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Analytischer Gesamtüberblick 
 
 
Am Vorabend der Wahlen zum Europäischen Parlament sollte gemessen werden, wie die 
Europäer das Handeln der EU angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise wahrnehmen. 
 
Das Ergebnis dieser Direktbefragung, die unter 27 218 EU-Bürgern durchgeführt wurde, ist 
geprägt von einer kollektiven Besorgnis über die Krise, von der Forderung nach einer 
besseren Koordinierung der Maßnahmen der Europäischen Union und von einer von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlichen Betrachtungsweise der Rolle des Euro. 
Es ergeben sich auch deutliche soziodemographische Variablen, nämlich dass Frauen sowie 
Schulabgänger im Alter von 15 Jahren stärker beunruhigt und kritischer sind. Mehrere 
hervorstechende Fakten lassen sich feststellen: 
 

⇒ Die Europäer sind sehr besorgt über die Auswirkungen der Krise. 
 
Diese Besorgnis, die in allen Ländern (zwischen 80 % und 90 %) sehr stark empfunden 
wird, betrifft die Wirtschaft insgesamt, also sowohl die Weltwirtschaft als auch die 
Volkswirtschaften auf europäischer und nationaler Ebene. Sie bezieht sich auf die 
gegenwärtige Lage ebenso wie auf die zukünftige. Diese Sorge ist auf der persönlichen 
Ebene weniger stark (58 % in Bezug auf die Gegenwart, 56 % im Hinblick auf die 
Zukunft). 
 
⇒ Die Europäer sind für koordinierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise. 
 
Ihre Diagnose ist eindeutig: 44 % meinen, dass die Mitgliedstaaten individuell reagiert 
haben, gegenüber 39 %, die der Ansicht sind, dass sie in Absprache gehandelt haben. 
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Dagegen sind 61 % der Meinung, dass die Europäer besser geschützt wären, wenn die 
Mitgliedstaaten in Absprache vorgehen würden. Diese Vorgehensweise wird vom EP 
nachdrücklich gefordert und ist in mehreren Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht 
worden. 
 
⇒ Auf welcher Ebene kann die Krise am wirksamsten bekämpft werden? 
 
Bei dieser Frage sind die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten noch stärker 
ausgeprägt als bei anderen Fragen, sei es wegen ihrer Zugehörigkeit oder 
Nichtzugehörigkeit zur G8-Gruppe oder auf Grund der Schwere der Wirtschaftskrise in 
ihrem Land. Im Durchschnitt sind 25 % für G8 gegenüber 17 % für die EU, 15 % für die 
USA und 14 % für die nationalen Regierungen. 
 
⇒ Welche Maßnahmen auf EU-Ebene? 
 
Das EP hat sich mehrfach für Maßnahmen unterschiedlicher Art auf der Ebene der 
Europäischen Union ausgesprochen. Dies findet unter den Europäern eine breite 
Unterstützung, wie der prozentuale Anteil zwischen 66 % und 71 % zeigt: Abstimmung 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik; Kontrolle aller Vorgänge, bei denen öffentliche 
Gelder zur Rettung eines Geldinstituts eingesetzt werden; Überwachung der Aktivitäten 
der wichtigsten weltweiten Finanzkonzerne; Rolle der EU auf internationaler Ebene bei 
der Regulierung der Finanzdienstleistungen. 
 
⇒ Euro: Schutzschild oder nicht? 
 
Die Frage zur Rolle des Euro als Abschwächungsfaktor der negativen Auswirkungen der 
Krise wurde in allen Mitgliedstaaten der Union gestellt. Im Durchschnitt ist die Antwort 
negativ. Und zwar meinen 44 % der Europäer, dass der Euro die Krise nicht abgemildert 
hat gegenüber 39 %, die der Ansicht sind, dass er diese Krise tatsächlich abgeschwächt 
hat, 17 % äußern sich nicht dazu. 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Einschätzung der Rolle des Euro von Land zu Land stark 
variiert. Aus der detaillierten Tabelle (S. 17) geht hervor, dass 17 Länder die Frage 
positiv beantworten, darunter 13 Länder der Eurozone, drei, die ihn gemäß den 
Beitrittsverträgen übernehmen werden und ein Land, dass die Einführung des Euro 
ablehnt. 
 
Dagegen neigen acht Mitgliedstaaten, darunter zwei der Länder, die den Euro ins Leben 
gerufen haben, zu einer negativen Diagnose, einer hält die beiden Alternativen für 
gleichwertig. 
 
