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Für eilige Leserinnen und Leser

Das Europäische Parlament ist im EU-Gefüge noch immer nicht die wichtigste Institution. Doch hat seine 
Bedeutung in den letzten Jahrzehnten namentlich bei der Gesetzgebung stark zugenommen – von der Anpassung 
des Datenschutzes ans digitale Zeitalter über Vorgaben zur Reduktion der CO2-Emissionen von Autos bis hin 
zur umstrittenen Copyright-Richtlinie. Darum ist die Wahl vom 23. bis 26. Mai zur Bestellung der 751 neuen 
Europaabgeordneten auch für die weitere Entwicklung der EU von Belang. 

Dem Parlament kommt auch bei der Wahl des neuen Kommissionspräsidenten eine entscheidende Rolle zu. Die 
meisten europäischen Parteienfamilien haben Spitzenkandidaten für die Nachfolge von Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker nominiert. Wohl am aussichtsreichsten ist die Kandidatur von Manfred Weber von 
der christlichdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP). Allerdings ist für die Zeit nach der Wahl 
ein Seilziehen hinter den Kulissen oder gar eine institutionelle Blockade zu erwarten – zumal die EU-
Regierungschefs auf ihrem Vorrecht beharren könnten, dem Europaparlament einen eigenen Kandidaten zur 
Wahl vorzuschlagen. 

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die Verschiebung des Brexits. Die britische Regierung hat jüngst bestätigt, 
dass die 66 Mio. Briten erneut an der Europawahl teilnehmen werden, womit die eigentlich geplante 
Verkleinerung des Parlaments und die Neuverteilung der Anzahl Parlamentssitze auf die 27 verbleibenden 
Mitgliedstaaten verschoben werden müssen. Die britischen EU-Abgeordneten könnten auch den neuen 
Kommissionspräsidenten wählen, obwohl sie gemäss dem aktualisierten Brexit-Fahrplan eigentlich Ende 
Oktober aus der EU ausscheiden müssten – genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die neue Kommission ihre Arbeit 
aufnehmen soll. 

Da es keine einheitlichen europaweiten Umfragen gibt, sind die Projektionen bezüglich Ergebnissen der 
Europawahl und Sitzverteilungen im Europaparlament mit Unsicherheiten behaftet. Dennoch zeichnet sich 
ab, dass die beiden traditionellen Volksparteien, die christlichdemokratische EVP und die Sozialdemokraten, 
ihre gemeinsame Mehrheit im Parlament erstmals verlieren werden. Neben neuen Parteien wie La République 
en marche von Emmanuel Macron können vor allem nationalistische und populistische EU-Kritiker 
unterschiedlichster Ausrichtung mit Sitzgewinnen rechnen.

Offen ist, wie die Nationalisten mit diesen gewonnenen Sitzen umgehen. Der italienische Innenminister Matteo 
Salvini hat bereits einen Schulterschluss der Rechtsnationalen und die Bildung der grössten Fraktion im 
EU-Parlament angekündigt. Ein massiver Einbruch der proeuropäischen Parteien und ein Erdrutschsieg der 
Nationalisten könnten das Parlament in eine EU-skeptische Bastion verwandeln und die EU in die totale 
Blockade stürzen. 

Wesentlich wahrscheinlicher ist jedoch, dass die EU-Skeptiker zwar erheblich zulegen, aber die EVP, die 
Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen noch immer über die Mehrheit im Parlament verfügen 
werden. In diesem Fall könnten die Rechtsnationalen ihre Strategie anpassen und versuchen, in den 
Fachausschüssen Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen, nachdem sie in den letzten Legislaturen bloss 
mit EU-kritischen Brandreden aufgefallen sind. Um die Politik zu beeinflussen, wären die Nationalisten aber 
auf die Kooperationsbereitschaft der Sozialdemokraten (z. B. in Wirtschafts- und Handelsfragen) und der EVP 
(etwa in der Migrationspolitik) angewiesen.

Der Schulterschluss der Rechtspopulisten ist aber kein leichtes Unterfangen. Bisher standen einer effektiven 
Kooperation zwischen den Nationalisten im Europaparlament stets persönliche Animositäten, ideologische 
Differenzen sowie unterschiedliche nationale Interessen im Wege. Auch heute ist das Konfliktpotenzial 
aufgrund der einzelnen nationalistischen Kräften gross, weshalb die Wahlerfolge wirkungslos verpuffen könnten. 
Denkbar ist auch, dass die geopolitischen Entwicklungen die europäische Integration stärker vorantreiben – 
trotz Sitzgewinnen der Nationalisten bei der Europawahl.

