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Der Einfluss der Medien auf die 
parlamentarische Agenda
Medien und Politik haben eine starke Wechselwirkung aufeinander. Die Frage ist: Wer beein-
flusst wen und wie stark?  Pascal Sciarini, Anke Tresch

E s ist nicht möglich, all den verschiedenen 
politischen Themen die gleiche Auf-

merksamkeit zu widmen. Angesichts der Fülle 
an Ereignissen müssen Medienschaffende 
eine Auswahl treffen und entscheiden, 
welche Ereignisse eine Berichterstattung ver-
dienen. Eine solche Auswahl müssen auch 
die Politiker treffen. Umso mehr, wenn sie 
– wie die Schweizer Parlamentsmitglieder – 
ihre Tätigkeit in einem Milizsystem ausüben 
und ihre Ressourcen somit begrenzt sind. 
Die Aufmerksamkeit, die den verschiedenen 
Themen zukommt, ist denn auch ausschlag-
gebend für die «Agenda» einer Organisation 
wie etwa einem Verband oder einer Partei.

Abstract    Die Parlamentsmitglieder nutzen die Medien, um die Bedürfnisse der Ge-
sellschaft zu erfahren und sich die Informationen zu beschaffen, die sie für die Aus-
übung ihrer Gesetzgebungs- und Kontrollfunktionen benötigen. Sie bedienen sich der 
Medien aber auch, um ihre Aktivitäten sichtbar zu machen und die Öffentlichkeit zu 
überzeugen. Eine für den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) durchgeführte Studie 
hat sich nun mit der Wechselwirkung zwischen Medienagenda und parlamentarischer 
Agenda beschäftigt. Wie andere Untersuchungen kommt sie zum Schluss, dass die 
Medien einen stärkeren Einfluss auf die Parlamentsmitglieder ausüben als umgekehrt. 
Das Mass der Beeinflussung variiert allerdings je nach Land, Parteiensystem, Thema 
und Aktivität des Parlaments. 

In einer für den Schweizerischen National-
fonds (SNF) durchgeführten Studie haben 
wir die Wechselwirkung zwischen Medien-
agenda und parlamentarischer Agenda 
untersucht. Es zeigt sich, dass eine starke 
Korrelation in Bezug auf die Häufigkeit 
besteht, mit der Themen in den Medien 
und im Parlament behandelt werden (siehe 
Abbildung).

Themen mit sehr grosser Medienprä-
senz – wie Fragen zur Organisation des Staa-
tes, zum Transportwesen oder zur Auslands-
politik – sind auch bei den parlamentarischen 
Vorstössen stark vertreten. Wie lässt sich die-
se Übereinstimmung erklären? Orientieren 

sich die Parlamentsmitglieder bei der The-
menwahl für ihre Anfragen, Interpellationen, 
Motionen und parlamentarischen Initiati-
ven an der medialen Berichterstattung? Und 
in welchem Masse beeinflussen sie mit ihren 
Vorstössen umgekehrt, wie häufig die ver-
schiedenen Themen in den Medien behan-
delt werden?

Ergebnisse variieren  
je nach System
Die Ergebnisse der Studie lassen sich in drei 
Punkten zusammenfassen. Erstens: Eine in 
der Schweiz und sechs weiteren Ländern 
durchgeführte Vergleichsanalyse in Zusam-
menarbeit mit Forschenden des internationa-
len Projekts «Comparative Agendas Project» 
(siehe Kasten) verdeutlicht, dass der Einfluss 
der Medienagenda auf die parlamentarische 
Agenda stärker wirkt als umgekehrt.1 Die-
selbe Analyse zeigt ausserdem, dass die Par-
lamentsmitglieder der Oppositionsparteien 

1 Vliegenthart, Rens et al. «Do the Media Set the 
Parliamentary Agenda? A Comparative Study in Seven 
Countries», in: European Journal of Political Research, 
55, 2016, S. 283−301.

«Comparative Agendas Project»

Am «Comparative Agendas Project», das von 
den USA ins Leben gerufen wurde, beteiligen 
sich zahlreiche europäische Länder (Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Italien, die Nieder-
lande, die Schweiz, Spanien usw.). Der grösste 
Vorteil dieses Projekts besteht darin, dass die 
Themenagenden der Parteien und politischen 
Institutionen sowie der Medien überall nach 
dem gleichen Schema codiert werden. Dieses 
gemeinsame Schema umfasst 20 politische 
Themen, wie etwa Gesundheit, Einwanderung, 
internationale Fragen, sowie mehr als 250 Unter-
themen. Das erleichtert den internationalen 
Vergleich der Agenden Für diesen Artikel wurden 
die Daten der Jahre 1995−2003 verwendet. 
Jeden zweiten Tag wurden alle in der Neuen 
Zürcher Zeitung (NZZ) auf der Titelseite und 
der ersten Seite der nationalen Meldungen 
erschienenen Artikel codiert. Das bedeutet, 
dass insgesamt fast 10 000 Artikel sowie etwa 
10 000 parlamentarische Vorstösse (Anfragen, 
Interpellationen, Postulate, Motionen und 
parlamentarische Initiativen) codiert wurden. Anzahl parlamentarische Vorstösse: 9948; Anzahl NZZ-Artikel: 5044.

