
Zur Darstellung des Autos in
der Schweizer Öffentlichkeit

Vorstudie für den Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS)

Manuela Baumli
Olivier Borer
Roger Blum

Dezember 2007

ikmb
Lerchenweg 36
CH-3012 Bern
Tel. +41 (0)31 631 48 40
Fax +41 (0)31 631 43 40
www.ikmb.unibe.ch

Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultät

Departement Sozialwissenschaften

Institut für Kommunikations-
und Medienwissenschaft (ikmb)



1

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis _______________________________________________________2
1. Auftrag und Projektziel ____________________________________________________3
2. Einleitung _______________________________________________________________4
3. Darstellung des Autos in Schweizer Printmedien – eine Inhaltsanalyse ______________5

3.1 Was ist eine quantitative (Medien-)Inhaltsanalyse? _________________________________ 5

3.2 Vorgehen bei einer quantitativen Inhaltanalyse ____________________________________ 5
3.2.1 Die einzelnen Schritte – ein kurzer Überblick ____________________________________________ 6

3.3 Repräsentativität_____________________________________________________________ 7

3.4 Allfällige Probleme und Grenzen der quantitativen Inhaltsanalyse ____________________ 7

3.5 Das Untersuchungsmaterial ____________________________________________________ 7

3.6 Der Untersuchungszeitraum ___________________________________________________ 9

3.7 Vorgehen ___________________________________________________________________ 9
3.7.1 Zusammenstellung des Untersuchungsmaterials __________________________________________ 9
3.7.2 Erarbeitung des Codeplans __________________________________________________________ 9

4. Präsentation der Ergebnisse________________________________________________10
4.1 Allgemeines ________________________________________________________________ 10

4.2 Wirtschaft _________________________________________________________________ 12
4.2.1 Formalia _______________________________________________________________________ 12
4.2.2. Aussagen zum Fahrzeug___________________________________________________________ 12
4.2.3 Vergleiche zwischen den Zeitungen___________________________________________________ 13

4.3 Politisches Ressort___________________________________________________________ 15
4.3.1 Formalia _______________________________________________________________________ 15
4.3.2. Aussagen zum Fahrzeug___________________________________________________________ 15
4.3.3 Vergleiche zwischen Zeitungen ______________________________________________________ 16

4.4 Autoseiten _________________________________________________________________ 18
4.4.1 Formalia _______________________________________________________________________ 19
4.4.2 Aussagen zum Fahrzeug ___________________________________________________________ 20
4.4.3 Vergleiche zwischen Zeitungen ______________________________________________________ 21

5. Fazit und Ausblick _______________________________________________________24
6. Literatur _______________________________________________________________27
7. Anhang ________________________________________________________________28



2

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Untersuchungsmaterial ___________________________________________________________ 8
Abbildung 2: Vergleichspaare _______________________________________________________________ 10
Abbildung 3: Themen alle Artikel _____________________________________________________________ 11
Abbildung 4: Textformen Wirtschaft ___________________________________________________________ 12
Abbildung 5: Aussagen zum Fahrzeug im Wirtschaftsteil ___________________________________________ 12
Abbildung 6: Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen im Wirtschaftsteil_____________________________ 13
Abbildung 7: Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen im Wirtschaftsteil ________________________________ 14
Abbildung 8: Textformen politisches Ressort ____________________________________________________ 15
Abbildung 9: Aussagen zum Fahrzeug im politischen Ressort _______________________________________ 15
Abbildung 10: Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen im politischen Ressort ________________________ 16
Abbildung 11: regionale Zeitungen vs. überregionale Zeitungen im politischen Ressort ___________________ 17
Abbildung 12: Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen im politischen Ressort____________________________ 17
Abbildung 13: Erscheinungszyklus der Autoseiten nach Medium _____________________________________ 18
Abbildung 14: Anzahl Wertungen in Autoseiten __________________________________________________ 19
Abbildung 15: Textformen in Autoseiten________________________________________________________ 19
Abbildung 16: Auslöser für Berichterstattung in Autoseiten _________________________________________ 20
Abbildung 17: Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen in Autoseiten _______________________________ 21
Abbildung 18: Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen in Autoseiten ___________________________________ 22
Abbildung 19: Deutschschweiz vs. Romandie in Autoseiten _________________________________________ 22
Abbildung 20: Kaufzeitung vs. Gratiszeitung in Autoseiten _________________________________________ 23



3

1. Auftrag und Projektziel
Der Auto Gewerbe Verband Schweiz1 beauftragte das ikmb – Institut für Kommunikations- und
Medienwissenschaft der Universität Bern – mit einer Studie zu „Das Auto in den Medien“. Die Studie
ist als Vorstudie einer grösseren Untersuchung gedacht, in der die verschiedenen Facetten zum Thema
„Auto und Gesellschaft“ berücksichtigt werden sollen. In dieser Vorstudie, die auf 3 Monate angelegt
ist (1. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007) können Themen nur punktuell angesprochen werden.
Durchgeführt wurde die Studie durch Manuela Baumli und Olivier Borer, beide
Medienwissenschaftler und Mitarbeitende am Institut. Die Projektleitung lag bei Prof. Dr. Roger
Blum. Dieser präsentiert die Ergebnisse an der AGVS-Tagung vom 23. Januar 2008 in Bern.

                                                       
1 Nachfolgend nur noch AGVS genannt
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2. Einleitung
„Attacke auf Benzinsäufer“ (NZZ am Sonntag, 28.1.2007), „dreckige Autos zur Kasse bitten“
(Walliser Bote, 4.9.2007) – die Darstellung des Autos in der Zeitung erweckt Emotionen bei der
Leserschaft. Autos sind mehr als Blechkisten –„sie gehören zu unserem Leben“2 und sind auch
Bestandteil der täglichen medialen Berichterstattung. Das Auto ist Politikum und Lifestyleprodukt
zugleich; dies widerspiegelt sich auch in den Medien.

Die Medien erfüllen dabei in ihrer Berichtstattung immer gewisse Funktionen: im politischen Teil und
im Wirtschaftsressort stehen neben der Informationsfunktion die Meinungsbildungsfunktion ganz weit
oben. Einige Blätter berichten daher ausgeglichener, neutraler;  andere fühlen sich einer bestimmten
(politischen) Linie verpflichtet, berichten positiver oder negativer. Diametral entgegengesetzt verhält
es sich mit den Automobil-Ressorts: „Prestigeträchtiger Beau mit enormen Leistungsreserven“ (NZZ,
3.7.2007, S. B5). Auch wenn im politischen und wirtschaftlichen Teil in einem Blatt das Auto stark
kritisiert wird, so muss dies für die Autoseiten nicht gelten. Solche Paradoxien sind dem Journalismus
inhärent. Auch die JournalistInnen selber unterliegen dieser Paradoxie: von ihrer Einstellung eher
links und dem Auto gegenüber kritisch eingestellt, sind sie dennoch oft auf das komfortable Auto
angewiesen und würden darauf nicht unbedingt verzichten.

Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin, herauszufinden, wie das Auto in ausgewählten
Schweizer Printmedien dargestellt wird. Die Studie soll dabei von folgenden Fragestellungen geleitet
sein: Gibt es Unterschiede in der Darstellung des Autos zwischen den verschiedenen Zeitungstypen?
Berichten regionale Zeitungen anders als überregionale? Wird das Auto in Tageszeitungen anders
dargestellt als in Sonntagszeitungen? Und sind Unterschiede zwischen den einzelnen Ressorts zu
erkennen? Im Rahmen dieser Studie kann nur ein Ausschnitt der gesamten Thematik präsentiert
werden; sie erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beschränkt sich aus diesem Grund
auf die Erhebung von drei Ressorts: Wirtschaft, Politik und Auto.