Für die Schweiz ist die weitere Entwicklung der EU von grösster Bedeutung. Es ist jedoch naiv, sich Hoffnungen 
auf einen Erdrutschsieg der Nationalisten und auf mehr Verständnis für den helvetischen Sonderweg zu 
machen. Zwar sehen manche Rechtspopulisten die direktdemokratische Schweiz als Vorbild, doch dies 
bedeutet keineswegs, dass sich ihre nationalen Interessen mit jenen der Schweiz decken und sie aus reiner 
Grossmütigkeit zur Solidarität mit ihr bereit sind. Ebenso kurzsichtig wäre es, unangenehme Entscheide zum 
institutionellen Rahmenabkommen aufzuschieben. Zurzeit gibt es keinerlei Grund zur Annahme, dass die neue 
EU-Kommission gegenüber der Schweiz einen milderen Kurs fahren könnte als die abtretende Behörde von 
Jean-Claude Juncker. 
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Ausgangslage

Mit Blick auf die Europawahl vom 23. bis 26. Mai 
steigt die Spannung. Projektionen zeigen, dass die 
Christlichdemokraten und die Sozialdemokraten 
erstmals ihre Mehrheit im Europaparlament verlieren 
dürften. Nationalistische und EU-skeptische Kräfte 
hoffen indes auf erhebliche Sitzgewinne, weshalb die 
Wahl zur Entscheidungsschlacht zwischen Populisten 
und Proeuropäern stilisiert wird. Matteo Salvini von 
der italienischen Lega ist der informelle Anführer der 
Rechtsnationalen in Europa und propagiert eine nati-
onalistische Revolution. Manfred Weber, Spitzenkan-
didat der christlichdemokratischen Europäischen 
Volkspartei (EVP), spricht von einer Schicksalswahl. 
Derweil will der französische Präsident Emmanuel 
Macron proeuropäische Kräfte unterschiedlicher 
Ausrichtung im Europaparlament sammeln, um ein 
Gegengewicht zu den Nationalisten zu schaffen.
 
Politisch und strategisch brisante Entscheide werden 
in der EU bis heute von den Staats- und Regierungs-
chefs der Mitgliedstaaten gefällt. Dennoch hat die 
Bedeutung des Europaparlaments zugenommen. In 
den meisten Bereichen, namentlich bei der Regulie-
rung im Binnenmarkt, ist das Parlament heute gleich-
berechtigter Gesetzgeber, zusammen mit dem Minis-
terrat der 28 EU-Mitgliedstaaten. Das EU-Parlament 
wählt auf Vorschlag der Staats- und Regierungschefs 
auch den Kommissionspräsidenten und muss die von 
den nationalen Regierungen nominierten Kommissare 

gemeinsam als Paket bestätigen. Nach der Europawahl 
beginnt die Phase der institutionellen Erneuerung der 
EU – planmässig soll die Kommission von Jean-Claude 
Juncker Anfang November der Nachfolgebehörde Platz 
machen.
 
Wahlen und Abstimmungen haben in den letzten 
Jahren gezeigt, dass Meinungsumfragen und Prognosen 
mit Vorsicht zu geniessen sind. Für die Europawahl gilt 
dies ganz besonders, weil sie die Summe aus 28 nati-
onalen Wahlen ist. Die Projektionen zur Sitzverteilung 
stützen sich auf nationale Umfragen oder auf die Er-
gebnisse der letzten nationalen Wahlen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Europawahl in vielen Ländern 
als Protestwahl gilt. Das steigende Interesse an euro-
päischer Politik hat jüngst aber die Hoffnung genährt, 
dass die seit Jahren sinkende Stimmbeteiligung bei 
der Europawahl mit 42,6% im Jahr 2014 die Talsohle 
erreicht hat.

