
Generaldirektion Kommunikation 
Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung 
 
 

Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung 
EPEurobarometer@europarl.europa.eu 

Brüssel, 23. November 2012 

 
 

QUALITATIVE EUROBAROMETER-STUDIEN 
  

„SPONTANE“ UND „UNSPEZIFIZIERTE“ NICHTWÄHLER:  
HINDERNISSE UND FÖRDERUNG DER STIMMABGABE 

 
Erhebungsstaaten: EU 27 

Durchgeführt von TNS qual +  
Befragung der Fokusgruppen zwischen 6. und 17. Februar 2012  

 
 

RAHMEN..........................................................................................................................2 
 
SCHLUSSFOLGERUNG: KERNERGEBNISSE ............................................................4 
 
I. GRÜNDE FÜR DIE STIMMENTHALTUNG: „SPONTANE“ UND 
„UNSPEZIFIZIERTE“ NICHTWÄHLER........................................................................5 
 
II. EINSTELLUNG GEGENÜBER DER EU UND DEM EUROPÄISCHEN 
PARLAMENT...................................................................................................................9 
 
A. Die für die Befragten wichtigsten Themenbereiche: Wirtschaft, Gesundheit, 
Beschäftigung ....................................................................................................................9 
 
B. Wie kann man mit diesen Nichtwählern in Verbindung treten? .............................10 
 
III. FÖRDERUNG DER WAHLBETEILIGUNG ........................................................13 
 
IV. AUSWIRKUNGEN DER KRISE ...........................................................................15 



 

 2 

 
 

RAHMEN 
 

Diese qualitative Studie wurde im Februar 2012 in den 27 Mitgliedstaaten der EU 
durchgeführt. Ihr Schwerpunkt lag auf zwei Kategorien von Nichtwählern, die in einer 
auf den Ergebnissen der Nachwahlbefragung von 2009 beruhenden „Sekundärerhebung“1 
ermittelt wurden2. Die beiden Gruppen machten bei den Europawahlen 2009 mehr als 
die Hälfte (56%) der Nichtwähler aus: 
 

- „Spontane“ Nichtwähler: Personen, die sich wenige Tage vor der Wahl oder in 
manchen Fällen am Wahltag selbst entschieden, nicht wählen zu gehen; 
 
- „Unspezifizierte“ Nichtwähler: Diese Personen wussten nicht mehr, wann sie sich 
entschieden haben, nicht wählen zu gehen. 

 

Q: „Wann haben Sie sich entschieden, bei der letzten Wahl zum Europäischen 
Parlament ihre Stimme nicht abzugeben?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befragte Gruppe: An die Nichtwähler gestellte Frage (57 % der Stichprobe). 
Quelle: EP-Eurobarometer Nachbefragung 2009 (12. Juni – 6. Juli 2009) 

 
Zur Durchführung der vorliegenden qualitativen Studie wurden in jedem Mitgliedstaat 
drei Fokusgruppen der „spontanen“ und „unspezifizierten“ Nichtwähler 
zusammengestellt. Jede Fokusgruppe dauerte zwei Stunden und bestand aus Nichtwählern 
der folgenden Kategorien: 

 
- „spontane“ Nichtwähler, die bei den letzten Europawahlen nicht gewählt haben, bei den 
letzten kommunalen/nationalen Wahlen ihre Stimme jedoch abgegeben haben; 
 
 

                                                 
1 Exploratory study on abstention in the European elections of 2009 (Sondierungsstudie über Wahlenthaltung 
bei den Europawahlen 2009): 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00191b53ff/Eurobarometer.html  
2 2009 Nachwahlbefragung: zwischen dem 12. Juni und dem 6. Juli wurden 26 830 direkte Gespräche mit 
europäischen Bürgern geführt: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2009_11  
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- „spontane“ Nichtwähler, die bei den letzten Europawahlen nicht gewählt haben und 
auch bei den letzten kommunalen/nationalen Wahlen ihre Stimme nicht abgegeben 
haben; 
 
- „unspezifizierte“ Nichtwähler: Personen, die bei den letzten Europawahlen nicht 
gewählt haben, bei den letzten kommunalen/nationalen Wahlen jedoch ihre Stimme 
abgegeben haben. 

 
In Ländern mit hoher Wahlbeteiligung bei den Europawahlen (BE, LU, MT) wurde die 
Zusammensetzung der Fokusgruppen entsprechend angepasst.  

 
Es gab zwar keine genaue Regel zur Zusammensetzung der Fokusgruppen, man bemühte 
sich jedoch um eine ausgewogene Geschlechter- und Alterszusammensetzung, indem in 
jeder Gruppe mindestens drei Männer und drei Frauen beteiligt sein mussten.  

 
Das Hauptziel dieser qualitativen Umfrage ist die Erstellung einer gründlicheren Analyse 
der Ergebnisse aus der Nachwahlbefragung zu den Europawahlen 2009 und die 
Ermittlung der Faktoren, die die Menschen von der Wahl abgehalten haben, sowie der 
Anreize, die potenzielle Wähler dazu bewegen könnten, bei den Europawahlen ihre 
Stimme abzugeben. 
 

VERMERK ZUR METHODIK 
 
- Methodische Komplementarität zwischen der Sekundärerhebung nach den 
Europawahlen und der vorliegenden qualitativen Studie: 

 
In der Sekundärerhebung wurden auf der Grundlage der quantitativen Eurobarometer-
Erhebung für das Europäische Parlament vier Nichtwählerkategorien festgestellt. Diese 
Erhebung wurde im Zeitraum vom 12. Juni bis zum 6. Juli 2009 in direkten Gesprächen 
mit 26 830 europäischen Bürgern durchgeführt. 
 
Für die qualitative Erhebung wurden vom 6. bis zum 17. Februar 2012 in jedem 
Mitgliedstaat 3 Fokusgruppen mit 8 bis 12 Teilnehmern zusammengestellt. Dabei sollten 
die Gruppen nicht unbedingt die Gesamtbevölkerung repräsentieren. Ziel war das bessere 
Verständnis der Gründe für ein derartiges Wahlverhalten. 
 

- Zeitspanne zwischen den beiden Studien:  
 
Der Leser wird in der „Sekundärerhebung“ feststellen, dass es zwischen den 
Hauptgründen für die Stimmenthaltung3, die 2009 von den „spontanen“ und den 
„unspezifizierten“ Nichtwählern angeführt wurden, einige Unterschiede gibt. Die 
qualitative Erhebung von 2012 zeigt jedoch, dass diese beiden Nichtwähler-Kategorien 
bei den Fokusgruppen dieselben Gründe angegeben haben. Es kann sein, dass die 
Teilnehmer sich aufgrund des zeitlichen Abstands nicht mehr an ihre Beweggründe für 
die Stimmenthaltung erinnerten. 
 
Außerdem diskutierten die Teilnehmer der Fokusgruppen auch über ihre Einschätzung 
der Krise und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung auf Ebene der Mitgliedstaaten 
sowie auf Unionsebene. Auch der Einfluss der Krise auf das Wahlverhalten wurde 
besprochen. 

                                                                                                                                                        
3 Exploratory study on abstention in the European elections of 2009 (Sondierungsstudie über Wahlenthaltung 
bei den Europawahlen 2009): 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00191b53ff/Eurobarometer.html 
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SCHLUSSFOLGERUNG: KERNERGEBNISSE 

 
 Der Großteil der Teilnehmer war der Ansicht, dass mehr Informationen über Aspekte 
der Wirtschaft, Beschäftigung und Gesundheit mehr Personen zur Stimmabgabe bewegen 
würden.  
 
