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Zusammenfassung des Kurses

Das politische System der Schweiz & der Gesetzgebungsprozess
Dr. Sarah Bütikofer
Die nachfolgende Zusammenfassung wurde vom Franxini-Team erstellt und basiert auf dem Vortrag von
Sarah Bütikofer. Für allfällige Abweichungen zum gesprochenen Wort ist das Franxini-Team verantwortlich.

➢ Föderalismus als Extrembeispiel
➢ stark fragmentiertes Parteiensystem (kantonal, national) mit hoher Polarisierung
➢ Professionalisierungsprozess “Swiss made” im Parlament
➢ Abstimmungen sind wichtiger als Wahlen; Referendum als Damoklesschwert
➢ Gesetzgebungsprozess sehr langsam (das Covid-19 Gesetz ist eine Ausnahme)
➢ Zugang zu Entscheidungstragenden relativ niederschwellig

�1� Das Schweizer Regierungssystem

Folgende Prinzipien zeichnen das Schweizer Regierungssystem aus:
● Föderalismus und Subsidiarität
● Direkte Demokratie
● Neutralität
● Konkordanz

Föderalismus und Subsidiarität
Der Schweizer Föderalismus ist zugleich ein Parade- und Extrembeispiel. Die Gemeinden und Kantone sind
keine reinen Ausführungsorgane, wie dies in anderen Ländern der Fall ist, sondern wie «kleine Länder» mit
weitgehenden Zuständigkeiten und Kompetenzen. Alle Ebenen �Bund, Kantone, Gemeinden) haben gleiche
Strukturen �Exekutive, Legislative, Judikative). Der neue Finanzausgleich �2008 an der Urne angenommen)
hat den Föderalismus zusätzlich gestärkt. Das Subsidiaritätsprinzip besagt zudem, dass sich grundsätzlich
immer die tiefstmögliche Ebene mit einem politischen Geschäft beschäftigt. Wenn möglich soll also zuerst die
Gemeinde, dann der Kanton und erst dann, wenn sinnvoll, der Bund Verordnungen und Gesetze erlassen. Zum
Beispiel bestimmt der Kanton bei den Themen Feuerwehr, Abfall, Recycling, Strom und Wasser, dass
Dienstleistungen angeboten werden müssen. Die Ausgestaltung obliegt aber den Gemeinden. Auch beim
Bürgerrecht haben die Gemeinden weitreichende Kompetenzen, was dazu führt, dass Einbürgerungen kein
rein verwaltungstechnischer Akt sind.

Direkte Demokratie
Die Nutzung der Volksrechte nimmt in der Schweiz stark zu, auch von Politiker*innen selbst. Insbesondere
werden Volksinitiativen lanciert, welche Wertehaltungen betreffen, solche, die (mehr oder weniger)
Regulierung fordern, sind wesentlich seltener. Volksinitiativen können zudem dazu dienen, Debatten in Gang
zu bringen, auch wenn sie am Ende deutlich abgelehnt werden. Während Referenden vermehrt verworfen
werden, sind Initiativen zunehmend erfolgreicher. Auch vom Parlament beschlossene Geschäfte werden
selten vom Stimmvolk abgelehnt. Obwohl die Initiativen und Referenden zugenommenen haben, zeichnet sich
keine Überlastung des Systems der direkten Demokratie ab. Wichtig zu bedenken ist, dass auch in einer
direkten Demokratie die Stimmbevölkerung letztlich nur einen Teil der Gesamtbevölkerung ausmacht, da nur
erwachsene Schweizer*innen stimmberechtigt sind und die Stimmbeteiligung tief ist: Bei eidgenössischen
Wahlen und Abstimmungen nehmen durchschnittlich knapp 50% der Stimmberechtigten teil, bei kantonalen
Urnengängen ist die Beteiligung noch tiefer.
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Neutralität
Beim Prinzip der Neutralität müssen zwei Aspekte unterschieden werden: Das Neutralitätsrecht verlangt,
dass die Schweiz nicht an bewaffneten Konflikten teilnimmt. Die Neutralitätspolitik hingegen ist weniger
stark festgeschrieben. Zum Beispiel sind die Russland-Sanktionen eine Neuauslegung der Neutralitätspolitik,
widersprechen jedoch nicht dem Neutralitätsrecht.

