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1. Zwei unterschiedliche Ansätze 
Eine räumliche Darstellung politischer Positionen kann auf zwei Weisen erzeugt werden. 
Beim klassischen dimensionszentrierten Ansatz werden die Dimensionen des Raums 
inhaltlich festgelegt und es werden ihnen konkrete politische Sachfragen zugewiesen. 
Parteien und Personen können dann aufgrund ihrer Einstellung zu den Sachfragen im 
Raum positioniert werden. 

Eine Alternative zum dimensionszentrierten Vorgehen ist das distanzzentrierte. Bei diesem 
Ansatz werden die Personen (oder Parteien) aufgrund ihrer politischen Nähe und Distanz 
im Raum verteilt. Je grösser die politische Übereinstimmung, desto kleiner die räumliche 
Distanz und umgekehrt. Bei diesem Verfahren erfolgt die Anordnung der Parlamentarier 
ohne inhaltliche Festlegung der Dimensionen, alleine auf Basis ihrer relativen Positionen. 
Die Beschriftung der Achsen erfolgt erst nachträglich. 

Vor- und Nachteile der beiden Ansätze 
Die politische Landkarte des Nationalrats wird mit dem distanzzentrierten Ansatz erstellt. 
Der zentrale Vorteil dieses Ansatzes ist, dass die einzelnen Abstimmungen nicht inhaltlich 
bewertet werden müssen – nur so können die über 4500 Abstimmungen einer Legislatur in 
ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden. Auf diese Weise wird ein sehr genaues Bild der 
Geschlossenheit der Fraktionen und ihrer relativen Lage erzeugt. Der Nachteil der Metho-
de ist, dass sich die Bedeutung der Dimensionen nur nachträglich ableiten lässt. 

Beim dimensionszentrierten Vorgehen kann der Inhalt der Dimensionen dagegen klar 
definiert und bestimmt werden. Der Nachteil dabei ist, dass das Gesamtbild dadurch stark 
durch die Auswahl der Abstimmungen mitbestimmt wird. 

2. Die multidimensionale Skalierung (MDS) 
Das distanzzentrierte Verfahren wird mit der statistischen Methode der multidimensionalen 
Skalierung (MDS) durchgeführt. Inhaltliche Distanzen zwischen Objekten werden mittels 
MDS als geometrische Distanzen dargestellt.  

Messgrösse 
Eingangsgrössen einer MDS sind Werte, welche die Verschiedenheit von Objekten wie-
dergeben. In unserem Fall bedeutet «Verschiedenheit» die Häufigkeit von abweichendem 
Abstimmungsentscheiden. Ein Verschiedenheitsmass kann für jedes beliebige Paar von 
Parlamentariern berechnet werden. Die Werte bewegen sich zwischen 0 und 1. «0» be-
deutet, dass zwei Parlamentarier immer im Gleichklang gestimmt haben. «1» bedeutet, 
dass sie immer gegeneinander stimmten. Der Vorteil eines Verschiedenheitsmass gegen-
über anderen Skalierungen, ist, dass dabei alle Abstimmungen einfliessen und somit ein 
allgemeines Bild von politischer Nähe und Distanz entsteht.  

Verfahren 
Die MDS ist ein iteratives Verfahren (d.h. Schrittweise Annäherung an die Lösung). Die 
Parlamentarier werden in einem ersten Schritt zufällig in einem Raum verteilt. Anschlie-
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ssend werden sie so verschoben, dass sich ihre geometrische Distanz dem Verschieden-
heitsmass annähert. Parlamentarier, die sich unähnlich sind, stossen sich ab und werden 
auseinander geschoben, Parlamentarier, die sich ähnlich sind, ziehen sich an und rücken 
zusammen. 

Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis die geometrischen Distanzen so gut als möglich 
mit den inhaltlichen Distanzen übereinstimmen. Oder in der Sprache der Statistik: Die 
summierten Differenzen zwischen geometrischer und inhaltlicher Distanz werden mini-
miert. 

