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Vereint und gestärkt aus den Wahlen? 
Zum Einfuss rechtsradikaler Parteien im Euroääischen 
Parlament

Vor den letzten Wahlen zum Europaparlament befürchteten manche Beobachter* 
innen ein Erstarken rechtsradikal-nationalistischer Parteien. Wie stark sie wirk-
lich wurden, wie sich die Fraktionsbildung gestaltete und welchen Einfluss sie im 
neuen Parlament haben, untersucht Tobias Peter im folgenden Beitrag. Er geht 
auf die Arbeitsweise des Europaparlaments ein und analysiert, wie weit die rech-
ten Parteien ihre Stimmengewinne voraussichtlich in reale politische Einfluss-
nahme übersetzen können. Seine Diagnose: „Der rechtsradikale Einfluss beginnt auf  
der nationalen Ebene und wirkt bis in die Debatten im Europäischen Parlament hinein.“

„Dies ist der Sieg des Volkes, mit Stolz und Würde hat es die Macht am heutigen Abend zurück -
erobert“1 - so verkündete Marine Le Pen stolz den Sieg ihrer Partei am Abend der Eu-
ropawahlen 2019. Der  Rassemblement National gewann mit 24,8 Prozent der Stimmen 
und einer hauchdünnen Mehrheit von weniger als einem Prozent vor der Partei des 
französischen Präsidenten Emmanuel  Macron.  Le  Pen forderte  als  Konsequenz die 
Auflösung des französischen Parlaments und Neuwahlen, denn es war Macron selbst 
gewesen, der die Wahl im Vorfeld als Schicksalswahl zwischen ihm und Le Pen stili -
sierte. 

Auch in anderen europäischen Ländern – vor allem in Italien, Ungarn, Schweden 
und Großbritannien – feierten rechtsradikale und populistische Parteien den Ausgang 
der Wahlen. Die italienische Lega Nord erreichte mit einem Ergebnis von 34,3 Prozent 
einen Zuwachs von über 28 Prozentpunkten und zog mit insgesamt 28 Abgeordneten 
in das neu gewählte Parlament ein.  Beflügelt  durch das gute Ergebnis  verkündete 
Matteo Salvini, Vorsitzender der Lega und damaliger Innenminister, im August 2019 
den Bruch der Koalition, um Neuwahlen der Abgeordnetenkammer herbeizuführen. 
Der italienische Wahlkampf war geprägt durch Diskussionen über Immigration und 
Sicherheit sowie dem Wahlkampf-Motto „Italien zuerst“. Großbritannien befindet sich 
aufgrund der Brexit-Diskussionen in einer langanhaltenden Dauerkrise. Dies zeigte 
sich auch in den Wahlergebnissen: Die Brexit-Partei erreichte aus dem Stand 30,5 Pro-
zent der Stimmen – weit vor den zweitplatzierten Liberal Democrats mit 19,6 Prozent – 
und stellt seitdem 29 Abgeordnete. Die Gewinne gehen zu Lasten der UK Independence  
Party, ursprünglicher Motor des Brexit-Referendums, welche über 23 Prozentpunkte 
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der Stimmen verlor und damit den Wiedereinzug verpasste. Die britischen Abgeord-
neten scheiden nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU automatisch aus dem 
Europäischen Parlament aus.

