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Zusammenfassung 

Wie die Gesellschaft über die Landwirtschaft denkt, ist für die ganze Branche von grosser 
Bedeutung. Deshalb wird die öffentliche Meinung auch alle zwei Jahre über 
Meinungsumfragen ermittelt. Wie Massenmedien über die Landwirtschaft berichten, wurde 
hingegen für die Schweiz bisher noch nie untersucht. Dabei dürfte die Bedeutung der Medien 
bei der Meinungsbildung steigen, da – als eine Folge des Strukturwandels – direkte Kontakte 
zwischen landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Bevölkerung weiter abnehmen 
werden.  

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die Berichterstattung über landwirtschaftliche Themen in 
Deutschschweizer Zeitungen und Fernsehsendungen erstmalig systematisch zu erfassen 
und Fragen nach dem Stellenwert, der Auswahl und Bewertung landwirtschaftlicher Themen 
zu beantworten. Die Medieninhalte werden mit der Methode der Inhaltsanalyse erfasst. Dazu 
wird ein Kategoriensystem entwickelt, welches neben quantitativen Merkmalen wie Umfang, 
Dauer, Themen und Akteure auch qualitative Merkmale wie Nachrichtenfaktoren und 
Bewertung umfasst. Mit dem Framing-Ansatz wird die Vielfalt der Themen und ihrer 
Bewertungen verdichtet. Um das Deutschschweizer Zeitungsspektrum abzubilden, wurden 
vier Tageszeitungen (Neue Zürcher Zeitung, Blick, Neue Luzerner Zeitung und Basler 
Zeitung) sowie zwei Wochenzeitungen (Weltwoche und Sonntagszeitung) ausgewählt. Die 
Fernsehberichterstattung wird anhand der drei Informationssendungen Tagesschau, 
Schweiz aktuell und 10vor10 untersucht. Für die Stichjahre 1996, 2000, 2004 und 2006 wird 
eine Vollerhebung durchgeführt. Insgesamt wurden 1588 Print- und 250 TV-Beiträge in der 
Inhaltsanalyse berücksichtigt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass der Stellenwert der Berichterstattung im 
Untersuchungszeitraum – trotz der rückläufigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bedeutung der Landwirtschaft – konstant bleibt, mit Anteilen von weniger als einem Prozent 
jedoch als eher gering einschätzt werden muss. Der Stellenwert landwirtschaftlicher Themen 
variiert dabei sowohl zwischen den einzelnen Zeitungen und Fernsehsendungen als auch 
zwischen den einzelnen Jahren erheblich. Dies wird auf häufige personelle Wechsel auf den 
Redaktionen, verbunden mit unterschiedlichen Präferenzen der Journalisten, zurückgeführt. 
Eine personelle Kontinuität der für landwirtschaftliche Themen zuständigen Redakteure ist 
nur auf der Redaktion der NZZ festzustellen. 

Im Untersuchungszeitraum lässt sich in den Printmedien eine zunehmende Regionalisierung 
der Berichterstattung beobachten. Auch im Fernsehen nimmt die Zahl der Beiträge über die 
Schweizer Landwirtschaft zu, dafür wird immer weniger über die Landwirtschaft im 
internationalen Kontext berichtet. Gleichzeitig nimmt auch der Grad der Personalisierung zu. 
Mit diesen beiden Massnahmen kann eine stärkere Publikumsbindung erreicht werden, 
wofür das Thema Landwirtschaft besonders geeignet zu sein scheint.  

In den Printmedien sind Beiträge zur Landwirtschaft aus dem Themenbereich Gesellschaft 
mit einem Anteil von 31% am häufigsten. Der Themenbereich Produktion erzielt einen Anteil 
von 22%, gefolgt von Agrarpolitik (20%), Agrarmarkt (14%) sowie Kommunikation 
(landwirtschaftliche Veranstaltungen wie Messen, Viehschauen u.a., 12%). Im Unterschied 
dazu dominieren im Fernsehen produktionsorientierte Themen (37%) gefolgt von 
gesellschaftlichen Themen (34%), während die abstrakteren Themen Agrarmarkt (10%) und 
Agrarpolitik (9%) im TV weniger häufig sind. 
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Diese Befunde werden anhand der Nachrichtenwerttheorie diskutiert. So ist beispielsweise 
der hohe Anteil des Oberthemas Gesellschaft darauf zurückzuführen, dass in dieser 
Kategorie Themen wie Lebensmittelsicherheit, BSE, Vogelgrippe sowie Gentechnologie 
enthalten sind, welche häufig die Nachrichtenfaktoren Aktualität, Schaden und Konflikt 
enthalten. Das Thema Produktion ist für die Medien aufgrund der Nachrichtenfaktoren lokale 
Relevanz, Human Touch und Erfolg attraktiv. Der Vergleich zwischen Print und TV zeigt 
zudem eine unterschiedliche Gewichtung der Nachrichtenfaktoren. In den Zeitungen sind die 
Faktoren lokale Relevanz, Prominenz und Konflikt häufiger und im Fernsehen die Faktoren 
Überraschung, Human Touch und Erfolg.  