Die Unwägbarkeiten des Brexits

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt der Brexit. Fest 
stand seit langem, dass die 373 Mio. Wahlberechtig-
ten aus den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten dazu 
aufgerufen sein würden, das neue Europaparlament 
zu wählen. Nach der Verschiebung des Brexits ist es 
aber unausweichlich geworden, dass sich auch die 53 
Mio. britischen Wahlberechtigten ein weiteres Mal 

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: Europäisches Parlament

Das scheidende Europäische Parlament
Gegenwärtige Sitzverteilung

Linke 52 Sitze

Sozialdemokraten 186 Sitze

Grüne 52 Sitze

Liberale 68 Sitze

Europäische Volkspartei 217 Sitze

Konservative und Reformer 76 Sitze

Freiheit und direkte Demokratie 41 Sitze

Nationen und Freiheit 37 Sitze

Fraktionslos 21 Sitze

Vakant 1 Sitz

751 Sitze
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an der Wahl beteiligen.  Die Regierung in London 
hatte ursprünglich gehofft, die Wahl in letzter Minute 
noch abblasen zu können, sollte der Brexit-Vertrag im 
Unterhaus in den Wochen vor der Europawahl doch 
noch eine Mehrheit finden und die Grundlage für einen 
geordneten EU-Austritt schaffen.

Die Beteiligung der Briten an der Europawahl hat 
Konsequenzen. Einerseits dürften nationalistische und 
EU-skeptische Kräfte im Europaparlament zu zusätzli-
chen Sitzen kommen, und auch die Sozialdemokraten 
hoffen, dank Labour-Abgeordneten ihre drohenden 
Verluste etwas abschwächen zu können. Andererseits 
verzögert sich die wegen Grossbritanniens Austritt 
geplante Verkleinerung des Europaparlaments von 751 
auf 705 Sitze, bis der Brexit auch wirklich vollzogen 
ist. Da einige unterrepräsentierte EU-Staaten im Zuge 
der Neuzuordnung der Sitze mehr Mandate erhalten 
sollen, müssen sie nun Ersatzleute wählen, die aber 
erst beim Austritt der Briten aus der EU im Parlament 
Einsitz nehmen könnten.

Wer wird Kommissionspräsident? 

Diese Unübersichtlichkeit dürfte sich nicht nur auf die 
Verteilung der Sitze in den wichtigen Fachausschüssen 
auswirken, sondern auch auf die Wahl des Nachfolgers 
von EU-Kommissions-Präsident Juncker, die nach 
der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments 

von Anfang Juli ansteht. Die meisten europäischen 
Parteienfamilien haben Spitzenkandidaten nominiert, 
die nun im Wahlkampf durch Europa touren. Neben 
dem Christlichdemokraten Manfred Weber und dem 
Sozialdemokraten Frans Timmermans sind auch 
weniger bekannte Anwärter wie der tschechische 
Konservative Jan Zahradil mit von der Partie. Die 
Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten 
für Europa (Alde) präsentiert ein ganzes Team rund um 
die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe 
Vestager.

Webers EVP hat gute Chancen, trotz Verlusten 
stärkste Kraft im Parlament zu bleiben. Doch wird 
eine Koalition von mehreren Parteien nötig sein, um 
einem Bewerber im Parlament eine Mehrheit zu ver-
schaffen. Nach der Wahl droht ein intensives Feilschen 
hinter den Kulissen – oder gar ein offener Machtkampf 
zwischen dem Parlament und den Mitgliedstaaten. 
Denn gemäss den EU-Verträgen obliegt es den Staats- 
und Regierungschefs, dem Parlament einen Kommis-
sionspräsidenten zur Wahl vorzuschlagen. Bei einer 
Blockade im Parlament würden die Chancen für jene 
Bewerber steigen, die bei der Europawahl nicht als of-
fizielle Spitzenkandidaten ins Rennen gestiegen sind. 
In einem solchen Szenario gälte der Brexit-Chefunter-
händler der EU, Michel Barnier, als aussichtsreicher 
Kandidat.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: EP-Referat, Kantar Public

Rechtspopulisten im Aufwind
Sitzverteilung im Europäischen Parlament (Projektion auf Basis 
von aktuellen Umfragen) und Veränderung gegenüber Europawahl 2014

Linke 46 Sitze  -6

Sozialdemokraten 149 Sitze  -37

Grüne 57 Sitze  +5

Liberale 76 Sitze  +8

Europäische Volkspartei 180 Sitze  -37

Konservative und Reformer 66 Sitze  -10

Freiheit und direkte Demokratie 45 Sitze  +4

Nationen und Freiheit 62 Sitze  +25

Fraktionslos 8 Sitze  -13

Andere 62  Sitze

751 Sitze
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Nationalisten und Populisten unterschiedlichster 
Couleur erringen bei der Europawahl einen 

Erdrutschsieg.

Die etablierten Parteien verlieren ihre Mehrheit, den 
Rechtsnationalen gelingt der grosse Schulterschluss.