 Das wichtigste Hindernis für die Beteiligung an den Europawahlen für die „spontanen“ 
und die „unspezifizierten“ Nichtwähler waren mangelnde Kenntnisse/Informationen über 
die Kandidaten und das Europäische Parlament im Allgemeinen. Die niedrige 
Wahlbeteiligung lag nicht am fehlenden politischen Interesse oder an der mangelnden 
Bereitschaft, sich zu den Wahllokalen zu begeben. 
 
 In Anbetracht dieser qualitativen Erkenntnisse könnten die drei folgenden, 
miteinander verwobenen Aspekte sinnvollerweise die Grundlage für öffentliche 
Kommunikationskampagnen bilden: 
 

- Was macht das Europäische Parlament? 
 
– Was machen die MdEP? Wer sind die Kandidaten? 
 
– Welchen direkten Einfluss hat das auf das Leben der Menschen? 
 

 In der Annahme, dass die Personen auch als „rationale Wähler“ handeln (z. B. dass sie sich 
die Mühe machen, zu wählen, wenn die daraus erhofften Vorteile gegenüber den „Kosten“ der 
Wahl überwiegen), könnte eine Senkung der Informationsbeschaffungskosten (die 
Informationen sollten regelmäßig übermittelt werden und prägnant, konkret, klar, 
aufschlussreich und einschlägig sein) auch dazu beitragen, dass die Vorteile einer 
Beteiligung an den Europawahlen besser erkannt werden und das Gefühl „Meine Stimme 
zählt“ gestärkt wird.  
 
 Diese qualitative Studie bietet den Rahmen für zukünftige quantitative Erhebungen, 
die als Vorbereitung zu institutionellen Kampagnen zur Europawahl 2014 durchgeführt 
werden sollen (dazu sollen die Faktoren ermittelt werden, die potenzielle Wähler 
beeinflussen, und diese Wählergruppen sollen aktualisiert und quantifiziert werden):  

 
– (objektives und subjektives) Wissen der Bürger über die EU, das Europäische 
Parlament und die Kandidaten für die Wahl des EP;  
– das Interesse der Bürger für Politik (im Allgemeinen) und für die EU;  
– das Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa der Bürger und ihre Fähigkeit, den 
Zusammenhang zwischen der Arbeit des Europäischen Parlaments und ihrem Leben zu 
erkennen (Nähe zur EU); 
– auch der Umgang der Bürger mit den Medien, die wichtige Inhalte übertragen, 
(und das Informationsumfeld der Teilnehmer) könnten berücksichtigt werden. 

 
Citizens have 
less interest in 

the EU 

Citizens feel 
the EU is 

distant from 
them 

Citizens feel 
the EU isn’t 

very relevant 
to them 

Citizens know 
less about the 

EU 
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I. GRÜNDE FÜR DIE STIMMENTHALTUNG: „SPONTANE“ UND 
„UNSPEZIFIZIERTE“ NICHTWÄHLER 

 
 

 
 
 
A. Wissen über die Europawahlen: Was macht das Europäische Parlament, was tun 

die MdEP, und wie beeinflusst das Europäische Parlament das Leben der 
Menschen? 

  

 

 Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen „spontanen“ und 
„unspezifizierten“ Nichtwählern.  
 
 Die beiden Gruppen haben weitgehend dieselben Gründe für ihre Stimmenthaltung 
bei den Europawahlen 2009, wobei mangelndes Wissen und mangelnde Informationen 
die wichtigsten Hindernisse für die Wahlbeteiligung darstellen. Diese Nichtwähler 
wissen nicht genau, was das Europäische Parlament und seine Abgeordneten tun, welche 
Kandidaten sich zur Wahl als MdEP gestellt haben und wie das Europäische Parlament und 
die EU im Allgemeinen sich direkt auf ihr tägliches Leben auswirken. 
 
 In dieser Hinsicht bringen die „spontanen“ und die „unspezifizierten“ Nichtwähler 
nicht mangelndes Vertrauen in die Politik allgemein oder Misstrauen gegenüber der 
EU zum Ausdruck, wie es z. B. „konsequente“ und „überlegte“ Nichtwähler tun könnten. 
 
 Daher ist ein positives Ergebnis der qualitativen Studie, dass der Hauptgrund für die 
Nichtbeteiligung an der Wahl bei „spontanen“ und bei „unspezifizierten“ 
Nichtwählern NICHT an mangelndem Interesse an der Politik liegt. 
 
Diese „spontanen“ und „unspezifizierten“ Nichtwähler sind an Politik interessiert, glauben 
aber, zu wenig über das Europäische Parlament oder die aufgestellten MdEP-
Kandidaten zu wissen. 
 
 Die Teilnehmer der Fokusgruppen gaben an, dass eine flexiblere Gestaltung der 
Abstimmungsmodalitäten (z. B. Einführung elektronischer Wahlverfahren, längere 
Öffnungszeiten der Wahllokale usw.) sie nicht eher dazu bewegen würden, wählen zu gehen. 
 

 Wunsch nach positiven Informationen: Es besteht der Eindruck, dass die 
Informationen über das Europäische Parlament nicht immer ausreichend in der Bevölkerung 
verbreitet werden, und einige Teilnehmer äußerten den Wunsch, mehr Informationen, 
besonders solche positiver Art, zu erhalten.  
 

Viele sind der Ansicht, dass das Europäische Parlament in den Medien nicht genug 
Beachtung findet und dass die Berichterstattung nicht ausgewogen ist: Der Ansatz ist 
zu negativ – es gibt nicht genügend positive Berichterstattung und zu wenige 
Erfahrungsberichte über die positive Funktion des Parlaments. Außerdem sollten die 
Medien sich nicht nur auf die dominierenden Länder wie Deutschland und Frankreich 
konzentrieren. 
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 Mangelnde Kenntnis über die Tätigkeiten der EU-Organe: Die Teilnehmer 
verwenden die Begriffe „Europäische Union“ und „Europäisches Parlament“ synonym 
oder kennen nicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Organen der EU. 

 
 Unfähigkeit, eine direkte Verbindung zwischen der EU-Ebene und der individuellen 

Ebene herzustellen: Die gesetzgebende Funktion des Parlaments auf europäischer Ebene 
ist weitgehend bekannt, obwohl die Teilnehmer der Fokusgruppen nicht gut darüber 
informiert waren.  

 
(a) Schwierigkeit, die europäische Ebene mit der individuellen Ebene in 

Verbindung zu bringen, ohne die nationale Ebene heranzuziehen: Etwa ein 
Drittel der Teilnehmer der Fokusgruppen in den Mitgliedstaaten war der 
Ansicht, das Parlament sei wichtiger für ihr Land als für sie selbst, da die vom 
Parlament verabschiedeten Gesetze auf nationaler Ebene angewandt werden 
und daher ihr Land als Mitgliedstaat der Europäischen Union betreffen. 

 
(b) Eindruck, das Europäische Parlament beschäftige sich nur mit 

unbedeutenden Angelegenheiten: Die Teilnehmer waren der Ansicht, die 
vom Parlament behandelten Fragen seien nicht immer wichtig oder relevant 
für das Leben der Menschen. 

 
(c) Negative Wahrnehmung der politischen Vertretung: Die Teilnehmer aus 

einem Viertel der Mitgliedstaaten waren der Ansicht, das Parlament vertrete 
die Interessen der größeren, langjährigen Mitgliedstaaten mit mehr 
Abgeordneten und ihr Land sei unterrepräsentiert. 

 
 Drei Hauptgründe für diese negative Einstellung:  

 
(a) Fehlende Kenntnisse über das Parlament und seine Funktionsweise;  
 
(b) Kontext, in dem das Parlament in den Medien dargestellt wird – d. h., die 

Institution wird negativ und nicht auf der Grundlage sachlicher Informationen 
dargestellt. „Man hört nie etwas über ihre Arbeit und darüber, was sie 
geleistet haben. Man hört nur über Meinungsverschiedenheiten und 
Streitigkeiten“; 

 
(c) Die Teilnehmer hatten den Eindruck, dass einige Verordnungen und 

Richtlinien sich auf ihr Land negativ ausgewirkt hätten.  
 