Weitere Unterschiede zeigen sich bei den Akteursgruppen: In den Zeitungen kommen die 
Vertreter der landwirtschaftlichen Verbände am häufigsten zu Wort, während im TV die 
Bauernfamilien die bedeutendste Akteursgruppe darstellen. Im Fernsehen ist die Präsenz 
der Bauern bei allen Themen gross, in den Zeitungen hingegen beschränkt sich ihre Rolle 
weitgehend auf produktionsorientierte Themen. Zusammen mit der zunehmenden 
Regionalberichterstattung und Personalisierung im Untersuchungszeitraum steigt auch die 
Bedeutung der Landwirte und der Vertreter kantonaler Stellen als Akteursgruppen.  

Bei der Bewertung zeigt sich, dass in den Printmedien in 14% aller untersuchten Artikel das 
jeweilige Thema negativ, in 56% neutral und in 30% der Artikel positiv dargestellt wird. Die 
Aufschlüsselung nach den einzelnen Oberthemen ergibt, dass die Themen Agrarpolitik, 
Agrarmärkte und Gesellschaft die höchsten Anteile negativer Artikel enthalten. Bei den 
Oberthemen Kommunikation und Produktion überwiegen positive Artikel. Im Fernsehen ist 
der Anteil negativer Beiträge geringer als in den Printmedien. Über Agrarpolitik und 
Gesellschaft wird im Fernsehen zu 95% beziehungsweise zu 65% neutral berichtet. Die 
Themen Agrarmärkte, Produktion und Kommunikation werden hier überwiegend positiv 
dargestellt. Deutliche Unterschiede bestehen allerdings zwischen den einzelnen Zeitungen: 
Die Berichterstattung in den beiden regionalen Forumszeitungen ist deutlich positiver als in 
den überregionalen Tageszeitungen. Die meisten negativen Artikel finden sich in den beiden 
Wochenzeitungen. Während des Untersuchungszeitraums zeichnet sich kein genereller 
Trend in Richtung zunehmend positiver oder negativer Berichterstattung ab. 

Der Framing-Analyse zufolge nehmen im Untersuchungszeitraum positive Frames zu und 
negative ab. Die Verschiebung ist bei den beiden Regionalzeitungen besonders ausgeprägt. 
In den Printmedien steigt der Anteil positiver Frames zwischen 1996 und 2006 von 36 auf 
57%. Dies ist auf den Anstieg der beiden Frames Unternehmer und Anteilnahme 
zurückzuführen, der in den regionalen Forumszeitungen besonders ausgeprägt ist. 
Gleichzeitig verringern sich die Anteile der Artikel mit negativen Frames von 32 auf 23%. 
Dies ist hauptsächlich mit einem Rückgang des Kosten-Frames verbunden. Die beiden 
Frames Schädigung und Ungeduld bleiben mit Anteilen von 5% respektive 12% stabil. Der 
Ungeduld-Frame wird hauptsächlich bei agrarpolitischen Themen verwendet. Im Fernsehen 
steigt der Anteil positiver Frames zwischen 2000 und 2006 von 55 auf 73% und die 
negativen verringern sich von 18 auf 12%. Mit Abstand am häufigsten wird der Anteilnahme-
Frame verwendet.  

