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Die Ergebnisse dieses ersten EB/EP zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 
2009 lassen folgende Tendenzen erkennen. 
 
In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld legen die Europäer den Schwerpunkt 
der Wahlkampfthemen, die bei den nächsten Wahlen angegangen werden sollen, auf 
ihre wirtschaftlichen Sorgen. 
 
⇒ Unter den hauptsächlichen Kriterien für die Stimmabgabe der Bürger scheint 

die Haltung der Kandidaten und der Parteien zu den wichtigen europäischen und 
nationalen Themen das gleiche Gewicht zu haben. 

 
⇒ Der Grad des Vertrauens in die europäischen Institutionen ist entweder 

unverändert oder nimmt, wie im Falle des EP, leicht ab. Letzteres ist jedoch 
nach wie vor das Organ, dem die Europäer am meisten vertrauen. 

 
⇒ Hinsichtlich der Sensibilisierung ein Jahr vor dem Urnengang lassen sich zwei 

Feststellungen treffen: 
 

 Das Interesse der Bürger daran ist unterschiedlich. Eine knappe 
Mehrheit scheint an den Wahlen zum Europäischen Parlament nicht 
interessiert zu sein. 

 
 Die Kenntnis des Wahltermins in der EU 27 nimmt geringfügig zu. Ein 

Jahr vor dem Datum ist es jedoch schwierig, Schlüsse über die 
Wahlbeteiligung zu ziehen.  
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I. Wahlkampfthemen 
 
In ihren Antworten stellen die Europäer eine sehr klare Hierarchie der 
Wahlkampfthemen auf, die nach ihrer Vorstellung bei der Wahl im Juni 2009 
aufgegriffen werden sollen: 
 

a) Ein Komplex wirtschaftlicher Sorgen bei über 40 %; 
b)  Ängste im Zusammenhang mit weltweiten Erscheinungen zwischen 30 % und 

40 %; 
c) bestimmte Politikbereiche der EU und der Organe zwischen 10 % und 20 %.  

 
Bei jedem dieser drei Themen bestehen erhebliche Unterschiede von Land zu Land. 
Sie hängen vor allem damit zusammen, ob die Wirtschaftslage gut oder schlecht ist. 
 
a) Vorrang für die Wirtschaft und Zukunftsängste 
 
⇒ Ein Spitzentrio setzt sich mit weitem Vorsprung von allen anderen Themen ab: 

Arbeitslosigkeit (47 %), Wirtschaftswachstum (45 %), Inflation und Kaufkraft 
(41 %). 

⇒ Auf die Aufrechterhaltung des europäischen Sozialmodells entfallen nur 12 %, 
während die Zukunft der Rente einen Wert von 32 % erreicht. 

 
Es handelt sich um Bereiche, in denen die EU über keine eigenen Zuständigkeiten 
verfügt. Es zeigt sich, dass diese Einstufung Folgen für den Grad des Vertrauens in 
die europäischen Institutionen hat (siehe Punkt III.). 
 
b) Die übrigen Themen 
 
⇒ Bei über 30 % liegen Themen in Zusammenhang mit weltweiten 

Erscheinungen: die Unsicherheit (37 %), der Terrorismus (35 %), die 
Bekämpfung des Klimawandels (33 %), die Einwanderung (32 %). 

 
⇒ Bei über 10 % handelt es sich um Themen, die in unmittelbarerem 

Zusammenhang mit bestimmten Politikbereichen der EU und ihrer Institutionen 
stehen: der Euro und die Landwirtschaft (17 %), die Rolle der EU auf der 
internationalen Bühne (15 %), die Befugnisse der Institutionen sowie die 
Identität und die Werte mit jeweils 12 %. 

 
⇒ Der Anteil der Personen, die zu den Wahlkampfthemen keine Angabe machen, 

liegt bei lediglich 5 % und ist damit gering. Dies bedeutet, dass es eine gewisse 
Erwartungshaltung hinsichtlich des Inhalts eines Wahlkampfs gibt, der erst in 
einigen Monaten beginnt. 