 



 

 7 

B. Die Europawahlen gelten noch immer als „zweitrangige“ Wahlen: Welchen Einfluss 
haben die Wahlen auf das tägliche Leben der Menschen?  

 
 Die „spontanen" und „unspezifizierten“ Nichtwähler mussten in der qualitativen 

Studie zwischen mehreren Möglichkeiten4 bezüglich der Gründe für ihre 
Stimmenthaltung wählen und lehnten dabei die Aussage, „Politik ist uninteressant 
und Wählen ist lästig“ am Stärksten ab. 
 
→ In dieser Hinsicht zeigten „spontane“ und „unspezifizierte“ Nichtwähler kein 

Misstrauen gegenüber der Politik im Allgemeinen. 
 
 Einer der Gründe für ihre Stimmenthaltung bei den Europawahlen 2009 war jedoch, 

dass sie bezweifelten, dass ihre Stimme das Endergebnis der Wahl beeinflussen 
könne. 
 
→ In diesem Sinne hatten sie den Eindruck, die abgegebene Stimme würde nichts 

bewirken. 
 
(a) Einschätzung der Folgen der Stimmabgabe bei den Europawahlen: Es 

wurde die allgemeine Meinung deutlich, dass die Menschen stärkeres 
Interesse und größere Bereitschaft zu wählen haben (z. B. in lokalen und 
nationalen Wahlen), wenn sie direkt von den Wahlen betroffen sind.  

 
Die Teilnehmer konnten nicht erkennen, wie die Europawahlen ihnen als 
Einzelpersonen nützlich sein können. Sie hatten jedoch eine klarere 
Vorstellung von der Verbindung zwischen der europäischen und der 
nationalen Ebene und deren Auswirkungen auf die wichtigsten Wahlthemen. 
Sie waren aber nicht immer imstande, eine direkte Verbindung einer 
Stimmabgabe bei den Europawahlen und ihrem täglichen Leben herzustellen. 

 
(b) Einige Teilnehmer standen der EU im Allgemeinen aufgrund der Finanzkrise 

negativer gegenüber und konnten nicht nachvollziehen, wie ihre Stimme 
dazu auf europäischer Ebene etwas bewirken könne. 

 
(c) Gesellschaftlicher Druck: Da die Teilnehmer sich nicht besonders in die 

Europawahlen einbezogen und darüber bewandert fühlten, hatten sie kein 
Bedürfnis zu wählen und hatten kein Interesse an den Folgen ihrer 
Stimmenthaltung. Einige behaupteten, es sei besser, nicht zu wählen, als 
eine uninformierte Wahl zu treffen. 

 

                                                 
4 Politik ist uninteressant; Lokale und nationale Wahlen sind wichtiger als Europawahlen; Wählen ist lästig; Ich 
weiß zu wenig darüber; Ich weiß nicht, wen ich wählen soll; Meine Stimme bewirkt nichts 

„Spontane“ und „unspezifizierte“ Nichtwähler sind politisch interessiert, haben aber 
das Gefühl, ihre Stimme „zähle nicht“. 
 
 Durch bessere Kommunikation der spürbaren Auswirkungen der Gesetze eine direkte 
Verbindung zwischen der EU und dem Leben der Bürger schaffen. 
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→ Deshalb haben sie weniger schlechtes Gewissen wegen ihrer 
Stimmenthaltung bei den Europawahlen, als sie bei nationalen Wahlen 
hätten. 

 
 

C. Wissen über die MdEP/Kandidaten: Wer sind die MdEP und was tun sie? Wem 
soll ich meine Stimme geben? Welche politische Plattform soll ich unterstützen? 

 
 Informationen über die Kandidaten und ihre Wahlprogramme: Einer der 

wichtigsten Gründe für die Nichtteilnahme an Wahlen ist, nicht zu wissen, wem man 
seine Stimme geben soll.  
 
Die Teilnehmer betrachteten Wählen im Allgemeinen als Pflicht und als Recht. In den 
meisten Fällen waren sie jedoch der Ansicht, die Nichtteilnahme sei angemessen, wenn 
man nicht weiß, wen man wählen soll, um die Stimme nicht der falschen Person zu geben.  

 

 Das Wissen über die Kandidaten ist bei der Entscheidung über die Teilnahme oder 
Nichtteilnahme an Wahlen grundlegend.  
 
 Die Wahrnehmung der Wahlen muss gefördert werden. 
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II. EINSTELLUNG GEGENÜBER DER EU UND DEM EUROPÄISCHEN 
PARLAMENT 

 

A. Die für die Befragten wichtigsten Themenbereiche: Wirtschaft, Gesundheit, 
Beschäftigung 

 
 WIRTSCHAFT:  
 
Die Wirtschaft ist der Bereich, in dem die Rolle des Europäischen Parlaments nach 
Ansicht der Teilnehmer der Fokusgruppen am deutlichsten sichtbar ist und der einen 
direkten Einfluss auf sie hat. Einige waren der Ansicht, das Parlament spiele eine Rolle in 
der Wirtschaft, konnten aber nicht klar angeben wie. Andere konnten (positive und 
negative) Beispiele der Auswirkungen der Tätigkeiten der EU oder des Europäischen 
Parlaments auf die Wirtschaft anführen:  

 
– Anstieg ausländischer Investitionen nach dem EU-Beitritt 
– Einbindung des Parlaments bei der Bewältigung der Finanzkrise und der 

Unterstützung von hilfesuchenden Ländern 
– Einmischung in die internen Angelegenheiten und Führungsstrukturen der 

Länder  
– Auferlegung allgemeiner Vorschriften zur innerstaatlichen Wirtschaft und 

Druck auf die nationalen Haushalte durch EU-Vorschriften 
– Vermeidung von Monopolsituationen, um wettbewerbsorientierte Preise zu 

sichern 
– Folgen des offenen Markts im Sinne einer Ermutigung der Menschen aus 

weniger entwickelten Ländern, die Arbeit der Menschen in besser entwickelten 
Ländern zu übernehmen 

– Folgen des offenen Markts im Sinne der Möglichkeit für größere Unternehmen 
aus anderen Ländern, kleinere nationale Betriebe aufzukaufen 

 

 
Unterschiedliche Einschätzungen der Auswirkungen der europäischen Politik 

 
 Die meisten Teilnehmer der Fokusgruppen waren der Ansicht, die europäische Politik 
habe Auswirkungen auf ihr Land; sie waren jedoch nicht immer imstande, eine direkte 
Verbindung zwischen der europäischen Politik und ihrem täglichen Leben herzustellen. 
 
 Die Teilnehmer konnten nicht immer klar zwischen der Funktion des Europäischen 
Parlaments und anderer europäischer Organe unterscheiden. 
 
 Sie waren auch nicht immer in der Lage, Beispiele dafür anzugeben, wie das Europäische 
Parlament an diesen Fragen beteiligt ist oder sein sollte (siehe oben, „Unfähigkeit, eine direkte 
Verbindung zwischen der EU-Ebene und der individuellen Ebene herzustellen“). 
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 BESCHÄFTIGUNG:  
 
Die meisten Teilnehmer der Fokusgruppen waren der Ansicht, das Parlament spiele 
bezüglich der Beschäftigung eine aktive Rolle, was auf seine Bemühungen um die 
Freizügigkeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Schaffung der Möglichkeit, in anderen 
Ländern zu arbeiten und zu leben, zurückzuführen ist.  