Dimensionen 
Die Anzahl der Dimensionen kann bei einer MDS frei gewählt werden. Je mehr Dimensio-
nen eingesetzt werden, desto genauer können Nähe und Distanz zwischen den Parlamen-
tariern abgebildet werden. Je weniger Dimensionen desto einfacher und einprägsamer ist 
das Resultat. Die zweidimensionale Lösung der Parlamentskarte ermöglicht eine ange-
messene Repräsentation der politischen Strukturen des Nationalrats (vgl. Gütekriterium). 

Gütekriterium 
Ein Gütekriterium für eine MDS ist der so genannte Stresswert. Der Stresswert zeigt, wie 
stark die inhaltlichen Distanzen zwischen den Messobjekten von den geometrischen Di-
stanzen abweichen. Je grösser der Stress-Wert, desto schlechter das Resultat.  

Wird die MDS in einem eindimensionalen Raum  durchgeführt, so ergibt dies einen 
Stresswert von ca. 0.12. Die zweidimensionale Lösung des Parlamentsspiegels ergibt 
einen Stresswert von 0.054. Ein Stresswert von weniger als 0.1 gilt als „gut“, ein Wert von 
weniger als 0.05 als „ausgezeichnet“.  

3. Benennung der Dimensionen 
Das Resultat der MDS ist eine Raumdarstellung, die die Ungleichheiten im Abstimmungs-
verhalten der Parlamentarier abbildet. Die Pole werden von jenen Parlamentariern gebil-
det, die am häufigsten gegeneinander gestimmt haben. Elegant ist, dass dabei keinerlei 
inhaltliche Bewertung vorgenommen werden muss. Das Verteilungsmuster bringt immer 
jene Gegensätze zum Ausdruck, die bei den untersuchten Abstimmungen insgesamt die 
dominantesten sind. 

Die Benennung der Dimensionen erfolgt nachträglich und dient einzig der besseren Orien-
tierung im politischen Raum. Für die Benennung wird eine Auswahl bedeutender Abstim-
mungen herangezogen. Diese Abstimmungen werden mit den Positionen der Parlamenta-
rier auf beiden Dimensionen korreliert.  

Abstimmungen, deren Ja- und Nein-Lager sich auf der horizontalen Dimension gegenü-
berstehen, dienen der inhaltlichen Beschreibung der Pole am linken und rechten Rand der 
Karte. Abstimmungen, die entlang der Vertikalen verlaufen, definieren die Pole am oberen 
und unteren Rand der Karte 
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Links vs. Rechts: Staatsverständnis 
Die erste Dimension des Raums identifizieren wir als «Links» gegen «Rechts». Sie bringt 
das Staatsverständnis zum Ausdruck. «Links» steht für ein Staatsverständnis, das Wohl-
fahrt und Ausgleich ins Zentrum stellt, im «rechten» Staatsverständnis stehen dagegen 
Ordnung und Sicherheit im Fokus. Die Links-Rechts-Achse kann dabei nicht auf den Nen-
ner «mehr oder weniger Staat» reduziert werden. Die Parlamentarier im rechten Spektrum 
des politischen Raums setzen jedoch die Prioritäten anders als jene des linken. Statt für 
den Ausbau des Wohlfahrtstaats setzten sie sich für die Stärkung von Armee und Polizei 
ein. Entlang der Links-Rechts-Achse verlaufen ausserdem Abstimmungen zu Umwelt-
schutz und zum Asylwesen. Die Parlamentarier auf der linken Seite des Raums stimmen 
dabei für mehr Umweltschutz und für ein an humanitären Prinzipien ausgerichtetes Asyl-
wesen. 