Konkordanzprinzip
Nach Parlamentswahlen gibt es in der Schweiz auch bei der Verschiebung von Mehrheitsverhältnissen keinen
Regierungswechsel. Grund dafür ist das Konkordanzsystem, das verlangt, dass alle grossen Parteien ständig
an der Regierung beteiligt sind und sich auf eine gemeinsame Regierungspolitik einigen müssen. Gegen
aussen wird eine einheitliche Position kommuniziert, die auch von den in der internen Abstimmung
unterlegenen Regierungsmitglieder mitgetragen wird.

�2� Institutionen und Akteure

Bund
Der Bundesrat bildet die Exekutive auf Bundesebene, besteht aus 7 Mitgliedern verschiedener
Parteienzugehörigkeit �Konkordanzprinzip) und wird durch die vereinigte Bundesversammlung gewählt. Die
Bundesversammlung bestehend aus dem National- und Ständerat, bildet die Legislative und ist damit
verantwortlich für die Gesetzgebung, die Wahlen der wichtigsten Amtsträger*innen der Bundesbehörden und
der Bundesrichter*innen, sowie für die Kontrolle aller Organe mit Bundesaufgaben. Die Bundesversammlung
ist theoretisch ein Milizparlament. In der Praxis ist das jedoch kaum mehr der Fall, da die meisten Mitglieder
Berufspolitiker*innen sind. Die Gesetze werden in nicht-öffentlichen Debatten in den Kommissionen der
Bundesversammlung vorbereitet, die Abstimmungen in den Räten sind aber mittlerweile transparent.

Im internationalen Vergleich ist die Schweiz stark polarisiert. Während der linke Block in den letzten Jahren
konstant geblieben ist (mit Verschiebungen von der SP zu den Grünen), ist der rechte Block auf Kosten der
Mitte stärker geworden. Auch sind die Parteien nicht in allen Gremien entsprechend der Wählerstärke
vertreten: Die FDP und SP sind im Bundesrat, die FDP und die Mitte (ehemals CVP und BDP� im Ständerat
übervertreten. Kleine Parteien hingegen sind im Ständerat untervertreten. Die Repräsentation der Frauen
unterscheidet sich stark zwischen den Parteien – sie sind aber nach wie vor in allen Gremien
unterrepräsentiert. Auch jüngere Menschen sind stark unterrepräsentiert, während Menschen im Arbeitsalter
bis Pension überrepräsentiert sind.

Kantone und Gemeinden
Im Vergleich zur Bundesversammlung sind Kantons- und Gemeindeparlamente tatsächliche Milizsysteme.
Die Kantonsparlamente und Gemeindeparlamente unterscheiden sich in ihrer Grösse und Parteienstärke: In
kantonalen oder ländlichen Parlamenten dominiert die SVP, in den Städten die SP, und die Mitte dominiert in
ihren Stammlanden auf Gemeindeebene. Die traditionellen Parteien �SP, Mitte und FDP� werden stark durch
die Grünen und die Grünliberalen bedrängt. Die Berufsprofile haben sich über die Jahre nicht stark geändert;
weiterhin gibt es insbesondere viele Rechtsanwält*innen, Landwirt*innen und Unternehmer*innen in den
Parlamenten. Frauen sind auf kantonaler Ebene noch einmal schlechter repräsentiert als auf Bundesebene.

Lobbyismus
Durch Lobbying werden Parlamentsmitglieder von verschiedenen Interessengruppen über bestimmte
Sachverhalte, Interessen und Positionen in Kenntnis gesetzt. Dieser Austausch stellt einen wichtigen Teil der
Meinungsbildung und Informationsgewinnung der Parlamentsmitglieder dar. Ein Grund dafür sind die
vergleichsweise geringen Ressourcen, welche Parlamentsmitgliedern zur Verfügung stehen: Sie erhalten
lediglich eine Pauschale von ca. CHF 30’000, um eine*n persönliche*n Mitarbeitenden anzustellen (für
Assistenz und Recherche), weshalb sie zum Teil zusätzlich auf Informationen von Interessenvertretungen
angewiesen sind. Der Zugang zu politischen Entscheidungsträger*innen ist deshalb vergleichsweise
niederschwellig möglich. Zudem können Parlamentarier*innen zwei Badges für den Zugang zum Bundeshaus
herausgeben, auch an Lobbyisten und Interessenvertreter. Parlamentarier*innen müssen
Interessenbindungen und Mandate offenlegen. In der Tat kann ein Teil des Stimmverhaltens durch
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Interessenbindungen erklärt werden. Die Anzahl Mandate nimmt vor allem bei bürgerlichen Politiker*innen mit
der Amtsdauer zu.

