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2  Überblick 

 

 
n der Schweizer Medienarena wird über die drei Ab-
stimmungsvorlagen unterschiedlich stark, aber ins-

gesamt relativ wenig berichtet (Abb. 1). Die Initiative 
zum Verhüllungsverbot («Burka-Initiative») erfährt 
am meisten und das Freihandelsabkommen mit Indo-
nesien am wenigsten Beachtung. Bei der Volksinitia-
tive und dem E-ID-Gesetz ist die Tonalität ambivalent, 
d.h. negative und positive Stimmen und Bewertungen 
halten sich die Waage, während die Tonalität gegen-
über dem Freihandelsabkommen leicht positiv ist. 

Resonanz im Vergleich 

Die Medienresonanz der drei Vorlagen vom März 2021 
fällt höchstens durchschnittlich aus. Im Vergleich der 
Abstimmungsvorlagen seit Herbst 2018 war die Medi-
enresonanz zum gleichen Zeitpunkt, d.h. vier Wochen 
vor Abstimmungsdatum, bei vielen Vorlagen höher. 
Besonders das Freihandelsabkommen mit Indonesien 
findet wenig Beachtung und ist sogar eine der am we-
nigsten thematisierten Vorlagen überhaupt. Freilich 
handelt es sich um eine Bestandsaufnahme. Die Reso-
nanz wird bei den drei Vorlagen in den kommenden 
drei Wochen noch ansteigen, wie es typisch ist für die 
Abstimmungsberichterstattung. Sofern grosse überra-
schende Ereignisse ausbleiben, wird sich aber an den 
Resonanz-Unterschieden in den nächsten Wochen 
nichts Grundlegendes ändern. Die «Burka-Initiative» 
wird von den drei Vorlagen im Zentrum stehen, aber 
nicht die Medienagenda insgesamt prägen. 
Obwohl die «Burka-Initiative» von den drei aktuellen 
Vorlagen am meisten thematisiert wird, ist ihre Reso-
nanz auffallend schwach. Denn identitätspolitische 
Vorlagen, bei denen die die SVP federführend ist, erzie-
len in der Regel hohe bis sehr hohe Aufmerksamkeit in 
den Medien – in den letzten beiden Jahren die Begren-
zungs- und Selbstbestimmungsinitiative, früher auch 
die Durchsetzungs-, Masseneinwanderungs-, Aus-
schaffungs- und Minarett-Initiative. Dies weist darauf 
hin, dass die Dringlichkeit und Brisanz des Themas 
(Rolle des Islam in der Schweiz) abgenommen zu haben 
scheint. Zur relativ schwachen Resonanz passt auch, 
dass es bei der Vorlage zum Verhüllungsverbot zumin-
dest in den Medien bisher kein klares Bild «SVP gegen 
alle» gibt, was bei früheren Vorlagen immer ein we-
sentliches Element des (zugespitzten) Konflikts war 
und die Aufmerksamkeit angetrieben hat. Daneben 
zeigt sich auch eine geringere Kampagnen-Intensität 
auf beiden Seiten. Zumindest wird in den Medien, an-
ders als bei früheren Vorlagen, nicht auf provokante 

Kampagnen-Botschaften oder Plakate der SVP hinge-
wiesen. Und die Resonanz von gegnerischen Parteien 
ist bisher auffallend gering; dies deutet darauf hin, dass 
sich diese AkteurInnen bisher zurückhalten. 
Die Diskussion in den Medien um das E-ID-Gesetz ver-
läuft bis anhin in relativ «ruhigen Bahnen». Dies passt 
zur leicht unterdurchschnittlichen Resonanz. Bisher 
lässt sich eine Form von Routineberichterstattung er-
kennen, in der die Lancierung der beiden Kampagnen 
(Pro und Kontra) besprochen wird, die Umfrageergeb-
nisse und Parolenfassungen vermittelt werden und mit 
ein paar (wenigen) einordnenden oder vergleichenden 
Analysen ergänzt werden.  
Das Freihandelsabkommen mit Indonesien erhält sehr 
wenig Beachtung. Bis zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 
einige Sonntags- und Wochentitel, die bisher in der 
«heissen Phase» gar nicht über die Vorlage berichtet 
haben. Diese schwache oder gar Null-Resonanz bei die-
sen Medien ist ein Indikator für die (vermeintlich) ge-
ringe Brisanz der Initiative. Denn wenn eine Vorlage 
Brisanz erfährt, versuchen Sonntags- und Wochenme-
dien abseits der Tagesaktualität und abseits der Routi-
neberichterstattung (Pressekonferenzen etc.), mit eige-
nen Beiträgen «nachzulegen». Die geringe Resonanz 
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Abbildung 1: Resonanz und Tonalität 