Liberal vs. Konservativ: Öffnung und Veränderung 
Die zweite Dimension des politischen Raums des Nationalrats identifizieren wir als Ge-
gensatz zwischen «Liberal» und «Konservativ». Bei dieser Dimension steht der Umgang 
mit Öffnung und Veränderung im Zentrum. Die liberale Position im politischen Raum steht 
für freiheitliche und reformorientierte Einstellungen. Die Liberal-Konservativ-Achse ist nicht 
auf einzelne Politikfelder begrenzt, sondern deckt wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
staatspolitische Fragen ab. Im gesellschaftlichen Bereich geht es um individuelle Selbst-
bestimmung (Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe usw.); im wirtschaftlichen um die 
Förderung von Strukturwandel, Wettbewerb und um eine affirmative Haltung gegenüber 
der Globalisierung (Subventionsabbau, Werbefreiheit, Freihandel usw.); im staatspoliti-
schen Bereich geht es schliesslich um Zentralisierung und Internationalisierung (Schen-
gen, Auslandeinsätze usw.). 

Der liberale Pol der politischen Landkarte wird durch die FDP besetzt, die sowohl in ge-
sellschaftlichen als auch wirtschaftlichen Fragen liberale Positionen einnimmt. Bei Gesell-
schaftsliberale Anliegen kommt es dabei in der Regel zu Allianzen mir der Linken, bei 
wirtschaftsliberale Anliegen vermehrt mit der SVP. Im Parlament wird wesentlich häufiger 
über wirtschaftliche als über gesellschaftliche Öffnungsvorlagen abgestimmt. Trotz gesell-
schaftsliberalem Profil sind die Grünen deshalb auf der zweiten Achse des politischen 
Raums ähnlich positioniert wie die in gesellschaftlichen Fragen konservative SVP. 

Bedeutsam ist dabei vor allem, dass das aussenpolitische Themenfeld heute im Parlament 
durch wirtschaftliche Abkommen und durch Fragen der militärischen und polizeilichen 
Zusammenarbeit geprägt wird. Die aussenpolitische Öffnung ist damit zu einem haupt-
sächlich bürgerlichen Anliegen geworden. Dies steht im Kontrast zur öffentlichen Wahr-
nehmung der Aussenpolitik, die vor allem an der Haltung zum EU-Beitritt festgemacht 
wird, der heute vor allem noch auf linker Seite unterstützt wird. Im Parlamentsalltag spielt 
der EU-Beitritt gegenwärtig dagegen keine Rolle. 

Wirtschaft- und Gesellschafts-Dimension? 
In der Politikwissenschaft wird häufig mit einem Modell des politischen Raums gearbeitet, 
das eine gesellschaftliche Dimension (Progressiv vs. Konservativ) und eine wirtschaftliche 
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Dimension (Wohlfahrt vs. Eigenverantwortung) unterscheidet. Dieses theoretisch hergelei-
tete Modell entspricht nur bedingt der politischen Realität im schweizerischen Parlament. 
So finden beispielsweise Steuersenkungsvorlagen bei der SVP besonders starke Unter-
stützung. Im Bereich von Freihandel und Landwirtschaft nimmt die SVP dagegen protek-
tionistische Positionen ein. Obwohl beide Bereiche zum Themenfeld Wirtschaft gehören, 
stehen sie für unterschiedliche politische Konfliktlinien. 

Demgegenüber setzen sich die Grünen für ein grosszügigeres Asylwesen ein, stimmen 
aber für die Einschränkung des Grundstückserwerbs ausländischer Personen. Obwohl 
beide Bereiche zum Themenfeld Gesellschaft gehören und es bei beiden um Migration 
geht, repräsentieren sie unterschiedliche politische Konfliktlinien. 

Die realen politischen Gegensätze im schweizerischen Parlament verlaufen nicht getrennt 
nach einer wirtschaftlichen und einer gesellschaftlichen Dimension. Vielmehr dominiert 
einerseits der Gegensatz zwischen einem ausgleichs- und einem sicherheitsorientierten 
Staatsverständnis und andererseits ein Gegensatz im Umgang mit Globalisierung und 
Modernisierung. 

Weil im Parlament wesentlich häufiger über Wirtschafts- und Verteilungsfragen abge-
stimmt wird als über gesellschaftliche spielen Gesellschaftliche Fragen nur eine unterge-
ordnete Rolle bei der Positionierung der Parlamentarier durch die MDS-Analyse.  