Diese Ergebnisse werden im Hinblick auf mögliche Wirkungen beim Publikum anhand der 
Agenda-Setting-Theorie diskutiert. Danach werden Themen, über welche die Medien 
häufiger berichten, vom Publikum auch als wichtiger wahrgenommen. Bei persönlich 
erfahrbaren Inhalten, wie beispielsweise bei produktionsorientierten Themen, bewirken die 
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Medien schwächere Agenda-Setting-Effekte. Bei den Themen Gesellschaft und Agrarmärkte 
dürften mittlere Effekte zu erwarten sein, während viele Rezipienten die Agrarpolitik am 
wenigsten mit eigenen Erfahrungen in Beziehung bringen können. Das würde bedeuten, 
dass die vorwiegend positiven Befunde aus den Themenbereichen Produktion und 
Kommunikation eine schwächere Wirkung auf die Rezipienten haben als die kritischere 
Berichterstattung über agrarpolitische Themen. Da im Weiteren Vorkenntnisse und 
Voreinstellungen der Rezipienten die Medienwirkung beeinflussen, dürfte ein Medienbeitrag, 
der beispielsweise den Ungeduld-Frame betont, von landwirtschaftsnahen Kreisen eher 
abgelehnt werden, während der gleiche Beitrag ein landwirtschaftskritisches Publikum in 
seiner Haltung bestärken dürfte. Dies zeigt, dass die inhaltsanalytisch ermittelten Befunde 
nicht direkt auf entsprechende Publikumswirkungen übertragbar sind.  

Die vorliegende Arbeit liefert eine erste Standortbestimmung der landwirtschaftlichen 
Medienberichterstattung und stellt den bisherigen Kommunikationsaktivitäten der Schweizer 
Landwirtschaftsbranche insgesamt ein positives Zeugnis aus. Im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Bedeutung der Akteursgruppen Landwirte und kantonale Stellen sollten in der 
landwirtschaftlichen Ausbildung Grundlagen und Hintergründe im Umgang mit Medien 
vermittelt werden. Zukünftige Forschung sollte klären, ob und wie 
Kommunikationsanregungen landwirtschaftlicher PR-Akteure von den Medien aufgenommen 
werden. Ebenso ist über den Umgang mit landwirtschaftlichen Themen auf den Redaktionen 
wenig bekannt. Solche Untersuchungen könnten zur weiteren Optimierung der 
landwirtschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit beitragen. 
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Summary 

What the public thinks about agriculture is extremely important for the whole sector. This is 
why, every two years, public opinion is surveyed through opinion polls. However, how the 
mass media report on agriculture has never been investigated in Switzerland before. 
Moreover, the importance of the media in shaping public opinion could increase, since – as a 
result of structural changes – direct contact between the farming and non-farming 
communities will decline further.  

It is therefore the aim of this study to compile the first systematic record of coverage of 
agricultural issues in Swiss German-language newspapers and television programmes and 
to answer questions on the status, selection and assessment of agricultural issues. The 
media content is surveyed using the content analysis method. For this a system of categories 
is developed which, as well as covering quantitative characteristics such as scope, length, 
subjects and stakeholders also includes qualitative characteristics such as news factors and 
evaluation. The framing approach condenses the range of topics and their assessments. In 
order to reflect the whole spectrum of German-language newspapers in Switzerland four 
daily newspapers (Neue Zürcher Zeitung, Blick, Neue Luzerner Zeitung and Basler Zeitung) 
and two weeklies (Weltwoche und Sonntagszeitung) have been selected. Television 
coverage is analysed on the basis of the three current affairs programmes Tagesschau, 
Schweiz aktuell and 10vor10. A detailed study is conducted for the sample years 1996, 2000, 
2004 and 2006. In total the content of 1588 newspaper articles and 250 television features is 
included in the analysis.  

The results show that, despite the declining social and economic importance of agriculture, 
the status of the coverage has remained constant over the period of the study, although with 
a share of less than one percent it must be judged somewhat low. The status of agricultural 
issues also varies considerably, both between individual newspapers and television 
programmes and between individual years. This can be attributed to frequent changes to the 
editorial staff, together with journalists’ different preferences. Staff continuity in the editorial 
team responsible for agricultural issues can only be established at NZZ.  

Over the study period it is possible to observe growing regionalisation in coverage by the 
print media. In television, too, the number of reports on agriculture in Switzerland is rising, 
but conversely there is a steady reduction in coverage of agriculture in an international 
context. In the same period the degree of personalisation increases. Both these 
developments can help the public to connect with the coverage, which seems particularly 
relevant to the subject of agriculture.  