Schließlich ist festzuhalten, dass die beiden Länder, die 2007 der Europäischen Union 
beigetreten sind, einen sehr hohen prozentualen Anteil der Antwort „Weiß nicht“ 
aufweisen, Bulgarien 51 % und Rumänien 41 %. 
 
Die Einschätzung der Rolle des Euro als Faktor zur Milderung der Folgen der Krise fällt 
innerhalb der 27 Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich aus, selbst wenn 13 Länder der 
Eurozone ihm diese Wirkung zuerkennen. Sind trotzdem die Länder der Eurozone der 
Ansicht, dass ihre frühere Landeswährung sie besser geschützt hätte als der Euro? 
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⇒ Gewährt die ehemalige Landeswährung einen besseren Schutz als der Euro? 
 
Erneut müssen die Gesamtergebnisse auch in Bezug auf die nationalen Ergebnisse 
analysiert werden. Bei den Ländern der Eurozone beantworten 45 % der Europäer diese 
Frage positiv und 45 % negativ. 
 
Gleichzeitig ergibt sich aus der Tabelle (siehe S. 19) zu dieser Frage deutlich, dass die 
Bürger von zwölf der sechzehn Länder der Eurozone meinen, dass ihre frühere 
Landeswährung ihr Land vor der Krise nicht besser geschützt hätte als der Euro. Zu 
diesen gehören die beiden genannten Gründungsmitglieder der gemeinsamen Währung. 
 
Die Bürger von vier Ländern der sechzehn, darunter zwei der Länder, die den Euro ins 
Leben gerufen haben, sind hingegen der Meinung, dass ihre Landeswährung einen 
besseren Schutz gewährt hätte als der Euro. 

 
⇒  Ist der Euro ein besseres Schutzinstrument als die derzeitige Landeswährung? 

 
Diese Frage wurde in den elf Ländern gestellt, die die gemeinsame Währung noch nicht 
eingeführt haben. Im Durchschnitt der EU beantworten 46 % die Frage mit Nein und 
36 % mit Ja. 

 
In den drei Ländern, die die Einführung des Euro abgelehnt haben, gibt eine sehr 
deutliche Mehrheit (zwischen 54 % und 61 %) eine negative Antwort auf die Frage. 

 
Unter den acht Ländern, die gemäß den Beitrittsverträgen den Euro einführen sollen, 
beantworten vier Länder die Frage mit Ja (zwischen 39 % und 61 %) und vier mit Nein 
(zwischen 43 % und 58 %). 

 
⇒ Einführung des Euro: Soll ihr Tempo beschleunigt, verlangsamt oder 

beibehalten werden oder soll sie gestoppt werden? 
 
Die Frage, die in den acht Ländern mit Aussicht auf die Euroeinführung gestellt wurde, 
ergab folgende Antworten: 29 % befürworten die Beschleunigung, 29 % die 
Verlangsamung, 19 % die Beibehaltung des Tempos und 6 % die Einstellung. 

 

Die nachstehende Mitteilung nimmt im Detail die Gesamtheit des Fragebogens auf. Sie 
unterteilt sich in drei Abschnitte: 

I. Die Auswirkung der Krise: Gegenwart und Zukunft. 

II. Die am meisten geeignete Ebene und die Mittel zur Bewältigung der Krise. 
 
III.  Die Rolle des Euro in der Finanzkrise. 
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I. Die Auswirkung der Krise – Gegenwart und Zukunft 
 
a. Gegenwärtig: 
 
QD1 Wie groß sind Ihrer Meinung nach die Auswirkungen der derzeitigen Wirtschafts- 
und Finanzkrise auf jeden der folgenden Bereiche? 
 

 
b. In der Zukunft: 
 
QD2  Und wie groß werden Ihrer Meinung nach die Auswirkungen der derzeitigen 

Wirtschafts- und Finanzkrise auf jeden der folgenden Bereiche in den nächsten 
fünf Jahren sein? 

 

 

A. Folgen für die Weltwirtschaft 
 

a. Gegenwärtig 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 
90 % der Befragten meinen, dass die Krise große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft 
hat (sehr große oder ziemlich große): 

 
 50 % der Europäer sind der Meinung, dass die aktuelle Finanzkrise sehr große 

Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. 
 40 % sind der Auffassung, dass diese Auswirkungen ziemlich groß sind. 
 Nur 5 % der Europäer sind der Meinung, dass sie sich nicht oder kaum auswirkt. 
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 Der Prozentsatz der „Weiß nicht“ ist verhältnismäßig gering (5 %). 
 

⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 
Bei dieser Frage sind die nationalen Abweichungen zwischen Mitliedstaaten äußerst gering. 

 
 Der höchste Anteil der Befragten, die meinen, dass die Auswirkungen groß sind, 

befindet sich in Griechenland und der Slowakei (98 %), auf Zypern und in den 
Niederlanden (97 %). 

 Der geringste Anteil befindet sich in Portugal (80 %), in Lettland und in Italien 
(85 %). 

 
b. In Zukunft 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 
Eine breite Mehrheit der Befragten (81 %) meint, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise noch 
in den nächsten 5 Jahren große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird (35 % 
denken, dass sie sehr groß sein werden, 46 %, dass sie ziemlich groß sein werden). 
 

⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Erneut erweist sich der Pessimismus hinsichtlich der zukünftigen Folgen als am 
stärksten in Griechenland und der Slowakei (93 %), aber auch in Luxemburg (90 %). 

 Der geringste Prozentsatz von Befragten, die diese Ansicht teilen, findet sich in 
Dänemark (53 %), in Bulgarien (70 %), in Finnland und Lettland (74 %). 

 

B. Folgen für die europäische Wirtschaft 
 

a. Gegenwärtig 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 
90 % der Befragten meinen, dass die Finanzkrise große Auswirkungen auf die europäische 
Wirtschaft haben wird. 
 

 Der Anteil der Antworten „sehr große Auswirkungen“ beträgt 48 %, während 42 % der 
Befragten angeben, dass die Auswirkungen für die europäische Wirtschaft „ziemlich 
groß“ sein werden. 

 
 Nur 5 % antworten „Weiß nicht“. 

 
⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

Wieder sind geringe nationale Abweichungen (13 Prozentpunkte) und ein hoher 
Besorgnisanteil festzustellen: 
 

 der höchste Anteil ist in Griechenland (99 %), Belgien und der Slowakei (96 %) zu 
verzeichnen, 
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 der niedrigste Anteil wird in Portugal (81 %), in Rumänien, Polen, Italien und 
Bulgarien (86 %) gemessen. 

 
b. In Zukunft 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 

 Im Durchschnitt wird laut 81 % der Befragten die Krise in den nächsten 5 Jahren 
große Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft haben (33 % denken, dass die 
Krise sehr große Auswirkungen und 48 % ziemliche große Auswirkungen haben 
wird). 

  Der Prozentsatz der „Weiß nicht“-Antworten beträgt 8 %. 
 

⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Die drei in diesem Punkt „pessimistischsten“ Mitgliedstaaten bleiben Griechenland  
(92 % beurteilen die Auswirkungen als groß) und die Slowakei (91 %) sowie Ungarn 
(90 %). 

 
 Der niedrigste Prozentsatz von Befragten mit pessimistischem Ausblick findet sich 

in Dänemark (50 %), gefolgt von Bulgarien (71 %) und Finnland (72 %). 

 

C. Auswirkungen auf die nationale Wirtschaft 
 
a. Gegenwärtig 

 
⇒ Auf EU-Ebene: 

 
Wieder meinen 90 % der Befragten, dass die Finanzkrise auf europäischer Ebene bereits 
große Auswirkungen auf die Wirtschaft ihrer Länder hat (51 % „sehr große“ und 39 % 
„ziemlich große“). 
 

⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Estland, Griechenland und Ungarn sind die Mitgliedstaaten, in denen der Anteil der 
Bürger, die die Folgen für ihre nationale Wirtschaft für groß halten, am höchsten (97 % 
in den drei Ländern) ist. 
 

 Der geringste Anteil findet sich in Dänemark (77 %), Polen (82 %), Portugal und 
Österreich (83 %). 

 
 
b. In Zukunft 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 
81 % der Europäer bewerten die Auswirkungen in den nächsten 5 Jahren auf ihre 
Binnenwirtschaft als groß (36 % „sehr groß“ und 45 %“ziemlich groß“). 
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⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Der höchste Prozentsatz entfällt auf Griechenland (93 %), Ungarn (93 %) und die 
Slowakei (91 %). 
 

 Einmal mehr findet sich der mit Abstand niedrigste Prozentsatz in Dänemark (45 %), 
gefolgt von Finnland (70 %) und Deutschland (73 %). 