In anderen Mitgliedsstaaten schnitten die Rechts-Parteien nicht so gut ab wie von 
ihnen zuvor erhofft. Die Alternative für Deutschland konnte ihr Ergebnis mit 11 Prozent 
zwar um 3,9 Prozentpunkte ausbauen, blieb aber unter ihrem selbst gesteckten Ziel 
und den Ergebnissen der Bundestagswahl im Jahr 2017. In Österreich erhielt die Frei-
heitliche Partei Österreichs (FPÖ) insgesamt 17,2 Prozent der Stimmen, ein Minus von 
2,5 Prozent, jedoch trotz Ibiza-Affäre von FPÖ-Chef Hans-Christian Strache noch ein 
vergleichsweise gutes Ergebnis. Die Partei für die Freiheit von Geert Wilders in den Nie-
derlanden erhielt lediglich 3,5 Prozent und ist zunächst nicht mehr im Europäischen 
Parlament vertreten. Für sie rückt das im September 2016 gegründete Forum für Demo-
kratie mit drei Mandaten ein. Die Partei wirbt für ein Austritt aus der EU, setzt sich ge -
gen eine sog. Masseneinwanderung und für strenge Grenzkontrollen und den Schutz 
der niederländischen Kultur ein. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU wird 
ein Teil der britischen Sitze auf andere Länder verteilt. Dadurch wird die Partei für  
die Freiheit erneut ins Parlament einziehen und das Forum für Demokratie erhält ein 
zusätzliches Mandat.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Wahlergebnisse rechtsradikaler Parteien bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament in den Jahren 2014 und 2019 aufgeführt. Da-
neben existiert  eine  Vielzahl  anti-europäischer  und populistischer  Parteien unter-
schiedlicher Parteienfamilien, die zum Teil in einer rechtsradikalen Grauzone anzu-
siedeln sind und in ihren Erscheinungsformen nicht in Gänze dargestellt werden kön-
nen. Darüber hinaus ist die Einordnung zum Teil wissenschaftlich umstritten, zudem 
unterliegen die Parteien ideologischen Wandlungen.  So lösten sich seit  den 1980er 
Jahren die dominanten rechtsradikalen Parteien in Westeuropa von ihren faschisti-
schen Traditionen und ihrer offen anti-demokratischen Ausrichtung (extreme Rechte). 
Seitdem prägen vor allem die ethnozentristischen, die populistisch-autoritären Nationalis-
ten sowie  die  religiös-fundamentalistischen  Rechten die  Parteienlandschaft  in  Europa 
(vgl. Minkenberg 2011: 113; 2013: 11f.). Die Gesamtheit dieser Parteien wird hier als  
radikale Rechte bezeichnet (vgl. Minkenberg 1998).

Fraktionsbildung im neuen Parlament

Die Parteien im Europäischen Parlament organisieren sich nicht entlang nationaler 
Gruppen,  sondern  schließen  sich  nach  politisch-weltanschaulicher  Ausrichtung  zu 
Fraktionen zusammen. Die Bildung einer Fraktion geht mit finanziellen und organisa-
torischen Vorteilen einher, zudem spielen sie eine zentrale Rolle in allen politischen 
Prozessen innerhalb des Parlaments. So wählen sie das Präsidium, bestimmen die Zu-
sammensetzung der Ausschüsse, die Tagesordnung, die Auswahl der Berichterstatter* 
innen und entscheiden über die Zuteilung von Redezeiten. Nur Fraktionen oder min-
destens 40 Abgeordnete gemeinsam können Änderungsanträge zu Berichten in Ple-
nardebatten einbringen. 
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Tabelle 1: Wahlergebnisse ausgewählter rechtsradikaler und populistischer Partei-
en im Europäischen Parlament

* Nicht eindeutig rechtsradikale Partei; Angaben in Klammern bedeuten kein Mandat im Parla-
ment

Die  folgenden Parteien sind eingeschlossen:  Belgien:  Vlaams Belang (VB);  Dänemark:  Dänische 
Volkspartei (DF); Deutschland:  Alternative für Deutschland (AfD), Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD); Estland: Estnische Konservative Volkspartei (EKRE); Finnland: Wahre Finnen 
(PS); Frankreich: Rassemblement National (FR, vorher Front National); Großbritannien: UK Inde-
pendence Party (UKIP), Brexit-Party (Brexit); Griechenland: Goldene Morgenröte (CA), Griechische 
Lösung (EL); Italien: Lega Nord (LN); Lettland: Nationale Vereinigung „Alles für Lettland“ (NA); Nie-
derlande: Forum für Demokratie (FvD), Partei für die Freiheit (PVV); Österreich: Freiheitliche Par-
tei Österreichs (FPÖ); Schweden: Schwedendemokraten (SD); Spanien: VOX; Slowakei: Volkspartei 
unsere Slowakei (LSNS); Tschechien: Freiheit und direkte Demokratie (SPD); Ungarn: Bewegung für 
ein besseres Ungarn (Jobbik).