In the print media articles on agriculture from the topic area society appear most frequently, 
with 31%. The topic area production achieves 22%, followed by agricultural policy (20%), 
agricultural market (14%) and communication (agricultural events such as country fairs, 
livestock shows, etc. 12%). In contrast production-related issues dominate television 
coverage with 37%, followed by social issues (34%), while the more abstract topics of 
agricultural market (10%) and agricultural policy (9%) occur less frequently on TV. 

These findings are discussed in terms of news value theory. So, for example, the high 
percentage for the society category is explained by the fact that issues such as food security, 
BSE, bird flu and genetic engineering come under this heading, and these often include the 
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news factors topicality, harm and conflict. Production is an attractive subject for the media on 
account of the news factors local relevance, human touch and success. Furthermore, a 
comparison of the print and television media reveals a different news factor weighting. In the 
newspapers the factors local relevance, celebrity and conflict are more frequent, while on 
television surprise, human touch and success occur more often.  

Further differences are evident in relation to stakeholder groups: in the press representatives 
of the farmers’ organisations are the most frequent interviewees, whereas on television 
farming families constitute the most important group. On television farmers are well 
represented across all topics, while in the newspapers their role is restricted largely to 
production-related issues. As well as the growing regional coverage and personalisation over 
the period of the study, there is also an increase in the importance of farmers and 
representatives of cantonal offices as stakeholder groups.  

The assessment shows that in the print media 14% of all articles investigated present their 
subject in a negative light, 56% are neutral and 30% of articles have a positive spin. Breaking 
them down according to the individual categories shows that the topics of agricultural policy, 
agricultural markets and society include the highest proportion of negative articles. In the 
categories of communication and production the articles are predominantly positive. On 
television there is a smaller amount of negative coverage than in the print media. Agricultural 
policy and society are reported in a balanced manner on television in 95% and 65% of cases 
respectively. The topics of agricultural markets, production and communication are mainly 
presented in a positive light here. However, there are marked variations between individual 
newspapers: the reporting in the two regional newspapers is noticeably more positive than in 
the national dailies, with most negative articles found in the two weekly newspapers. Over 
the period studied no general trend towards more positive or negative coverage emerges.  

According to the frame analysis, positive frames rise during the period of the study, while 
negative frames fall. The shift is especially marked in the two regional newspapers. In the 
print media the percentage of positive frames rises from 36% to 57% between 1996 and 
2006. This can be attributed to an increase in the frames entrepreneurs and empathy, which 
is especially marked in the regional newspapers. In the same period the proportion of articles 
with negative frames drops from 32% to 23%. This is mainly linked to a fall in the costs 
frame. The two frames damage and impatience remain unchanged, with 5% and 12% 
respectively. The impatience frame is used mainly in agricultural policy issues. In television 
coverage the percentage of positive frames rises from 55% to 73% between 2000 and 2006, 
while the negative fall from 18% to 12%. The empathy frame is the most used by far.  

These results are discussed in terms of agenda-setting theory with regard to possible effects 
on the public. According to this theory, issues reported more often in the media are also 
perceived as more important by the public. Where content can be linked to personal 
experience, such as in production-related topics, the media induce weaker agenda-setting 
effects. In the case of society and agricultural market issues moderate effects might be 
expected, whereas many recipients find it most difficult to relate their own experiences to 
agricultural policy. This would mean that the predominantly positive results from the 
production and communication topic areas have less impact on the recipients than the more 
critical reporting of agricultural policy issues. As recipients’ previous experience and 
preconceptions have a further influence on the media effect, a media report which, for 
example, emphasises the impatience frame, might be dismissed by groups with links to 
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farming, while the same report could reinforce the opinion of a general public critical of 
farming. This shows that an analysis of the findings by content is not directly transferable to 
the impact on the public.  

The study provides a first definition of the position of media coverage of agricultural issues 
and presents a positive rating overall of the communication activities of the Swiss agricultural 
sector to date. In the context of the growing importance of the stakeholder groups farmers 
and cantonal offices, fundamental principles and background regarding contact with the 
media should be addressed in agricultural courses. Future research should clarify whether 
and how the media receives communication initiated by farmers’ PR representatives. 
Likewise there is little information on how agricultural issues are dealt with by editorial staff. 
Studies of this kind could help to improve the public relations work conducted by the 
agricultural sector.  

 

 