Die Abbildung zeigt die Medienresonanz und die Tonalität der Beiträge für die 
Abstimmungen vom 7. März 2021 im Vergleich mit allen anderen Volksabstim-
mungen seit September 2018. Erfasst wurden jeweils 8 Wochen im Abstim-
mungskampf. Der Tonalitätsindex kann maximal die Werte +100 (ausschliess-
lich positiv) bis ‒100 (ausschliesslich negativ) annehmen (n= 3676 Beiträge). 
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überrascht insofern, als direkt nach dem sehr intensi-
ven Abstimmungskampf um die Konzernverantwor-
tungsinitiative Ende November 2020 die Rede davon 
war, dass eine starke Bewegung und Mobilisierung aus 
ähnlichen Kreisen nun auch bei der Gegen-Kampagne 
gegen das Freihandelsabkommen zu erwarten sei. Eine 
solche ist in der Medienberichterstattung allerdings 
nicht zu erkennen. Auch der medial dargestellte Kon-
flikt zwischen Gruppierungen, die sich noch gemein-
sam für die KVI eingesetzt hatten (Hilfswerke und Um-
weltorganisationen) und nun beim Freihandelsabkom-
men auf unterschiedlichen Seiten stehen, führt nicht 
zu anhaltender Medienresonanz.  

Tonalität im Vergleich 

Die Tonalität der Berichterstattung zur Verhüllungs-
verbotsinitiative (-1) und zum E-ID-Gesetz (+2) ist nicht 
ganz typisch, diejenige zum Freihandelsabkommen 
(+12) aber schon (Abb. 1). 
Der Vergleich mit früheren Vorlagen zeigt, dass Initia-
tiven in den allermeisten Fällen mehr Ablehnung als 
Zuspruch erhalten – nicht zuletzt weil sich die politi-
sche Mehrheit gegen Volksinitiativen ausspricht, an-
ders als bei Behördenvorlagen. 
Gemessen an der üblichen Tonalität für Initiativen er-
fährt die anstehende «Burka-Initiative» aber relativ 
viel Zuspruch. Die resonanzstarken Initiativen der SVP 
(-29 und -34) und die resonanzschwache Ernährungs-
souveränitätsinitiative zum Beispiel (-23) waren auf 
deutlich mehr Kritik gestossen. Eine Zustimmung fürs 
Verhüllungsverbot zeigt sich insbesondere bei Inter-
views und bei Gastbeiträgen. 
Die leicht positive Tonalität gegenüber dem Freihan-
delsabkommen mit Indonesien (+12) entspricht dem 
Muster, dass Behördenvorlagen (auch) in den Medien 
tendenziell Zuspruch erfahren, auch wenn es mehrere 
Behördenvorlagen gab, bei denen der Zuspruch nur 
sehr knapp ausfiel. Die bisher ambivalente Tonalität 
beim E-ID-Gesetz (+2) ist vor diesem Hintergrund be-
merkenswert.  

Sprachregionale Unterschiede 

In der Berichterstattung über die beiden Abstim-
mungsvorlagen gibt es einige Unterschiede zwischen 
den Sprachregionen, vor allem bei der Tonalität, weni-
ger bei der Resonanz (Abb. 2). In beiden Sprachregio-
nen ist das Verhüllungsverbot die klare «Lead»-Vor-
lage.  