„The power of the Groups is also shown by the powerlessness of those 
non-attached members who are not in Political Groups, who are highly 
unlikely,  for example,  ever to hold a powerful  post within the Parlia-
ment, or be a major rapporteur.” (Corbett et al. 2011, S. 78)

Daraus folgt jedoch nicht, dass die in der Vergangenheit mehrheitlich fraktionslos or-
ganisierten rechtsradikalen Parteien nicht versuchten Einfluss zu nehmen. Vor allem
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durch Redebeiträge in Plenardebatten und Geschäftsordnungsanträge, nicht zuletzt 
auch durch Störaktionen, Demonstrationen oder verbale Angriffe gegen die Autorität 
des Parlaments,  versuchen sich Fraktionslose einzumischen (Corbett  et al.  2011, S.  
111). Ihr tatsächlicher Einfluss auf Policies ist für fraktionslose Abgeordnete allerdings 
sehr eingeschränkt. Beispielsweise wurden nur sieben von insgesamt 2161 Berichten 
in der siebten Legislaturperiode von den Fraktionslosen verfasst, unter denen sich zu-
dem nicht ausschließlich rechtsradikale Parteien befanden.

Zurzeit  existieren im Europaparlament  sieben Fraktionen sowie  die  Gruppe  der 
fraktionslosen  Abgeordneten:  Neben  der  konservativen  Fraktion  der  Europäischen  
Volksparteien, der  Progressiven Allianz der Sozialdemokraten, der liberalen  renew europe, 
der Grünen/ Europäische Freie Allianz und der Konföderalen Fraktion der Vereinten Europäi-
schen Linken/ Nordische Grüne Linke existiert eine Fraktion mit rechtsradikalen Mitglie-
dern sowie eine eindeutig rechtsradikal geprägte Fraktion.

Euroääische Konservative und Reformer

Die aktuell zweitkleinste (62 von insgesamt 751 Abgeordneten) Fraktion, die Europäi-
schen Konservativen und Reformer (EKR), besteht hauptsächlich aus EU-kritischen und 
nationalkonservativen Parteien. Die Fraktion wurde auf Betreiben des damaligen Par-
teichefs der britischen Konservativen, David Cameron, nach den Wahlen im Jahr 2009 
gegründet. Mit Gründung der Fraktion sollte jenen konservativen Parteien im Europä-
ischen Parlament eine neue politische Heimat geboten werden, die die Fraktion der Eu-
ropäischen Volksparteien als zu föderalistisch ablehnten. Bereits in der letzten Wahlpe-
riode befanden sich unter den Mitgliedern der EKR auch rechtsradikale Parteien (etwa 
die Dänische Volkspartei) und Parteien aus einem rechtsradikalen Graubereich (z.B. Die  
Finnen). Die aktuelle Fraktion wird dominiert von der polnischen Partei Recht und Ge-
rechtigkeit. Unter den weiteren Mitgliedern befinden sich rechtsradikale Parteien wie 
die Schwedendemokraten, die spanische Vox, die Griechische Lösung und die lettische Na-
tionale Vereinigung.

Identität und Demokratie

Die Fraktion  Identität und Demokratie  (ID) ist die fünftgrößte Fraktion und wurde als 
Nachfolger der Fraktion  Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) gegründet. Domi-
niert wird die ID-Fraktion von der Lega Nord, die die größte Landesgruppe und damit 
den Vorsitzenden der Fraktion stellt. Sie löste den Rassemblement National als zentrale 
Kraft in der neuen Fraktion ab. Die in ihr vertretenen Parteien träumten vor der Wahl 
davon, stärkste politische Kraft zu werden – dieses Ziel verfehlten sie deutlich. Den-
noch konnten sie ihre Mandate von 36 (ENF) auf 73 (ID) mehr als verdoppeln. Zu den 
Mitgliedern gehören ausschließlich rechtsradikalen Parteien, unter ihnen einige der 
wichtigsten rechtsradikalen Parteien in Westeuropa – die AfD, der Rassemblement Nati-
onal, die  Wahren Finnen, die  Dänische Volkspartei und die  Freiheitliche Partei Österreichs. 
Ihre Mitglieder eint die Ablehnung der EU, der Einwanderung, des Multikulturalismus 
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und des Islams. Es sind jedoch auch deutliche inhaltliche Differenzen zu erkennen – 
zum Beispiel  in wirtschaftspolitischen Fragen – und es  bleibt  abzuwarten,  wie die 
Fraktion in den nächsten Jahren zusammenarbeiten wird. Dabei geht es zumindest 
nicht allen Mitgliedern um eine Fundamentalopposition: Man wolle die EU nicht zer-
schlagen, sondern konstruktiv mitarbeiten, so der stellvertretende Vorsitzende Jörg 
Meuthen von der AfD.2

Fraktionslose 

Insgesamt 54 Abgeordnete gehören als Fraktionslose keiner politischen Gruppe im Par-
lament an. Zu den fraktionslosen Mitgliedern gehören unter anderem die Mitglieder 
der Brexit-Partei sowie Vertreter*innen der extremen Rechten aus Ungarn (Jobbik) 
und Griechenland (Goldene Morgenröte).

