung dieser Rechte beauftragten Bürgerbeauftragten gibt. 
 
Während die Bürger im Durchschnitt zu einer negativen Gesamtbeurteilung der 
Leistungen der EU tendieren, gibt es auch ein ermutigendes Ergebnis: Diejenigen 
Umfrageteilnehmer, die gut über die Charta (und im Umkehrschluss auch über die EU an 
sich) informiert sind, stellen der EU ein besseres Zeugnis aus als diejenigen, die wenig 
oder gar nichts über die Charta wissen. Die Aufklärung der Öffentlichkeit ist also 
unbedingt erstrebenswert, um einerseits die Menschen stärker für ihre Rechte zu 
sensibilisieren und andererseits ihren Eindruck von den EU-Institutionen zu verbessern. 
Fehlende Kenntnisse der Öffentlichkeit können sich auf den Ruf der EU ebenso nachteilig 
auswirken wie Defizite bei den EU-Institutionen. 
 
Die Umfrage hat auch ganz deutlich gezeigt, dass die geringe Wertschätzung und das 
allgemeine Desinteresse an der EU in einigen Mitgliedstaaten weit stärker ausgeprägt 
sind als in anderen. In diesen Ländern sollten besondere Bemühungen unternommen 
werden, um die offenbar vorhandene ablehnende Haltung zahlreicher Bürger zur EU zu 
überwinden und um - durch Aufklärung über die Charta der Grundrechte und über die 
Aufgaben des Bürgerbeauftragten als Verteidiger des Rechts auf gute Verwaltung - 
nachzuweisen, dass die EU das Leben der Europäer positiv beeinflusst. 
 
Natürlich wäre es falsch anzunehmen, dass sämtliche negativen Eindrücke vom 
Leistungsniveau der EU unbegründet sind. Die generell schlechte Beurteilung in puncto 
Effektivität, Dienstleistungsorientierung und insbesondere Transparenz lässt erkennen, 
dass in diesen Bereichen noch Verbesserungspotenzial besteht. Der Bürgerbeauftragte 
kann einen bedeutenden Beitrag zur Überwachung der diesbezüglichen Bemühungen 
leisten, indem er beispielsweise dafür sorgt, dass Informationsersuchen von den 
betreffenden EU-Institutionen zügig bearbeitet werden. Vor allem aber kann der 
Bürgerbeauftragte aktiv tätig werden und gemeinsam mit den EU-Institutionen nach 
Lösungen für die Leistungssteigerung suchen, anstatt lediglich im Nachhinein auf 
einzelne Beschwerden zu reagieren. Wenn die systemimmanenten Probleme wirksam 
ausgeräumt werden, wird sich die Gesamtleistung der EU entsprechend verbessern. 
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Die Mehrheit der EU-Bürger (52 %) ist jedoch der Ansicht, dass die wichtigste Aufgabe 
des Bürgerbeauftragten in der Information der Öffentlichkeit über ihre Rechte besteht – 
obwohl sein Hauptauftrag in Wirklichkeit die Untersuchung von Beschwerden ist. Damit 
liegt auf der Hand, dass die Menschen ihre Rechte vor allem besser kennenlernen wollen 
und erst in zweiter Linie über deren Gewährleistung nachdenken. Momentan sind zu viele 
EU-Bürger nicht ausreichend über ihre Rechte informiert. Dies zu ändern, sollte für die 
ganze EU und nicht nur für den Europäischen Bürgerbeauftragten ein vorrangiges 
Anliegen sein. 