Die Studie gliedert sich grob in drei Teile: Zuerst soll die kommunikations- und
medienwissenschaftliche Methode der Inhaltsanalyse vorgestellt werden. Die quantitative
Inhaltsanalyse erlaubt es, eine grosse Anzahl von Zeitungsartikeln miteinander zu vergleichen. In
einem zweiten Schritt folgt die Präsentation der Ergebnisse. Abschliessend werden die zentralen
Resultate zusammengefasst; gleichzeitig soll im Sinne eines Ausblicks aufgezeigt werden, was für
eine grössere Folgestudie zu berücksichtigen wäre.

                                                       
2 Bärtschi 2007, S. 5
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3. Darstellung des Autos in Schweizer Printmedien – eine Inhaltsanalyse
Damit Aussagen zur Darstellung des Autos in der Öffentlichkeit gemacht werden können, braucht es
ein wissenschaftliches Erhebungsinstrument. Es soll für diese Studie auf die quantitative
Inhaltsanalyse zurückgegriffen werden. Daher folgen an dieser Stelle zuerst einige einführende
Bemerkungen zu Methodik und Vorgehen.

3.1 Was ist eine quantitative (Medien-)Inhaltsanalyse?
Eine quantitative Medieninhaltsanalyse ist eine standardisierte Methode der empirischen
Sozialforschung, mit deren Hilfe eine grosse Zahl von Botschaften, die miteinander vergleichbar sind,
beobachtet werden können. Das Ergebnis der Inhaltsanalyse resultiert also aus einer systematischen
Analyse zahlreicher medialer Botschaften.3 Als diese medialen Botschaften sind in dieser vorliegenden
Studie die einzelnen Zeitungsartikel zu bezeichnen.

Es geht bei der Inhaltsanalyse immer um die Reduktion von Komplexität, um eine „Abstraktion von
einzelnen medialen Objekten, wobei das Objekt auf die an ihm interessierenden Merkmale reduziert
wird.“4 In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird die Inhaltsanalyse folgendermassen definiert:
„Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren
Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen.“5 Mit der intersubjektiven
Nachvollziehbarkeit wird dem Gedanken Rechnung getragen, dass absolute (wissenschaftliche)
Objektivität nicht möglich ist. Anzustreben ist vielmehr, dass mehrere Forscher anhand bestimmter
Regeln zu ähnlichen, im besten Fall zu den gleichen Wahrnehmungen kommen.6 Wichtig ist dabei das
Codebuch7, welches die wesentlichen Angaben festhält, wie die Codierer bei der Durchführung der
Inhaltsanalyse vorzugehen haben und worauf sie im Speziellen achten müssen.8

3.2 Vorgehen bei einer quantitativen Inhaltanalyse
Um zu den benötigten Beobachtungen zu gelangen, geht man bei einer Inhaltsanalyse nach einem
standardisierten Verfahren vor. Die standardisierte Inhaltsanalyse definiert deshalb vor der
eigentlichen Untersuchung die wichtigen Variablen formeller und inhaltlicher Art im so genannten
Codeplan. Der Codeplan gilt als Kernstück der Inhaltsanalyse. Das vorliegende Material wird dann
anhand dieser vordefinierten Variablen analysiert. Jedes zu untersuchende Konstrukt muss dabei durch
eine „hinreichende Zahl von Kategorien abgedeckt werden“, damit alle verschiedenen Aspekte, die in
einem Zeitungsartikel vorkommen und für die Darstellung des Autos als wichtig erachtet werden,
codiert werden können. Als zentralste Eigenschaft der einzelnen Kategorien gilt die so genannte
Trennschärfe: Jede in den Zeitungsartikeln vermittelte Botschaft kann dann nämlich genau und
eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. Schliesslich sollen Kategorien nur für die Untersuchung
relevante Aspekte messen.9

                                                       
3 Vgl. Rössler, Patrick: Inhaltsanalyse. Konstanz 2005, S. 16.
4 Vgl. Ebd., S. 16.
5 Früh, zit. Nach Rössler, S. 20.
6 Vgl. Rössler, S. 21.
7 Siehe Anhang
8 Vgl. ebd., S. 20.
9 Vgl. ebd., S. 93.
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Wichtig ist dabei auch, dass bei der Erhebung des Datenmaterials selbst nicht interpretativ
vorgegangen wird. Die Interpretation des Materials erfolgt erst am Schluss der Untersuchung.10

Gerade an diesem Punkt stösst man in der quantitativen Forschung an die methodischen Grenzen der
Inhaltsanalyse.

In der vorliegenden Studie sollen Aussagen über das Auto, die Autoindustrie etc. und deren
Wertungen erhoben werden. Mit einem standardisierten Verfahren ist es aber schwierig,
Konnotationen und nicht-explizite Wertungen einer Aussage zu erfassen. Um dem entgegen zu
wirken, gäbe es die Möglichkeit, eine qualitative Inhaltsanalyse durchzuführen, die sich weniger für
die Statistik, dafür umso mehr für bestimmte typische Fälle interessiert, die in der Breite untersucht
werden. Die Aussagen zum Auto würden dabei nicht nach quantitativen, sondern eben nach
qualitativen Gesichtspunkten untersucht. Konnotationen und Wertungen zwischen den Zeilen, die mit
einer quantitativen Untersuchung kaum berücksichtigt werden können, könnten so erhoben werden.
Eine Tatsache, die man gegebenenfalls für eine grössere Nachfolgestudie berücksichtigen sollte.

3.2.1 Die einzelnen Schritte – ein kurzer Überblick
Die klassische Vorgehensweise bei der empirischen Sozialforschung gliedert sich grob in drei Teile:
Vor der eigentlichen Analyse des Materials muss das Forschungsinteresse festgelegt werden. Am
Anfang jeder Forschung steht also das Erkenntnisinteresse oder der so genannte
Entdeckungszusammenhang. Dabei sind bereits bestehende Theorien und Resultate aus anderen
Forschungen einzubeziehen. Hier gilt es anzumerken, dass es ein grosses Forschungsdefizit im
Bereich zur Darstellung des Autos in den Medien gibt. Als Folge dessen musste die Ausarbeitung des
Codeplans induktiv – das heisst nach einer ersten Sichtung des Materials – erfolgen.

In einem nächsten Schritt folgt der Begründungszusammenhang, in dem die Fragestellung fundiert,
der Forschungsstand aufgezeigt, wichtige Definitionen geleistet und Hypothesen gebildet werden.
Abschliessend folgt die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Studie im so genannten
Verwertungszusammenhang.11 In diesem Fall handelt es sich hier um einen Quellenvergleich.