 

D. Auswirkungen auf die persönliche Situation 
 
Aus der Betrachtung der Ergebnisse geht hervor, dass die Europäer, wenngleich mehrheitlich 
wegen ihrer persönlichen Situation beunruhigt, auf diesem Gebiet weniger besorgt sind als in 
allen anderen Bereichen. 
   
a. Gegenwärtig 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 
Mehr als die Hälfte der Befragten (58 %) spüren bereits die Auswirkungen der Krise auf 
ihre persönliche Situation, wobei: 
 

 20 % angeben, dass sich die Krise stark auf ihre persönliche Lage auswirkt. 
 

 38 % sagen, dass die Krise ziemlich starke Auswirkungen auf ihre persönliche Situation 
hat. 

 
⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 

 
Die Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten ist hier größer als bei der Bewertung 
der Auswirkungen auf den verschiedenen Ebenen der Wirtschaft. Sie können bis zu 
61 Prozentpunkten differieren. 
 

 Der Anteil der Bürger, für die die Auswirkungen der Krise auf ihre persönliche Situation 
groß sind, ist in Griechenland und Ungarn (88 %) sowie in Estland (82 %) am höchsten. 
 

 Er ist geringer in den drei skandinavischen Ländern: Dänemark (22 %), Schweden (24 %) 
und Finnland (27 %). 

 
 
b. In Zukunft 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 
56 % des Europäer machen sich darauf gefasst, in den nächsten 5 Jahren persönlich in 
erheblichem Maß von der Krise betroffen zu werden (darunter 18 % „sehr stark“ und 38 % 
„ziemlich stark“). 
 

⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
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Zu beobachten sind die großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, die bis zu 
51 Prozentpunkten betragen. 
 

 Der Grad des Pessimismus hinsichtlich der Folgen der Krise für die persönliche 
Situation beträgt 89 % in Griechenland, 86 % in Ungarn und 77 % in Litauen. 

 
 Am niedrigsten ist er in Dänemark (15 %), in Finnland (27 %) und in den 

Niederlanden (28 %). 

 

II. Die am meisten geeigneten Akteure zur Bewältigung der Krise und die 
dafür geeigneten Mittel 

A. Die Akteure 
 
QD3 Welcher der folgenden Akteure ist Ihrer Meinung nach am besten in der Lage, die 

Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise erfolgreich zu bewältigen? 
 
 

 
 
 

 
⇒ Auf EU-Ebene: 

 
 25 % der Befragten meinen, dass die G8 dieser Aufgabe am besten gerecht wird, 

 
 17 % halten die Europäische Union für am besten geeignet, 

 
 15 % die Vereinigten Staaten von Amerika, 

 
 14 % ihre nationale Regierung, 

 
 10 % den Internationalen Währungsfonds.
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⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 
Die Wahrnehmung des Akteurs, der am besten zur erfolgreichen Krisenbekämpfung in der 
Lage ist, weist in Abhängigkeit vom Mitgliedstaat eine starke Schwankung auf. 
 

  G8 
 
- wird in den Niederlanden (36 %), Deutschland (35 %) und in Schweden 

(34 %) als am besten geeignet angesehen, 
 
- wird auf Malta (10 %), in Rumänien (11 %) und in Irland (12 %) als am 

wenigsten geeignet angesehen. 
 

 Europäische Union 
 

 - wird in Griechenland (28 %), auf Zypern (27 %) und in Polen (26 %) als der 
am besten zur Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise befähigte 
Akteur betrachtet, 

 
- wird im Vereinigten Königreich (6 %), in Schweden (8 %) und in Dänemark 

(9 %) als am wenigsten geeignet angesehen. 
 

 USA 
 

 - werden von den Bürgern in Schweden (31 %), in Dänemark (29 %), in 
Frankreich und Belgien (22 %) als der am besten befähigte Akteur 
angesehen, 

 
- werden in Griechenland (6 %), in Bulgarien und in Litauen (8 %) als am 

wenigsten geeignet angesehen. 
 

 Nationale Regierung 
 

- wird vom größten Anteil der Befragten in Rumänien (32 %), im Vereinigten 
Königreich (20 %) und in Irland (20 %) als am meisten befähigt angesehen, 

 
 - gilt in der Tschechischen Republik (6 %), in den Niederlanden und in 

Bulgarien (7 %) als am wenigsten befähigt. 
 

 IWF 
 

- wird in Finnland (22 %), in den Niederlanden (17 %), in Lettland und in 
Griechenland (14 %) am häufigsten als geeigneter Akteur ausgewählt, 

 
- wird in Bulgarien (5 %), in Schweden (6 %), Polen, Portugal und Irland 

(7 %) am wenigsten als geeigneter Akteur ausgewählt. 
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⇒ Soziodemographische Schwankungen: 
 

 Unter den Befragten sind es die Jüngeren und die Personen mit höherem 
Bildungsniveau, die zur G8 größeres Zutrauen haben als der Durchschnitt. 

