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Die Erhebung „Parlameter 2015“ des Europäischen Parlaments wurde vom 19. bis 29. September 2015 in 
den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union von TNS opinion durchgeführt. 
 
Die Erhebung war Gegenstand von zwei Veröffentlichungen. Im Mittelpunkt der ersten Veröffentlichung 

stehen die Problematik der Migrationsbewegungen und die wirtschaftliche und soziale Lage. Sie wurde am 

14. Oktober 2015 kurz vor der Tagung des Europäischen Rates veröffentlicht.  

 

Die zweite Veröffentlichung ist dem Europäischen Parlament, Fragen der Verbundenheit mit der 

Europäischen Union und der Mitgliedschaft in der Union, der Identität, der Bürgerschaft sowie den 

politischen Prioritäten und den Werten gewidmet. 

 

Auf der Ebene der EU gilt es zu bedenken, dass die Erhebung auf dem Höhepunkt der Migrationswelle 
der vergangenen Monate sowie in einer Zeit durchgeführt wurde, in der sich die Debatten über die Zukunft 
der EU, insbesondere über die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion, intensiviert haben. Außerdem 
sei darauf hingewiesen, dass die Erhebung vor den am 13. November 2015 in Paris verübten 
Terroranschlägen, bei denen viele Menschen zu Tode kamen, durchgeführt wurde. 
 
Es gilt zu beachten, dass den Ergebnissen der gewichtete EU-Mittelwert zugrunde liegt und dass die 
sechs bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten etwa 70 % dieses Mittelwerts ausmachen. 
 
 

Wichtige Ergebnisse  

 

Teil I – Die wichtigsten Herausforderungen für die EU, Migrationsbewegungen und 

die wirtschaftliche und soziale Lage 
 

 Die Arbeitslosigkeit bleibt zwar mit 49 % (–6 im Vergleich zum Juni 2013) an der Spitze der 

Probleme, die nach Meinung der EU-Bürger gelöst werden müssen, jedoch wird das Thema 

Einwanderung in den vergangenen zwei Jahren sehr viel häufiger genannt und findet sich 

gegenwärtig mit 47 % an zweiter Stelle (+33 Prozentpunkte). 

 

 Die EU-Bürger sprechen sich mehrheitlich für einen gemeinsamen globalen Ansatz in der 

Migrationspolitik aus, und zwar bei Entscheidungen auf EU-Ebene (66 %), für vorrangige 

finanzielle Unterstützung der am stärksten von den Migrationsströmen betroffenen Mitgliedstaaten 

(62 %) und für ein in allen Mitgliedstaaten gleiches Verfahren der legalen Zuwanderung (79 %).  

 

 Was die Umverteilung von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten anbelangt, sind durchschnittlich 

8 von 10 Befragten (78 %) der Meinung, dass die Anzahl der Asylbewerber besser auf alle 

Mitgliedstaaten der EU verteilt werden sollte. Unter denjenigen, die diese Frage mit „Ja“ beantwortet 

hatten, sind 75 % der Ansicht, dass über die Verteilung der Asylbewerber in der EU nach 

verbindlichen Quoten entschieden werden sollte. In mehreren Mitgliedstaaten ergibt sich hierfür 

jedoch bei weitem keine Mehrheit. 
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 Auf EU-Ebene ist eine absolute Mehrheit der Befragten der Meinung, ihr Land brauche legale 

Zuwanderung, damit in bestimmten Wirtschaftszweigen genügend Arbeitskräfte zur Verfügung 

stehen (51 %). Allerdings findet sich hierfür in 11 Mitgliedstaaten keine Mehrheit. 

 

 Die Anwesenheit von Bürgern anderer EU-Mitgliedstaaten in dem Land der Befragten wird EU-

weit von 56 % positiv bewertet. In 11 Mitgliedstaaten liegt dieser Wert jedoch unter 50 %.  

 

 In diesem Zusammenhang vertrat eine deutliche Mehrheit in der EU (66 %) die Auffassung, dies 

trage zur Vielfalt des kulturellen Lebens in dem jeweiligen Land bei. Nur in vier Ländern fand 

sich keine Mehrheit für diese Aussage.  

 

 Aus der Erhebung ergibt sich, dass die Befragten in Bezug auf das Tempo der europäischen 

Integration mehrheitlich der Ansicht sind, man solle mit der Intensivierung der Entwicklung einer 

gemeinsamen EU-Politik warten, bis alle EU-Mitgliedstaaten dazu bereit sind (48 %, –1 gegenüber 

2014). Leicht zugenommen hat der Anteil derjenigen, die der Auffassung sind, man solle 

voranschreiten, ohne auf die anderen EU-Mitgliedstaaten zu warten (41 %, +2). 

 

 Was die Reaktion der Mitgliedstaaten auf die Krise anbelangt, ist seit der vorherigen Erhebung vom 

September 2011 eine klare Umkehr der Tendenz zu verzeichnen. Heute ist eine absolute Mehrheit 

(51 %, +10) der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten „überwiegend im Alleingang“ gehandelt 

haben. Hingegen ist der Anteil derjenigen, die der Auffassung sind, dass die Mitgliedstaaten 

überwiegend in Abstimmung mit den anderen EU-Mitgliedstaaten vorgegangen seien, deutlich 

zurückgegangen (39 %, –9).  

