
Auf lange Sicht

Die europäischen 
Parteien im Zeitraffer
Wie haben sich Europas Parteien und ihre Einstellung zur Eu-
ropäischen Union über die letzten fünfzehn Jahre entwickelt? 
Eine Analyse vor den anstehenden Wahlen.
Von Mark Dittli (Text) und Thomas Preusse (Grafik), 13.05.2019

Die EU-Wahlen stehen bevor. Erstmals seit langem zeichnet sich dabei eine 
gesamteuropäische Debatte über die Zukun: der Union abR Iechtsaussen-
parteien wie Ltaliens ,egaF Ungarns Öidesz oder die ÖPS in Ssterreich 
suchen Öormen eines christlich-nationalen MchulterschlussesF während 
Örankreichs Präsident Emmanuel Nacron die «otwendigkeit einer »euro-
päischen IenaissanceG im Keist der AuClärung verkündet.

Ln den europäischen Parlamentswahlen steckt also so viel Zündstoö wie 
schon lange nicht mehr. Doch wie kam es zu dieser (onstellation?

Lm Iückblick auf die letzten fünfzehn Jahre lässt sich der 2lash der Partei-
en und politischen Mtr0mungen als Ieaktion auf die grossen (risen deu-
tenF die Europa in dieser Zeit geprägt habenR die Öinanzkrise 8)11/3F die Eu-
rokrise 8)15)H5'3 und die Ölüchtlingskrise 8)15x3. Mie haben die Parteien-
landscha: entscheidend geprägtF wie eine Datenanalyse der vergangenen 
zwei Jahrzehnte aufzeigt.

Kaleidoskop der Veränderungen
Unsere Datenbasis stammt von der University of «orth 2arolina. Es handelt 
sich um die ,angzeitstudie des 2hapel Bill6s 2enter for European Mtudies. 
Ungefähr alle vier Jahre publiziert das Lnstitut eine UmfrageF die 2hapel Bill 
E4pert MurveyF für die mehrere hundert europäische Politikwissenscha:ler 
über die ideologische Ausrichtung der rund )x1 politischen Parteien in den 
EU-Nitgliedsländern sowie in einigen weiteren europäischen Mtaaten wie 
der Mchweiz befragt werden.

Aus der (ombination der Murvey-7erichte aus den Jahren )11)F )11VF 
)151F )15– und )15Q ergibt sich ein (aleidoskop der jeränderungen in der 
Parteienlandscha: und der Positionierung der Parteien in 7ezug auf die EU.

Diese Positionierung haben wir anhand zweier Achsen dargestelltR

T Die horizontale Achse zeigt die ideologische Positionierung der ParteiF 
von »e4trem linksG 813 bis »e4trem rechtsG 8513.

T Die vertikale Achse zeigt die Position der Partei gegenüber der Europäi-
schen UnionF von »stark anti-EUG 853 bis »stark pro-EUG 8Q3.
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Eine Partei im oberen linken Ouadranten der folgenden Kra k ist also 
eine ,inkspartei mit einer Pro-EU-Position. Eine Partei im rechten unteren 
Ouadranten ist eine Anti-EU-Iechtspartei.

Die Öarbe der (reise steht für die Öamilienzugeh0rigkeit der ParteiF und die 
Kr0sse des (reises schliesslich bildet die Anzahl Mtimmen abF die die Partei 
in den eweils letzten nationalen Wahlen in ihrem ,and gewonnen hat.

7erühren Mie die (reiseF um die Parteinamen anzuzeigenR 
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Ausblick
Die Kra k macht sichtbarF wie sich die Positionierung und Mtärke der Par-
teien bei nationalen Wahlen in den letzten fünfzehn Jahren verändert hat. 
,ässt man die gesamte Zeit noch einmal Ievue passierenF so drängen sich 
drei Öeststellungen aufR

5. Die grossenF gemässigten Zentrumsparteien links und rechts der Nit-
te haben in zahlreichen ,ändern signi kant an 7edeutung verloren re-
spektive haben sich von der Nitte wegbewegt.

). «ahmen anfangs nur kleine Iandparteien an den e4tremen Polen des 
politischen Mpektrums eine gegenüber der EU ablehnende Baltung einF 
so ist dieser Anteil über die Zeit kontinuierlich gewachsen. )15–F im 
«achgang der EurokriseF positionierten sich deutlich mehr und vor al-
lem auch gr0ssere Parteien mit einem Anti-EU-Programm.

'. Lm jergleich zu )11) präsentiert sich die Parteienlandscha: deutlich 
heterogener. Die Anzahl Parteien hat zugenommenF das ideologische 
Mpektrum zwischen ,inks und Iechts hat sich verbreitertF zwischen 
pro- und anti-EU sind alle Mchattierungen vertreten.

Die Ausgangslage vor den kommenden EU-Wahlen ist damit so spannend 
wie selten zuvor in der Keschichte der Europäischen Union. Ln den Um-
fragen dazu deutet sich anF dass die nationalen rends auch auf der euro-
päischen Ebene anhalten werdenR Die grosse (oalition der Nitte dür:e ge-
schwächtF das Iechtsaussenlager gestärkt aus dem Urnengang hervorge-
hen.

b die Euroskepsis damit ihren B0hepunkt erreicht hat oder ob die Zer-
splitterung der Parteien in den nächsten vier Jahren nochmals zunimmtF 
bleibt abzuwarten. Öür die gewählten Parlamentarier dür:e es edenfalls 
nicht leichter werdenF gemeinsam Euro-Politik zu machen.

Die Daten

Sie stammen von der Chapel Hill Expert Survey (politische Positionen) und 
von ParlGov (Wahlresultate und Basisdaten wie Namen und politische Fa-
milie). In der Grafik sind folgende Länder für den ganzen Zeitraum ab 2002 
enthalten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frank-
reich, Irland, Italien, die Niederlande, Grossbritannien, Portugal, Öster-
reich, Finnland, Schweden, Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, 
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Für die 
Schweiz liegen ab 2010 Daten vor. Estland, Norwegen, Kroatien und die Tür-
kei wurden für die Grafik we7elassen. Die Daten von 2014 basieren auf ei-
nem Mix aus der Flash Survey von 2014 und der regulären Umfrage von 201«.

Die zwei Datensets wurden teilweise mittels »Party Facts  verbunden. Die 
Farben der politischen Familien basieren auf »Swiss Party Colors  von 
SRFAData.

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie ?nregungen zu unseren Datenbeiträgen  Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen  Diskutieren Sie im Forum der Rubrik »?uf lange Sicht .
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