�3� Der Gesetzgebungsprozess

Die Gesetzgebung in der Schweiz ist ein komplexer Prozess, wobei wegweisende Entscheide häufig früh in
der Entwurfsphase fallen. Zum Zeitpunkt, wenn ein Gesetzesvorschlag in der Bundesversammlung und in
den Medien debattiert wird, ist es häufig für grosse Änderungen schon zu spät. Aus diesem Grund zeigt
beispielsweise der Bauernverband in der Bauernzeitung seinen Mitgliedern vorausschauend die
Gesetzesvorhaben der nächsten Jahre auf, so dass sie diese mitgestalten können.

Der Bundesrat erarbeitet jeweils einen Vorentwurf für ein Gesetz, organisiert eine Vernehmlassung, bei der
sich alle interessierten Kreise aus Politik und Gesellschaft zu Wort melden können, und erstellt dann
basierend auf den Vernehmlassungsantworten einen überarbeiteten Entwurf. Dieser wird dann in die
Kommissionen der Räte behandelt, wobei es für die Gestaltung des Gesetzes wichtig sein kann, welche der
Ratskommissionen das Geschäft zuerst behandelt.

Die Abstimmungen zu den Vorlagen fallen in den Ratskommissionen meistens knapp aus, selten gibt es klare
Mehrheiten. Nach Behandlung in der Kommission des Erstrats kommt das Geschäft in die Kommission des
Zweitrats. Bei Unterschieden zwischen der Version des Erst- und des Zweitrats gibt es eine
Differenzbereinigung, was häufig der Fall ist. Es sind bis zu drei Runden möglich, in denen das Geschäft
zwischen den Kommissionen hin und her wechselt, bis eine finale Version vorliegt. Nachdem der Bundesrat
zuerst mit Notverordnungen regierte, wurde das Covid-19�Gesetz sehr schnell – im Vergleich zur normalen
Dauer – in einer Sondersession verabschiedet. Doch auch hier wurde der ursprüngliche Entwurf des
Bundesrates durch das Parlament noch einmal stark abgeändert.

_________________________________________
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Rollenaufteilung zwischen Politik und Wissenschaft
Prof. Dr. Caspar Hirschi
Die nachfolgende Zusammenfassung wurde vom Franxini-Team erstellt und basiert auf dem Vortrag von
Caspar Hirschi. Für allfällige Abweichungen zum gesprochenen Wort ist das Franxini-Team verantwortlich.

➢ Die Rollenaufteilung zwischen Wissenschaft und Politik variiert je nach Kontext.
➢ Die Schweiz hat keinen einheitlichen Science-for-Policy-Mechanismus, sondern Parallelstrukturen, die

auch von den involvierten Akteuren nicht immer ganz verstanden werden und die teils effizient, teils
dysfunktional sind.

➢ Entscheidend für die Rolle der wissenschaftlichen Politikberatung sind:
● der Stand des wissenschaftlichen Wissens
● der Grad des gesellschaftlichen Konsenses
● die Zeitdimension des vorliegenden Problems

➢ Es gibt �Krisen-)Situationen (z. Bsp. Krieg oder Pandemie), in denen eine Quasi-Expertokratie
demokratisch legitim ist. Dabei bietet sich für Expert*innen mit offiziellem Beratungsmandat die Rolle des
«Honest Brokers» �Roger Pielke) an:
● keine Handlungszwänge erzeugen, sondern Optionen eröffnen
● keine Druckversuche über Medien
● offene Thematisierung von moralischen Dilemmata und epistemischer Unsicherheit