Die eigentliche Inhaltsanalyse selbst kann wiederum in vier unterschiedliche Phasen unterteilt werden:
Am Anfang steht die Planungsphase. In dieser ersten Phase geht es darum, die Rahmenbedingungen
der Untersuchung zu fixieren. Wichtig ist hierbei vor allem auch eine detaillierte Zeitplanung. Die
zweite Phase nennt sich Entwicklungsphase. Hier wird das Instrumentarium der Inhaltsanalyse, sprich
der Codeplan und das Codebuch, ausgearbeitet und das Untersuchungsmaterial zusammengetragen.
Das Instrumentarium wird in der anschliessenden Testphase erstmals erprobt. Nach dem so genannten
Pre-Test können allfällige Verbesserungen des Instrumentariums vorgenommen werden. In der vierten
Phase wird das Instrumentarium in seiner definitiven, überarbeiteten Form angewendet, um die Daten
zu sammeln und zu erfassen.12 Die Erfassung der einzelnen Daten erfolgt in der Regel durch
Zahlencodes, da diese die statistische Auswertung erleichtern.13

                                                       
10 Vgl. ebd., S. 17.
11 Vgl. Rössler, S. 34ff und S. 202ff.
12 Vgl. ebd., S. 35ff.
13 Vgl. ebd., S. 95. Die Auswertung der Daten erfolgte mithilfe der Excel-Software.
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3.3 Repräsentativität
Wenn man mit einer Inhaltsanalyse eine Verallgemeinerung der Ergebnisse anstrebt, muss das
Auswahlverfahren der Analyseeinheiten den Bedingungen der statistischen Repräsentativität
genügen.14 Eine reine Zufallsstichprobe war bei der hier vorliegenden Studie nicht möglich, da diese
forschungsökonomischen Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. Die Wahl des Materials erfolgte durch
eine Kombination aus Vollerhebung (Artikel aus dem Politik- und dem Wirtschaftsressort) und einer
bewussten Auswahl (Artikel der Autoseiten).

Da die Untersuchung die Anforderungen an die statistische Repräsentativität nicht vollumfänglich
erfüllt, ist bei der Aggregation der Untersuchungsergebnisse auf ein allgemeingültiges Niveau
Vorsicht geboten. Gleichzeitig gilt es aber auch zu sagen, dass die berücksichtigen Zeitungen einen
angemessenen Überblick bieten. Es kann in diesem Zusammenhang auch von (überregionalen und
regionalen) Leitmedien gesprochen werden.

3.4 Allfällige Probleme und Grenzen der quantitativen Inhaltsanalyse
Wie jede empirische Methode stösst auch die quantitative Inhaltsanalyse an gewisse Grenzen. Stark
ins Gewicht fällt dabei die Selektivität: Auch diese Inhaltsanalyse hier untersucht bestimmte Artikel
aus bestimmten Medien in einer ausgewählten Zeitspanne nach vordefinierten Kriterien. Der Einfluss
dieser Selektivität auf die Gültigkeit der Ergebnisse ist nicht zu vernachlässigen. Damit verbunden ist
auch, dass jeder Forscher immer eine bestimmte Forschungsperspektive einnimmt, die nicht zwingend
von jedem anderen Forscher geteilt werden muss. Wichtig ist, dass die Methode und das Vorgehen
transparent dargelegt werden, damit die wissenschaftliche Intersubjektivität gewährleistet werden
kann.

3.5 Das Untersuchungsmaterial
Es ist zu erwarten, dass es bezüglich der Art der Berichterstattung zwischen den einzelnen Printmedien
erkennbare Unterschiede gibt. Diese gilt es anhand dieser Studie aufzuzeigen. Das der Untersuchung
zu Grunde liegende Material soll daher ein möglichst breites Spektrum an Zeitungen abdecken, sei
dies im Bezug auf das Verbreitungsgebiet (regionaler Effekt), die Erscheinungsweise (Tageszeitungen
und Sonntagszeitungen) oder auf die Qualität der Zeitung (Boulevardzeitung, Gratiszeitung und
Qualitätszeitung). Die Fragestellung wird nur anhand der Ressorts Politik, Wirtschaft und Auto
untersucht.

Eine umfassende Medienanalyse in Bezug auf das Auto würde den Einbezug sämtlicher Medien
erfordern – also von Fernsehen, Radio, Presse und Internet. Dies war indes aus
forschungsökonomischen Gründen in dieser Vorstudie nicht zu leisten. Da die Presse in der Regel am
ausführlichsten, kontinuierlichsten und differenziertesten berichtet, beschränkten wir uns auf eine
Inhaltsanalyse von Schweizer Zeitungen. Auch hier musste eine Auswahl getroffen werden. Logisch
wäre, Zeitungen aller Sprachregionen einzubeziehen. Wiederum aus forschungsökonomischen, aber
auch aus sprachlichen Gründen liessen wir jedoch Zeitungen der italienischen und der
rätoromanischen Schweiz weg. Hingegen wollten wir zeigen können, wie sich verschiedene
Gegensätze in der Schweizer Zeitungslandschaft allenfalls auf die Berichterstattung über das Auto
auswirken.

                                                       
14 Vgl. ebd., s. 51.
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Deshalb wollten wir einbeziehen:

a) Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen.
b) Kaufzeitungen vs. Gratiszeitungen
c) Quality papers vs. Popular papers
d) Überregionale Zeitungen vs. Regionalzeitungen
e) Deutschschweizer Zeitungen vs. Westschweizer Zeitungen

Tageszeitungen sind Zeitungen, die mindestens fünf Mal wöchentlich erscheinen. Sonntagszeitungen
erscheinen ausschliesslich am Sonntag. Kaufzeitungen sind Zeitungen, die abonniert oder gegen einen
Kaufpreis am Kiosk erworben werden können. Gratiszeitungen werden in Boxen, durch Kolporteure
oder direkt in die Briefkästen oder Hauseingänge unentgeltlich verteilt. Quality papers (oder
Qualitätszeitungen) sind Komplettzeitungen mit einem hohen Spezialisierungsgrad der Redaktion.
Popular papers (oder Boulevardzeitungen) sind Blätter mit einer stärker alltagsweltlichen
Themenstruktur. Überregionale Zeitungen sind solche, die in mehr als zwei Kantonen verbreitet sind.
Regionalzeitungen konzentrieren sich auf eine begrenzte Region.

Wir wählten zunächst die grössten Zeitungen jeder Sprachregion aus („20 Minuten“, „Sonntagsblick“,
„Blick“, „Tages-Anzeiger“, „Le Matin Dimanche“, „Le Matin“). Diese erfüllten bereits mehrere
Kriterien. Dann ergänzten wir diese durch weitere Zeitungen, die spezifische Eigenschaften aufwiesen:
die „Neue Zürcher Zeitung“ als überregionales Quality paper, das politisch mehr rechts steht als der
„Tages-Anzeiger“; die „Basler Zeitung“ als regionales Quality paper; der „Bote der Urschweiz“ als
ausgesprochenes Regionalblatt, das aber in den Mantel eines überregionalen Quality paper
eingebunden ist („Südostschweiz“); der „Walliser Bote“ als reines Regionalblatt sowie die „NZZ am
Sonntag“ als Quality paper am Sonntag und damit als Kontrast zum „Sonntagsblick“.

Daher setzt sich das Untersuchungsmaterial folgendermassen zusammen:

Zeitung Politik Wirtschaft Auto
Blick √ √ √
NZZ √ √ √
Tages-Anzeiger √ √ √
Basler Zeitung √ √ √
Walliser Bote √ √
Bote der Urschweiz √ √
Le Matin √ √ √Ta
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20 Minuten √ √ √
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Sonntagsblick √ √ √
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Abbildung 1: Untersuchungsmaterial
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3.6 Der Untersuchungszeitraum
Untersucht wurden im politischen Ressort alle Artikel zur C02-Abgabe im Zeitraum 1. Januar 2007
bis 31. Oktober 2007. Im Wirtschaftsressort dienten als Untersuchungsgrundlage alle Artikel zur
Trennung Daimler von Chrysler in demselben Zeitraum.  Bei den Autoseiten wurde hingegen eine
Auswahl getroffen: Da die jeweiligen Ressorts Auto, Mobil etc. nicht tagtäglich erscheinen, sondern
zumeist an einem oder zwei Tagen pro Woche (vgl. dazu Abbildung 13 auf S. 18) wurde daraus eine
Stichprobe gezogen (jeweils erste Ausgabe in den Monaten Januar15, März, Mai, Juli und September).