 

 Wie ist der Stand der Krise? Hier sind auf EU-Ebene wichtige Entwicklungen zu verzeichnen. So ist 

die Zahl der derjenigen, die der Ansicht sind, dass die Krise noch viele Jahre andauern werde, 

zwar nach wie vor hoch, jedoch im Vergleich zu 2011 deutlich gesunken (32 %, –9). Demgegenüber 

ist die Zahl der Befragten, die meinen, dass wir uns bereits in einer Phase des 

wiedererstarkenden Wachstums befinden, deutlich gestiegen (20 %, +12). 

 

 

Teil II – Parlameter des Europäischen Parlaments 
 

 Die Ergebnisse dieser Erhebung zeigen einen deutlichen Wiederanstieg des Interesses der 

Befragten an der EU-Politik (54 %, +11 gegenüber 2013). Teilweise erklärt sich dies aus den 

aktuellen europäischen und internationalen Entwicklungen. Diese Tendenz ist in der gesamten 

Erhebung festzustellen. Unter den Maßnahmen, die das Europäische Parlament vorrangig treffen 

sollte, verzeichnet beispielsweise die Forderung nach einer mit den Herkunftsländern 

abgestimmten Einwanderungspolitik erneut einen starken Anstieg (38 %, +13 gegenüber 2014).  

 

 In diesem Zusammenhang ist unbedingt zu berücksichtigen, dass sich hinter dem EU-Ergebnis 

erhebliche Abweichungen in den Mitgliedstaaten verbergen. 

 

So wird die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zunehmend positiv bewertet (55 % halten 

sie für gut, +1 gegenüber 2014), allerdings mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen 

Mitgliedstaaten.  

 

Auf EU-Ebene sind über 7 von 10 Befragten der Ansicht, dass die Gemeinsamkeiten zwischen 

den Europäern wichtiger als die Unterschiede seien (72 %, wie 2013), wobei jedoch die 

Abweichungen in den Mitgliedstaaten bis zu 27 Prozentpunkte ausmachen. 

 

 Die EU-Bürger, die die Auffassung vertreten, ihr Land habe durch seine Mitgliedschaft Vorteile 

(60 %, +6 gegenüber 2013), nennen als Gründe dafür hauptsächlich den Beitrag der EU zum 

Wirtschaftswachstum (35 %), die Erhaltung des Friedens und die Stärkung der Sicherheit (32 %) 

und die Zusammenarbeit zwischen ihrem Land und den anderen Ländern der EU (31 %). 
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 Für die Befragten bleiben die Werte Demokratie und Freiheit das Kernelement der europäischen 

Identität (49 %, +2 gegenüber 2014). 

 

Als Element, das am besten das Gefühl stärken würde, ein europäischer Bürger zu sein, wird vor 

allem ein vereinheitlichtes Sozialsystem genannt (45 %, +13). 

 

 Das Europäische Parlament ist den EU-Bürgern zwar nach wie vor sehr wohl ein Begriff, aber 

die Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass sich das Bild tendenziell verschlechtert (24 % mit 

positiver Einstellung, –6 gegenüber 2014), insbesondere in den Mitgliedstaaten, die am stärksten 

von der Verschärfung der Migrationskrise betroffen sind. 

 

 Nach Ansicht der EU-Bürger spielt das Parlament derzeit eine wichtige Rolle (72 %, -4 

gegenüber 2013), doch sind auch starke Abweichungen zwischen den Mitgliedstaaten festzustellen, 

was seine künftige Rolle betrifft (44 % der EU-Bürger sprechen sich für eine „wichtigere Rolle“ aus, 

–3 gegenüber 2013).  

 

 Vier von zehn EU-Bürgern vertrauen dem Europäischen Parlament (40 %), vor allem aufgrund 

seiner demokratischen Rolle in der EU. 

 

 Die EU-Bürger wurden zum zweiten Mal im Rahmen des Parlameters gefragt, wie ihr Land ihrer 

Meinung nach dastehen würde, wenn es nicht Mitglied in der EU wäre. Es wurden verschiedene 

Bereiche genannt, und es musste bewertet werden, ob ihr Land in diesen Bereichen „besser“, 

„schlechter“ oder „weder besser noch schlechter“ dastehen würde, wenn es nicht Mitglied der EU 

wäre. Wie 2014 ist in allen genannten Bereichen eine Mehrheit der EU-Bürger der Ansicht, ihr Land 

stünde nicht besser da, wenn es nicht Mitglied der EU wäre. 

 

Bemerkenswert ist jedoch die sehr starke Streuung der Ergebnisse in den Bereichen 

Landwirtschaft und Einwanderung. Daraus ergibt sich, dass sich in einer bestimmten Anzahl der 

Mitgliedstaaten eine Mehrheit abzeichnet, die sagen würde, dass ihr Land „besser“ dastünde, wenn 

es nicht Mitglied der EU wäre. 

 

 Für die EU-Bürger zählt die Stimme ihres Landes auf der Ebene der EU mehr als ihre eigene. 

Auf nationaler Ebene ist das Gefühl, dass die eigene Stimme in der EU zählt, in 19 Ländern 

schwächer geworden. 

 

 

Weitere Informationen: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/DE/20150630PVL00108/2015-parlemeter 
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