Die Nationalisten beginnen die EU-Gesetzgebung 
zu blockieren und einen radikalen Rückbau der EU 

einzuleiten.

Szenario 1

Die Nationalisten stürzen die EU 
in die totale Blockade

Wahrscheinlichkeit
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Als Matteo Salvini im April Gesinnungsgenossen der 
Dänischen Volkspartei, der rechtspopulistischen Fin-
nen-Partei und der Alternative für Deutschland (AfD) 
nach Mailand einlud, proklamierte er ein ambitionier-
tes Ziel: Die rechtsnationalistischen Kräfte sollten 
sich nach der Europawahl im EU-Parlament zusam-
menschliessen und zur grössten Fraktion avancieren 
– nicht um die EU zu zerstören, sondern um sie radikal 
umzubauen. Der Weg zu diesem Ziel mutet zwar sehr 
steinig an, doch könnte ein massiver Einbruch der eta-
blierten Parteien bei einem gleichzeitigen Erdrutsch-
sieg unterschiedlichster Protestparteien tatsächlich zu 
einer weitreichenden Neuorientierung im Europapar-
lament führen.

Überwinden die Nationalisten die Zersplitte-
rung?

Um im Europaparlament eine Fraktion zu bilden, sind 
25 Abgeordnete erforderlich, die aus 7 Mitgliedstaa-
ten stammen müssen. Heute sind die EU-Skeptiker 
in mehrere Fraktionen zersplittert. Die Europäische 
Linke ist zwar EU-kritisch, hat aber ideologisch 
nichts mit den rechten EU-Skeptikern am Hut. Diese 
wiederum verteilen sich auf drei Fraktionen, während 
klar rechtsextreme Gruppierungen wie die griechi-
sche Goldene Morgenröte fraktionslos blieben. Die 
britischen Konservativen von Theresa May stehen der 
moderat EU-skeptischen Fraktion der Europäischen 
Konservativen und Reformer (EKR) mit bisher 73 
Abgeordneten vor; ihr gehört auch die nationalkon-
servative polnische Regierungspartei PiS an. Der 
britische Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage führt die 
Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demo-
kratie (EFDD) mit 42 Parlamentariern an, die auch die 
Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien und die Schweden-
demokraten umfasst. Eine dritte Gruppierung namens 
Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) steht 
unter der Führung des Rassemblement national der 
Französin Marine Le Pen: Zu den 35 Abgeordneten 
zählen die Mitglieder von Salvinis Lega, der öster-
reichischen Freiheitlichen sowie der Partei für die 
Freiheit des Niederländers Geert Wilders.
Da Farage und seine Mitstreiter vor dem Ungewis-
sen stehen und sich die Fünf-Sterne-Bewegung nach 
neuen Partnern umsehen will, ist gut denkbar, dass 
sich Salvini die Überreste der EFDD einverleibt. Zu-

rückhaltender gibt sich die EKR, obwohl Salvini die 
polnische Regierungspartei PiS umgarnt. Auch Viktor 
Orban und seine Fidesz-Partei aus Ungarn würden von 
den Rechtsnationalen mit offenen Armen empfangen. 
Bis dahin politisiert Orban zwar in den Reihen der 
christlichdemokratischen EVP, der auch die CDU der 
deutschen Kanzlerin Angela Merkel angehört. In den 
letzten Monaten aber hat sich der Streit innerhalb der 
EVP zugespitzt. Ende März beschlossen die christlich-
demokratischen Delegierten, die Mitgliedschaft des 
Fidesz zu suspendieren.

Kommt es zum Bruch zwischen Orban und 
der EVP?

Nach der Europawahl könnte der Konflikt neu aufbre-
chen. Verlässt Orban mit einigen Gesinnungsgenossen 
wie der Slowenischen Demokratischen Partei die EVP, 
könnte dies die Christlichdemokraten empfindlich 
schwächen und zur Stärkung einer rechtsnationalen 
Grossfraktion führen. Möglich ist auch, dass andere 
Protestparteien sowie Splittergruppierungen Zulauf 
erhalten, die dank dem Proporzwahlrecht die Wahl ins 
EU-Parlament schaffen. Die italienische Fünf-Ster-
ne-Bewegung beispielsweise hat bekanntgegeben, im 
EU-Parlament eine neue Fraktion mit Anti-Establis-
hment-Gruppierungen bilden zu wollen. Die europä-
ische Linke hoffen ebenfalls auf Zugewinne – etwa 
dank einem Erstarken von La France insoumise des 
Kommunisten Jean-Luc Mélenchon.