3.7 Vorgehen
Die Materialsuche erwies sich als äusserst schwierig, da sich die Studie auf das laufende Jahr bezieht.
Gewisse Ausgaben von Zeitungen waren in der Nationalbibliothek, die sämtliche Publikationen aus
der Schweiz und über die Schweiz archiviert, nicht zugänglich, da sie sich beim Buchbinder befanden.
Dies verzögerte die Durchführung der Studie erheblich und führte dazu, dass auf die Datenbank
Factiva zurückgegriffen werden musste.

3.7.1 Zusammenstellung des Untersuchungsmaterials
Die Artikel des politischen und wirtschaftlichen Ressorts wurden zunächst in der Mediendatenbank
Factiva zielgerichtet gesucht. Als Suchwörter dienten dabei: „CO2-Abgabe“ und „Auto“ sowie
„Trennung DaimlerChrysler“. Diese Datenbank erfasst leider nur die Volltextartikel, sodass zu diesen
Ressorts keine Angaben zu Platzierung, Bebilderung, genauer Umfang gemacht werden können.
Zudem waren erstens die Autoseiten nicht erfasst und zweitens Zeitungen wie der Walliser Bote und
Le Matin Dimanche nicht zugänglich.

Von den beiden Zeitungen Walliser Bote und Bote der Urschweiz wurde je ein Abonnement gelöst,
um auf das Online-Archiv zugreifen zu können.

Die jeweiligen Autoseiten wurden in der Nationalbibliothek in Bern recherchiert.

3.7.2 Erarbeitung des Codeplans
Nach Erachten der Verfasser dieser Studie gibt es keine medienwissenschaftlichen Untersuchungen,
die sich mit der Darstellung des Autos in der Öffentlichkeit auseinandersetzen. Daher konnte nicht auf
bereits bestehende Kategorienraster zurückgegriffen werden. Für die Erarbeitung des Codeplans
musste daher induktiv vorgegangen werden, das heisst nach einer ersten Sichtung des Materials.
Insofern wird mit dieser Studie auch in einem gewissen Sinne Grundlagenforschung betrieben.

Aus dem zusammengestellten Material wurden in einem nächsten Schritt formelle und inhaltliche
Kategorien abgeleitet, anhand derer die Darstellung des Autos untersucht werden soll. Als
Hauptkriterien zur Analyse dient die Erhebung von Aussagen aus den Zeitungsartikeln. Es wurde
untersucht, auf welcher Gegenstandsebene, welche Themen mit welcher Wertung angesprochen
wurden.16 Des Weiteren wurden folgende Aspekte untersucht: Welcher Textform ist der
Zeitungsartikel zuzurechnen? Wer gilt als Urheber des Artikels? Was war der Auslöser für die
Berichterstattung?

                                                       
15 Wegen Feiertagen im Januar und im Mai wurde hier jeweils die zweite Ausgabe berücksichtigt
16 Siehe dazu Codeplan im Anhang
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4. Präsentation der Ergebnisse
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse präsentiert. Die Präsentation folgt in ihrem
Aufbau den drei untersuchten Ressorts Wirtschaft, Politik und Auto. In einem ersten Schritt werden
die Formalia beleuchtet; in einem zweiten Schritt soll anhand der Vergleichspaare die
Autoberichterstattung der einzelnen Zeitungstypen miteinander verglichen werden.

4.1 Allgemeines
Das Auto in der Öffentlichkeit stellt ein thematisch komplexes Gebilde dar. Über das Auto wird in
allen Ressorts vielschichtig berichtet. Das Auto besitzt einen emotionalen Wert und wird daher auch
gern mit Wertungen (positiv und negativ) versehen. Es ist im Rahmen dieser Studie nur möglich,
einen Ausschnitt aus dieser Thematik aufzuzeigen. Eine Erweiterung des Untersuchungs-Designs wäre
allenfalls in einer grösseren Folgestudie möglich. Anhand verschiedener Vergleichspaare (siehe
Abbildung 2) sollen in der vorliegenden Studie Resultate zu den Aussagen über das Fahrzeug
präsentiert werden. Dabei gilt es zu erwähnen, dass nur jene Gegensatzpaare berücksichtig werden,
welche aussagekräftige Resultate liefern. Dies darum, weil nicht in allen drei Ressorts genügend
codierte Aussagen vorhanden sind.

Überregional
20 Minuten
Tages-Anzeiger
Neue Zürcher Zeitung17

NZZ am Sonntag
Blick
Le Matin
Le Matin Dimanche

versus

Regional
Basler Zeitung
Bote der Urschweiz
Walliser Bote

Sonntagszeitungen
NZZ am Sonntag
Sonntagsblick
Le Matin Dimanche versus

Tageszeitungen
Blick
NZZ
Tages-Anzeiger
Basler Zeitung
Walliser Bote
Bote der Urschweiz
20 Minuten
Le Matin

Deutsche Schweiz
Blick
Sonntagsblick

versus
Romandie
Le Matin
Le Matin Dimanche

Qualitätszeitungen
NZZ
Tages-Anzeiger
Basler Zeitung
Bote der Urschweiz
NZZ am Sonntag

versus

Boulevardzeitungen
Blick
Sonntagsblick
20 Minuten
Le Matin

Kaufzeitung
Blick versus

Gratiszeitung
20 Minuten

Abbildung 2: Vergleichspaare

                                                       
17 nachfolgend nur noch NZZ genannt
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Insgesamt wurden 260 Artikel aus 11 verschiedenen Zeitungen untersucht. Wie in der untenstehenden
Grafik ersichtlich, spielt in diesen 260 Artikeln das Fahrzeug an sich die zentrale Rolle. 29,1% der
codierten Aussagen thematisieren das Auto. Im Zuge der Klimadebatte fällt auch das Thema Umwelt
mit 20,7% eine grosse Rolle. In diesem Rahmen ist es nicht möglich, näher darauf einzugehen.

Abbildung 3: Themen alle Artikel

Deshalb konzentriert sich die Präsentation der Ergebnisse im Folgenden auf die Untersuchung des
Fahrzeugs in den drei verschiedenen Ressorts. Natürlich ist nicht zu vernachlässigen, dass das
Fahrzeug auch bei den anderen erhobenen Themen eine Rolle spielt, allerdings ist es im Rahmen
dieser Studie nicht sinnvoll, diese mit auszuwerten, erstens aus forschungsökonomischen Gründen und
zweitens weil das Auto da jeweils nur eine implizite Rolle spielt.18

Für die weitere Betrachtung der Ergebnisse werden diese nach Ressorts aufgegliedert.

                                                       
18 Für eine weitere Betrachtung siehe Codierbogen im Anhang
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4.2 Wirtschaft

4.2.1 Formalia
Im Wirtschaftsteil halten sich, wie Abbildung 4 zeigt, distanziert referierende und wertend
referierende19 Beiträge zur Trennung von DaimlerChrysler die Waage. Der Anteil an distanziert
referierenden Beiträgen ist auf die relativ hohe Zahl von Meldungen, die von Nachrichtenagenturen
stammen, zurückzuführen. Diese finden vor allem in regionalen und populären (=Boulevard-)
Zeitungen Eingang. Qualitätszeitungen wie die NZZ oder der Tages-Anzeiger hingegen berichten
vermehrt wertend referierend, wo Wertungen des Autors in den Bericht oder die Meldung einfliessen.

