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Technologie, Innovationen und Digitalisierung
Meinungsumfrage in der EU

Meinungsbild im Vereinigten Königreich

Im Rahmen des Projekts „Innovationskraft stärken. Potenziale erschließen.“ hat die
Bertelsmann Stiftung über das Befragungsinstrument eupinions1 eine Online-Befragung in
allen EU-Staaten durchgeführt. Diese zeigt sowohl für die EU insgesamt als auch für einzelne
Länder die Haltung der Bevölkerung gegenüber technologischen Innovationen. Die
Ergebnisse für das Vereinigte Königreich (UK) sind repräsentativ.

Der Blick der Briten auf ihr Land2
Insgesamt blicken die Befragten aus dem Vereinigten Königreich positiv auf die Innovationsleistung
und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen in ihrem Land. Auch mit Blick auf persönliche Vorteile
durch technologische Innovationen in den nächsten Jahren sind die Briten3 überwiegend optimistisch.
•

•

Ihr eigenes Land halten die Briten mit einem Anteil von 67% im internationalen Vergleich für
besonders innovativ. Im EU-Durchschnitt behaupten das nur 54% der Befragten von ihrem
Land.
Eine deutliche Mehrheit der Briten (58%) beurteilt die wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen in ihrem Land als gut für Innovationen, während nur 45% der Gesamtheit aller EU-Bürger dies tun.

1

eupinions ist eine unabhängige Plattform für europäische, öffentliche Meinung. Sie erhebt, analysiert und kommentiert Einstellungen der europäischen Öffentlichkeit zu politischen Themen und Megatrends. Vier Mal jährlich
befragt sie europäische Bürger in allen EU-Staaten in 22 Sprachen. eupinions nutzt neueste Befragungsmethoden
und Technologien. Die gewonnenen Erkenntnisse sind repräsentativ mit Blick auf Alter, Geschlecht, Bildung und
Land/Region. eupinions ist ein Projekt der Bertelsmann Stiftung. Die Daten werden in Zusammenarbeit mit Dalia
Research erhoben.
2
Zum Zeitpunkt der ersten Umfrage in 2019 gehörte das Vereinigte Königreich (UK) noch zur Europäischen Union.
3
Aus Gründen der Einfachheit und besseren Lesbarkeit verwendet diese Publikation vorwiegend die männliche
Sprachform. Es sind jedoch jeweils beide Geschlechter gemeint.
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Mehr als zwei Drittel der Briten (69%) erwarten in den nächsten 15 Jahren von technologischen
Innovationen positive Auswirkungen auf ihr eigenes Leben. Eine Förderung von Innovationen
wünschen sie sich mit 60 % am häufigsten für diie Felder Gesundheit und Pflege, 43 % bei der
Schaffung von Arbeitsplätzen und 39% für den Schutz der Umwelt bzw. zur Bekämpfung des
Klimawandels.

UK und die Europäische Union
Die meisten Menschen im Vereinigten Königreich sehen die EU im internationalen Vergleich als innovationsstark. Eine Mehrheit der Briten spricht sich auch für eine verstärkte Zusammenarbeit der
europäischen Staaten bei Innovationen aus, allerdings ist dieser Wunsch etwas geringer ausgeprägt als
beim Durchschnitt der Europäer.
•

•
•

•

•

Die Mehrheit (67%) der Menschen in UK denkt, dass die Innovationskraft der EU im internationalen Vergleich eher hoch ist. Mit dieser Einschätzung stimmt sie fast genau mit dem EUDurchschnitt von 66% überein.
Weniger als die Hälfte der Briten (43%) hält die USA für innovativer als die EU. Von der
Gesamtheit der Befragten in der EU denken das 52%.
Mehr Briten hingegen sehen in China einen stärkeren Innovationskonkurrenten. 52% der
Befragten empfinden im Bereich Innovationen eine Überlegenheit Chinas. Im EU-Durchschnitt
glauben dies sogar 59%.
Nach den jüngsten Umfragewerten aus 2020 unterstützen 55% der Briten eine engere
Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten, um innovativer und wettbewerbsfähiger zu
werden. Im Durchschnitt der EU-Staaten sind dies 63%. 17% der Briten sind mit dem derzeitigen Niveau der Zusammenarbeit zufrieden, im Vergleich zu 14% der EU-Bürger.
Nur 18% der Briten sprechen sich für eine Fokussierung auf nationale Lösungen aus, um die
Innovations- und Konkurrenzfähigkeit zu fördern. Damit liegt dieser Anteil im Vereinigten
Königreich allerdings wenige Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt von 14%.

Unterschiede nach spezifischen Eigenschaften der Befragten
Das Meinungsbild im Vereinigten Königreich hängt vor allem vom Bildungsgrad der Befragten ab. Doch
auch das Alter und der Wohnort (Stadt und Land) machen einen Unterschied. Nahezu keinen Einfluss
auf die Befragungsergebnisse hat das Geschlecht.
•

•

•

•

Nur 45% der Briten mit keiner bis niedriger formaler Bildung halten die Rahmenbedingungen
für Innovationen ihres Landes für gut. Dem stehen 61% der Menschen mit mittlerer bis hoher
Bildung gegenüber.
Mit Blick auf die Arbeitsplätze erwarten die Briten mit mittlerer bis hoher Bildung häufiger
negative Auswirkungen von technologischen Innovationen (41%) als solche mit mit keiner bis
niedriger formaler Bildung (31%).
Die Menschen aus dem urbanen Raum erhoffen sich positive Effekte von Innovationen vor
allem in den Bereichen Gesundheit (43%) und Mobilität (32%). Die ländliche Bevölkerung hingegen rechnet damit primär in den Bereichen Gesundheit (38%) sowie Verteidigung und
Sicherheit (36%).
Mit steigendem Alter halten die Briten Innovationen im Bereich Umwelt für sinnvoll. Je jünger
die Befragten, desto sinnvoller erscheinen ihnen Innovationen im Bereich Ernährung.
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