�1� Politik und die mediale Präsenz der Wissenschaft

Grundsätzlich ist in der Schweiz zu beobachten, dass eine hohe mediale Präsenz eines wissenschaftlichen
Akteurs nicht automatisch zu politischem Einfluss führt. Tatsächlich wählen Akteure häufig dann den Umweg
über die Medien, wenn politisch wenig Einfluss genommen werden kann. Gerade in der Schweiz kann die
mediale Rolle jedoch auch helfen, um als Expert*in bei Themen wiederholt angefragt zu werden. Bei
Beratungsmandaten ist es jedoch sinnvoll, medial zurückhaltend aufzutreten. Zum Beispiel haben sich die
während der Pandemie medial präsenten Wissenschaftler*innen sehr unterschiedlich verhalten: Einige
Mitglieder haben die Behörden beraten und gleichzeitig öffentlich Kritik geübt. Doch ihr politischer Einfluss
innerhalb und ausserhalb der Taskforce war relativ klein und für die Taskforce waren die öffentlichen Voten
einzelner Mitglieder überdies ein Balance-Akt, da die medialen Statements zumindest das Potential hatten,
mit dem Beratungsmandat in Konflikt zu geraten. Andere Mitglieder traten hingegen öffentlich sehr
zurückhaltend auf und arbeiteten sich stattdessen über längere Zeit ins Zentrum der Taskforce, was ihnen
nach innen und aussen grosses Ansehen verschaffte.

�2� Demokratie und Technokratie

Der Konflikt zwischen Demokratie und Technokratie ist der Schweiz weniger ausgeprägt. Insbesondere gibt
es viele Bereiche, wie zum Beispiel in der Geldpolitik, in denen die Wissenschaft gesetzlich abgesichert ist
und legitim entscheiden kann. Weiter gibt es für Krisen mit kurzer Dauer (wie Erdbeben, Hochwasser oder
Stürme) einen hohen gesellschaftlichen Konsens, dass diese entpolitisiert und technokratisch mit
konsolidiertem Wissen abzuwickeln sind («Tornadopolitik»). Bei der Pandemiebewältigung bestand jedoch
kein eindeutiger normativer oder wissenschaftlicher Konsens darüber, welche Handlungen angezeigt waren
und welche nicht, weshalb eine technokratische Handhabung der Krise weder legitim noch umsetzbar war.

Das wissenschaftliche Beratungssystem der Schweiz ist sehr unübersichtlich mit über 100
Experten-Kommissionen. Diese sind an der äusseren Peripherie der Verwaltung angesiedelt, häufig mit
unklarem politischen Einfluss, welcher zudem stark von der Vernetzung der einzelnen Kommissionsmitglieder
abhängt. Auch die Auswahlverfahren sind nicht transparent. Die Ressortforschung – wie zum Beispiel das
Robert-Koch Institut in Deutschland – ist in der Schweiz sehr schwach. Ad-hoc Kommissionen sind häufig
hoch angesehen und medial präsent, haben aber eine weniger hohe Legitimation als etablierte Gremien.
Neben den erwähnten Gremien sind auch Anhörungen von Wissenschaftler*innen in den Ratskommission
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sehr wichtig, um informellen Einfluss zu nehmen. Kommissionen können zudem Mandate für Arbeitsgruppen
vergeben, um politische Geschäfte vorzubereiten. Die Beratung ist dabei vielfach Übersetzungstätigkeit:
wissenschaftliche Erkenntnisse werden in die Politik übersetzt, so dass sie politisch fassbar und für
Geschäfte nutzbar werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Schweiz keinen einheitlichen Science-for-Policy�Mechanismus
hat. Die Rollenaufteilung zwischen Politik und Wissenschaft ist häufig kontextabhängig, wodurch
Expertentätigkeit schnell in Lobbyismus umschlagen kann. Die Wissenschaft ist in der Politik allgemein zwar
gut akzeptiert – mit Vorteilen für Bereiche, die den Ingenieurwissenschaften angehören –, die Distanz
zwischen Politik und Wissenschaften ist jedoch noch sehr weit.

_________________________________________
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Formen der Zusammenarbeit mit Politiker*innen
Petra Studer
Die nachfolgende Zusammenfassung wurde vom Franxini-Team erstellt und basiert auf dem Vortrag von Petra
Studer. Für allfällige Abweichungen zum gesprochenen Wort ist das Franxini-Team verantwortlich.

