
•106 Schüler des BG der MES; 
•22 Lehrer der MES; 
•126 Studenten der Uni Kassel; 
•54 Schüler aus Trollhättan (Schweden);
•20 Schüler aus Jihlava (Tschechien) und 38 weitere Personen über die 
Internetbefragung

1



1. Verbundenheit (Zunächst sollte verglichen werden, welche Beziehung 
die Befragten zu ihrem Heimatland und zu Europa haben)

2. Bedeutung EU 1

3. Bedeutung EU 2 (an verschiedenen Fragestellungen soll untersucht 
werden, welche Bedingungen und Möglichkeiten der EU die Bürger gut 
und welche sie schlecht finden.

4. Sonntagsfrage (die wichtigste Frage, welche Partei würden die 
Befragten wählen)

5. Wahlmotivation (würden die Befragten auch wirklich wählen gehen? Wie 
hoch ist ihre Bereitschaft? Bei EU-Wahlen ist die Wahlbeteiligung 
allgemein niedrig)

6. Kenntnis der Abgeordneten (Wissen die Wähler überhaupt, welche 
Kandidaten sie wählen? Haben sie eine Auswahl?)

7. Wissen über die EU (Wie gut sind die Befragten über die EU informiert)

2



3

•Bei allen Gruppen ist die Verbundenheit mit der Heimat stärker als mit 
Europa.
•ganz deutlich ist dies bei den tschechischen Schülern.
•Am positivsten ist das Verhältnis zu Europa bei den Lehrern.
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•Bei den Bedeutungen der EU fällt auf, dass alle Gruppen die Reisefreiheit 
positiv finden.
•Bei den Schweden ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage auch 
wichtig und
•bei den tschechischen Schülern sehen immerhin 65 % eine Gefahr für die 
kulturelle Identität.
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•Alle Gruppen betrachten die Mitgliedschaft für ihr Land als positiv
•alle sind aber der Meinung, dass die EU zu kompliziert ist
•z.B. 79% der Studenten und 90% der tschechischen Schüler.
•nur 15 der tschechischen Schüler der Meinung, dass die EU Einfluss auf 
ihren Alltag hat.
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•Bei der Frage nach der Partei, die die Befragten wählen würden, ist bei 
den 
•SPD: MES-Schülern (33%) | Studenten (27%) der Uni Kassel die SPD 
liegt vorne. 
•Bemerkenswert ist aber auch, dass die nächstgrößte Gruppe diejenige 
ist, die keine Partei wählen würden. 
•Bei der tschechischen Schülergruppe sind es sogar 45%, die keine der 
Parteien wählen würden. 
•Bei der schwedischen Schülergruppe ist die Gruppe der „Sonstigen“ (u.a. 
die Piratenpartei) mit 18,5% gleichauf mit den schwedischen Liberalen. 
•Die CDU schneidet mit 15’% bzw. 9,5% bei den Jugendlichen schlechter 
ab. 
•Frage nach Strategien für die Zukunft (auch in Wahlanalysen wurde 
festgestellt, dass die CDU bei jüngeren Wählergruppen schlechter 
abschneidet als bei den über 60-jährigen).
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•Die Wahlmotivation in Deutschland ist zwar hoch, 
•(49,5% Schüler, 86,4% Lehrer), 
•die Wahlbeteiligung insgesamt lag aber – wie schon 2004 – wieder bei ca. 
43%. 
•Auch bei dieser Frage zeigt sich wieder die EU-Skepsis der 
tschechischen Schüler, 

•während nur 30% auf jeden Fall wählen wollen, 
•sagen schon 25% dass sie das nicht interessiert. 

•Was denken die Parteien dagegen zu tun? Nur „immer weiter so…“ ist 
wohl nicht ausreichend.
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•Der unzureichende Informationsstand über das EU-Parlament die 
mangelnde Öffentlichkeitsarbeit zeigt sich auch bei der Frage nach der 
Zahl der EU-Parlamentarier, die die Befragten kennen. 
•Bei den deutschen und schwedischen Schülern kennen fast zwei Drittel 
keinen Abgeordneten, bei den Tschechen 30%.
•Eine echte Wahl ist doch nicht möglich, wenn man keinen oder nur einen 
Kandidaten kennt.
•Nur bei den Lehrern der MES kennen 71% mindestens zwei 
Abgeordnete. 
•An muss dann wohl einen Hochschulabschluss haben, um sich 
ausreichend über die EU informieren zu können.
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•Auch bei dem Wissen über die EU ist das Defizit mehr oder weniger stark 
ausgeprägt.
•Lediglich bei den Studenten sind Wissen und Unwissen noch im 
Gleichgewicht.

•Ist es da befriedigend oder ausreichend, wenn Politiker angesichts dieser 
Lage Wahlsiege feiern oder Formulierungen gebrauchen, wie „es ist uns 
nicht genügend gelungen, unsere Inhalte den Wählern näher zu bringen 
… „. Geht es nur um Detailprobleme oder doch um eine grundsätzliche 
Fahrt in die falsche Richtung?



Fragen an die Politiker:

z.B. SPD, Grüne, FDP und Linke: Wenn man die Wahlergebnisse SPD 
20,8%), Grüne (12%), FDP (11%) und Linke (7,5%) auf die 
Wahlbeteiligung bezieht, dann bleiben danach weniger als 10% bzw. 
gerade mal ca. 5%. Wie können sich dann diese Vertreter noch ernsthaft 
als Sprecher für das Volk (!) betrachten?

z.B. an CDU: Auch wenn die CDU jetzt noch 37,9% erhalten hat, wenn 
man die Werte bei der Sonntagsfrage unserer Befragung und 
Informationen aus Wahlanalysen betrachtet, dann müsste sich die CDU 
doch ernsthaft Gedanken um ihre Zukunft machen, da die „alten“ Wähler 
aussterben und die Ergebnisse bei den jungen eher bescheiden sind. Wie 
sieht die Strategie der CDU dazu aus?
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