 
 
II. Die Kriterien für die Stimmabgabe 
 
a) Wichtige europäische und wichtige nationale Fragen 
 
Aus der Sicht der Befragten scheinen beide Arten von Fragen von gleicher 
Wichtigkeit zu sein. 
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Die Haltung der Kandidaten zu den wichtigen nationalen Fragen spielt für 37 %, zu 
den wichtigen europäischen Fragen für 36 % eine Rolle. 
 
b) Die Kandidaten 
 
Die folgenden Faktoren spielen für die Entscheidung der Wähler eine Rolle. 
 
⇒ Ihre Erfahrung: Den Kandidaten wird ein Bonus für ihre europapolitische 

Erfahrung eingeräumt, der 40 % gegenüber 29 % für ihre nationale Erfahrung 
beträgt. 

⇒ Ihre Persönlichkeit: 30 % 
⇒ Ihr Bekanntheitsgrad: 17 % 
 
Der Anteil derer, die „keine Angabe“ machten, liegt für diese Kriterien insgesamt bei 
17 %. 
Unter den Ländern weichen die Werte stark voneinander ab. 
 
III. Das Vertrauen (Standard-EB 69 - Frühjahr 2008) 
 
a) Leichte Abnahme des Vertrauenskapitals des EP, der Kommission und der EZB, 
Stabilität bei Rat und EZB 
 
⇒ Das Parlament ist weiterhin das Organ, in das die Europäer das größte 

Vertrauen haben: 52 % (-3 Prozentpunkte im Vergleich zum Herbst 2007) haben 
eher Vertrauen zu ihm, 27 % (=) eher kein Vertrauen und 21 % (+3) machen 
keine Angabe. 

 
⇒ Das Vertrauen in die Kommission: eher Vertrauen 47 % (-3); eher kein 

Vertrauen 27 % (+1), Keine Angabe 26 % (+2). 
 
Bei diesen beiden Organen ist eine sehr geringfügige Zunahme des Anteils des 
Personenkreises festzustellen, der „eher kein Vertrauen“ hat oder keine Angabe 
macht. Besteht hier womöglich ein Zusammenhang mit der Tatsache, dass die 
Europäer Themen zum Schwerpunkt ihrer Anliegen machen, die eher in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten der EU fallen (siehe & I-a)?  
 
In diesen Bereichen wird die EU im Wesentlichen nur im Rahmen der Lissabon-
Strategie tätig, bei der das Handeln der Organe der EU für die der Bürger nicht 
sichtbar wird. 
 

⇒ Das Vertrauen in die EZB: eher Vertrauen 50 % (-3 im Vergleich zum 
Frühjahr 2007), eher kein Vertrauen 24 % (-1), keine Angabe 26 % (+4). 

 
Der Grad des Vertrauens in die EZB ist nach wie vor hoch. In einem turbulenten 
wirtschaftlichen Umfeld ist eine wachsende Zahl von Europäern trotz der Kritik am 
starken Euro möglicherweise doch der Meinung, dass die gemeinsame Währung 
angesichts des Anstiegs der Weltmarktpreise, vor allem für Erdöl, tatsächlich die 
Rolle eines Schutzschilds wahrnimmt. 
 



     4

⇒ Das Vertrauen in den Rat ist stabil, bewegt sich aber auf einem deutlich 
niedrigeren Niveau als das in das EP: Eher Vertrauen 43 % (+1), eher kein 
Vertrauen 26 (-1), keine Angabe 31 % (=). 

 
 
b) EP: Warum haben 52 % der Befragten Vertrauen in das EP? Warum haben 
27 % kein Vertrauen? 
 