Abbildung 4: Textformen Wirtschaft

4.2.2. Aussagen zum Fahrzeug
Im Wirtschaftsteil wurden verteilt über alle Themen insgesamt 229 Aussagen gemacht; von diesen
jedoch lediglich 23 zum Fahrzeug selbst (das entspricht einem Prozentsatz von 10,0%). Die
Wertungen dieser 23 Aussagen gliedern sich folgendermassen auf:

Abbildung 5: Aussagen zum Fahrzeug im Wirtschaftsteil

                                                       
19 unter „distanziert referierenden“ Textformen versteht man „objektive“ Berichterstattung, die lediglich Fakten übermittelt.
Bei „wertend referierenden“ Textformen hingegen ist der Meldung immer eine Meinung (Wertung) enthalten (vgl. dazu
Definition im Codeplan)
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Die Anzahl Aussagen zum Fahrzeug sind relativ gering. Dies widerspiegelt, dass das Fahrzeug im
Wirtschaftsteil eine untergeordnete Rolle spielt. Vielmehr werden in der Wirtschaftsberichterstattung
die Autoindustrie als Ganzes oder einzelne Unternehmen der Autobranche thematisiert. Im
Vordergrund bei der Berichterstattung über die Trennung von DaimlerChrysler stehen finanzielle und
ökonomische Aspekte, wenngleich die Fahrzeugpalette oder einzelne Modelle angesprochen werden.

So sieht z.B. der Bote der Urschweiz die Grund für die Trennung darin, dass „Amerikaner Spritfresser
stehen [lassen] und sparsameren Modellen [den] Vorzug [geben]“ (15.2.2007, S. 25). In der NZZ
hingegen ist zu lesen, dass der Grund für die Abspaltung von Daimler  und Chrysler in der
„verbesserungswürdige[n] und unattraktive[n] Fahrzeugpalette“ liegt (15.2.2007, o.S.).

Implizit werden in der NZZ die Fahrzeuge von Chrysler als minderwertig bezeichnet, während der
Bote der Urschweiz sich nur auf Fakten bezieht: Die Nachfrage nach „Spritfressern“ in den USA
würde sinken. Während das Image von Chrysler mit dieser Aussage keinen Schaden nimmt, ist der
Imageschaden für die Chryslerfahrzeuge mit der Aussage aus der NZZ nicht von der Hand zu weisen.
Der Blick hingegen richtet seinen Fokus bei der Berichterstattung auf die Ebene der Autofahrer: er will
wissen, wie sich die Trennung auf die Kunden auswirkt und zitiert dabei einen Garagisten. Seiner
Meinung nach seien „Chrysler, Jeep, Dodge heute praktisch qualitativ gleich gut wie Mercedes“
(15.5.2007). Diese Aussage zieht keinen Reputationsschaden von Chrysler mit sich; Chrysler-Autos
werden beim Blick positiv konnotiert.

Wie die Beispiele oben zeigen, wird das Fahrzeug in der Wirtschaftsberichterstattung ausgeglichen
dargestellt. Es überwiegen weder positive noch negative Wertungen. Dies verwundert nicht, weil
schon bei den Textformen Ausgewogenheit herrscht.

4.2.3 Vergleiche zwischen den Zeitungen
Weil nur wenige Aussagen im Wirtschaftsressort zum Fahrzeuge gemacht werden, lassen sich auch
nicht überall Vergleiche ziehen; allfällige Vergleiche sind daher auch vorsichtig zu interpretieren.

Qualitätszeitungen  vs. Boulevardzeitungen
Wie untenstehende Abbildung 6 verdeutlicht, berichten die untersuchten Qualitätszeitungen negativer
als die Boulevardzeitungen.

Abbildung 6: Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen im Wirtschaftsteil
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Während 75% der Aussagen in den Boulevardzeitungen das Fahrzeug in einem positiven Licht
darstellen, sind es bei den Qualitätszeitungen nur 21,4%. 50% der Aussagen in den Qualitätszeitungen
sind negativ. Die Interpretation dieser Ergebnisse ist heikel, da die positive Berichterstattung in den
Boulevardzeitungen purer Zufall sein könnte. Allerdings lässt sich aufgrund dieser geringer Anzahl
Aussagen ableiten, dass gerade Boulevardzeitungen wenig Wirtschaftsberichterstattung betreiben, die
sich zudem nicht mit Details auseinandersetzt.

Tageszeitungen vs. Sonntagzeitungen
Tageszeitungen berichten im Wirtschaftsteil verhältnismässig positiver (75%) als die
Sonntagszeitungen (35%).

Abbildung 7: Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen im Wirtschaftsteil

Auch dieses Resultat muss mit hoher Wahrscheinlichkeit als verzerrt angesehen werden, da bei den
Tageszeitungen nur 4 Aussagen codiert wurden. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass die
Sonntagszeitungen durch ihre längere und vertieftere Berichterstattung auch das Auto in den Fokus
rücken, während die Tageszeitungen nur die wirtschaftlichen Aspekte beleuchten.

Die Vergleiche zwischen regional-überregional, Deutschschweiz-Romandie, Kauf- und
Gratiszeitungen können leider nicht gezogen werden, da zu wenige Aussagen vorhanden sind. Gründe
dafür könnten sein, dass in regionalen Zeitungen die (internationale) Wirtschaftsberichterstattung eine
untergeordnete Rolle spielt. Ebenso verhält es sich bei den Gratiszeitungen. Auch im Le Matin/ Le
Matin Dimanche lassen sich keine Aussagen finden; dies könnte daran liegen, dass das Thema der
Trennung von Daimler und Chrysler in der Romandie als weniger wichtig erachtet wird als in der
deutschsprachigen Schweiz, wo das Nachbarland Deutschland mit Stuttgart als Sitz von Daimler
stärker interessiert.
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4.3 Politisches Ressort

4.3.1 Formalia
Im Gegensatz zum Wirtschaftsressort wird im politischen Ressort in den 85 untersuchten Artikeln
vermehrt wertend referierend berichtet. Dies ist nicht verwunderlich, weil 40,6% der Wertungen
(n=463) nicht von den Autoren selber stammen, sondern von den im Artikel genannten Akteuren (z.B.
Politiker); lediglich 30,3% aller Wertungen stammen von den Autoren.

Abbildung 8: Textformen politisches Ressort

4.3.2. Aussagen zum Fahrzeug
In diesem Ressort werden insgesamt 65 Aussagen zum Auto gemacht.  Wie im Wirtschaftsressort
werden auch hier relativ wenige Aussagen zum Auto an sich gemacht, denn der Fokus liegt eindeutig
auf der Politik. Das Auto an sich wird in der Umwelt- und Verkehrspolitik zur Nebensache. Umso
mehr werden die politischen Rahmen diskutiert, die wiederum das Auto betreffen.