 
Einige Unterschiede gibt es in der Tonalität, wobei die 
Zahlen noch nicht so aussagekräftig sind wie jeweils ge-
gen Ende der Abstimmungskämpfe. In beiden Sprach-
regionen werden die «Burka-Initiative» und das E-ID-
Gesetz recht ambivalent behandelt, doch in der Ten-
denz erhalten die Initiative zum Verhüllungsverbot (+4 
vs. -10) und das E-ID-Gesetz (+8 vs. -11) in Deutsch-
schweizer Medien etwas mehr Zuspruch als in der 
Suisse romande. Das Freihandelsabkommen mit Indo-
nesien stösst in Medien der Deutschschweiz auf recht 
klare Akzeptanz (+21), aber in der Suisse romande auf 
leichte Ablehnung (-7). 
 
 

 
Abbildung 2: Resonanz und Tonalität in den Sprachregionen 

Die Abbildung zeigt die Medienresonanz und die Tonalität der Beiträge für die 
Abstimmungen vom 7. März 2021 im Vergleich der beiden Sprachregionen. Der 
Tonalitätsindex kann maximal die Werte +100 (ausschliesslich positiv) bis ‒100 
(ausschliesslich negativ) annehmen (n= 350 Beiträge). 
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4  Akteure 

 

ie Resonanz der Akteure und die Akzeptanz der 
Vorlagen, wie sie sich bei den Akteuren zeigt, un-

terscheidet sich zwischen den drei Vorlagen. 
Das Bild bei der Initiative zum Verhüllungsverbot ist 
aus mehreren Gründen bemerkenswert und komplex 
(Abb. 3). Erstens sind die InitiantInnen (Teile der SVP), 
anders als bei vielen Volksinitiativen, nicht die reso-
nanzstärkste Akteursgruppe (18%). Stattdessen kom-
men relativ viele EinzelakteurInnen aus der Zivilgesell-
schaft (19%) zu Wort, vor allem Muslima. Dies ist eines 
der Anzeichen, dass sich die Diskussion um das Verhül-
lungsverbot in erster Linie auf das Tragen von Burka 
und Niqab bezieht und nicht auf andere Formen der 
Verhüllung. 

 
Zweitens ist die Fokussierung auf die SVP und zivilge-
sellschaftliche Akteure anders als sonst üblich. Denn 
während bei früheren Vorlagen «die Zivilgesellschaft» 
als Gegenspielerin der SVP in Erscheinung trat, positi-
onieren sich nun Akteure aus der Zivilgesellschaft 
nicht nur mit ablehnenden, sondern auch zustimmen-
den Positionen (+11). Auch die die SP (0) und religiöse 
Organisationen (+20) positionieren sich in der Summe 
weder als GegnerInnen noch BefürworterInnen. Auch 
die FDP (-42) vermittelt nicht ausschliesslich Ableh-
nung. Die Initiative stösst also ausserhalb des Kreises 
der InitiantInnen sowohl auf Kritik als auch auf Zu-
spruch. Diese Ambivalenz wird in den Medien vor 

allem anhand der Frage der Frauenrechte vermittelt. 
In den Medien erhalten sowohl Frauen Resonanz, die 
aus feministischer Perspektive ein Verhüllungsverbot 
ablehnen, als auch Frauen, die es aus feministischer 
Perspektive befürworten.  
Drittens fällt auf: Eine Ambivalenz wird auch dadurch 
vermittelt, dass verschiedene Menschen muslimischen 
Glaubens Resonanz erhalten, von denen manche das 
Verhüllungsverbot befürworten und manche nicht. Im 
Gegensatz etwa zur Minarett-Initiative, als in den Me-
dien oftmals pauschal von «den Muslimen» die Rede 
war und Muslime kaum selbst zu Wort kamen (Ettinger 
2018), integriert nun die aktuelle Diskussion ein breite-
res Spektrum von muslimischen Stimmen. 
Insgesamt ist die Diskussion zum Verhüllungsverbot 
geprägt von Argumenten zu Frauenrechten. Daneben 
spielen eine Auseinandersetzungen eine Rolle, ob mit 
der Initiative ein notwendiges Zeichen gegen den «ra-
dikalen Islam» gesetzt werden könne oder ob die Initi-
ative Muslime benachteilige und islamophob sei. Klas-
sisch liberale Argumente zu Grundrechten sind deut-
lich weniger vertreten, also ob Kleiderverbote in die 
Verfassung gehören und ob Toleranz das Ertragen und 
Aushalten dessen beinhaltet, was man nicht gut findet. 
Keine grosse Rolle spielt der indirekte Gegenvorschlag, 
der automatisch in Kraft tritt, wenn die Initiative abge-
lehnt wird. Ausser Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
und dem Rat der Religionen bringt kaum jemand 
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Abbildung 3: Resonanz und Akzeptanz der AkteurInnen – Verhüllungsverbot 