Es ist noch zu früh, um ein Fazit über die Performance der Fraktionen und rechts-
radikalen Parteien im Europäischen Parlament zu ziehen. Viele der rechtsradikalen 
Abgeordneten sind neu im Parlament und es wird noch etwas Zeit vergehen, bis aus-
sagekräftige Daten zur Anwesenheitsrate, Nutzung parlamentarischer Kontrollmecha-
nismen (wie parlamentarische Anfragen) sowie zu der Übernahme wichtiger Posten 
im Parlamentsbetrieb zur Verfügung stehen. Zwar konnten die rechtsradikalen Par-
teien die Anzahl ihrer Mandate im Europäischen Parlament insgesamt erhöhen, aber 
von der Möglichkeit,  Entscheidungen zu blockieren,  sind sie noch weit entfernt. Da-
her lohnt sich ein Blick auf die politischen Strukturen, in denen sie sich bewegen, um 
einen Eindruck zu bekommen, was die  Zugewinne rechtsradikaler Parteien für die 
konkrete Arbeit im Parlament bedeutet.

„Kleine Parteien, große Parlamente“ – Zum institutionellen 
Einfuss von Nischenäarteien

Es existiert eine Vielzahl verschiedenartiger Parlamente auf der Welt, und genau so 
vielfältig sind auch die Möglichkeiten der Parteien bzw. Fraktionen, innerhalb dieser 
Parlamente direkt oder indirekt Einfluss zu nehmen. Die konkrete Möglichkeit des 
Einflusses von rechtsradikalen Parteien als Nischenparteien3 (Adams et al. 2006; Me-
guid 2005, 2008; Wagner 2012) hängt entscheidend von der Gestaltung des politischen 
Systems im Einzelnen ab. Parteien, die zum Beispiel an einer Regierung beteiligt sind, 
beeinflussen Policies – unabhängig von, jedoch in Relation zu ihrer Größe. Zudem be-
stimmen das Verhältnis  zwischen Legislative und Exekutive,  die institutionelle  Ar-
beitsteilung und nicht  zuletzt  auch die  Durchsetzungsfähigkeit  des  Parlaments  die 
Möglichkeit,  Einfluss innerhalb dieses Systems zu nehmen. Es geht also letztlich um 
das institutionelle Umfeld, welches einem erlaubt, die eigenen Politiken tatsächlich 
umzusetzen.

Ein Erfolg bei den Wahlen zum Europäischen Parlament geht nicht automatisch da-
mit einher, auch Teil einer Regierung werden zu können: Das Europäische Parlament 
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ist ein multinationales, direkt gewähltes  ‚Parlament ohne Regierung‘.  Insofern gibt es 
keine Regierungsmacht, zu der die rechtsradikalen Parteien Zugang bekommen könn-
ten, wie auf nationaler Ebene zum Beispiel die Lega Nord in Italien (erstmals 1994) oder 
die Freiheitliche Partei Österreichs (erstmals 2000). Innerhalb des Regierungssystems der 
EU wird die Kommission, als unabhängige Exekutive ausgestattet mit dem Initiativ-
recht für Gesetzesvorhaben, nicht direkt gewählt. Die Kommissionspräsidentin steht 
auch keinen Premier- und weiteren Ministern*innen gegenüber, die von ihrem Ver-
trauen und dem Vertrauen des Parlaments abhängig wären.