 
 Personen, die zu Haus bleiben (Hausfrauen/Hausmänner) neigen weniger dazu, die 

Europäische Union für den am besten geeigneten Akteur zu halten. 

B. Individuelles oder kollektives Handeln? 
  
a. Wahrnehmung: 
 
QD4 Würden Sie sagen, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis heute 

angesichts der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise eher im Alleingang oder in 
Absprache mit den anderen EU-Ländern gehandelt haben? 

 
 

 
 
 
Die Personen wurden zunächst darüber befragt, wie sie die Art und Weise wahrgenommen 
haben, in der die einzelnen Mitgliedstaaten bis jetzt auf die Wirtschafts- und Finanzkrise 
reagiert haben. 
 

⇒ Auf EU-Ebene 
 

 44 % der Europäer glauben, dass die Mitgliedstaaten eher im Alleingang gehandelt 
haben. 
 

 39 % sagen, dass die Mitgliedstaaten eher in Absprache mit den anderen Ländern der 
EU gehandelt haben.  

 
 Ein großer Prozentsatz antwortet auf diese Frage mit „Weiß nicht“ (17 %). 
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⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Die Meinung, dass die Mitgliedstaaten im Alleingang gehandelt haben, ist am meisten 
verbreitet in Dänemark (71 %), in den Niederlanden (66 %) und in Belgien (58 %). 

 
 Das Empfinden, dass dieses Handeln koordiniert erfolgte, ist am größten in Finnland 

(55 %), in der Tschechischen Republik (53 %) und in Lettland (50 %). 
 

 
 In mehreren Ländern entscheidet sich eine Mehrheit für die Antwort „Weiß nicht“, vor 

allem in den beiden jüngsten Mitgliedstaaten Rumänien (43 %) und Bulgarien (41 %). 
 
 

b. Welcher Vorgehensweise ist der Vorzug zu geben? 
 
QD5 Würden Sie als Bürger(in) sagen, dass Sie (gegenüber der Finanz- und 

Wirtschaftskrise) besser geschützt wären, wenn (UNSER LAND) Maßnahmen im 
Alleingang oder in Absprache mit anderen EU-Mitgliedstaaten einführt und umsetzt? 

  
 

 
 
 

⇒ Auf EU-Ebene 
 

 61 % der Europäer sagen, dass sie sich besser geschützt fühlten, wenn ihr Land 
Maßnahmen in Absprache mit den anderen EU-Ländern einführen und anwenden 
würde. 

 
 26 % fühlten sich besser geschützt, wenn ihr Land Maßnahmen im Alleingang 

ergreifen würde. 
 

 13 % der Befragten antworteten mit „Weiß nicht“. 
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⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 In Absprache mit anderen EU-Ländern eingeführte Maßnahmen finden die 
größte Zustimmung in Estland (83 %), in Griechenland (78 %) und in Ungarn (76 %). 

 
 Im Alleingang eingeführte Maßnahmen finden die größte Unterstützung im 

Vereinigten Königreich (41 %), in Rumänien (36 %), in Dänemark und in Österreich 
(33 %). Dennoch ist zu beachten, dass in diesen Ländern der Anteil derjenigen, die 
ein Vorgehen in Absprache wünschen, höher ist als der der Befürworter von im 
Alleingang ergriffenen Maßnahmen. 

 
 Der Anteil der „Weiß nicht“ ist in drei Ländern verhältnismäßig hoch: in Irland 

(30 %), Portugal (28 %) und Rumänien (25 %). 
 

⇒ Soziodemographische Schwankungen: 
 

 Personen, die ihre Studien nach Erreichung des 20. Lebensjahrs beendet haben, und 
die leitenden Angestellten fühlten sich im Falle von koordiniertem Handeln besser 
geschützt. 

 
 Hausfrauen und Hausmänner würden es vorziehen, wenn die Mitgliedstaten im 

Alleingang handelten. 
 

C. Die wirksamsten, von der EU zu ergreifenden Maßnahmen 
 
QD9 Einige Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise sind 

innerhalb der europäischen Institutionen derzeit in der Diskussion. Geben Sie für 
jede Maßnahme an, welche Ihrer Meinung nach wirksam oder unwirksam zur 
Bekämpfung der Krise ist? 
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Die Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass die vier vom Europäischen Parlament diskutierten 
Maßnahmen von einer großen Mehrheit der Europäer unterstützt werden. 
 
a. Eine verstärkte Abstimmung der Wirtschafts- und Finanzpolitiken zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird von 71 % der Europäer als sehr wirksam 
oder ziemlich wirksam beurteilt. 