 
Die Teilnehmer zeigten unterschiedliche Meinungen darüber, in welchem Ausmaß 
das Europäische Parlament zur Bewältigung von Beschäftigungsfragen 
miteinbezogen werden soll: Einige meinten, es solle dabei auf jeden Fall eine Rolle 
spielen, da die Beschäftigung die EU als Ganzes betreffe, während andere glaubten, die 
Beschäftigungspolitik solle am besten auf nationaler Ebene angegangen werden. 
 
Es stellte sich heraus, dass bessere Informationen über die Tätigkeiten zu diesen Fragen 
auf EU-Ebene die Einstellung der Teilnehmer zur EU und die Wahrscheinlichkeit ihrer 
Stimmabgabe beeinflussen könnten. 
 

 GESUNDHEIT: 
 
Die Teilnehmer maßen der Gesundheitsfürsorge eine große Bedeutung für ihr Arbeits- und 
Privatleben der Teilnehmer bei. Sie betonten, dass oft gerade dieser Bereich am stärksten von 
Kürzungen bei öffentlichen Ausgaben betroffen sei. Sie waren auch der Meinung, das Thema 
falle eher in den Kompetenzbereich der nationalen Regierungen als in jenen des 
Europäischen Parlaments.  
 
Die Teilnehmer waren zwar der Ansicht, die Tätigkeiten des Parlaments hätten 
Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Gesundheitsfürsorge, einige wussten aber 
nicht, ob es für folgende Gebiete zuständig ist: 

 
– Die EU-weiten Maßnahmen gegen das Rauchen 
– Verbesserung des Rechts auf Gesundheit von Frauen (Mutterschutz) 
– Finanzmittel für die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur 
– Impfpflicht für Kinder 
– Verfügbarkeit von Generika 
– Strenge Regeln für Medikamente und die Angabe deren Wirkstoffe  
– CE-Kennzeichnung für Spielzeug  

 

B. Wie kann man mit diesen Nichtwählern in Verbindung treten? 

 
 Die Teilnehmer nannten die herkömmlichen Medien (Zeitungen und Fernsehen) und 

das Internet als die beiden wichtigsten Informationsquellen über das Parlament. 
 
 In mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten haben die Teilnehmer der Fokusgruppen 

jedoch angegeben, sie würden nicht nach Informationen über das Europäische 
Parlament suchen. Sie waren eher passive Empfänger von Nachrichten (d. h. sie 
verfolgten die Nachrichten aus Interesse und weil sie verfügbar waren), anstatt aktiv nach 
Informationen zu suchen, da: 

 
– es zu zeitaufwendig sei 
– es nicht interessant genug sei 
– Die Teilnehmer glaubten, die Informationen seien unzugänglich und die 
Texte seien in einer zu formellen, schwer verständlichen Sprache abgefasst. 
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Gestaltung der Informationen 
 
Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer war der Ansicht, dass mehr Informationen über 
die drei Kernthemen Wirtschaft, Gesundheit und Beschäftigung mit Sicherheit die 
Menschen zur Stimmabgabe bewegen würden.  
 
 Die Teilnehmer äußerten sich darüber, welche Informationen notwendig seien, um die 
Bereitschaft für ihre Stimmabgabe zu erhöhen: 
 

– Tätigkeiten des Europäischen Parlaments in einem bestimmten Bereich, der für 
sie wichtig ist und Auswirkungen auf ihr Leben hat; 
– Gründe für die Festlegung bestimmter politischer Maßnahmen und Zeitplan für 
deren Umsetzung. 
– In welchen Fällen können Bürger das Europäische Parlament um Hilfe bei der 
Bewältigung von Problemen bitten, die für sie wichtig sind? Bei welcher Art von 
Problemen kann das EP zur Lösung beitragen?  
 
– Die Informationen müssen regelmäßig und nicht nur vor einer Wahl bereitgestellt 
werden. 
– Die Informationen sollten positiv sein, da die Medien viele negative Nachrichten 
über das Parlament und die EU verbreiten.  
– Die Informationen sollten objektiv und transparent sein und nicht parteipolitisch 
gesteuert werden.  
– Die Informationen müssen leicht verständlich und zugänglich sein.  

 
 Das Kommunikationsdesign sollte auffallend und attraktiv genug sein, um sich in einem 
mit Nachrichten überfüllten öffentlichen Umfeld abzuheben. Die Teilnehmer lieferten 
mehrere Vorschläge zur Gestaltung dieser Informationen: 

 
– regelmäßige Verbreitung;  
– prägnant, konkret, klar und aufschlussreich; relevant; 
– nicht parteipolitisch; 
– interessant/nicht langweilig/unterhaltsam/positiv;  
– sachlich und objektiv. 

 
 Die Teilnehmer machten auch mehrere Vorschläge über die besten Möglichkeiten, diese 
Informationen zu übermitteln. Das bevorzugte Medium war das Fernsehen. Die Teilnehmer 
brachten mehrere Beispiele darüber, wie Informationen über das Parlament im Fernsehen 
vermittelt werden könnten: 

 
– regelmäßige Fernsehsendungen zu einem europäischen Thema 
– eine wöchentliche Fernsehshow: „Die Woche im Parlament“ 
– als Teil der allabendlichen Hauptnachrichtensendungen  
– TV-Debatten während der Wahlkampagne 
– Liveberichte aus dem Europäischen Parlament 

– Fernsehdiskussionen mit Kandidaten/Interviews mit Journalisten, in denen die 
Kandidaten erläutern, was sie tun und was sie erreicht haben 
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 Unterschiedliche Auffassungen zu Sensibilisierungskampagnen:  

Einige Teilnehmer waren der Ansicht, dass die Informationen sachlich und objektiv sein 
können und sogar einen direkten Kontakt mit den Bürgern einschließen können. 

Andere wiederum meinten, Sensibilisierungskampagnen seien sehr kostspielig und 
kurzlebig. In dieser Hinsicht waren einige Teilnehmer der Ansicht, solche Kampagnen 
würden nur zum Teil den Bedarf an regelmäßigen, fortdauernden Informationen über das 
Parlament decken.  

   
– Postwurfsendungen/Prospekte wurden von den Teilnehmern fast 
einstimmig abgelehnt 

   
– Stimmenwerbung (Tür zu Tür/Telefon) war auch sehr unerwünscht 
 
– Textnachrichten und E-Mails waren ebenfalls sehr unbeliebt. Es bestand 
die Ansicht, dass Textnachrichten angemessen sein können, wenn sie 
lediglich dazu verwendet werden, die Bürger an die bevorstehenden Wahlen 
zu erinnern. 

 
 Unterschiedliche Auffassungen zur Angemessenheit sozialer Medien:  

 
Einige Teilnehmer (vor allem der jüngeren Generation) waren der Auffassung, es sei für 
das Parlament durchaus angebracht, einen Auftritt in den sozialen Medien einzurichten.  
 
Andere Teilnehmer meinten, es sei für das Parlament unangebracht, sich auf diesem 
Wege zu präsentieren, da das Parlament als seriöses internationales Organ nicht auf die 
sozialen Medien zurückgreifen sollte, die zu Unterhaltungszwecken und nicht zu 
politischen Zwecken verwendet würden.  
 
Einige waren auch der Ansicht, dass die Informationen aus den sozialen Medien nicht 
sachlich und objektiv seien. 

 
 
 

AUS DER STUDIE ERGABEN SICH EINIGE MÖGLICHE ANSÄTZE 
 
 Hervorhebung des Mehrwerts Europas durch die Betonung der Auswirkungen 

der Gesetze auf das tägliche Leben der Menschen. 
 
 Betonung der konkreten Vorteile einer Stimmabgabe bei den Europawahlen: 

Umdenken von einer abstrakten/generellen zu einer konkreteren/präziseren 
Auffassung der Folgen einer Stimmabgabe bei den Europawahlen. 