Die Darstellung zeigt die bedeutendsten AkteurInnen, die in den untersuchten 
Medien zur Initiative für ein Verhüllungsverbot Stellung beziehen, sowie deren 
Akzeptanz der Vorlage gegenüber. Der Akzeptanzindex kann maximal die Werte 
+100 (ausschliesslich positiv) bis -100 (ausschliesslich negativ) annehmen (n = 
194 Aussagen) 
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Abbildung 4: Resonanz und Akzeptanz der AkteurInnen – E-ID-Gesetz 

Die Darstellung zeigt die bedeutendsten AkteurInnen, die in den untersuchten 
Medien zum E-ID-Gesetz Stellung beziehen, sowie deren Akzeptanz der Vorlage 
gegenüber. Der Akzeptanzindex kann maximal die Werte +100 (ausschliesslich 
positiv) bis -100 (ausschliesslich negativ) annehmen (n = 144 Aussagen) 
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Argumente ein, bei denen die Initiative mit dem Gegen-
vorschlag verglichen wird. 
Bei den beiden Behördenvorlagen zeigt sich einerseits 
ein typisches Bild. Als prominentester Akteur er-
scheint jeweils das Referendums-Komitee (Abb. 4 und 
Abb. 5). Andererseits ist es weniger typisch, dass die Re-
ferendums-Kampagne medial fast nur in Form der Re-
ferendums-Bündnisse stattfindet. Laut Medien setze 
sich «ein breites Bündnis» gegen die Behördenvorlage 
ein, aber die einzelnen ExponentInnen und die Organi-
sationen, die sie vertreten, kommen weniger zum Vor-
schein. Dies bedeutet, dass der «Absender» des Referen-
dums über weniger Profil verfügt, was das mediale Bild 
betrifft. Dies war anders zum Beispiel bei der Konzern-
verantwortungs-Initiative, als neben den Hinweisen 
auf das «breite Bündnis» zusätzlich insgesamt viele ein-
zelne konkrete Organisationen aus einem breiten 
Spektrum Resonanz fanden und das Anliegen unter-
stützten. Oder auch beim Sozialversicherungsrecht 
(November 2018), als die Gegnerschaft prominenten 
Zuspruch von der SP erhielt. 

Dennoch gibt es zwischen den beiden Behördenvorla-
gen interessante Unterschiede in der Akteurs-Konstel-
lation. Denn während beim Freihandels-Abkommen 
das mediale Bild einem Konflikt um Umweltthemen 
nahekommt, wie es zum Beispiel bei der Zersiedelungs-
initiative Anfang 2019 auch der Fall war, ist das Bild 
beim E-ID-Gesetz diffuser. Es gibt keine Partei, die me-
dial als klare Befürworterin oder als klare Gegnerin in 

Erscheinung tritt. Zudem kommt zwar der Bundesrat 
(17%) als offizieller Befürworter oft zu Wort (+100), aber 
gleichzeitig erhalten auch einzelne Kantone Resonanz, 
die das E-ID-Gesetz kritisch sehen (13%; -53). Die Behör-
den vermitteln also insgesamt keine einheitliche Posi-
tion. 
Beim Freihandelsabkommen hingegen stammt die Kri-
tik vorwiegend vom Referendums-Komitee (16%) und 
erhält Unterstützung fast nur von den (Jungen) Grü-
nen (8%). Mit zustimmenden Voten finden neben dem 
Bundesrat Mitte- und Rechtsparteien Resonanz; auch 
die SP (13%) ist in der Summe mit mehr zustimmenden 
Voten für das Freihandelsabkommen als mit ablehnen-
den Stimmen präsent (+33). 
 
