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Monitor Novemb
N
er 2011
Mords
serie rec
chtsextre
emer Terrroristen im Nove
ember an
n der Spiitze
der To
op-Nachrichten
Die recchtsextrem
men Terrorristen zuge
eschrieben
ne Mordse
erie stand im Novem
mber an
der Sp
pitze der Topthemen
T
nliste in de
en Fernse
ehnachrichten. Die H
Hauptnachrichtensendun
ngen von ARD,
A
ZDF
F, RTL und
d Sat.1 berichteten zusammen
z
n über dreieinhalb
Stunde
en (216 Miinuten) über dieses Thema. Auf
A den Plä
ätzen 2 biss 4 folgen
n erneut
verschiiedene Asp
pekte der europawei
e
ten Finanz
zkrise (Sch
huldenkrisee in Griech
henland,
Euro-S
Schuldenkriise, Finanz
zkrise in Ittalien/Rück
ktritt von Ministerpräs
M
sident Berrlusconi;
zusamm
men 253 Minuten). Proteste in Ägyptten (43 Minuten)
M
uund gegen
n einen
Atomm
müll-Transp
port nach Gorleben
G
(4
43 Minuten
n) belegen die Plätzee 5 und 6. Weitere
W
Topthe
emen des Monats Novembe r waren: der CDU
U-Bundespparteitag und
u
die
Diskusssion um Mindestlöh
M
ne, die Vo
olksabstimmung übe
er Stuttgart
rt 21, die Krise
K
in
Syrien sowie der Koalitionsgipfel mit d
der Debatte um Steuerpläne.

Auffällig
ge Unterscchiede gib
bt es erneu
ut bei der Themenge
ewichtung in den öfffentlichrechtlicchen und privaten
p
Nachrichten
nsendungen. So rang
gierte die Krise in Syrien in
der „Ta
agesschau“ und „heu
ute“ auf de
en Plätzen
n 5 bzw. 9,, bei RTL und Sat.1 war es
kein To
opthema. Bei „RTL aktuell“ un
nd den „S
Sat.1 Nach
hrichten“ bbelegten diie neue
Diskusssion um Ex-Minis
ster zu Guttenberrg und der Suizzidversuch eines
Bundessligaschied
dsrichters Plätze unte
er den ersten Zehn, bei ARD uund ZDF dagegen
nicht.
Unter d
den Themen, die in den Nach
hrichtenma
agazinen „Tagesthem
„
men“ und „heutejournal““ deutlich stärkere
s
Au
ufmerksam
mkeit als in
n den Haup
ptnachrichtten fanden
n, waren
die Pro
oteste in Ägypten, der Konfliikt um da
as iranisch
he Atomprrogramm und
u
die
Debatte
e um ein Verbot
V
der NPD.
Kleine Parteien mit mehr Auftritten
A
als im Vo
ormonat
154 Auftrittte), FDP (144 Auftrittte), die Grünen (99 Auftritte) uund die Linke (55
CSU (1
Auftritte
e) waren im
m Novemb
ber häufige
er mit ihren
n Politikern
n in den Feernsehnach
hrichten
vertrete
en als im Vormonat.
V
CDU und SPD dage
egen waren
n seltener ppräsent. Dennoch
D
führt die CDU die
e Liste weitterhin mit 3
391 Auftrittten deutlich
h an.

In derr Rangliste
e der 20 am häufig
gsten in de
en Nachric
chten prässenten deu
utschen
Politike
er erreichte
e Bundesin
nnenministter Hans-P
Peter Fried
drich im Noovember erstmals
e
Platz 2 mit 65 Au
uftritten. Hintergrund
d ist das To
opthema rechtsextre
r
emer Terro
orismus.
Nach lä
ängerer Ze
eit taucht auch wied
der Karl-Th
heodor zu Guttenbeerg in dieser Liste
auf, die
e – wie in den verga
angenen M
Monaten – von Bund
deskanzlerrin Angela Merkel
(141 Au
uftritte) ang
geführt wirrd.

Stabile
e Politikan
nteile in de
en Nachric
chten
Nur ge
eringe Verrschiebung
gen waren
n im Nove
ember bei den Polittikanteilen in den
Fernse
ehnachrichtten zu ko
onstatieren
n. Für die
e „Tagesschau“ wurrden 53 Prozent
politische Theme
en ermitte
elt (entspriicht 8 Min
nuten pro Ausgabe)), für „heute“ 36
Prozen
nt (7 Minutten), für „RTL aktue
ell“ 23 Pro
ozent (5 Minuten)
M
uund für die
e „Sat.1
Nachricchten“ 28 Prozent
P
(4 Minuten). In den „Ta
agestheme
en“ erreichtte der Politikanteil
48 Prozzent (13 Minuten),
M
im
m „heute-jo
ournal“ 46 Prozent
P
(12
2 Minuten)).
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