 
 Einsicht in die Tatsache, dass Wissen über die Kandidaten und Informationen 

über die Auswirkungen der Europawahlen bei der Entscheidung zur 
Stimmabgabe wesentliche Faktoren darstellen. 

 
 Anerkennung der Forderung der Teilnehmer nach positiver Berichterstattung 

über die EU, um die negative Berichterstattung der Medien auszugleichen. 
 
 Maßnahmen zur Förderung der Wahrnehmung der Wahlen.  
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III. FÖRDERUNG DER WAHLBETEILIGUNG 

 
Wie oben erläutert, können die Faktoren, die „spontane“ und „unspezifizierte“ Nichtwähler 
zur Stimmabgabe bewegen könnten, in drei Hauptkategorien eingeteilt werden: 
 

– DEUTLICHE AUSWIRKUNGEN: regelmäßige Informationen über das 
Europäische Parlament und die MdEP sowie über den Einfluss der Arbeit im 
Parlament auf das Leben der Menschen.  
– MÄSSIGE BIS DEUTLICHE AUSWIRKUNGEN: Änderung der 
Wahlkampagnen mit Blick auf die Betonung der Eignung der Kandidaten, die 
Förderung der Wahrnehmung der Wahlen und die Erklärung der Wahlprogramme. 
– GERINGE AUSWIRKUNGEN: Bereitstellung von Informationen über die 
praktischen Aspekte des Wahlverfahrens wie Online-Abstimmung, längere 
Öffnungszeiten der Wahllokale und Termin der Wahlen. 

Maßnahmen 
im folgenden 

Bereich 

Erläuterungen Warum ist das wichtig?

Was macht das Europäische Parlament? 
Was macht das Europäische Parlament? Struktur und 
operative Grundsätze. 
Wie fügen sich das Parlament und seine Funktionen in die 
umfassendere operative Struktur der EU ein? 
Welche langfristigen Ziele verfolgen das Europäische 
Parlament und die EU? 
Informationen über die Parteien in den politischen 
Fraktionen des Parlaments  
Welche Befugnisse hat das Europäische Parlament? Kann 
es über wichtige, oder meistens nur über unwichtige Fragen 
entscheiden?  
Konkrete Beispiele für Errungenschaften 
Wie werden im EP Entscheidungen getroffen? 
Wie gibt das EP das Geld aus und wieso gibt es so 
verschwenderische Ausgaben, z. B. für Gehälter? 
Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: AT, BG, CZ, 
DK, EE, FR, FI, DE, HU, IE, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, 
SE, UK, EL, CY, LU, BE, MT 

 
Mangelndes Wissen über die 
Arbeit des EP war der 
Hauptgrund für die 
Nichtwähler 2009, nicht an 
den Wahlen teilzunehmen. In 
einigen Beispielen hat der 
Mangel an Informationen zu 
einer negativen Einstellung 
zum EP beigetragen, z. B. dass 
es zu viel ausgibt und sich nur 
mit unwichtigen Themen 
befasst.  

Was tun die MdEP? 
Informationen über die tägliche Arbeit der MdEP 

Wie stimmen sie ab (Verfahren und Inhalte) und was haben 
sie erreicht?  
Wie werden MdEP zur Rechenschaft gezogen, z. B. 
bezüglich Absentismus? 
Haben sie wirkliche Entscheidungsbefugnis?  
Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: AT, BG, CZ, 
DK, EE, FR, FI, DE, HU, IE, IT, LV, LT, PL, PT, RO, SK, SI, SE, 
UK, EL, CY, LU, MT 

 
Unkenntnis der MdEP und 
ihrer Tätigkeiten war einer der 
Hauptgründe für die 
Nichtteilnahme an den 
Europawahlen von 2009. 

Welchen Einfluss hat das Europäische Parlament auf 
das Leben der Menschen? 

Welche Auswirkungen hat die EP-Gesetzgebung auf die 
Gesetzgebung in den einzelnen Ländern? 
Welchen Einfluss haben die einzelnen Mitgliedstaaten im 
EP? Vor allem die MdEP kleinerer Länder sollten mehr 
Verantwortung oder mehr Vertretungskompetenz erhalten. 
Warum zählt meine Stimme/wie wichtig sind einzelne 
Stimmen? 
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Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: BG, CZ, DK, 
EE, FI, DE, HU, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, 
EL, CY, LU, BE, MT 

Die Teilnehmer können nicht klar 
erkennen, wie die Arbeit des EP 
sich auf ihr tägliches Leben 
auswirkt, und glauben daher, es 
sei weit davon entfernt. Die 
Bürger können so auch die 
möglichen Auswirkungen ihrer 
Stimme verstehen. So könnten 
Probleme der Teilnahmslosigkeit 
bekämpft werden.  
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Eingriff im 
folgenden 
Bereich 

  

Wahl der Kandidaten  

Wähler sollten wählen dürfen, wen sie wollen, und bei ihrer 
Wahl nicht so eingeschränkt sein, wie es derzeit der Fall ist  
Um ihre Länder auf Europaebene zu vertreten, sollten die 
Kandidaten hochqualifiziert und auf nationaler Ebene bekannt 
sein  
Bessere Informationen über die Tätigkeiten der Kandidaten 
Wie unterscheiden sich die von ihnen geplanten Tätigkeiten von 
jenen ihrer Vorgänger im EP?  
Neue und interessante Kandidaten  
Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: BG, CZ, DK, EE, 
FI, HU, IT, LT, NL, PL, RO, SI, ES, SE, UK, EL, CY 

Das Fehlen geeigneter 
Kandidaten galt als ein 
Hauptgrund für die 
Nichtteilnahme im Jahr 2009 

Förderung der Wahrnehmung der Wahlen 
Werbung dafür machen 
Verbreitung der Wahlkampagne und der Informationen zum EP 
Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: DK, DE, PL, SE 

Dadurch werden sich die Menschen 
darüber bewusst, dass Wahlen 
anstehen und worum es geht  

Erklärungen zu den Wahlprogrammen 
Welche Wahlkampfthemen sind wirkliche europäische 
Angelegenheiten?  
Wofür setzen sich die Kandidaten ein und was wollen sie vor 
allem auf europäischer Ebene erreichen?  
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Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: FR, HU, LV, PT, 
BE 

Die Teilnehmer führten an, es 
gebe zu wenige Informationen 
über die Wahlprogramme der 
verschiedenen Kandidaten 

   

Online-Abstimmung über das Internet 

Die Teilnahme an Wahlen vereinfachen /größere Flexibilität 
der Wähler 
Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: BG, DK, 
HU, LT, EL, BE 

Dadurch könnten sich mehr junge 
Menschen an den Wahlen 
beteiligen. Außerdem könnten die 
Unannehmlichkeiten beseitigt 
werden, die dadurch entstehen, 
dass man zu einem bestimmten 
Wahllokal gehen muss, was 2009 
für viele ein Grund war, nicht zu 
wählen.  

Längere Dauer der Wahlen 

Beispielsweise mehrere Tage andauernde Wahlen  

Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: DK, BE  

Dadurch könnte die Teilnahme 
gefördert werden, weil einige am 
Wahltag auf Reisen sind. 

Termin für die Wahlen  

Europawahlen sollen nicht mit nationalen oder lokalen Wahlen 
kombiniert werden  

Dies würde zu 
Informationsüberflutung und zu 
Schwierigkeiten bei der 
Unterscheidung zwischen 
verschiedenen Themen führen  
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Angeführt von Teilnehmern aus folgenden Ländern: LV, LU  
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IV. AUSWIRKUNGEN DER KRISE  

 
A. Einstellung zur EU  
 
 Die Teilnehmer beurteilen die EU jetzt negativer als zu Beginn der derzeitigen 

Krise. Die meisten Teilnehmer haben mit der Krise ihre Ansicht über die EU im 
Allgemeinen und ihr Urteil zu den europäischen Organen geändert. 