Eine erfolgreiche Interessenvertretung im Bundesparlament basiert auf folgenden
Voraussetzungen:
➢ Ein breit abgestütztes Netzwerk und gegenseitiges Vertrauen.
➢ Die Politiker*innen anerkennen und schätzen die Erfahrung und das Know-How der

Interessenvertreter*innen.
➢ Eine klare Positionierung und eine Erklärung der Sachverhalte in einer für alle Parlamentarier*innen

verständlichen Sprache.
➢ Politiker*innen wollen nicht bloss Abstimmungsempfehlungen, sondern mit den Spezialist*innen

zusammen etwas Gutes gestalten.
➢ Verbündete Partner sind beim Lobbying oft notwendig, um in den eidgenössischen Räten Mehrheiten zu

erzielen.
➢ Wechselnde Koalitionen: Je nach Thema/Geschäft wird man von anderen Parteien/Fraktionen unterstützt.
➢ Wertschätzung und Dankbarkeit als Basis für zukünftige Kooperationen; abweichende Haltungen werden

akzeptiert und nicht kritisiert.

________________________________________

Formen der Zusammenarbeit mit Politiker*innen
Dr. Peter Richner
Die nachfolgende Zusammenfassung wurde vom Franxini-Team erstellt und basiert auf dem Vortrag von Peter
Richner. Für allfällige Abweichungen zum gesprochenen Wort ist das Franxini-Team verantwortlich.

Praktische Tipps für die Zusammenarbeit mit Politiker*innen:
➢ Eigene Arbeit muss den höchsten Qualitätsstandards genügen.
➢ Profil als kompetente*n, verständliche*n und unvoreingenommene*n Expert*in entwickeln.
➢ Beziehungsnetz aufbauen.
➢ Inhalt liefern für Tagespresse, Veranstaltungen und Gremien.
➢ Dialog mit der Politik ist People-Business, man muss das mögen und bereit sein, mit ganz

unterschiedlichen Charakteren Umgang zu pflegen.

_________________________________________
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Wissenschaft in den Medien & Mediale Framings
Servan L. Grüninger
«Frame» (zu deutsch: «Rahmen»): Art, ein Thema medial einzuordnen; diskursiv sehr mächtig. Frames
bestimmen, wie über ein Thema berichtet wird: oft nicht explizit, sondern implizit.

Für Medienschaffende sind gute Erzählungen, Brisanz und Geläufigkeit wichtige Kategorien. Themen sind
besonders einfach zu vermitteln, wenn sie

● geläufig sind UND
● sich leicht emotionalisieren lassen UND
● klare Rollenverteilungen bieten.

Woran der öffentliche Dialog über Wissenschaft scheitern kann:

Themenspezifischer Vertrauensverlust
Wissenschaft geniesst grundsätzlich öffentlichen Rückhalt, kann aber Vertrauen einbüssen,
u.a. wegen

● tatsächlichen oder vermuteten Interessenkonflikten �Transparenz und Integrität sind
wichtig, um Gegensteuer zu geben)

● Politisierung �Vorsicht vor schlecht abgestützten Versprechen / Warnungen)
● «Merchants of Doubt», d.h. Akteure, die gezielt Misstrauen an wissenschaftlicher

Forschung schüren

Naives Bild von Wissenschaft(en)
● Wissenschaft wird als «Problemlösungsmaschine» oder «Orakel» missverstanden
● Einzelne Fakten werden selektiv und ohne Kontext als «Wahrheit» verkauft –

besonders bei Vermittlung von Zahlen besteht Gefahr!
● Wissenschaft wird zur Beantwortung nicht-wissenschaftlicher Fragen

herangezogen: Grenzüberschreitung führt zu Konflikten

Unwille zur Auseinandersetzung
● «Einwegkommunikation» im doppelten Sinn: nur in eine Richtung und nur zum

einmaligen Gebrauch
● «Faktenschlachten» verhüllen normative Differenzen
● Geringschätzung von Politik als Prozess durch Wissenschaftler*innen

Die gleichen Gesichter, die gleichen Geschichten
● «Matthäus-Prinzip»� Wer einmal medial präsent war und Resonanz ausgelöst hat,

wird immer wieder angefragt. Resultat: wenige Forschende bestimmen das mediale
Bild von Wissenschaft