⇒ Die Gründe der 52 %, die Vertrauen haben: 
 

 Aus Gründen, die aus der Sicht der Befragten mit der Legitimation, die das EP 
und seine Mitglieder durch ihre Wahl erworben haben, zusammenhängen. 

 
36 % dieser 52 % sind der Meinung, dass seine Beschlüsse demokratisch 
zustande kommen, 28 % meinen, dass es sich nachdrücklich für die Interessen 
aller Bürger einsetzt, 23 %, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
über die besten Möglichkeiten verfügen, um Beschlüsse zu fassen, die die EU 
insgesamt betreffen, und 15 % haben Vertrauen in die Mitglieder des EP. 
Diese Antworten belegen die unmittelbare Wirkung des Verfahrens zur 
Aufstellung und der Arbeit der Mitglieder. Schließlich haben 4 % allgemein 
Vertrauen in die Institutionen. 
 

 Aus Gründen, die mit einer bestimmten positiven Wahrnehmung des EP und 
der EU allgemein zusammenhängen. 

 
17 % der Befragten sind der Meinung, dass die Beschlüsse des EP zum 
Wirtschaftswachstum beitragen, 15 % sind für die EU, 12 % sehen im EP eine 
Institution, die ihre Meinung über Europa angemessen vertritt. 

 
Schließlich haben 6 % Vertrauen zum EP, weil sie über seine Tätigkeit gut 
informiert sind. 

 
⇒  Die Gründe der 27 %, die kein Vertrauen haben: 
 
Für diesen Teil der repräsentativen Auswahl kommen ebenfalls mehrere Gründe in 
Betracht. 
 

 Aus Gründen, die mit der Infragestellung der Legitimation des EP, der EU 
und der Politik im Allgemeinen zusammenhängen. 

 
16 % dieser 27 % der Befragten haben allgemein kein Vertrauen in die 
politischen Institutionen., 16 % haben kein Vertrauen in die Mitglieder des EP, 
11 % sind der Meinung, dass sie nicht über die besten Möglichkeiten 
verfügen, um Beschlüsse über die EU zu fassen, 13 %, dass das EP ihre 
Meinung über Europa nicht angemessen vertritt, und 8 % sind gegen die EU. 

 
 Aus Gründen, die mit einer bestimmten negativen Wahrnehmung der Tätigkeit 

des EP zusammenhängen. 
 

Für 41 % dieser Befragten ist das EP zu weit von den Bürgern Europas 
entfernt, 17 % sind der Meinung, dass sich seine Beschlüsse nachteilig auf das 
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Wachstum auswirken, und 9 %, dass sie nicht demokratisch zustande 
kommen. 

 
 Aus Gründen, die mit einem Mangel an Informationen zusammenhängen. 

 
25 % sind der Meinung, dass sie nicht über genügend Informationen über das 
EP verfügen. 

 
 
IV. Die Sensibilisierung 
 
Nachdem den Befragten der Wahltermin genannt worden war, wurden sie nach dem 
Grad ihres Interesses und ihrer Absicht befragt, zur Wahl zu gehen. 
 
a) Ein etwas besser bekannter Termin 
 
Es ist eine langsame und normale Verbesserung des Kenntnisgrads des Termins der 
Wahlen zum Europäischen Parlament festzustellen. 
 

- 16 % der Befragten antworten „2009“, während es bei der 
vorangegangenen EB-Befragung nur 10 % waren.  

- Der Anteil der Befragten, die mit „Juni 2009“ antworten, steigt von 2 % 
auf 4 %. 

 
Achtung: Der Anteil der Befragten, die keine Angabe machen, beträgt unverändert 
75 %. Die 25 % der Befragten, die beim EB68 angaben, den Termin der Wahlen zum 
Europäischen Parlament zu kennen, können beim EB69 genauere Angaben machen. 
Dies erlaubt den Schluss, dass diejenigen, die angaben, Bescheid zu wissen, heute 
besser Bescheid wissen. 
 
