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Abstract - Originalsprache

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welchen Einfluss ein Regierungswechsel auf nationaler Ebene auf 
das Abstimmungsverhalten der europäischen Abgeordneten (MEPs) hat. Es wird argumentiert, dass der Eintritt 
in, genauso wie das Ausscheiden aus einer Regierung die Positionen der Parteien auf der Links-Rechts-Achse 
sowie ihre Einstellung gegenüber der Europäischen Union verändert. Da die nationale Partei großen 
Einfluss auf die MEPs hat, wird erwartet, dass sich diese Veränderung auch im EP wiederspiegelt. Das 
Abstimmungsverhalten der MEPs wird durch Roll Call-Abstimmungen und dem statistischen Modell zur 
Dimensionsreduktion W-NOMINATE messbar gemacht. Durch ein quasi-experimentelles Setting werden 
mögliche Einflussfaktoren kontrolliert. Die Ergebnisse der statistischen Analyse mithilfe eines Difference-in-
Differences Design zeigen, dass sich der Wechsel in eine Regierung auf die Position der MEPs auf der Links-
Rechts-Achse auswirkt. Während MEPs aus moderaten Parteien sich etwas von der politischen Mitte 
entfernen, hat eine Regierungsbeteiligung auf MEPs aus radikalen Parteien einen domestizierenden Effekt. Ein 
Wechsel von der Regierung in die Opposition wirkt sich außerdem auf die zweite Dimension im EP aus. Der 
Effekt geht allerdings in die andere Richtung als von der Theorie erwartet. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass
die zweite Dimension nicht ausschließlich als EU-Integrationsdimension definiert werden kann, sondern hier 
auch institutionelle Faktoren eine Rolle spielen.
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Abstract - Englisch

This Master’s thesis seeks to answer the question which impact a change in government has on the voting 
behaviour of Members of the European Parliament. I argue that parties which change from the government in 
opposition as well as from opposition in government shift their position on the left-right-axis as well as their 
stance towards the European Union. Since the national party heavily influences the MEPs, I expect 
simultaneous changes in their behaviour. The MEP’s vote behaviour is measured with roll call votes and 
the statistical procedures W-NOMINATE to reduce dimensions. The quasi experimental design controls for 
alternative explanations. The results from the Difference-in-Difference design confirm the effect of a 
party’s role change on the left-right-axis. While MEPs from moderate parties radicalise, more radical 
parties are domesticized by government participation. Additionally, losing the office affects the second 
dimension, the stance towards the EU. However, the effect does not confirm the theoretical expectations since 
the change increases support for the European Union. This hints that this dimension contains more than just 
support for European integration, such as institutional factors.
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