● Bei vielen Themen besteht medial «fachlicher Einheitsbrei»
● Medienschaffende bevorzugen grundsätzlich Geschichten, die anschlussfähig und

emotional aufgeladen sind, was oft zu denselben Erzählungen bei einem
bestimmten Thema führt

Medienlogik vs. Ungewissheit
● Klare Botschaften geniessen medial einen Vorteil, was jedoch eine medial korrekte

Einordnung von Wissenschaft erschwert
● Medialer Anspruch an Ausgewogenheit kann zu «falscher Ausgewogenheit» führen

und wissenschaftliche Informationen ungewisser erscheinen lassen, als sie sind
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Mediale Framings: Wie kann man als Wissenschaftler*in damit umgehen?

● Gängige mediale Framings zum eigenen Forschungsthema in Erfahrung bringen: Wie berichten
Medien über mein Fachgebiet? Welche Allgemeinplätze, Stereotypen oder Falschaussagen werden
bedient? Wo muss ich zuerst Aufklärungsarbeit leisten, bevor ich eigene Botschaften platzieren kann?

● Bei Medienanfragen konkret nach dem Inhalt und Kontext des Medienberichts fragen: Worum wird
es gehen? Welche Rolle werden meine Aussagen spielen? Geht es um ein Hintergrundgespräch oder
werden Zitate von mir gebraucht? Wer kommt sonst noch zu Wort?

● Klarheit über den eigenen Gang an die Medien gewinnen: Was möchte ich mit meinem Statement
erreichen? Geht es mir um Informationsvermittlung in meinem eigenen Fachgebiet oder melde ich
mich mit Empfehlungen oder Vorschlägen zu einer gesellschaftspolitischen Frage?

● Eigene Kernbotschaften im Vorfeld definieren und aktiv platzieren: Was ist meine eine (oder meine
drei) Hauptaussagen, die bei den Leuten ankommen soll? Im Vorfeld für sich einige Kernbotschaften
zu definieren, die man unbedingt platzieren möchte, gibt im Gespräch mit den Medien Halt und
Orientierung. Zudem überlässt man es nicht den Medien, die eigenen Aussagen auf den Punkt zu
bringen und die Quintessenz herauszudestillieren.

● Unsicherheiten proaktiv kommunizieren und Unwissen deklarieren: Man weiss auch als Expert*in
nicht alles und darf deshalb Fragen auch mit «Ich weiss es nicht» beantworten. Wo sich die eigenen
Aussagen nicht auf wissenschaftliche Ergebnisse, sondern auf persönliche Einschätzungen stützen,
sollte dies explizit deklariert werden.

● Zitate gegenlesen und falsche Aussagen korrigieren: Man hat immer das Recht, eigene Zitate
gegenzulesen und falsche Aussagen oder Missverständnisse zu korrigieren. Aber Achtung: Man hat
kein Recht darauf, den ganzen Artikel zu lesen. Man sollte sich auch davor hüten, die eigenen
Aussagen nachträglich «schönzuschreiben». Ebenso sollte man mit Kritik umgehen können: Gerade
wenn man sich als Wissenschaftler*in zu gesellschaftspolitischen Fragen äussert, haben
Medienschaffende den Auftrag, kritisch zu berichten.

● Bei öffentlicher Kommunikation immer im Klaren darüber sein, in welcher Rolle bzw. mit welchem
«Hut» man kommuniziert: In den Medien ist man selten bloss Wissenschaftler*in. Oft geschieht
Nennung mit Verweis auf Hochschule oder Expertenkommission, in der man tätig ist. Dies sollte man
als Wissenschaftler*in bei der medialen Kommunikation mitbedenken. Die Wissenschaftsfreiheit gibt
Forschenden grosse und rechtlich geschützte Freiheiten, über ihre wissenschaftliche Arbeit öffentlich
zu berichten – auch mit Verweis auf die eigene Hochschule. Sobald die Kommunikation jedoch über
das eigene Fachgebiet hinausgeht, ist die Situation weniger klar. Im Zweifelsfall ist es ratsam, sich im
Vorfeld kommunikative Unterstützung zu holen.