 
⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Sie wird als wirksam angesehen von der Mehrheit der Befragten in Griechenland 
(89 %), Zypern (87 %) und in Belgien (85 %). 

 
 Die niedrigsten Zustimmungsraten finden in Absprache durchgeführte Maßnahmen 

im Vereinigten Königreich und in Lettland (57 %) und in Portugal (58 %). 
 

b. Die Überwachung und Kontrolle der Aktivitäten der wichtigsten weltweiten 
Finanzkonzerne durch die Europäische Union wird von 67 % der Befragten der EU als 
wirksame Maßnahme bei der Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise angesehen. 

 
⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 

 
 Der größte Anteil unter den Befragten, die die Wirksamkeit dieser Maßnahme 

bejahen, befindet sich in Griechenland und auf Zypern (83 %) und in der Slowakei 
(82 %). 

 
 Der geringste Anteil findet sich im Vereinigten Königreich, in Estland (52 %) und in 

Lettland (54 %). 
 
c.  Die Kontrolle durch die Europäische Union bei Inanspruchnahme öffentlicher 

Gelder zur Rettung eines Geldinstituts wird von 67 % der auf europäischer Ebene 
Befragten ebenfalls als eine wirksame Maßnahme betrachtet. 

 
 

⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Wird von der Mehrheit der Bürger in Griechenland (85 %), in der Slowakei (83 %) 
und auf Zypern (82 %) als wirksam angesehen. 

 
 Der geringste Anteil entfällt auf das Vereinigte Königreich und Dänemark (49 %) 

sowie Estland (52 %). 
 

d. Eine bedeutendere Rolle der EU auf internationaler Ebene bei der Regulierung der 
Finanzdienstleistungen wird als eine wirksame Maßnahme von 66 % der Europäer 
betrachtet. (17 % halten sie für „sehr wirksam“ und 49 % für „ziemlich wirksam“). 

 
⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 

 
 Die meisten der Befragten in Griechenland (86 %), Zypern (85 %) und in der 

Slowakei (81 %) befürworten diese Maßnahme. 
 Dieselbe findet die geringste Unterstützung in Lettland (46 %), im Vereinigten 

Königreich (51 %) und in Estland (54 %). 
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III. Rolle des Euro in der Finanzkrise 
 

A. Die schützende Rolle des Euro innerhalb der 27 Mitgliedstaaten 
 

⇒ Auf EU-Ebene: 
 
QD8 Alles in allem hat der Euro die negativen Auswirkungen der aktuellen Finanz- und 

Wirtschaftskrise gemildert (in allen Mitgliedstaaten gestellte Frage). 
 
 

 
 

 
 44 % der Bürger sind der Auffassung, dass der Euro die negativen Auswirkungen 

der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht gemildert hat (18 % stimmen dem 
überhaupt nicht zu, 26 % stimmen eher nicht zu). 

 
 39 % der Befragten sind der Ansicht, dass der Euro die negativen Auswirkungen 

abgeschwächt hat (10 % stimmen voll und ganz zu, 29 % stimmen eher zu). 
 

 Ein relativ hoher Anteil (17 %) kann diese Frage nicht beantworten.
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⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 
Die Auswertung der oben stehenden Tabelle führt zu folgenden Bemerkungen: 
 

 Der Anteil der mit der positiven Rolle des Euro übereinstimmenden Befragten ist in 
der Slowakei (66 %), in Finnland (61 %) und in Belgien (54 %) am höchsten. 

 
  Der Eindruck, dass der Euro nicht zur Milderung der Krisenauswirkungen 

beigetragen hat, ist am wenigsten präsent in der Tschechischen Republik (56 % 
denken so), in Deutschland und im Vereinigten Königreich (54 %). 

 
 In 17 Ländern ist der Anteil derjenigen, nach deren Meinung der Euro eine 

positive Rolle bei der Milderung der Krisenauswirkungen gespielt hat, größer 
als die Zahl derer, die gegenteiliger Ansicht sind (SK, FI, BE, IS, IT, EL, NL, LU, 
CY, MT, AT, HU, IE, PT, EE, PL, RO). 

 
 Ins 9 Ländern schätzt eine relative Mehrheit, dass der Euro die Auswirkungen 

der Krise nicht gemildert hat (BG, UK, LV, LT, CZ, DE, SE, DK, FR). 
 