Insgesamt könnte im EU-Parlament also eine Situation 
entstehen, in der die Christlichdemokraten, die Sozial-
demokraten, die liberale Alde und die Grünen als klar 
EU-freundliche Parteien nur noch eine unsichere Stim-
menmehrheit hätten oder die Mehrheit gar verlören. 
Damit verwandelte sich das EU-Parlament in eine 
EU-kritische Bastion – und könnte weitere Schritte 
zur europäischen Integration verhindern. Gelingt es 
Salvini, auch im Ministerrat mit potenziellen Verbün-
deten aus Ungarn oder Polen zusammenzuspannen und 
weitere Länder auf seine Seite zu ziehen, ist auch eine 
Sperrminorität im Rat der Mitgliedstaaten denkbar. 
Damit könnten die Rechtsnationalen die europäische 
Gesetzgebung blockieren, der EU-Kommission die 
Flügel stutzen und gar Schritte zu einem radikalen 
Rückbau der EU einleiten.
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Nationalisten unterschiedlichster Couleur legen zwar 
zu, sie sind aber weit davon entfernt, eine Mehrheit zu 

bilden.

Sie ändern ihre Strategie und versuchen die Arbeit im 
Europaparlament nicht länger zu sabotieren, sondern 

direkt zu beeinflussen.

In der Wirtschafts- und der Migrationspolitik suchen 
sie die Kooperation mit den Sozialdemokraten oder 

Christlichdemokraten.

Szenario 2

Die Nationalisten versuchen 
Einfluss auf die EU zu nehmen

Wahrscheinlichkeit
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Die verfügbaren Meinungsumfragen und Projektionen 
lassen einen dramatischen Erdrutschsieg der Nationa-
listen im Europaparlament wenig wahrscheinlich er-
scheinen. Auch dass eine EU-skeptische Grossfraktion 
zustande kommt, ist alles andere als sicher – vielmehr 
könnte sich eine Fraktion von harten und eine von 
moderaten EU-Kritikern herausbilden. Je nach Vor-
aussage könnten moderate und radikale EU-Skeptiker 
von links bis rechts maximal 250 bis 300 Mandate 
erringen. Aber selbst in diesem Fall wären die hete-
rogenen EU-kritischen Kräfte im 751 Sitze zählenden 
Parlament rechnerisch noch nicht in der Lage, eine 
eigene Mehrheit zu bilden.

Strategiewechsel der Rechtsnationalen? 

Die etablierten Kräfte in Brüssel und Strassburg 
hoffen daher, dass die Ausrichtung des EU-Parlaments 
in Grundsatzfragen proeuropäisch bleibt, solange 
Christlichdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale 
und Grüne in wechselnden Koalitionen Mehrheiten 
schaffen können. Doch auch in einem solchen Szenario 
dürfte es in der neuen Legislatur schwieriger werden, 
solide fraktionsübergreifende Absprachen zu treffen. 
Die rechten EU-Skeptiker werden überdies ihre 
Redezeit an den Plenarsitzungen nutzen, um die Pro-
europäer noch stärker herauszufordern. Ein Wahlerfolg 
der Nationalisten könnte den Diskurs im Plenarsaal in 
Strassburg nachhaltiger verändern, als den Proeuropä-
ern lieb ist.

Bisher war das Verhalten der EU-Skeptiker im Eu-
ropaparlament aber harmlos. Sie hielten zwar bei 
den Plenardebatten EU-kritische Grundsatzreden, 
scheuten jedoch die Knochenarbeit in den Ausschüs-
sen, zumal sie das EU-Parlament gar nicht als legitime 
Institution anerkannten. Unter dem Eindruck des 
Brexits wollen aber die meisten EU-Skeptiker nicht 
mehr aus der EU austreten. Vielmehr möchten sie die 
EU nachhaltig verändern. Machen sie Ernst mit dieser 
Ankündigung, könnten sie Posten in wichtigen Parla-
mentsausschüssen einfordern und versuchen, direkten 
Einfluss auf Gesetzesvorhaben zu nehmen und sich zu 
einem Machtfaktor im Parlament zu entwickeln.

Neue Allianzen im EU-Parlament?