Abbildung 9: Aussagen zum Fahrzeug im politischen Ressort

Im Gegensatz zum Wirtschaftsressort werden im politischen Ressort die Fahrzeuge deutlich negativer
bewertet: Mehr als die Hälfte (55,4%) aller Aussagen weisen eine negative Wertung auf. Nur 20% der
Aussagen können als positiv bewertet werden. Zieht man die Textformen hinzu, erstaunt dieses
Resultat nicht: man kann davon ausgehen, dass im politischen Ressort die
Meinungsäusserungsfunktion der Medien stärker als im wirtschaftlichen Ressort gewichtet wird.
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Die Medienschaffenden orientieren sich offensichtlich am medienethischen Imperativ „audiatur et
altera pars“ (lat: man soll sich auch die andere Seite anhören).20  JournalistInnen werden darin
aufgefordert, sich im Rahmen der Berichterstattung die Meinungen aller Parteien anzuhören und
angemessen zu berichten; die Medien beziehen dabei auch immer Stellung in Kommentaren,
Leitartikeln und ähnlichem. Sie nehmen dabei auch ihre Kritik-und Kontrollfunktion dar.

4.3.3 Vergleiche zwischen Zeitungen
Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen
Wie in untenstehender Grafik ersichtlich wird, zeichnen Boulevardzeitungen im Vergleich ein
negativeres Bild des Autos als Qualitätszeitungen. Diese Aussage ist allerdings mit Vorsicht zu
geniessen, da Boulevardzeitungen weniger politische Berichterstattung aufweisen als
Qualitätszeitungen.

Abbildung 10: Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen im politischen Ressort

Kaufzeitung vs. Gratiszeitung
Zu wenige Aussagen vorhanden für einen Vergleich.

Regional vs. Überregional
Regionale Zeitungen berichten im politischen Ressort über das Auto positiver als überregionale
Zeitungen: Während die in regionalen  Zeitungen gemachten Aussagen das Auto zu 33,3% positiv
bewerten, sind es bei den überregionalen Zeitungen nur 13,6%; mehr als zwei Drittel der in den
überregionalen Zeitungen gemachten Aussagen sind negativ (68,2%).

Zum Beispiel schreibt die NZZ am Sonntag „Autos verbrauchen mehr Benzin und produzieren im
Alltag mehr Schadstoffe als Hersteller angeben“ (28. Januar 2007 , o.S.). Dies könnte damit
zusammenhängen, dass in ländlichen Regionen das Auto ein positiveres Image geniesst, weil viele
Leute auf das Auto angewiesen sind. Überregionale Zeitungen berichten meist aus der Stadt, wo der
Öffentliche Verkehr besser ausgebaut ist und Kritik am Auto breiter gestreut ist.

                                                       
20 vgl. dazu die Rechten und Pflichten von Journalisten (Schweizer Presserat) unter http://www.presserat.ch/code.htm,
22.12.2007.
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Dazu kommt, dass in den Redaktionen der überregionalen Zeitungen die Spezialisierung grösser ist. Je
spezialisierter Journalistinnen und Journalisten sind, umso kritischer berichten sie. Je stärker sie als
Generalisten unterwegs sind, umso eher geben sie einfach weiter, was sie aus Verlautbarungen und
Medienkonferenzen erfahren.

Abbildung 11: regionale Zeitungen vs. überregionale Zeitungen im politischen Ressort

Tageszeitung vs. Sonntagszeitung
Die Sonntagszeitungen berichten im politischen Ressort leicht ausgeglichener über das Auto als die
Tageszeitungen, wobei der Tenor auch hier eher negativ zu beurteilen ist. Dies könnte mit folgenden
Faktoren zusammenhängen:

Sonntagszeitungen haben in der Regel mehr Zeit für die Aufbereitung eines Themas, was ihnen unter
Umständen eine ausgeglichenere Berichterstattung ermöglicht. Darüber hinaus sind die Themen in den
Sonntagszeitungen breiter gestreut als in einer normalen Tageszeitung, sodass auch andere Aspekte
eher angesprochen werden als „nur“ die tagesaktuelle Politik. Tageszeitungen berichten somit eher
kommentierend als distanziert referierend (oder ausgeglichen) über das Auto.

Abbildung 12: Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen im politischen Ressort
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4.4 Autoseiten
Die meisten der untersuchten Zeitungen unterhalten ein spezifisches Ressort, das sich mit dem Auto
befasst; dieses erscheint je nach Zeitung ein oder mehrmals pro Woche. Kein eigenes Mobil-Ressort
unterhält der Bote der Urschweiz; beim Walliser Boten erhärtet sich der Verdacht, dass die so
genannte Automarkt-Seite keinen redaktionellen Teil darstellt, sondern eher nicht gekennzeichnete
„Publireportage“ (Public Relations) ist.

Die untenstehende Tabelle kennzeichnet die Erscheinungsdaten der Mobil-Ressorts:

Medium Name des Ressorts Erscheinungszyklus
Blick Auto Dienstag, Donnerstag, Freitag
Tages-Anzeiger Auto Dienstag und Freitag
Neue Zürcher Zeitung Auto Dienstag
Basler Zeitung Mobil Dienstag
Walliser Bote Automarkt Dienstag
Bote der Urschweiz keine keine
Le Matin Auto-moto Freitag
SonntagsBlick Auto & Motorrad Sonntag
NZZ am Sonntag Mobil Sonntag
Le Matin Dimanche Erst ab Juni eigenes Ressort „auto“ Sonntag
20Minuten Auto Montag

Abbildung 13: Erscheinungszyklus der Autoseiten nach Medium

Es lässt sich eine Entwicklung zum spezifischen Autoressort feststellen: Laut einem Dokument des
Tages-Anzeigers21 werden die Autoseiten seit März 2007 ausgebaut, beim Le Matin Dimanche lässt
sich im Untersuchungszeitraum ein neu geschaffenes Auto-Ressort nachweisen.

Nach Angaben der Redaktionen werden die Autoseiten häufig ausgelagert; es sind dies Blick, Tages-
Anzeiger und 20Minuten. Dies bedeutet, dass aussenstehende Medienbüros für die Autoseiten
verantwortlich sind. Dies ist insofern problematisch, als noch weniger als bei direkter redaktioneller
Verantwortung transparent wird, ob die Fahrberichte unabhängig zustande gekommen sind oder ob sie
durch die Autohersteller subventioniert wurden (beispielsweise dadurch, dass Journalisten für längere
Zeit einen Wagen zur Verfügung gestellt bekommen und keine Kosten dafür aufwenden müssen). In
der Regel fallen so gesponserte Berichte positiver aus als nicht gesponserte. Wird über solche
Abhängigkeiten nicht Transparenz hergestellt, kann man dies als Betrug an der Leserschaft werten.
Tatsächlich wurde in nur einem der codierten Artikel der Verweis angebracht, dass ein Auto vom
Autor auf Einladung eines Herstellers getestet wurde.

                                                       
21 vgl. dazu www.mytamedia.ch/fileadmin/user_upload/dasmagazin/TA_Fahrzeugmarkt_A4_online.pdf, 10.12.2007.
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4.4.1 Formalia
Der Tenor in den spezifischen Auto-Ressorts fällt insgesamt positiver aus als in den anderen
untersuchten Ressorts.

Abbildung 14: Anzahl Wertungen in Autoseiten

Über alle Wertungen (n=536) gesehen, sind deren 47% eindeutig positiv; nur gerade 26% sind negativ
konnotiert. Sind die Themen in den anderen Ressorts breiter gestreut, so befassen sich auf den Auto-
Seiten 52,7% mit dem Auto an sich. Andere angesprochene Themen sind die Technologie und
insbesondere die Umwelt. Besonders interessant ist die Tatsache, dass über 80% der Berichterstattung
auf diesen Seiten wertend referierend ist.