Auch in diesem Fall gibt es von Land zu Land erhebliche Unterschiede. 
 
b) Ein Interesse, das weiterentwickelt werden muss 
 

- 51 % geben an, „nicht interessiert“ zu sein (+ 50 % in 14 Ländern).  
- 46 % geben an, „interessiert“ zu sein (+ 50 % in 13 Ländern), davon 8 % 

sehr interessiert 
 
Diese Werte können sich von Land zu Land erheblich unterscheiden. Der Anteil der 
Antworten „Weiß nicht/Keine Angabe“ beträgt 3 %. 
 
c) Eine Mobilisierung, die gefördert werden muss 
 
⇒ Die Absicht, zur Wahl zu gehen, nicht mit der Wahlbeteiligung verwechseln 
 
Zum Zeitpunkt der Felderhebung, die im März/April 2008 stattfand, lauten die 
Ergebnisse wie folgt: 
 

- „Ganz sicher, zur Wahl zu gehen“: 30 % 
- „Ganz sicher, nicht zur Wahl zu gehen“: 14 % 
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Aus diesen Daten darf keinesfalls geschlossen werden, dass diese 30 % in irgendeiner 
Weise der Wahlbeteiligung entsprechen. Ein Jahr vor den Wahlen wird nämlich 
lediglich eine naheliegende Meinung geäußert (die Antwort auf eine Frage in einem 
nicht von den Wahlen beeinflussten Zusammenhang). In größerer zeitlicher Nähe zu 
den Wahlen gewinnt das Handeln (die Wahl selbst) die Oberhand. Dennoch stärkt 
auch dies den Gedanken, dass das Interesse an diesen Wahlen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt recht beschränkt ist. 
 
In der Tat bilden diese beiden Zahlen den harten Kern derjenigen, die grundsätzlich 
zur Wahl gehen, und derjenigen, die sich nicht dazu aufraffen dürften. 
 
 
⇒ Die Gründe, um nicht wählen zu gehen oder dessen nicht sicher zu sein 
 
Die Wahrscheinlichkeitswerte für die Teilnahme oder Nichtteilnahme an den Wahlen 
wurden anhand einer Skala von 1 bis 10 ermittelt. Zählt man die Personen hinzu, die 
die stärkste Absicht bekunden, nicht zur Wahl zu gehen, kommt man auf die 14 %, 
die sicher sind, nicht wählen zu gehen, und auf 20 %, bei denen eine geringe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie wählen gehen. 
 
Es wurden also bei diesem Personenkreis, d. h. bei 34 % der Gesamtbefragten, die 
Gründe für ihre eventuelle Nichtteilnahme ermittelt. 
 

 Gründe absichtlicher Art: 
 

- Die unmittelbar aus einer politischen Entscheidung herrührenden Gründe: 
die Wahlen zum Europäischen Parlament (59 %), die Wahlen allgemein 
(46 %), kein Interesse an europäischen Angelegenheiten (45 %), die 
allgemeine Ablehnung von Wahlen (24 %), gegen das europäische 
Aufbauwerk (23 %). 

 
- Die auf einem Mangel an Informationen beruhenden Gründe: Unkenntnis 

der Rolle des EP (60 %), nicht ausreichend informiert, um wählen zu 
gehen (58 %), das EP hat nicht genügend Befugnisse (26 %). 

 
- Die auf einem Gefühl, einem Eindruck beruhenden Gründe: Eine Wahl, 

durch die sich nichts ändert (68 %), das Gefühl, das EP befasst sich nicht 
genügend mit den Problemen, die mich betreffen (57 %), von den 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments nicht gut genug vertreten zu 
werden (53 %). 

 
 Gründe zufälliger Art: 

 
- Verhinderung aus unterschiedlichen Gründen (Reise, Arbeitslosigkeit usw.) 

15 %, Nichteintragung in das Wählerverzeichnis (16 %). 
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