Für einen solchen Strategiewechsel wären aber interne 
Disziplin und externe Partner erforderlich. Die pro-
grammatischen Unterschiede zwischen den EU-Skep-
tikern sind jedoch beträchtlich, was die Einigung 
auf eine gemeinsame Linie erschweren würde. Wirt-
schaftspolitisch gibt es gerade in Nordeuropa liberal 
ausgerichtete Rechtsnationalisten, insgesamt über-
wiegen jedoch die protektionistischen Tendenzen. 
Daher wären in den Bereichen Arbeitnehmerschutz 
oder Beschränkung des Freihandels mehrheitsfähige 
Allianzen mit Sozialdemokraten, Linken und Grünen 
denkbar. In der Identitätspolitik und in der Migrations-
politik stehen die Rechtsnationalen aber den Christ-
lichdemokraten näher. Möglich scheint gerade in der 
Asylpolitik eine Allianz, auf der sich aufbauen liesse. 
So könnten Christlichdemokraten und Rechtsnationale 
den weiteren Ausbau des europäischen Grenzschutzes 
vorantreiben oder den Versuch wiederbeleben, das 
Asylrecht auf europäischem Territorium zu limitieren 
und auf Zentren ausserhalb der EU zu beschränken.
Nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch der 
Spitzenkandidat der EVP, Manfred Weber, hat einen 
Pakt mit den Rechtsnationalisten im Wahlkampf 
bisher klar ausgeschlossen. Doch die Christlichdemo-
kraten sind ideologisch gespalten, der rechte Flügel 
ist einer Kooperation mit nationalistischen Kräften 
nicht abgeneigt. Während Jahren duldete die EVP 
aus machtpolitischem Kalkül Viktor Orbans autori-
tären Staatsumbau in Ungarn. In Österreich koaliert 
die ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz mit der FPÖ, 
die italienische Forza Italia ist mit Salvinis Lega 
verbündet, und in Spanien zeigt der Partido Popular 
wenig Berührungsängste gegenüber der ultrarechten 
Vox. Orban macht kein Geheimnis daraus, dass er die 
EVP langfristig aus dem Einflussgebiet von Sozialde-
mokraten, Liberalen und Grünen hinaus- und in eine 
strategische Kooperation mit den Rechtsnationalen hi-
neinführen will. Der Kurs der Christlichdemokraten in 
den nächsten Jahren dürfte nicht nur für die konkreten 
Einflussmöglichkeiten der Rechtsnationalen im 
EU-Parlament entscheidend sein, sondern auch für die 
Zukunft der EU ganz allgemein.
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Die Nationalisten erzielen zwar erhebliche Sitzgewinne, 
doch gelingt es ihnen nicht, diese in politischen Einfluss 

umzumünzen.

Die nationalen Interessen der einzelnen Gruppierungen 
sind so unterschiedlich, dass bald Streit ausbricht.

Das geopolitische Umfeld führt in Europa trotz 
dem Aufschwung der Rechtsnationalen zu mehr 

europäischer Integration.

Szenario 3

Die Nationalisten legen zu, 
doch ihre Kraft verpufft

Wahrscheinlichkeit
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Denkbar ist schliesslich, dass die Nationalisten bei der 
Europawahl zwar erhebliche Sitzgewinne verzeichnen, 
diese aber nicht in politischen Einfluss ummünzen 
können. Denn die Bündelung der EU-Skeptiker in 
Europa ist kein einfaches Unterfangen. Unterschied-
liche nationale Interessen standen einer schlagkräfti-
gen Kooperation der Nationalisten schon oft im Weg. 
Bleiben sie im Parlament so zersplittert wie bis anhin, 
drohen die Sitzgewinne zu verpuffen.

Erhebliches Potenzial für Konflikte unter den 
Nationalisten

Bereits 2007 scheiterte im Europaparlament die 
rechte Allianz Identität, Tradition, Souveränität innert 
kürzester Zeit, da die Grossrumänien-Partei die ge-
meinsame Fraktion unter heftigstem Protest verliess, 
nachdem sich eine italienische Abgeordnete abfällig 
über rumänische Zuwanderer geäussert hatte. 2014 
befeuerten Rivalitäten zwischen dem Briten Nigel 
Farage und der Französin Marine Le Pen die Zersplit-
terung. Auch heute gibt es offensichtliche Widersprü-
che und erhebliches Konfliktpotenzial: Während der 
Niederländer Geert Wilders Homosexuelle und Frauen 
vor der angeblichen Islamisierung des Abendlandes 
schützen möchte, wollen Souveränisten aus Osteuropa 
keine liberalen Gesellschaftsvorstellungen aus dem 
angeblich dekadenten Westen importieren. Während 
die Regierung in Wien die Familienzulagen für ost-
europäische EU-Einwanderer begrenzen will, wehren 
sich Nationalisten aus Osteuropa dagegen, dass ihre 
Wähler zu EU-Bürgern zweiter Klasse degradiert 
werden.