 In Spanien gleichen sich Für und Wider aus (41 % gegen 41 %). 
 

 In den Ländern, die der EU im Jahr 2007 beigetreten sind, ist der Anteil der 
Antworten „Weiß nicht“ sehr hoch: Bulgarien 51 % und Rumänien 41 %. 
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B. Schutzgefühl: die Länder der Eurozone 
 
Die Bürger der Eurozone wurden gefragt, ob sie der folgenden Aussage zustimmen oder 
nicht zustimmen: 
 
QD6a  (UNSER LAND) wäre vor der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise besser 

geschützt gewesen, wenn wir die (FRÜHERE LANDESWÄHRUNG) beibehalten 
hätten. 

 

 
Die Antworten auf diese Frage halten sich insgesamt im Gleichgewicht, weisen aber sehr 
starke nationale Abweichungen auf. 
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⇒ Auf der Ebene der Eurozone: 

 
 45 % der Befragten stimmen dieser Behauptung zu (22 % stimmen voll und 

ganz zu, 23 % stimmen eher zu). 
 

 45 % der Befragten stimmen nicht zu (24 % stimmen überhaupt nicht zu, 
21 % stimmen eher nicht zu). 

 
 10 % der Befragten haben „Weiß nicht“ geantwortet. 

 
 

⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

  Der Anteil der Befragten, nach deren Meinung ihr Land mit der alten 
Landeswährung besser geschützt wäre, ist am größten in Portugal (62 %), in 
Italien und in Spanien (53 %). 

 
 Er ist am geringsten in der Slowakei und in Finnland (72 %) sowie in 

Slowenien (71 %), wobei die Slowakei und Slowenien zu den Ländern 
gehören, die als Letzte den Euro eingeführt haben. 

 
 In 12 von 16 Ländern denkt eine Mehrheit von Bürgern, dass sie durch 

den Euro besser geschützt sind: SK, FI, IS, NL, LU, IE, MT, BE, AT, FR, 
DE, EL. 

 
  Das Gefühl, dass die alte Landeswährung besser geschützt hätte als der Euro, 

wird in nur 4 Ländern von einer Mehrheit geteilt: PT, IT, ES und CY. 
 

⇒ Soziodemographische Schwankungen: 
 

 Die Frauen neigen eher als die Männer zu dem Glauben, dass ihre Länder mit 
der früheren Landeswährung besser geschützt seien (49 % gegenüber 41 %). 
Dies trifft auch auf die Befragten zu, die ihre Schulbildung mit 15 Jahren 
oder früher beendet haben (59 % gegenüber 45 % EU-Durchschnitt) und auf 
die Hausfrauen /Hausmänner (56 %). 

 
 Das Gefühl, dank des Euro besser geschützt zu sein, ist in mehreren 

sozioprofessionellen Kategorien weiter verbreitet. Während der europäische 
Durchschnittwert 45 % beträgt, beläuft er sich auf 67 % bei den leitenden 
Angestellten, auf 51 % bei den Selbständigen, auf 64 % bei den Personen, 
die ihr Studium im Alter von 20 Jahren und später abgeschlossen haben 
und auf 53 % bei denen, die noch studieren. 
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C. Schutzgefühl: die nicht der Eurozone angehörenden Länder 
 
Drei Länder haben die Einführung des Euro abgelehnt. Nach den Beitrittsverträgen müssen 
noch acht Länder den Euro übernehmen. 
 
Folgende Frage wurde ihnen gestellt: 
 
QD6b (UNSER LAND) wäre angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise besser 

geschützt gewesen, wenn wir die gemeinsame europäische Währung, den Euro, 
eingeführt hätten. 

 
 

 
Wenn der Durchschnitt der Befragten in der Eurozone angibt, dass der Euro kein besserer 
Schutz gewesen wäre als die aktuelle Währung, so sind doch große Abweichungen zwischen 
den Staaten festzustellen, die den Euro abgelehnt haben, und den Staaten, die zu seiner 
Einführung verpflichtet sind. 
 

⇒ Auf der Ebene der Nicht-Euro-Zone: 
 

 Durchschnittlich 46 % teilen nicht die Ansicht, dass sie mit dem Euro besser 
geschützt wären (23 % stimmen dem überhaupt nicht zu und 23 % stimmen eher zu). 

 
 36 % der Befragten teilen die Ansicht, dass sie mit dem Euro besser geschützt wären 

(11 % stimmen dem voll und ganz zu, 25 % stimmen eher zu). 
 