Zentrale Strukturen eines Parlaments und damit einhergehen Einflussmöglichkei-
ten werden durch die institutionelle Arbeitsteilung geprägt. Grob können zwei Parla-
mentstypen (Hübner et al. 1977; Steffani 1979) unterschieden werden: In einem Rede-
parlament liegt  der Schwerpunkt der Parlamentsarbeit  auf der politischen Debatte. 
Das Plenum ist dabei das entscheidende Aktionsforum der politischen Kontroverse 
zwischen Regierung und Opposition, Ausschüsse spielen eine untergeordnete Rolle. 
Die Debatte hat nicht die Funktion politischer Überzeugungsarbeit, sondern zielt im 
Wesentlichen auf die öffentliche Meinung, die Presse und die Wähler*innen ab. Der 
Schlagabtausch britischer Abgeordneter im Unterhaus zum Brexit beispielsweise zeig-
te in den letzten Monaten eindrücklich die Funktionsweise eines Redeparlaments. Im 
Gegensatz dazu stehen in einem Arbeitsparlament die Ausschüsse im Zentrum der par-
lamentarischen Arbeit. Statt der öffentlichkeitswirksamen Rede prägen kenntnisrei-
che Detailexperten die politische Auseinandersetzung. Der Einfluss der*des einzelnen 
Abgeordneten bemisst sich nach ihrer*seiner Stellung im Ausschusssystem. Generell 
lässt  sich  konstatieren,  dass  in  einem  Arbeitsparlament  kleine  Parteien  größeren 
Spielraum haben, im Gesetzgebungsprozess Einfluss zu nehmen – direkt auf den Policy  
Output oder indirekt durch ein Agenda Setting. In einem Redeparlament ist dieses Ver-
hältnis genau umgekehrt.

Das Europäische Parlament ist ein Arbeitsparlament mit einem ausdifferenzierten 
Ausschuss-System. Die Ergebnisse der Beratungen sind nicht Folge von einer von der 
Regierungsmehrheit  vorgegebenen  Policy-Präferenz,  sondern Ergebnis der Ausspra-
che  aller  Parteigruppen.  Die  Ausschuss-Mitgliedschaften  repräsentieren  weitestge-
hend die Gesamtheit des Parlaments im Sinne der politischen Präferenzen. Die Aus-
schüsse sind die primären Akteure des Agenda Settings und bestimmen die Inhalte der 
Policy. Beratungen  zu  einzelnen  legislativen  Initiativen  umfassen  dabei  nur  ver-
gleichsweise wenige Abgeordnete der gleichen Parteigruppe (Hix und Høyland 2011, 
S. 58; Ringe 2010, S. 7f.). Die Ausschüsse können als Repositorien der Policy-Expertise 
(Ringe 2010) verstanden werden, die Informationen über den Inhalt und die zu erwar-
tenden Folgen bestimmter  Policy-Entscheidungen dem Plenum als Ganzes zur Verfü-
gung  stellen.  Die  (Schatten-)  Berichterstatter*innen  gelten  in  den  Ausschuss-Ver-
handlungen als Spezialisten ihrer Fraktion für bestimmte legislative Initiativen, denn 
sie sind es, die sich federführend mit dem betreffenden Kommissionsvorschlag aus-
einandersetzen.  Sie sind einer der zentralen Akteure im Gesetzgebungsprozess des 
Parlaments:
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„Those party members in the responsible committee who actively participate in  
the deliberation and negotiation of a particular piece of legislation serve as the  
de facto leadership of their party groups, which means that intra-party politics  
in the EP are more decentralized than in many other legislatures. Once a com-
mon position has been found within the committee working group, it is very un-
likely to be altered in the party plenary or by the formal party leadership.” (Rin-
ge 2010, S. 213, Hervorhebung im Original)

Sie prägen daher nicht nur die Policy-Präferenzen der eigenen Fraktion, sondern auch 
der Ausschüsse, welche zum Teil einer erheblichen Arbeitsbelastung ausgesetzt und 
auf eine Arbeitsteilung angewiesen sind. Da im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
in  zweiter  Lesung  die  Mehrheit  der  gewählten  Abgeordneten  für  einen  Beschluss 
stimmen  müssen  und  eine  einzelne  Fraktion  die  erforderliche  Mehrheit  (bislang) 
nicht erreichte, sind die Beziehungen der Fraktionen innerhalb der Ausschüsse ge-
prägt  durch Konflikt  sowie den Zwang der Kompromissfindung durch Kooperation 
(Corbett et al. 2011: 170). Letztlich prägen die Ausschüsse auch die Entscheidungen 
des Plenums im Ganzen, da Berichte eines Ausschusses dem Plenum im Sinne einer 
„take-it-or-leave-it“-Attitüde vorgelegt werden (Ringe 2010: S. 20).