Während Salvini im nationalen Interesse darauf pocht, 
dass andere Länder Italien Flüchtlinge abnehmen, 
haben Orban und die Nationalisten in Osteuropa 
eine Entlastung der Mittelmeeranrainer verhindert. 
Marine Le Pen verfolgt eine protektionistische Agenda 
und steht dem Freihandel skeptisch gegenüber, die 
polnische PiS hingegen hat ein Interesse an offenen 
Märkten. Während Russland für die PiS das grosse 
Feindbild darstellt, kokettieren Le Pen, Salvini und 
Orban mit Putin. Und schliesslich haben nordeuro-
päische Nationalisten keinerlei Lust, für die aben-
teuerliche Finanzpolitik italienischer Populisten ge-
radezustehen, die die gemeinsamen Budgetregeln der 
Euro-Zone in den Wind schlagen.

Die unterschiedlichen nationalistischen und populisti-
schen Parteien sind in ihrer Skepsis gegenüber der EU 
vereint, doch fällt es ihnen schwer, eine gemeinsame 
Agenda für Europa zu definieren. Die Ideen reichen 
von der Abschaffung der EU über eine Reform bis hin 
zu einer Rückverlagerung von Souveränität und Kom-
petenzen von Brüssel in die Nationalstaaten. Doch die 
abstrakten Ziele eines Rückbaus der EU bleiben ohne 
Konkretisierung leere Worthülsen. Zudem krankt die 
Internationale der Nationalisten ganz grundsätzlich 
daran, dass nationale Selbstbestimmung und Identität 
allzu oft im Widerspruch zu einer europäischen Koope-
ration steht, zumal die nationalen Interessen vielfach 
divergieren.

Zwingt die Geopolitik Europa zu mehr Integ-
ration?

Möglich ist schliesslich auch, dass es den proeuropä-
ischen Kräften gelingt, wirksame Barrieren gegen die 
nationalistische Welle aufzubauen. Emmanuel Macron 
ist zwar durch die Proteste der Gelbwesten innenpo-
litisch geschwächt worden. Zudem ist es ihm bisher 
höchstens ansatzweise gelungen, sein Reformpro-
gramm für mehr europäische Einigung umzusetzen. Es 
ist jedoch denkbar, dass die geopolitischen Entwick-
lungen zu einem engeren Zusammenrücken in Europa 
führen.

So könnte der anhaltende Migrationsdruck zu einem 
Ausbau des Grenzschutzes und einheitlicheren Regeln 
in der Asylpolitik führen. Ein Wiederaufflammen des 
Budgetkonflikts mit Italien könnte die Euro-Zone vor 
existenzielle Fragen stellen und je nach politischer 
Konstellation zu einer engeren finanz- und wirtschafts-
politischen Integration führen. Die Konkurrenz von 
Grossunternehmen aus China oder Kalifornien dürfte 
derweil den Ruf nach strengeren EU-Wettbewerbs-
regeln verstärken. Die militärischen Muskelspiele 
von Wladimir Putin in Moskau und Donald Trumps 
Forderung, die Europäer sollten mehr Verantwor-
tung für die eigene Sicherheit übernehmen, könnten 
den Plänen für eine europäische Verteidigungsunion 
Auftrieb geben. Obwohl sich bei der Europawahl erheb-
liche Sitzgewinne nationalistischer Kräfte abzeichnen, 
sind weitere Integrationsschritte in den kommenden 
fünf Jahren also keineswegs ausgeschlossen.
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Was heisst das für die Schweiz?

Die Entwicklungen in der EU sind für die Schweiz 
von entscheidender Bedeutung. Auch eine Stärkung 
der Rechtsnationalen im Europaparlament könnte 
für sie Folgen haben. Mit einem Anteil von 60% am 
Schweizer Warenaussenhandel und 49% am Dienst-
leistungsaussenhandel war die EU auch 2018 wichtigs-
ter wirtschaftlicher Partner der Schweiz. Daher könnte 
ein protektionistischeres und stärker nationalistisch 
geprägtes regulatorisches Umfeld für Schweizer Unter-
nehmen, die im EU-Binnenmarkt tätig sind, mittelfris-
tig zu neuen Beschränkungen führen.