 Einmal mehr ist der Anteil der Antwort „Weiß nicht“ hoch: 18 %. 
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⇒ Schwankungsbreite zwischen Staaten, die den Euro einführen sollen: 
 
Die Befragten, die am meisten davon überzeugt sind, dass sie mit dem Euro besser gegen die 
Finanz- und Wirtschaftskrise geschützt wären, befinden sich in Ungarn (61 %), in Rumänien 
(44 %) und in Polen (41 %). Diese drei Länder müssen in Zukunft den Euro einführen. 
 

 Außer in den drei Ländern, die die Einführung des Euro abgelehnt haben (siehe 
folgender Absatz), ist das Gefühl, dass der Euro keinen besseren Schutz gewährt 
hätte als die Landeswährung, relativ stark in der Tschechischen Republik (58 %), 
in Litauen (55 %) und in Lettland (50 %). 

 
  In den drei Ländern, die die Einführung des Euro abgelehnt haben, beträgt die 

Nichtzustimmungsrate 61 % in Dänemark, 59 % im Vereinigten Königreich und 
54 % in Schweden. 
 

 In den 2007 der EU beigetretenen Ländern ist der Prozentsatz der „Weiß nicht“ 
erneut hoch: in Bulgarien erreicht er 40 % und in Rumänien 37 %. 

 
⇒  Soziodemographische Schwankungen: 

 
 Die Männer (40 %) sind mehr als die Frauen (31 %) der Ansicht, dass ihr 

Land mit dem Euro besser geschützt wäre. Der gleiche Befund ergibt sich im 
Zusammenhang mit dem Bildungsniveau, denn während der Durchschnittswert 
36 % beträgt, erreicht die zustimmende Antwort mit steigendem Bildungsniveau 
43 %. Die Studenten liegen ebenfalls über dem Durchschnitt (43 % gegenüber 
36 % im Durchschnitt). 

 
 Im Gegensatz dazu stimmen 51 % der Befragten, die ihre Schulbildung im Alter 

von 15 Jahren und darunter beendet haben, der oben getroffenen Aussage nicht 
zu. Das Gleiche gilt für 50 % der Rentner. 
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D. Länder, die den Euro einführen sollen: die Einführung beschleunigen oder nicht 
beschleunigen 
 
Diese Frage wurde in Bulgarien, der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Estland, Litauen, 
Lettland, Polen und Rumänien gestellt, alles Länder, die gemäß den Beitrittsverträgen zur 
Einführung des Euros verpflichtet sind: 
 
QD7 Wie Sie wissen, muss (UNSER LAND) die gemeinsame europäische Währung, den 

Euro, in den kommenden Jahren einführen. Wünschen Sie persönlich, dass …? 
 
 

 
 

⇒ Auf der Ebene der zur Euroeinführung verpflichteten Länder: 
 

 29 % der Befragten sind für eine Beschleunigung des Prozesses; 
 

 29 % sind für eine Verlangsamung des Prozesses; 
 

 19 % der Befragten sprechen sich dafür aus, dass sich der Prozess wie 
vorgesehen vollzieht, ohne das Tempo zu ändern. 
 

 Nur 7 % meinen, dass er völlig gestoppt werden sollte. 
 

 16 % „Weiß nicht“ 
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⇒ Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: 
 

 Die Unterstützung für die Beschleunigung des Prozesses der Einführung 
des Euro ist groß in Ungarn (47 %) und in Rumänien (35 %). 

 
 Der Wunsch, das Tempo zu drosseln, ist am stärksten in Litauen (50 %) 

und in Polen (41 %). 
 

 Der Wille, das gleiche Tempo beizubehalten, ist am stärksten in Estland 
(42 %) und in Bulgarien (34 %). 

 
⇒ Soziodemographische Schwankungen: 

 
 Es sind die Männer, die stärker zu einer Beschleunigung des Prozesses 

tendieren: 34 % gegenüber 24 % bei den Frauen. 
 

  Die Zustimmung zur Beschleunigung des Prozesses nimmt mit dem Alter der 
Befragten ab, nimmt jedoch mit steigendem Bildungsstand zu und ist unter 
den Selbständigen (36 %) und den leitenden Angestellten (35 %) stärker 
verbreitet. 

 
 Personen im Alter von 55 Jahren und älter, darunter die Rentner, und 

diejenigen Jugendlichen, die ihre Schulbildung im Alter von 15 Jahren 
oder darunter beendet haben, stehen der Einstellung des 
Einführungsprozesses am positivsten gegenüber (10 %). 
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