Häufigkeit von Themen in NZZ-Artikeln und in parlamentarischen Vorstössen

Parlamentarische Verstösse

NZZ-Artikel
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sich bei der Themenwahl stärker an den Me-
dien orientieren als die Mitglieder der Regie-
rungsparteien. Letztere sind durch Koalitions-
verträge gebunden und daher zurückhalten-
der. Die Opposition kann die von den Medien 
gelieferten Informationen dagegen nach Be-
lieben ausschlachten, um die Regierung zu 
hinterfragen und herauszufordern. In Län-
dern, in denen die Regierung nur von einer 
einzigen Partei gestellt wird, wie Spanien oder 
Grossbritannien, ist dies ausgeprägter zu be-
obachten. Weniger deutlich ist es in Ländern, 
die von Koalitionen regiert werden, wie etwa 
Dänemark oder die Niederlande.

Zweitens: Wie sieht die Wechselwirkung 
zwischen Medienagenda und politischer 
Agenda in der Schweiz aus?2 Die Situation 
in unserem Land unterscheidet sich von der 
anderer Länder, in denen ebenfalls mehrere 
Parteien an der Regierung beteiligt sind. Ein 

2 Sciarini, Pascal,  Anke Tresch und Rens Vliegenthart 
(2018). Partisan Moderators of the Relationships 
Between Media Agenda and Parliamentary Agenda 
in the Netherlands and Switzerland, Genf (nicht ver-
öffentlicht), Departement für Politikwissenschaften 
und internationale Beziehungen der Universität Genf.

Pascal Sciarini
Professor für Schweizer Politik am Departe-
ment für Politikwissenschaft und Interna-
tionale Beziehungen, Universität Genf

Grund dafür ist, dass der Bundesrat gegen-
über den grossen Parteien sehr integrativ ist 
− schliesslich sind sie alle im Bundesrat ver-
treten. Gleichzeitig sind die kleinen Partei-
en fast automatisch ausgeschlossen, da sie 
so gut wie keine Chance haben, in den Bun-
desrat aufgenommen zu werden. Eine wei-
tere Besonderheit besteht darin, dass unse-
re Parlamentsmitglieder wegen der direkten 
Demokratie den Botschaften der Medien und 
der öffentlichen Meinung besonders grosse 
Beachtung schenken. Gemäss unseren Analy-
sen gilt auch in der Schweiz: Die Medienagen-
da beeinflusst die parlamentarische Agenda 
stärker als umgekehrt. Die in den Medien be-
handelten Themen wirken sich hierzulande 
allerdings stärker auf den Inhalt der gestellten 
Fragen von Nichtregierungsparteien aus. We-
niger stark wirken sie auf die Agenda der Re-
gierungsparteien. In dieser Beziehung hat die 
Schweiz paradoxerweise mehr Ähnlichkeiten 
mit Ländern, die von einer Partei regiert wer-
den, als mit Ländern, die von einer Koalition 
regiert werden.

Drittens sind beim Einfluss der Medien 
Unterschiede festzustellen, je nachdem, ob 
es bei der Berichterstattung um Europathe-

men geht oder nicht.3 So bedienen sich die 
Parlamentsmitglieder eher der Informatio-
nen in den Medien, wenn es um innenpoli-
tische Themen geht. Weniger häufig tun 
sie dies, wenn die Artikel Europafragen be-
handeln. Zurückzuführen ist dies wohl da-
rauf, dass die politische Mitbestimmung 
der Parlamentsmitglieder bei Europathe-
men eingeschränkter ist als bei innenpoli-
tischen Fragen. Aus dem gleichen Grund 
lassen sich die Parlamentsmitglieder bei 
europäischen Themen vor allem im Rah-
men ihrer Tätigkeiten zur Kontrolle der Ex-
ekutive von den Medien inspirieren, d. h. 
für Anfragen und Interpellationen. In der 
Innenpolitik beeinflusst die Medienagen-
da darüber hinaus auch den Inhalt von 
parlamentarischen Vorstössen – wie Pos-
tulate, Motionen und parlamentarische 
Initiativen –, mit denen ein Entscheidungs-
prozess in Gang gesetzt werden kann.

3 Sciarini Pascal und Anke Tresch (2018). The 
Political Agenda-setting Power of the Media: The 
Europeanisation Nexus, Genf (nicht veröffentlicht), 
Departement für Politikwissenschaften und inter-
nationale Beziehungen der Universität Genf.

In direkten Demokratien schenken Parlamentarier 
der öffentlichen Meinung grosse Beachtung.  
FDP-Ständerat Andrea Caroni im Bundeshaus.
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