Abbildung 15: Textformen in Autoseiten

Dies verwundert angesichts der hohen Anzahl an Testfahrtberichten auf diesen Seiten nicht gross. Bei
Testfahrtberichten steht neben dem Auto an sich immer die persönliche Meinung des Journalisten im
Vordergrund. Diese dürfte sich auch stark auf die Meinungsbildung der Leserschaft auswirken.
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Trügerisch ist jedoch der Fakt, dass der Auslöser der Berichterstattung22 zu über 50% mit „weiss
nicht“ codiert werden musste. Dies lässt den Schluss zu, dass die Autojournalisten oft zu Testfahrten
eingeladen werden, diese jedoch nicht kennzeichnen; solche Berichte sind zumeist sehr positiv gefärbt.
Ist der Auslöser (z.B. Autosalons) für die Artikel dagegen bekannt, so fällt auch die Berichterstattung
wesentlich ausgeglichener aus.

Abbildung 16: Auslöser für Berichterstattung in Autoseiten

4.4.2 Aussagen zum Fahrzeug
Auf den Autoseiten werden insgesamt 241 Aussagen vom Urheber zum Fahrzeug gemacht, was einem
Prozentsatz von 52,7% aller Aussagen entspricht. Von diesen Aussagen zum Fahrzeug an sich sind
wiederum 46,5% eindeutig positiv konnotiert, 21,2% sind negativ, 32,4% neutral. Wie oben schon
angetönt, verwundert die positive Haltung der Autorenschaft zum Auto angesichts der Tatsache, dass
wohl viele Artikel auf (nicht gekennzeichneten) Testfahrten basieren, nicht. Getestete Fahrzeuge
werden in der Regel sehr positiv beschrieben. Die Testfahrten gleichen klassischen Rezensionen, wie
man sie aus der Buch- oder Theaterkritik kennt; gelobt werden starke Motorenleistung, technische
Details und komfortable Ausstattung; kritisiert werden zu wenig Platz im Kofferraum, ein schlechtes
Preis-Leistungs-Verhältnis oder ein zu hoher Treibstoffverbrauch. In solchen Rezensionen werden
zwar positive und negative Aspekte gegeneinander abgewogen, wobei positive Aspekte zum Schluss
zumeist überwiegen. Schlussendlich kann gesagt werden, dass alle Testfahrtberichte sich in der Art
sehr ähnlich zeigen.

                                                       
22  der Auslöser der Berichterstattung kennzeichnet den Anlass, warum über ein bestimmtes Ereignis berichtet wird; dabei
wird in der Theorie zwischen echten (= „genuin“) und unechten (= „Pseudo“) Ereignissen unterschieden; eine Zwischenform
davon stellt das mediatisierte Ereignis dar. Für eine weitere Betrachtung siehe Codeplan und Kepplinger (1992).
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4.4.3  Vergleiche zwischen Zeitungen
Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen
Es lassen sich kaum Unterschiede in der Berichterstattung zwischen den Qualitätszeitungen und den
Boulevardzeitungen aufzeigen. Beide berichten rund bei der Hälfte aller Artikel (47,6% vs. 52,6%)
positiv über das Auto, etwa zu einem Drittel neutral und ungefähr zu einem Fünftel negativ.

Abbildung 17: Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen in Autoseiten

Ein Grund dafür könnte das Outsourcing sein, was bei beiden Zeitungstypen gang und gäbe ist. Es ist
zu vermuten, dass das Outsourcing nicht zu der gewünschten Meinungsvielfalt führt, sondern im
Gegenteil zu uniformer, positiv gefärbter Berichterstattung durch undurchsichtige
Recherchemethoden. Dies wäre allerdings noch zu untersuchen.

Regional vs. Überregional
Hier können leider keine Aussagen gemacht werden, da die beiden regionalen Zeitungen Bote der
Urschweiz und Walliser Bote aufgrund fehlender Autoseiten aus dem Sample fielen. Während der
Bote der Urschweiz gar kein solches Ressort unterhält, ist im Walliser Boten jeweils am Dienstag eine
Seite genannt Automarkt zu finden. Diese hebt sich stilistisch und grafisch minim vom umliegenden
redaktionellen Teil ab, sodass der Verdacht besteht, dass es sich dabei jeweils um nicht
gekennzeichnete so genannte „Publireportage“ handelt. Dieser Verdacht wird dadurch erhärtet, dass in
den Artikeln Inserate der genannten Automarken enthalten sind. Laut der Meinung der Autoren der
Studie handelt es hier um Public Relations (nicht redaktioneller Teil). Da Public Relations immer
einen bestimmten Zweck verfolgen, wurden diese Seiten für diese Studie nicht berücksichtigt.
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Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen
Wie beim Vergleich der Qualitätszeitungen vs. Boulevardzeitungen lassen sich auch bei der
Berichterstattung von Tageszeitungen und Sonntagszeitungen keine grossen Unterschiede feststellen.
Wie untenstehende Grafik zeigt, ist die Berichterstattung ist auch hier weitaus positiver als negativ.

Abbildung 18: Tageszeitungen vs. Sonntagszeitungen in Autoseiten

Deutschschweiz vs. Romandie
Genau gleich verhält es sich beim Vergleich der Zeitungen aus der Deutschschweiz und der
Romandie: die Berichterstattung beim Blick ist dem des Le Matin sehr ähnlich.

Abbildung 19: Deutschschweiz vs. Romandie in Autoseiten
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Kaufzeitung vs. Gratiszeitung
Beim Vergleich zwischen der Kaufzeitung Blick und dem Gratisblatt 20Minuten fällt auf, dass
20Minuten weitaus (72%) positiver berichtet als der Blick (37,5%). Der Blick berichtet ausgeglichener
über das Fahrzeug: Immerhin ein einem Viertel der Fälle (25%) berichtet der Blick auch negativ und in
rund einem Drittel (37,5) auch neutral.

Abbildung 20: Kaufzeitung vs. Gratiszeitung

Dies ist insofern interessant, als dass beide Zeitungen ihre Autoseiten ausgelagert haben. Man könnte
dies folgendermassen interpretieren: Die Pendlerzeitung „20 Minuten“ richtet sich bewusst an ein
junges, urbanes Publikum. Obwohl dieses Publikum die öffentlichen Verkehrsmittel benützt, soll ihm
das Auto als Statussymbol positiv nahegebracht werden. „Blick“ hingegen möchte wohl den
Konsumentenaspekt stärker betonen, und da sieht man beim einen oder anderen Wagen auch
Kritisches.



24

5. Fazit und Ausblick
Je nach Blatt und Ressort, in denen ein Artikel zum Thema „Auto“ steht, wird positiv, negativ oder
neutral darüber berichtet. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Auto in der politischen
Berichterstattung, besonders in den überregionalen Blätter (68,2%) und den Boulevardzeitungen
(83,3%)23, sehr kritisch betrachtet wird. Die regionalen Blätter berichten dagegen positiver (33,3%) als
die überregionalen Zeitungen (13,6%).

Ein ganz anderes Bild zeigt sich dagegen auf den Autoseiten: Hier ist der Tenor deutlich positiver.
Unterschiede zwischen den Zeitungstypen lassen sich hier kaum feststellen; der Tenor ist eher unisono
als vielfältig, es werden immer die gleichen Eigenschaften kritisiert oder gelobt. Insgesamt lässt sich
sagen, dass rund die Hälfte aller Aussagen (47%) in den Auto-Ressorts das Fahrzeug positiv
darstellen. Besonders vorteilhaft berichtet hier das Gratisblatt 20Minuten: hier sind gar 72% aller
Aussagen positiv konnotiert. Dies könnte unter Umständen darauf zurückzuführen zu sein, dass einige
Zeitungen die Betreuung der Autoseiten ausgelagert haben, allfälliges Sponsoring bleibt der
Leserschaft vorenthalten. Als Dank für allfällige Testfahrten bleibt ein positiv gefärbter Bericht. Die
Hintergründe der Berichterstattung sind bei mehr als der Hälfte (52,1%) der untersuchten Artikel
intransparent.