Berichterstatter*innen nehmen also eine Schlüsselposition im Gesetzgebungsver-
fahren ein und haben bedeutende Gestaltungsmöglichkeiten – ähnlich wie Minister* 
innen. Je größer eine Fraktion, desto häufiger können sie den Posten als Berichter-
statter*innen für Gesetzesvorhaben übernehmen. Das politische System der EU zielt 
grundsätzlich auf einen Ausgleich der Interessen. Aufgrund der aktuellen Mehrheits-
verhältnisse wird es in den kommenden Jahren jedoch noch stärker darauf ankom-
men, unterschiedliche Positionen im Parlament zusammen zu führen. Weder erreicht 
eine „Große-Koalition“ von konservativer und sozialdemokratischer Fraktion die er-
forderliche Mehrheit, noch eine theoretisch denkbare rechte Koalition aus Konserva-
tiven, EU-kritischen Konservativen und Rechtsradikalen. Einzig eine Koalition aus So-
zialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken verfügt über eine hauchdünne Mehr-
heit von einer Stimme. Zwar sind wechselnde Mehrheiten im Europäischen Parlament 
keine Seltenheit, doch werden auch hier Entscheidungen hauptsächlich entlang einer 
politischen Links-Rechts-Achse entschieden (Hix et al. 2007). Je näher sich die Partei-
en auf  einer  ideologischen Links-Rechts  Achse  stehen,  desto häufiger  stimmen sie 
miteinander ab. Hinzu kommt, dass das Parlament im Gesetzgebungsverfahren in ei-
ner starken Konfrontation zum Ministerrat steht, da sich die beiden Institutionen auf 
einen gemeinsamen Gesetzestext zu einigen haben. Je stärker die Mehrheiten inner-
halb des Parlaments, desto besser ist die Verhandlungsposition gegenüber dem von 
nationalen Regierungsinteressen geleiteten Rat.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Zuwachs der ID-Fraktion? Es wird sich 
im Laufe der Legislaturperiode zeigen, ob Ankündigungen, wie die der AfD, konstruk-
tiv mitzuarbeiten zu wollen, eingelöst werden. Für rechtsradikale Abgeordnete, die 
oft wenig Interesse an einem Ausgleich divergierender Interessen durch Kompromiss-
findung haben, bietet die sachorientierte Debatte normalerweise wenig Anreiz sich 
einzubringen. Darüber hinaus ist die mediale Berichterstattung über Ausschusssitzun-
gen schwach ausgeprägt, was in Verbindung mit der in der Vergangenheit überdurch-
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schnittlichen hohen Anzahl an Wortmeldungen rechtsradikaler Parteien im Plenum 
(Schmidtke 2016) den Schluss zulässt, dass tendenziell eher öffentliche Aufmerksam-
keit und die Inszenierung vor der nationalen Wähler*innenschaft im Vordergrund ih-
rer Parlamentsarbeit steht. 

Keine Gefahr von Rechtsaußen?

Es liegt in der Natur des politischen Auftrags von Parteien, Einfluss auf die Ausrich-
tung politischer Entscheidungen und Diskussionen zu nehmen. Rechtsradikale Partei-
en versuchen insbesondere in den Feldern Immigration, innere Sicherheit und Sozial-
politik die  Politikgestaltung zu beeinflussen.  Wissenschaftliche Untersuchungen zu 
nationalen Parlamenten kamen zu dem Schluss, dass die Präsenz rechtsradikaler Par-
teien als Katalysator für diese Themen in ihrem Sinne wirkt (Minkenberg 2001; Mudde 
2007). Nach Minkenberg werden Agenda Setting und Policy-Effekte der radikalen Rech-
ten durch verschiedene Ebenen in der parlamentarischen Arbeit vermittelt – durch 
die Interaktion mit den etablierten Parteien, durch parlamentarische Präsenz sowie 
durch exekutive Handlungen. Er kommt jedoch zu dem Schluss, dass eine rein parla-
mentarische Präsenz keinen Einfluss auf die  Policy hat. In tatsächlicher Regierungs-
verantwortung findet eher eine 'Zähmung' rechtsradikaler Positionen, denn ein kla-
rer politischer Rechtsruck statt (Minkenberg 2001:18). Gleichwohl kann eine Agenda-
Setting-Funktion der radikalen Rechten beobachtet werden, indem sie öffentlichkeits-
wirksam ihre Themen durch die Medien verbreiten und gleichzeitig innerhalb des 
Parlaments  die  anderen Parteien thematisch vor  sich  hertreiben.  Bereits  Anthony 
Downs (1968) wies darauf hin, dass im Falle der Überlegenheit (gemessen am Wähler* 
innenzuspruch) einer bestimmten Ideologie die anderen Parteien sich thematisch an-
gleichen und eine Differenzierung nach subtileren Gesichtspunkten vornehmen.