● Nicht in Rolle / Position drängen lassen: Wer merkt, dass man in eine bestimmte Rolle oder Position
gedrängt wird, zum Beispiel mit rhetorischen Fragen oder Fangfragen, sollte dem freundlich, doch
bestimmt entgegentreten. Das kann man beispielsweise tun, indem man aufzeigt, in welcher Hinsicht
die Annahmen oder Voraussetzungen des Gesprächspartners falsch sind.

● Auf korrekte Nennung der eigenen Rolle bestehen: Wer sich zu politischen Themen äussert, tut dies
in gewissen Fällen nicht in der Rolle als Wissenschaftler*in, sondern beispielsweise als Mitglied einer
Interessengruppe, einer Partei oder eines Abstimmungskomitees. In solchen Fällen ist es wichtig, dies
den Medien gegenüber auch entsprechend zu kommunizieren und darauf zu bestehen, dass dieser
Sachverhalt klar dargestellt wird.

● Nein-Sagen können und auf Kolleg*innen verweisen: Nicht jede Medienanfrage muss man selber
beantworten. Oft gibt es Kolleg*innen, die man empfehlen kann.

Weiterführende Literatur & Links

● Miriam S. Cano Pardo, Servan L. Grüninger, Sabrina H. Kessler �2022�. Statistiken schlüssig schildern:
Was grafische Statistiken verständlich und vertrauenswürdig macht. European Journalism
Observatory.

● Odile Ammann �2022�. Zur unscharfen Grenze zwischen Wissenschaftsfreiheit und
Meinungsäusserungsfreiheit. Recht und Zugang.

● Servan L. Grüninger �2021�. «False Balance» in den Medien: Was wissenschaftlich stimmt, ist keine
Frage der Mehrheitsmeinung. Medienwoche.
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● Servan L. Grüninger �2020�. Wissenschaft als Kassandra: «Wir haben es doch vorausgesagt!».
Medienwoche.

● Servan L. Grüninger �2020�. Wissenschaft in den Medien: Gefangen zwischen Irrelevanz und
Irreführung. Medienwoche.

● Servan L. Grüninger �2020�. Coronavirus in den Medien: Von Experten und «Experten». Medienwoche.

_________________________________________
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Praktische Tipps für den politischen Diskurs
Servan L. Grüninger

Wer sich als Wissenschaftler*in in den politischen Diskurs einbringt oder die Politik berät, ist politischer
Akteur. Aber: ein politischer Akteur «sui generis». Wissenschaft geniesst grosses politisches Vertrauen, weil
sie allgemein als unvoreingenommen und apolitisch wahrgenommen wird. Folge: Wissenschaftler*innen
werden an höheren Massstäben gemessen als andere politische Akteure; ihre Kommunikation unterliegt
strengeren Regeln.

6 praktische Tipps, um wissenschaftliche Inhalte für einen politischen Kontext aufzubereiten:

Die eigenen Inhalte auf das Wesentliche beschränken – in zweierlei Hinsicht:
● Effektive Kommunikation ist fokussierte Kommunikation: auf wenige Punkte

konzentrieren, diese dafür verständlich kommunizieren
● Zurückhaltung üben, wenn man von Politik & Verwaltung für Themen angefragt wird,

bei denen man nicht oder nur bedingt kompetent ist

Überlegen, wie Kommunikation «einschlagen» kann und soll
● Politiker*innen & Mitarbeiter*innen der Verwaltung sehen Wissenschaft

nutzenorientiert
● Mögliche Nutzen: Bessere Entscheide, Profilierung, rhetorische Munition,

Interessenlage abklären, etc.
● Nutzenlogik mitdenken, um wirksam zu sein & sich vor Missbrauch zu schützen!

Am Ende beginnen: Zuerst Kernbotschaften und Fazit
● Für Kommunikation zuhanden Politik: zuerst Konklusion, dann erst dafür notwendige

Informationen und Argumente liefern
● Kernbotschaft hilft auch, den möglichen Nutzen besser einzuschätzen

Verständlich (≠ einfach) kommunizieren
● Wissenschaftliche Expertise verständlich aufbereiten, ohne die Adressaten mit allzu

einfach gestrickten Narrativen für dumm zu verkaufen
● Auch hier nutzenorientiert denken: Welche Informationen brauchen die Adressaten

für ihre Tätigkeit, welche nicht?