Zum Wirtschaftsressort lässt sich sagen, dass es nur wenige Aussagen zum Fahrzeug an sich gibt;
diese sind meist ausgewogen. Im Fokus der Wirtschaftsberichterstattung stehen einzelne Unternehmen
oder die Autoindustrie.  Geht man davon aus, dass die Reputation der Autohersteller auch das Image
deren Fahrzeuge beeinflusst, haben diese Aussagen dennoch Gewicht, wenn auch indirekt.

Gründe für den kritischen Tenor der JournalistInnen im politischen Teil könnten wie folgt
zusammengefasst werden:

Aus kommunikations- und medienwissenschaftlicher Perspektive erfüllen Medienpublikationen
allgemein – und damit alle untersuchten Artikel – jeweils bestimmte Funktionen für die Gesellschaft
und deren Teilsysteme24. Die Journalistinnen haben im politischen und wirtschaftlichen Teil die
Aufgabe, Vorgänge in Politik und Wirtschaft von allen Seiten zu beleuchten und immer wieder
kritisch zu hinterfragen. Diese Funktion wird Kritik- und Kontrollfunktion genannt; sie nimmt vor
allem im politischen Journalismus einen zentralen Stellenwert ein, in welchem sich ein Medium als
Gegengewicht zu den politischen Machthabern versteht. Die Aufgabe des Mediums besteht dann
darin, Institutionen und Personen im Namen des Publikums kritisch zu überwachen und Missstände
transparent zu machen. Daneben weist die Funktion aber auch ein demokratisches Element auf: Die
Möglichkeit, Unbehagen zu äussern, ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Das Gegenteil der
Kritik- und Kontrollfunktion ist der unkritische Verlautbarungsjournalismus. Diese Form der
Berichterstattung birgt die Gefahr, die Glaubwürdigkeit und das Interesse des Publikums zu
verlieren.25

                                                       
23 Diese Zahl ist mit Vorsicht zu geniessen: als Grundlage dienen nur 6 Aussagen (vgl. dazu Abbildung 10 auf Seite 16).
24 Vgl. Burkart 2002, S. 378ff.
25 Vgl. Blum 2006, S., 64ff.
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Das Auto ist Bestandteil der Verkehrs-, Umwelt-, Energie- und Wirtschaftspolitik. Je nachdem, ob die
Politik den öffentlichen Verkehr zulasten des Privatverkehrs fördert (oder umgekehrt), den
Güterverkehr stärker auf die Schiene verlagern will, etwas zur Verhinderung der Klimaerwärmung tun
will (oder auch nicht), die Motorfahrzeugsteuern erhöht oder senkt, und je nachdem, ob die
Autoindustrie Massnahmen zugunsten der Umwelt und der Konsumenten plant und realisiert, erhält
das Auto auch hohe Aufmerksamkeit in den Medien. Weil diese Politikfelder umstritten sind, ist auch
das Auto Objekt der journalistischen Kritik- und Kontrollfunktion. Und von der Konstellation her
ergibt es sich, dass das Auto im politischen Ressort eher kritisch betrachtet wird, im Wirtschaftsressort
eher ambivalent und im Autoressort eher positiv.

Es braucht die Paradoxie im Journalismus im Kontext der Autoberichterstattung, damit verschiedene
Sichtweisen auf das Auto ermöglicht werden und somit die Medien ihre Funktionen erfüllen können.
Ziel ist immer die Meinungsvielfalt: dazu gehört sowohl Kritik als Lob, wobei kritische, gut
recherchierte Beiträge grosse finanzielle Ressourcen erfordern. Bei regional- und Gratisblättern könnte
dies der springende Punkt sein.

Hinsichtlich einer Folgestudie müssten folgende Punkte beachtet werden:

Inhaltliche Aspekte

 eine Titelvielfalt bedeutet nicht zwingend eine Meinungsvielfalt: es bestehen zwar
unterschiedliche Meinungen zwischen den Ressorts, innerhalb der einzelnen Ressorts sind
jedoch kaum unterschiedliche Meinungen zu erkennen. Medienschaffende orientieren sich
offenbar an den medienethischen Prinzipien (viele Parteien anhören) und viel weniger an einer
bestimmten politischen Linie. Möglicherweise müsste man polarisierende Titel in die
Untersuchung miteinbeziehen (z.B. Weltwoche, WOZ, Mitglieder-/Kundenzeitschriften etc.)

 die Untersuchung des Wirtschaftsressorts bringt kaum erkenntnisreiche Ergebnisse, da das
Auto im Wirtschaftsteil immer eine untergeordnete Rolle spielt; vielmehr sollte auch der
Kontext betrachtet werden. Auch eine Untersuchung der Raser-Thematik, wie vom AGVS
vorgeschlagen, erscheint den Verfasser der Studie nicht erkenntnisgewinnend, da auch hier
keine Meinungsvielfalt zu erwarten ist

 im Zuge der Klimadebatte erlangt der Diskurs um das Auto eine neue Qualität, welche
auch in diese Vorstudie einfliesst; hätte man die Studie ein paar Jahre vorher durchgeführt
oder ein anderes politisches Thema gewählt, sähen die Resultate unter Umständen ganz anders
aus. Der Klimadiskurs ist gegenwärtig so stark (vgl. dazu Abbildung 3 auf S. 11) dass er sich
in allen Ressorts niederschlägt, daher rechtfertigt dieser auch eine Untersuchung aller Ressorts
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Methodische Aspekte

 die Materialsuche gestaltet sich als enorm aufwendig; Originaltexte müssen zuerst in
Archiven recherchiert werden, danach in der Nationalbibliothek in Bern von Hand gesucht
werden und Kopieraufträge gegeben werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht
alle Artikel aufgefunden wurden; ausserdem befinden sich immer wieder ganze Titel für
einige Zeit ausser Haus (insbesondere Titel des laufenden Jahres).  Man könnte die Anzahl
Medien verringern, die reduzierte Anzahl Titel jedoch genauer betrachten (unter Umständen
qualitative Forschung) oder das Material müsste schon bereitgestellt sein

 die quantitative Inhaltsanalyse stösst an viele Grenzen, insbesondere können
Konnotationen (implizite Wertung im Kontext, „Aussagen zwischen den Zeilen“) nicht erfasst
werden

Aus der Sicht der Autoren dieser Studie würde es sich primär lohnen, allein auf das politische Ressort
zu konzentrieren, dieses dafür inhaltsanalytisch und diskursanalytisch über eine längere Zeit hinweg
zu betrachten. Dabei ginge es darum, die unterschiedlichen Diskurse zum Auto herauszuarbeiten und
diese danach nach Medien zu filtern.

Eine andere Möglichkeit wäre, die Ergebnisse als Hypothesen anzusehen und diese in einer sehr breit
angelegten Studie zu prüfen. So könnte man jedes Medium isoliert für sich selbst betrachten.

Als dritte Möglichkeit würde sich eine Reputationsstudie anbieten; hier könnte das Image von
bestimmten Herstellern oder Marken betrachtet werden.
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7. Anhang
Codebuch samt Codierregeln
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