Wesentlich wichtiger sind freilich die möglichen 
Auswirkungen der Europawahl auf die bilateralen 
Beziehungen insgesamt. Die Hoffnung, ein Europa-
parlament mit gestärkten rechtspopulistischen und 
nationalistischen Kräften könnte mehr Verständnis für 
die EU-skeptische Schweiz zeigen, dürfte sich aber 
als Trugschluss erweisen. Zum einen hat das Europa-
parlament in den Beziehungen zur Schweiz wenig zu 
sagen und käme erst ins Spiel, wenn beispielsweise 
die Ratifizierung des Rahmenvertrags anstünde. Zum 
anderen sollte die Schweiz in einem stärker nationa-
listisch geprägten Umfeld nicht auf transnationale 
Solidarität hoffen. Dass manche Rechtspopulisten 
die direktdemokratische Schweiz als Vorbild sehen, 
bedeutet nicht, dass sich ihre nationalen Interessen 
mit jenen der Schweiz decken. Seit in Rom die Lega 
Nord und die Fünf-Sterne-Bewegung regieren, steht 
die italienische Regierung in Brüssel eher für eine 
härtere Gangart gegenüber der Schweiz ein.

Riskant ist auch die Strategie, die politischen Ent-
scheide zum institutionellen Abkommen in der Schweiz 
weiter hinauszuzögern – in der Hoffnung, die EU-Kom-
mission werde unter dem Nachfolger von Jean-Claude 
Juncker mehr Verständnis für die Schweiz aufbringen. 

Einerseits besteht in den Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der EU die Gefahr einer Negativspirale, 
wenn die EU-Kommission wie angedroht Ende Juni 
die Gleichwertigkeit der Schweizer Börsenregulierung 
nicht länger anerkennt und die Schweiz daraufhin die 
Zahlung der Kohäsionsgelder blockiert. Andererseits 
kann die Schweiz bei der neuen Kommission kaum 
mit mehr Goodwill rechnen als bei der heutigen. Die 
Entwicklungen beim Brexit bleiben unberechenbar 
und dürften auch in der neuen Kommission politische 
Ressourcen absorbieren.

Manfred Weber, der derzeit als aussichtsreichster 
Kandidat für das Kommissionspräsidium gilt, gibt 
sich zwar als wertkonservativ und tritt keineswegs 
als extremer EU-Turbo auf. Viel Verständnis für die 
Schweiz hat der Bayer deswegen aber nicht. Er werde 
es nicht länger dulden, dass man ständig gegen Brüssel 
stänkere, aber alle Vor¬teile geniessen wolle, sagte er an 
einer Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates, aus der 
die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» zitierte. 
«Wenn Schweizer auf dem Frankfurter Flughafen 
landen, stellen sie sich in die Schengen-Schlange und 
nicht zu den EU-Ausländern. Daheim schimpfen sie 
dann wieder auf die EU», meinte er.

Juncker hingegen hat als ehemaliger Regierungs-
chef des Kleinstaats Luxemburg nicht nur lange das 
Schweizer Bankgeheimnis mitverteidigt, er gilt auch 
als politisch beweglicher als die meisten seiner poten-
ziellen Nachfolger – und er hat ein Interesse daran, 
vor dem Ende seiner Amtszeit im Oktober in den Be-
ziehungen zur Schweiz Nägel mit Köpfen zu machen. 
Eine neue Kommission könnte den Vertrag mit der 
Schweiz eher als Altlast sehen – oder sich gar mit 
einem härteren Kurs gegenüber Bern von Juncker ab-
zugrenzen versuchen.
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Der Aussenhandel wächst
Warenhandel der Schweiz nach Ländern, 
in Mrd. CHF, ohne Gold und andere Edelmetalle

Total        406,36    434,97

mit EU-28       249,48    263,16

mit Deutschland     93,94    97,77

mit Frankreich      28,75    30,96

mit Italien      31,77     32,88

mit Österreich      14,47    14,35

mit dem UK      17,47     16,53

mit den USA      46,46    50,49

mit China       24,4     26,41

mit Japan       10,92    11,04

Länder       2017       2018 (Prognose)
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Grosse Abhängigkeit von der EU
Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz,in % des Handelsvolumens, 
2018, Prognose
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