 

 
Abbildung 3: Resonanz und Akzeptanz der AkteurInnen – Freihandelsabkommen 
Indonesien 

Die Darstellung zeigt die bedeutendsten AkteurInnen, die in den untersuchten 
Medien zum Freihandelsabkommen mit Indonesien Stellung beziehen, sowie 
deren Akzeptanz der Vorlage gegenüber. Der Akzeptanzindex kann maximal die 
Werte +100 (ausschliesslich positiv) bis -100 (ausschliesslich negativ) anneh-
men (n = 135 Aussagen) 
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Auswahl der Beiträge 

Erfasst werden alle redaktionellen Beiträge, die sich 
zentral mit den Abstimmungsvorlagen auf nationaler 
Ebene auseinandersetzen und im Zeitraum vom 14. De-
zember 2020 bis 7. Februar 2021 erschienen sind. Es 
werden 309 verschiedene Medienbeiträge erfasst, wo-
bei in einem Beitrag drei Vorlagen gleichzeitig ange-
sprochen werden können (Initiative Verhüllungsver-
bot: n = 153; E-ID-Gesetz: n = 114; Freihandelsabkom-
men Indonesien: n = 83). 92% der Beiträge thematisie-
ren jeweils eine Vorlage, 8% jeweils zwei oder drei Vor-
lagen. Unbearbeitete Agenturmeldungen und Kurzfor-
men (z.B. «In Kürze») werden nicht berücksichtigt. 

Tonalität der Beiträge 

Die Akzeptanz gegenüber den Abstimmungsvorlagen 
wird über die Tonalität gemessen, die sich im Artikel 
insgesamt beobachten lässt. Dabei wird zwischen einer 
«positiven», einer «negativen», einer «kontroversen 
(ambivalenten)» und einer «neutralen» Tonalität un-
terschieden. «Neutral» bedeutet nicht, dass die Medien 
«neutral» im Sinne von «ausgewogen» in einem Beitrag 
sowohl Pro- als auch Kontra-AkteurInnen Resonanz er-
teilen (= «kontrovers»), sondern bezeichnet Beiträge, in 
denen keine Argumente vermittelt werden (z.B. De-
skription von Umfrageergebnissen) und/oder in denen 
Zusatzinformationen geliefert werden, deren Tonali-
tät gegenüber der Vorlage unklar ist (z.B. deskriptive 
Auflistung der gesetzlichen Regelungen in Nachbar-
staaten). In stärkster Form zeigt sich die Tonalität bei 
Aussagen, die explizit eine Abstimmungsempfehlung 
beinhalten. Daneben zeigt sich die Tonalität aber auch 
bei Aussagen  
• zur «Grundproblematik» einer Vorlage (z.B. 
Beiträge, die ökologischen Probleme bei einer Plantage 
in einem afrikanischen Land problematisieren – «ne-
gativ» bei Freihandelsabkommen Indonesien);  
• zur Zweckmässigkeit oder Legitimität der 
Massnahmen, die mit der Vorlage verbunden sind 
(z.B. Bericht darüber, dass ein Verhüllungsverbot ent-
gegen den Behauptungen der InitiativgegnerInnen 
keine negativen Auswirkungen auf den Tourismus in 
der Schweiz haben wird– «positiv» bei Initiative Ver-
hüllungsverbot);  
• zur sozialen Reputation von Kampagnen-Ak-
teurInnen (z.B. Vorwurf, die BefürworterInnen wür-
den eine übertriebene Kampagne betreiben – «nega-
tiv» bei der Initiative Verhüllungsverbot);  

• zur funktionalen Reputation von Kampag-
nen-AkteurInnen (z.B. Lob für wirksame Kampagnen-
Führung der BefürworterInnen – «positiv» bei der Ini-
tiative Verhüllungsverbot);  
• bei zugespitzten Aussagen über die Akzep-
tanz der Vorlagen gemessen an Meinungsumfragen, 
mit Thematisierung der Auswirkungen auf die Kam-
pagnenführung und die Erfolgschancen (z.B. «XY er-
leidet Schiffbruch und Befürworter sind nervös» – 
«negativ» beim E-ID-Gesetz).  
 