Im Ergebnis findet eine Verschiebung des politischen Diskurses vor allem in kultu-
rellen Themenfeldern, im Verhältnis zu linken Parteien im Sinne eines Kulturkampfes 
sowie gegenüber Immigrationsthemen statt (Minkenberg 2001:18; Heinisch 2003:120). 
Williams weist darauf hin, dass rechtsradikale Parteien als Parteien der Peripherie zu-
dem andere Zielvorstellungen als die etablierten Parteien verfolgen. Da sie realisti-
scherweise  nicht  davon  ausgehen  können,  die  Regierungsverantwortung  von  den 
Wähler*innen übertragen zu bekommen, wählen sie andere Wege der Einflussnahme 
von außen.  Durch die  Mobilisierung von Wähler*innen an den Rändern der Main-
stream-Parteien versuchen sie, die politische Mitte innerhalb der links-rechts Achse 
des politischen Spektrums zu ihren Gunsten zu verschieben: „They change the popular  
discourse, the agendas first of people and then of governments. This is where their impact be-
comes evident“ (Williams 2006:37). 

Der Einfluss rechtsradikaler Parteien bemisst sich also nicht alleine nach ihrer par-
lamentarischen Stärke, sondern an ihrer Fähigkeit,  den politischen Diskurs zu ver-
schieben. Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt die Frage nicht eindeutig beantwortet 
werden kann,  in welchem Ausmaß rechtsradikale  Parteien im Europäischen Parla-
ment und im Zusammenspiel mit Kommission und Rat an Einfluss auf die Gesetzge-
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bung gewinnen und den Politik-Output der EU direkt  mitbestimmen, so ist  sicher, 
dass auch auf europäischer Ebene ihr Einfluss über den indirekten Weg der Diskurs-
verschiebung wirksam wird. Der rechtsradikale Einfluss beginnt auf der nationalen 
Ebene und wirkt bis in die Debatten im Europäischen Parlament hinein.

TOBIAS PETER   M.A., Jahrgang 1982; Geschäftsführer bei der Arbeitsgemein-
schaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl), zuvor Projektleiter 
bei der Stiftung SPI für Projekte im Bereich Demokratieförderung und Gemeinwe-
senarbeit, 2010-2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Europäischen Parlament. 
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Rechtsradikalismus in Europa, Menschenrechte & 
Polizei, Förderung zivilgesellschaftliches Engagement.
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Anmerkungen:

1 „Kehrt marche. Niederlage für Macron bei den Europawahlen“, Spiegel Online vom 27. Mai 2019,  
verfügbar  unter  https://www.spiegel.de/politik/ausland/europawahl-in-frankreich-bittere-nie-
derlage-fuer-macron-triumph-fuer-le-pen-a-1269400.html

2 „Rechtspopulisten bilden fünftgrößte Fraktion im EU-Parlament“, Zeit Online vom 13. Juni 2019,  
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-06/europa-parlament-rechtspopulisten-fraktion-afd-
lega-rassemblement-national

3 Der Begriff Nischenpartei bezieht sich nicht nur auf die Wahlerfolge und die Größe der Mitglieder-
schaft einer Partei, sondern auch, ob ein umfassendes Rahmen- und Parteiprogramm existiert. Ni-
schenparteien, im Gegensatz zu den etablierten Mainstream-Parteien, zielen auf eine eng gefasste 
Zielgruppe und Themen. Daher werden in der wissenschaftlichen Literatur auch solche rechtsradi-
kale Parteien als Nischenparteien bezeichnet, die bedeutende Wahlerfolge errungen haben.
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