 
 Mehrheitsmeinungen: 

 
 Die meisten Teilnehmer waren der Ansicht, es gebe in der EU zu wenig Einheit. Sie 

sahen Ungleichheiten darin, wie größere und einflussreichere Staaten 
Entscheidungen für die gesamte EU treffen. 

 
- Einige zeigten Enttäuschung über den Ansatz, die Krise zu bewältigen und über den 
Mangel an Initiative und Weitblick, die durch die unzureichenden 
Schutzmaßnahmen zur Abwehr der Krise ersichtlich werden. 

 
 Der Großteil der Teilnehmer war der Ansicht, die EU spiele eine wichtige Rolle als 

übergreifende Regulierungsstelle. Eine beträchtliche Anzahl meinte jedoch, dass auch 
die nationalen Regierungen zusammen mit den EU-Organen Gewicht haben sollten. 

 
– Einige hatten auch den Eindruck, die Krise werde auf zwischenstaatlicher Ebene 
bekämpft (vor allem zwischen Frankreich und Deutschland), d. h. zwischen großen 
Staaten, anstatt auf EU-Ebene. 

 
 Die Mehrheit der Teilnehmer erachtete es als angemessen, dass die EU als Ganzes 

Mitgliedstaaten mit finanziellen Schwierigkeiten weiterhelfe: 
 

– weil eine Situation, in der die Länder sich gegenseitig unterstützen, der Idee der 
„Union“ oder der „Einheit“ entspricht. 
 
– Es wurde auch angeführt, dass der Zustand einzelner Staaten Auswirkungen auf die 
Stabilität der gesamten EU habe und dass einzelne Mitgliedstaaten daher indirekt 
daran interessiert seien, sich gegenseitig zu helfen. 

 
– Es gab aber auch breite Zustimmung für die Meinung, dass finanzielle Hilfe an 
Bedingungen gebunden sein sollte und dass die Länder nur im Notfall die Hilfe 
beanspruchen sollten. 

 
 Minderheitenmeinungen: 

 
– Eine Minderheit der Teilnehmer hat ihre Einstellung zur EU und ihren Organen nicht 
geändert. Die Ursache dafür könnten ungenügende Informationen über das Ausmaß der 
Krise und die Rolle der EU sein. 

 
– Eine andere Minderheit der Teilnehmer meinte, die EU hätte sich positiv verändert; sie 
erkannten den Wert an, den die EU durch ihre Regulierungsfunktion und die Einführung 
supranationaler Maßnahmen erzielt hat. Sie würden eine aktivere Rolle der EU bei der 
Bekämpfung der Krise begrüßen. 
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– Andere Teilnehmer waren der Ansicht, ihre Länder stünden durch ihre EU-
Mitgliedschaft schlechter da. 
 
Anm.: Ratingagenturen – Den meisten Teilnehmern war die Existenz der Ratingagenturen (CRA) bekannt, die 
Kenntnisse über deren Tätigkeiten erwiesen sich jedoch als höchst unterschiedlich. Der überwiegende Großteil 
der Teilnehmer war den Kreditagenturen gegenüber aus folgenden Gründen negativ eingestellt: Sie werden 
nicht als wirklich unabhängig wahrgenommen; es war nicht klar, woher die CRA ihre Macht haben; die CRA 
sollen die Finanzkrise verstärkt haben → viele waren der Ansicht, die CRA sollten neutral sein und in 
irgendeiner Form reguliert werden.  
 
 

 
 
 

Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung 
EPEurobarometer@europarl.europa.eu 

 
B. Auswirkungen auf das Wahlverhalten 

 
Die Teilnehmer waren unterschiedlicher Meinung darüber, ob die Finanzkrise ihre 
Bereitschaft, an den nächsten Europawahlen teilzunehmen, erhöht oder verringert hat: 

 
- In etwa einem Drittel der Mitgliedstaaten ergab sich bei den Fokusgruppen, 
dass die Krise die Teilnehmer zur Teilnahme an der Wahl bewegen könnte, 
vor allem, weil sie die Auswirkungen der EU auf ihr tägliches Leben gesehen 
haben und die Krise ihr Interesse an der EU-Politik geweckt hat. 
 
- In etwa einem weiteren Drittel der Mitgliedstaaten wiederum wirkte sich 
die Krise auf die Bereitschaft zu wählen negativ aus. Die beiden Hauptgründe 
dafür waren, dass die Teilnehmer das Gefühl hatten, ihre Stimme würde nichts 
bewirken und die Krise werde nicht auf zufriedenstellende Weise bekämpft. 
 
- Im verbleibenden Drittel der Mitgliedstaaten hatte die Krise offenbar keine 
Auswirkung auf das Wahlverhalten der Teilnehmer. 

 
 

EPEurobarometer@europarl.europa.eu
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AUSWIRKUNGEN DER KRISE  
 

 Anm.: Obwohl die Fokusgruppen nicht die Krise zum Thema hatten – das Thema war das Wahlverhalten – wurden am Ende des Diskussionsleitfadens einige Fragen zur Krise 

gestellt. Die folgende Tabelle soll eine Verbindung der erkannten Maßnahmen mit Auswirkung auf das Wahlverhalten mit anderen wirtschaftlichen Fragen und der Krise herstellen.

 Besonderheiten 

Was macht das Europäische Parlament? 
Was macht das Europäische Parlament? Struktur und operative Grundsätze. 

 
Die Wirtschaft gilt als einer der Bereiche, in dem die Rolle des EP am besten sichtbar ist. Einige Teilnehmer waren zwar der Ansicht, das EP spiele in 
Wirtschaftsfragen eine Rolle, konnten aber nicht genau angeben, wie, andere konnten (positive und negative) Beispiele der Auswirkungen der EU oder 
des EP auf die Wirtschaft nennen. 
 
Sowohl die Wirtschaft als auch die Beschäftigung gehörten für die Teilnehmer zu den drei wichtigsten Themen und betreffen sie am meisten. Das 
Thema Beschäftigung bereitete den Teilnehmern Sorgen, weil durch die Finanzkrise die Arbeitslosigkeit angestiegen ist und sie gesehen haben, was in den 
am stärksten betroffenen Ländern geschehen ist. Die Teilnehmer zeigten sich auch über die Lohnniveaus im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten 
besorgt. 
 
„Wenn du in Mitteleuropa Lohnempfänger bist, kannst du deine Grundbedürfnisse befriedigen und hast genug Geld übrig, um Konzerte oder Theater zu 
besuchen und zu reisen. In Estland kommen wir kaum über die Runden; du kannst dein Brot kaufen, und das war’s dann schon.“ (weiblich, spontane 
Nichtwählerin, die bei den nationalen Wahlen nicht gewählt hat, EE) 
 
Einer der Gründe für die negative Einstellung einiger Teilnehmer zum EP ist das Bild, das die Teilnehmer durch die Medien über das Parlament 
erhalten – Berichte konzentrieren sich auf Skandale, die Schuldenkrise, übermäßige Ausgaben oder andere Tatsachen mit negativen Auswirkungen auf die 
Bürger, wie Quoten (z. B. Fischfangquoten), und nicht auf die positiven Aspekte. Die negative Einstellung wird durch das mangelnde Wissen über die 
Tätigkeiten des EP verschärft.  
 
Einige Teilnehmer zeigten Enttäuschung darüber, wie die europäischen Organe mit der Krise umgehen, und über den von ihnen empfundenen Mangel 
an Führungskompetenz und Weitblick, die zur Ergreifung der nötigen Schutzmaßnahmen zur Abwehr der Krise nötig gewesen wären.  
 
