
 

TA-Berichterstattung zur MEI 
 

1) Bewertung der einzelnen Artikel 
 

Nr Titel Fög TA Begründung 
10 Europa der Patrioten kontrovers negativ Die MEI wird in einen Konnex gestellt mit nationalistischen Tendenzen in Europa, die der Autor 

scharf kritisiert. 

14 Damoklesschwert über Neuanfang mit EU neutral negativ Es wird erläutert, dass die Schweiz bei einem Ja zur MEI nicht auf Neuverhandlungen der PFZ hoffen 

kann. 

17 Zwiespältiger Personenverkehr kontrovers positiv Rudolf Strahms implizite Kritik an der PFZ war eine der bemerkenswertesten Stellungnahmen eines 

SP-Politikers im Abstimmungskampf – und minderte etwas das Absenderproblem der MEI. 

27  Frauen und Kinder unerwünscht kontrovers negativ Der Artikel mit seinem (fast schon kommentierenden) Titel zeigt die negativen Folgen der MEI für 

Familien auf (vgl. auch Zwischentitel: „Abschreckend für Topleute“). 

29 Mit Kontingenten gegen den Familiennachzug neutral negativ Der Anriss erwähnt besonders absurde Folgen der MEI, die wohl niemand will (Bsp: Kontingentie-

rung von Kurgästen). 

30 Auch Studenten und Kurgäste würden kontingentiert neutral negativ Der Artikel zeigt besonders absurde Folgen der MEI auf, die wohl niemand will (Bsp: Kontingentie-

rung von Kurgästen). 

37 SVP-Initiative startet schlecht kontrovers negativ Artikel 60 (SVP-Initiative legt nicht zu) und 61 (SVP-Initiative: Trend zum Nein wird stärker) werden 

vom Fög negativ bewertet. Da macht es keinen Sinn, diesen Artikel nicht auch negativ zu bewerten. 

Grundsätzlich finden wir es jedoch fraglich, auf Umfragen basierte Meldungen zu den Chancen einer 

Initiative anders als neutral zu bewerten. 

41 Die gefühlte Bedrohung des Arbeitsplatzes kontrovers negativ Der Artikel widerlegt mittels Verweis auf eine Studie, dass die PFZ Schuld ist an gestiegenem Leis-

tungsdruck bei weniger Lohn (vgl. auch Zwischentitel: „Löhne der Schweizer steigen“). 

45 Jetzt geht es um die Wurst kontrovers negativ Der Kommentator sagt, dass bei einem Ja zu MEI die Bilateralen bedroht sind „- jene Verträge, die als 

Mitursache für unseren Wohlstand gelten“. Er streicht mit dem Titel die Bedeutung der Abstimmung 

hervor und wertet das Stimmvolk als „vernünftig“, weil der Trend auf ein Nein zur MEI hindeutet. 

65 Weit mehr als eine Sachvorlage neutral negativ M. Hermann schreibt: „Ein Nein zur Initiative der SVP würde eine Rückkehr zur Normalität bedeu-

ten.“ 

66 Sommaruga will die Wachstumsfrage stellen positiv neutral Es heisst im Artikel: „Die Initiative der SVP hat ein Absenderproblem“. 

71 Eine Kehrtwende von Micheline Calmy-Rey positiv negativ Die Berichterstattung über Calmy-Reys Forderung für einen EU-Beitritt kurz vor der Abstimmung ist 

in Sorge darüber geschrieben, dass dies der MEI nützen könnte. Deshalb wird die Äusserung scharf 

kritisiert („Bärendienst“, „Pirouette der Primaballerina“ etc.) 

72 Ein Bärendienst positiv negativ s.o. 

73  Die Pirouette der Primaballerina positiv negativ s.o. 

 Mehr Gelassenheit bitte - negativ In der Fög-Aufzählung fehlt dieser entscheidende Beitrag – ein Front-Leitartikel des TA-

Chefredaktors zum Jahresende, worin die MEI zur Ablehnung empfohlen wird. 

 

(MEI = Masseneinwanderungsinitiative / PFZ = Personenfreizügigkeit) 

 



 

2) Übersicht Tonalität 
 

 

Führt zu neuer Berechnung durch den TA: 

 

 Fög TA 

Anzahl Beiträge 76 77 (+1) 

Positiv 28 25 (-3) 

Kontrovers/ambivalent 19 13 (-6) 

Neutral 11   8 (-3) 

Negativ 18 31 (+13) 

 

 

 

 

3) Fazit 
 

Der TA hat über die MEI umfassend wie selten über eine Abstimmung berichtet. Die Bewertung der Beiträge nach „positiv“/“negativ“ etc. erscheint uns (abgesehen von Meinungsbeiträ-

gen) oft als problematisch. Zwar können einzelne Beiträge ziemlich eindeutig zugeordnet werden, etwa „Es kommen mehr als erwartet“ als „positiv“ und „SVP hat ein Absenderprob-

lem“ als „negativ“ zur MEI. Oft ist die Bewertung jedoch Interpretationssache, die je nach Bewerter unterschiedlich ausfallen kann (vgl. unsere Debatte über den Artikel/Kommentar zu 

Micheline Calmy-Rey). Eine empirische Untersuchung, wie die Leserschaft die einzelnen Artikel bewertet, hat nicht stattgefunden. 

 

Vor diesem Hintergrund kommt der TA zu einem anderen Resultat als das Fög. Unverständlich ist, dass das Fög den Leitartikel des TA-Chefredaktors, in dem er klar eine Ablehnung der 

Initiative empfiehlt, übersehen hat. Insgesamt überwiegen aus Sicht des TA die „negativen“ Artikel zur MEI die „positiven“. 

 

 

Zürich, 5. Juli 2014 Res Strehle/Daniel Foppa 