Wissenschaftliche Ungewissheit und Komplexität kontextualisieren
● Gut zwischen wissenschaftlichem Konsens, wiss. Mehrheitsmeinungen und

umstrittenen Fragen unterscheiden. Wichtig: Wissenschaftlicher Konsens ≠
wissenschaftliche Mehrheitsmeinung

● Vorhandene Ungewissheit und Komplexität explizit hervorheben und korrekt
kontextualisieren. Wichtig: gerade Zahlen sind voraussetzungsreich!

Kurz halten: Kernbotschaften auf zwei Seiten beschränken
● Menschen in Verwaltung und Politik brauchen verlässliche und hochkondensierte

Informationen
● Ein «Executive Summary» lohnt sich gerade bei ausführlichen Berichten; zusätzliche

Informationen können via Links und Anhängen mitgegeben werden
● Gute Infografiken helfen, aber: kein Selbstzweck!
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6 Tipps für die kommunikative Arbeit im Hintergrund:

Erkenne dich selbst!
● Es gibt viele Möglichkeiten, sich in den politischen Diskurs einzubringen: Beratung,

Aktivismus, politisches Mandat, Expertentätigkeit in Kommission etc.
● Nicht jede Rolle bringt gleich viel Aufwand und Wirkung; nicht jede Rolle passt zu

den eigenen kommunikativen Vorlieben und zur eigenen Rolle als Forscher*in

Kenntnisse über Schweizer System & Kultur sind wichtig
● Kenntnisse über Schweizer Politsystem und Landessprachen sind zentral; wenn

man selber nicht sattelfest ist: nicht abschrecken lassen, sondern Verbündete
suchen, die es sind

● Vorsicht vor Anglizismen & Intellektualismus

Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend
● Politik richtet sich nach politischen «Zyklen» und Aufmerksamkeitsfenstern: Themen

können meist nur zu einer bestimmten Zeit produktiv bearbeitet werden
● Um Einfluss zu nehmen, muss man zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte liefern

können: Inhalte müssen bereit sein, wenn Thema politisch relevant ist – oder zügig
aufgearbeitet werden

Aus der eigenen Blase heraustreten
● Wissenschaft und wissenschaftliche Denkweisen sind nicht Massstab der Politik –

und das ist OK
● «Adressatengerecht kommunizieren» heisst: Bedürfnisse, Vokabular und «rote

Tücher» der Adressaten kennen. Zuhören!
● Kenntnisse der Argumente, Denkweisen und Informationsgrundlagen von

verschiedenen politischen Akteuren helfen, blinde Flecken zu erkennen

Kontakte pflegen & Netzwerke nutzen
● Netzwerke in und ausserhalb der eigenen «Blase» sind ungemein wertvoll:

Netzwerkveranstaltungen nutzen!
● Alle Hochschulen haben Personen mit Erfahrung in der Kommunikation und im

Austausch mit der Politik: diese Ressourcen unbedingt nutzen!
○ Empa Kommunikationsteam: https://www.empa.ch/web/s604
○ ETH�Rat: https://ethrat.ch/en/eth-board/presidents-office-and-staff/

Es kann effektiver sein, im Hintergrund zu bleiben
● Expert*innen können eine Vielzahl von Rollen einnehmen – eine davon ist die

Beratung im Hintergrund. Gute Arbeitsteilung ist hier wichtig: nicht alle Forschenden
müssen selber mit der Politik kommunizieren

● Vermischung von Rollen (öffentliche Kritik � Beratung im Hintergrund) ist ein
Drahtseilakt und will wohlüberlegt sein

Weiterführende Literatur & Links

● Nicolas Zahn, L. Schaufelberger, Anna Krebs, Servan L Grüninger �2022�. Wissenschaft und Politik:
Ansprüche, Erwartungen, Lösungen. Reatch.

● Servan L. Grüninger �2021�. Wissenschaft vs. Politik: Ein idiotischer Streit. Schweizer Monat
● Servan L. Grüninger �2021�. Das Franxini-Projekt sorgt dafür, dass sich Wissenschaft und Politik

verstehen, VSH�Bulletin Nr. 2, August 2021.
● Servan L. Grüninger �2021�. Denn sie wissen, was sie tun: warum Forschende aufhören sollten,

Politiker zu unterschätzen. Neue Zürcher Zeitung.
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