Die meisten Teilnehmer waren der Ansicht, die EU-Organe spielten eine wichtige Rolle als übergreifende Regulierungsstelle, besonders angesichts des 
Ausmaßes der Krise. Eine beträchtliche Anzahl meinte jedoch, dass auch die nationalen Regierungen zusammen mit den EU-Organen Gewicht haben 
sollten.  
 D
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Wie fügen sich das EP und seine Funktionen in die umfassendere, operative Struktur der EU ein? 
 
Die Teilnehmer zeigten einige Verwirrung über die Rolle des EP bei der Bewältigung der Krise und verwechselten das Parlament häufig mit der 
Kommission/anderen EU-Organen. 
 
„Wenn die EU sich in dieser Krisenzeit zeigen würde und einen Kurs mit dem Ziel verfolgen würde, so gut wie möglich aus dieser Krise herauszukommen, 
wäre ich beeindruckt. Derzeit gibt es kein Leitprinzip. (Männlich, bereitwilliger Wähler, LU) 
 
„Ich bin Lehrer, wissen Sie, und sollte im Unterricht die Institutionen der EU behandeln. Aber ich habe selbst Schwierigkeiten dabei, die unterschiedliche 
Rolle der einzelnen EU-Institutionen zu begreifen und zu erkennen. (männlich, spontaner Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen gewählt hat, CZ) 
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Welche langfristigen Ziele haben das Europäische Parlament und die EU? 
 
Die Teilnehmer zeigten allgemein mangelnde Detailkenntnisse über die Kompetenzbereiche und Tätigkeiten des EP. Sie waren sich daher im 
Unklaren über die langfristigen Ziele des EP, auch in für sie wichtigen Bereichen wie Wirtschaft und Beschäftigung. 
 
„Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, wählen zu gehen. Gleichzeitig haben wir aber festgestellt, dass wenige von uns wissen, wofür das EP 
sich eingesetzt. Wenn man nicht genügend Informationen hat, ist es also besser, nicht zu wählen.“ (männlich, spontaner Nichtwähler, der bei den 
nationalen Wahlen gewählt hat, BG) 
 
„Es wurde nicht erklärt; die Menschen erhielten anfangs keine Informationen darüber, warum die Institutionen eingerichtet wurden, welchen Nutzen, 
Vor- und Nachteile sie erbringen würden. Es gab überhaupt keine derartigen Informationen.“ (männlich, spontaner Nichtwähler, der bei den nationalen 
Wahlen gewählt hat, LV) 
 
„Wir müssen wissen, in welchen Bereichen sie intervenieren und welche ihre Aufgaben sind, was sie tun, welchen Einfluss sie auf unser tägliches Leben 
haben“ (weiblich, spontane Nichtwählerin, die bei den letzten nationalen Wahlen nicht gewählt hat, FR) 

 
Informationen über die Parteien in den politischen Fraktionen des EP 

 
Die Teilnehmer sprachen über mangelnde Informationen über die politischen Fraktionen, die Wahlprogramme und über den Bezug dieser Dinge zu 
Fragen auf europäischer Ebene.  
 
„Sie besprachen nur innerstaatliche Fragen, stritten sich darüber, es gab kein erkennbares Wahlprogramm, und sie unternahmen nichts, um die Wähler 
über die Europawahlen aufzuklären.“ (weiblich, unspezifizierte Nichtwählerin, PT) 
 

Welche Befugnisse hat das Europäische Parlament? Kann es über wichtige oder großteils über unwichtige Themen entscheiden? 
 
Dies bezieht sich auch auf die oben angeführte Frage: „Was macht das Europäische Parlament?“ 
 
Die Teilnehmer empfinden, dass die Berichterstattung der Medien zur Arbeit des EP unter anderem negativ und unregelmäßig erfolgt, und haben daher 
den Eindruck, dass das EP in gewisser Weise ihrer Ansicht nach unwichtige Fragen behandelt, wie die Krümmung von Bananen und Gurken, und nicht 
wirklich wichtige Themen, wie Wirtschaft und Beschäftigung. 
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Konkrete Beispiele für Errungenschaften 
 
„Es wäre interessant zu sehen, welche der gesteckten Ziele sie bereits erreicht haben.“ (weiblich, begeisterte Wählerin, BE) 
 
„Meiner Meinung nach sieht man Europas Errungenschaften, wenn man herumreist. Es ist toll, dieselbe Währung zu haben.“ (männlich, unspezifizierter 
Wähler, FR) 
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Wie werden im EP Entscheidungen getroffen? 
 
Dies bezieht sich auch auf die oben angeführte Frage: „Was macht das Europäische Parlament?“  
 
Die Entscheidungsfindung im EP wurde von einigen Teilnehmern als nicht sehr proaktiv angesehen. Dies bezieht sich auch auf eine frühere Frage, ob die 
Entscheidungen proaktiv, vorausschauend und zu wichtigen Themen getroffen werden.  
 
„Manchmal hat man den Eindruck, es sei ein Spielplatz für große Jungs – lass uns dieses Gesetz verabschieden, ah, das geht nicht, ok, dann lass es uns 
neu schreiben, ist ja egal. Griechenland hat finanzielle Probleme, ok, nehmen wir hier ein bisschen Geld weg und geben es ihnen. (weiblich, spontane 
Nichtwählerin, die bei den nationalen Wahlen nicht gewählt hat, EE) 
 
„Ich verstehe eigentlich nicht, wo die Entscheidungen getroffen werden, es ist alles zerstreut zwischen der EZB, der G20, der EU – ich kenne mich nicht 
aus“ (männlich, unspezifizierter Wähler, FR) 
 

Wie gibt das Europäische Parlament das Geld aus und warum gibt es so verschwenderische Ausgaben, z. B. für Gehälter? 
 
Vor allem im Zusammenhang mit der zunehmenden Arbeitslosigkeit infolge der Finanzkrise und aufgrund der Art der Berichterstattung über das EP in 
den Medien beanstandeten die Teilnehmer die Ausgaben des EP. 
 
„Ich bin mit dem großen Unterschied zwischen den Gehältern der MdEP und jenen normaler Bürger Europas nicht einverstanden“ (männlich, spontaner 
Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen gewählt hat, PL) 
 

Was tun die MdEP? 
Informationen über die tägliche Arbeit der MdEP 

 
„Ich habe keine Ahnung, was die bulgarischen Abgeordneten dort tun. Ich habe nie gehört, dass sie dem bulgarischen Volk einen Vorschlag gemacht 
hätten oder erklärt hätten, was im Parlament geschieht“ (weiblich, unspezifizierte Nichtwählerin, BG) 
 

Wie stimmen sie ab (Verfahren und Inhalte) und was haben sie erreicht? 
 
Siehe vorstehenden Punkt. 
 

Wie werden die MdEP zur Rechenschaft gezogen, z. B. zum Absentismus? 
 
„Ich habe einen Fernsehbericht eines englischen Reporters aus dem EP gesehen. Man sah, dass die MdEP nur am Morgen hingehen, um ihre 
Gratisgeschenke abzuholen, und dass sie gleich wieder weggehen.“ (männlich, spontaner Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen nicht gewählt hat, 
CZ) 
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Haben sie wirkliche Entscheidungsbefugnis? 
„Wir haben sehr wenige Abgeordnete im EP, welches Gewicht haben sie dort? Was können sie dort bewirken? Einfach über das abstimmen, was die 
großen Länder ihnen vorschreiben?“ (männlich, unspezifizierter Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen gewählt hat, BG) 
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Welche Auswirkungen hat das EP auf das Leben der Menschen? 

Welche Auswirkungen hat die EP-Gesetzgebung auf die Gesetzgebung in den einzelnen Ländern? 
 