Der Tonalitäts-Wert, der sich zwischen -100 und +100 
bewegen kann, wird wie folgt berechnet: (Anzahl Bei-
träge mit positiver Tonalität minus Anzahl Beiträge 
mit negativer Tonalität) geteilt durch Anzahl alle Bei-
träge multipliziert mit 100.  
Für jeden Beitrag wird bestimmt, ob die Tonalität pri-
mär über die Medien selbst bestimmt wird («Me-
dium»), primär über AkteurInnen, die in den Medien 
zu Wort kommen («AkteurInnen»), oder mehr oder 
minder gleichgewichtet durch Medien und AkteurIn-
nen («Medium und AkteurInnen»). Eine medienbe-
stimmte Tonalität lässt sich in stärkster Form in Kom-
mentaren und Leitartikeln erkennen, aber auch bei 
(Hintergrund-)Berichten, bei denen das Medium Be-
wertungen einspeist («Medium»). Hier unterscheiden 
wir zwischen expliziten Positionierungen des Mediums 
(explizite Empfehlung, eine Vorlage an- oder abzu-
lehnen) und impliziten Positionierungen (z.B. Bestäti-
gung der Grundproblematik einer Initiative). Daneben 
erfassen wir diejenigen Fälle, in denen zwar AkteurIn-
nen ihre Positionen einspeisen, die Medien aber diese 
Akteure und/oder Positionen ebenfalls prominent be-
werten («Medium und AkteurInnen»). Fälle einer pri-
mär akteursbestimmten Tonalität sind Gastbeiträge 
von AkteurInnen, Interviews und «vermeldende» Be-
richte über die Stellungnahmen von AkteurInnen 
(«AkteurInnen»). 

AkteurInnen und Akzeptanz 

Für jeden Beitrag und pro Vorlage werden die maximal 
drei resonanzstärksten AkteurInnen sowie deren Posi-
tionierung gegenüber der Vorlage bestimmt (Akzep-
tanz). Für die Abstimmungsvorlagen vom 7. März 2021 
werden auf diese Weise 473 Aussagen erfasst. Der Ak-
zeptanz-Wert, der sich zwischen -100 und +100 bewe-
gen kann, wird wie folgt berechnet: (Anzahl Aussagen 
AkteurIn A mit positiver Positionierung minus Anzahl 
Aussagen AkteurIn A mit negativer Positionierung) 
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geteilt durch Anzahl aller Aussagen AkteurIn A multi-
pliziert mit 100. In den Grafiken werden jeweils nur die 
wichtigsten Akteursgruppen dargestellt; daher erge-
ben die Prozentwerte (Resonanz) der dargestellten Ak-
teurInnen aufsummiert nicht 100%. 

Mediensample 

Das Mediensample besteht aus 14 Newssites (Online-
Auftritten) von Zeitungen, 6 Sonntags- resp. Magazin-
titeln (Print) und 5 Titeln der SRG aus der Deutsch-
schweiz und der Suisse romande, die jeweils als SRF 
resp. RTS zusammengefasst werden. Weil das Medien-
sample seit Sommer 2018 vor allem Newssites statt ge-
druckten Zeitungen umfasst, sind die Resultate nicht 
direkt vergleichbar mit den Resultaten des Abstim-
mungsmonitors zu den Vorlagen von März 2013 bis 
Juni 2018. Sie sind aber direkt vergleichbar mit den 
Vorlagen seit September 2018 – mit Ausnahme, dass in 
der Zwischenzeit der früher erfasste blickamabend.ch 
eingestellt wurde.  
Newssites Abonnement: 24 heures, Aargauer Zeitung, 
Basler Zeitung, Berner Zeitung, Le Temps, Luzerner 
Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Südostschweiz, Tages-
Anzeiger, Tribune de Genève  
Newssites Boulevard- und Pendlermedien: 20 Minuten, 
20 minutes, Blick, Le Matin  
Sonntagszeitungen / Magazine (Print): Le Matin Di-
manche, NZZ am Sonntag, SonntagsBlick, Sonntags-
Zeitung, Schweiz am Wochenende, Weltwoche  
Titel SRG: SRF: 10vor10, srf.ch/news (Online), Tages-
schau; RTS: Le Journal, rts.ch/info (Online) 
 
 
 