Die Teilnehmer konnten eher angeben, wie sich Gesetzgebungsbeschlüsse des EP auf ihr Land auswirken als auf ihr persönliches Leben.  
 
„Es ist sehr wichtig, da die Gesetze von dort herkommen und auf lokaler Ebene umgesetzt werden müssen. Wenn wir die Auflagen nicht erfüllen, müssen 
wir Strafen zahlen.“ (weiblich, spontane Nichtwählerin, die bei den nationalen Wahlen gewählt hat, CY) 
 
„Es hat uns immer betroffen, wir wissen aber nicht, welche Angelegenheiten in Finnland von der EU-Politik beeinflusst wurden.“ (weiblich, spontane 
Nichtwählerin, die bei den nationalen Wahlen gewählt hat, FI) 
 
„Seit ich jung war, wurden wir zum Wählen aufgefordert, aber abgesehen vom Europafest kann ich den Sinn Europas nicht erkennen, obwohl ich zu einer 
Generation gehöre, die in der Schule in der politischen Bildung immer über Europa unterrichtet wurde. Jetzt bin ich über 30, sehe aber in dem Ganzen 
keinen Sinn“ (männlich, spontaner Nichtwähler, der in den letzten nationalen Wahlen nicht gewählt hat, FR) 
 

Welchen Einfluss hat ihr Land im EP? Vor allem die MdEP kleinerer Länder sollten mehr Verantwortung oder mehr Vertretungskompetenz erhalten. 
 
Die meisten Teilnehmer sagten, dass sie nicht Einheit wahrnähmen, sondern Ungleichheit, da die einflussreicheren Staaten Entscheidungen für die 
gesamte EU treffen. Sie glaubten, die EU sei durch die Krise unstabiler und unsicherer geworden. 
 
Einige hatten auch den Eindruck, die Krise werde auch auf zwischenstaatlicher Ebene bekämpft (vor allem zwischen Frankreich und Deutschland), d. h. 
zwischen großen Staaten anstatt auf EU-Ebene.  
 
„Die Europäische Union ist sehr groß. Sie wird von den Ländern kontrolliert, die großen Einfluss auf die europäische Wirtschaft haben, vor allem 
Deutschland und Frankreich“ (männlich, spontaner Nichtwähler, DK) 
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Zählt meine Stimme? Sind individuelle Stimmen von Bedeutung?  
 
Einige Teilnehmer glaubten, es sei nicht wichtig, ob sie wählen gehen oder nicht, da ihre Stimme das Endergebnis nicht beeinflussen könne. Dies 
liege an der Größe der EU und daran, dass sie in Bezug auf wichtige Themen unzureichend vertreten würden.  
 
„Meine Stimme wäre untergegangen. Das Wählen war für mich ohne Interesse, da meine Stimme so weit weg in diesem großen Parlament nichts 
bewirken würde“ (weiblich, spontane Nichtwählerin, DK) 
  
„Es hat nie wirklich mit meinem Leben oder mit meiner Gegend zu tun, oder ich sehe die Verbindungen nicht, vielleicht sollten diese Punkte geklärt 
werden, damit man das Gefühl hat, man sollte wählen gehen, weil man damit etwas bewirken könnte. Derzeit habe ich nicht das Gefühl, ich könnte mit 
meiner Stimme etwas verändern“ (weiblich, spontane Nichtwählerin, die bei den nationalen Wahlen gewählt hat, UK) 
 
„Was können unsere sechs Abgeordneten dort schon ausrichten, gegen – was weiß ich – 20 oder 80 deutsche Abgeordnete?“ (männlich, spontaner 
Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen gewählt hat, EE) 
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Wahl der Kandidaten  
Wähler sollten wählen dürfen, wen sie wollen, und bei ihrer Wahl nicht so eingeschränkt sein, wie es derzeit der Fall ist 

 
Die Teilnehmer waren der Ansicht, ihre Wahl solle nicht durch vorgegebene Listen eingeschränkt werden. Sie wünschten sich, selbst entscheiden 
zu dürfen. 
 
Um ihre Länder auf Europaebene zu vertreten, sollten die Kandidaten hochqualifiziert und nicht in Skandale verwickelt oder mit negativen Beurteilungen 

ihrer Leistungen belastet sein 
 
„Sie haben die dorthin geschickt, die in Litauen in Schwierigkeiten geraten waren.“ (männlich, spontaner Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen 
nicht gewählt hat, LT) 
 

Bessere Informationen über die Tätigkeiten der Kandidaten 
 
Dies bezieht sich auf mangelndes Wissen über die Tätigkeiten der MdEP und worin die Arbeit des EP besteht.  
 

Wie unterscheiden sich die von ihnen geplanten Tätigkeiten von jenen ihrer Vorgänger im EP? 
 
Die Teilnehmer waren der Ansicht, sie wüssten sehr wenig über die aktuellen Themen der EP-Wahlen sowie darüber, wofür sich die Kandidaten 
eingesetzt haben und wie sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat. Dieses mangelnde Wissen und der Eindruck einer unzulänglichen Wahlkampagne führten 
dazu, dass die Teilnehmer nicht wussten, ob und wie die Wahlprogramme der Kandidaten sich von jenen ihrer Vorgänger unterschieden.  
 

Neue und interessante Kandidaten 
 
Einige Teilnehmer waren der Ansicht, die aufgestellten Kandidaten würden ihre Interessen auf europäischer Ebene nicht auf angemessene Weise vertreten 
und seien Personen, die auf nationaler Ebene „versagt“ haben. Daher haben einige Teilnehmer vorgeschlagen, dass neue Kandidaten aufgestellt 
werden sollten.  
  

Förderung der Wahrnehmung der Wahlen 
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Werbung dafür machen 
 
Die Teilnehmer hatten den Eindruck, europäische Angelegenheiten würden oft übersehen, wenn gleichzeitig nationale Wahlen stattfinden. 
Außerdem hatten die Teilnehmer den Eindruck, es gebe nicht genug Informationen zu den Wahlen und sie wüssten nicht genug darüber Bescheid, welche 
Angelegenheiten auf europäischer Ebene diskutiert werden. 
 
„Meiner Ansicht nach gab es in den Medien zu wenig Werbung. Wir wussten vieles nicht, was man darüber [die Wahlen] wissen sollte.“ (männlich, 
unspezifizierter Nichtwähler, RO) 
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Verbreitung der Wahlkampagne und der Informationen zum EP 

 
Siehe vorstehenden Punkt.  
 
„Ich habe erst vor ein paar Tagen erfahren, dass diese Wahlen zum Europaparlament stattfinden. Das war für mich zu kurzfristig!“ (männlich, spontaner 
Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen nicht gewählt hat, AT) 
 

Klarheit über die Wahlprogramme 
Welche Wahlkampfthemen sind wirkliche europäische Angelegenheiten? 

 
„Sie besprachen nur innerstaatliche Fragen, stritten sich darüber, es gab kein erkennbares Wahlprogramm, und sie unternahmen nichts, um die Wähler 
über die Europawahlen aufzuklären.“ (weiblich, unspezifizierte Nichtwählerin, PT) 
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Wofür setzen sich die Kandidaten ein und was wollen sie vor allem auf europäischer Ebene erreichen? 
 
„Es ist wichtig, zu wissen, wer sich wofür einsetzt, für welche Maßnahmen wir unsere Stimme geben.“ (weiblich, bereitwillige Wählerin, BE) 
 
„Es gab in den Wahlen zum Europäischen Parlament kein klares politisches Programm, nur ein paar oberflächliche Wahlsprüche.“ (männlich, spontaner 
Nichtwähler, der bei den nationalen Wahlen gewählt hat, CZ) 
 

 


