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Schulldenkrise
e in Griechenland
d weiterh
hin Topthema in den
Ferns
sehnachrrichten
Die Schuldenkrise in Griechenland fü
ührt im Feb
bruar die Liste
L
der Toopthemen in
den Ha
auptnachricchten von ARD,
A
ZDF
F, RTL und Sat.1 an. Wie das Innstitut IFEM
M,
Köln, in seinem
m InfoMon
nitor ermiittelte, berichteten die vier Sendunge
en
insgesa
amt über zweieinha
z
lb Stunden
n (157 Minuten) übe
er dieses Thema. Die
D
Kältewe
elle in Eu
uropa platz
zierte sich
h mit 114 Minuten auf Rang 2 vor de
em
Bürgerkrieg in Syyrien mit 10
06 Minuten
n. Die Kan
ndidatur von Joachim
m Gauck zu
um
Bundesspräsidenten erreich
hte 84 Min uten, der Rücktritt von
v
Christiian Wulff 72
7
Minuten. Weitere
e Themen
n unter de
en Top-10
0 waren: Streik
S
am Frankfurtter
Flughafen, Neona
azi-Morde//Gedenkve
eranstaltun
ng, Lage in
n Afghanisttan, Tod vo
on
Whitne
ey Houston
n sowie die Berlinale.

Die Kä
ältewelle in
n Europa erzielte
e
Ra
ang 2 vor allem,
a
weill das Them
ma bei „RT
TL
aktuell““ und den „Sat.1 Nac
chrichten“ ganz oben
n rangierte
e. Bei „heuute“ nahm es
Rang 3 und bei der „Tage
esschau“ n
nur Rang 7 ein. Ebe
enfalls auß
ßerordentlich
hoch g
gewichtete
en die Priivatsenderr auch de
en Tod vo
on Sängeerin Whitney
Housto
on (jeweils Rang 7 bei RTL un
nd Sat.1), bei
b ARD und
u ZDF w
war dies ke
ein
Top-10
0-Thema. Anders
A
beii der Euro--Schuldenkrise: „Tag
gesschau“ und „heutte“
platzierrten diesess Thema auf Rang 9 bzw. 10
0, bei RTL
L und Sat..1 war es in
diesem
m Monat ke
ein Topthem
ma (mehr)..

In den
n Nachrich
htenmagaz
zinen „Tag
gesthemen
n“ und „h
heute-journnal“ war im
Februa
ar der Attomstreit mit dem Iran ein Top-10-T
Thema, ddas in de
en
Hauptn
nachrichten
n nicht so hoch pla
atziert war. Das „heute-journaal“ berichte
ete
deutlich
h mehr alss die ande
eren Nachrrichtensend
dungen u.a. über diee Todesfälle
bei einem Fußballspiel in Ägyypten, die
e „Tages
sthemen“ berichtete
en
umfang
greicher üb
ber das AC
CTA-Abkom
mmen.
Joachiim Gauck sehr präs
sent in den
n Nachrich
hten
Ex-Bun
ndespräsid
dent Christian Wulff belegte im
m Februar mit 93 Auuftritten noch
einmal Platz 2 in
n der Rang
gliste der am häufigsten in de
en Fernsehhnachrichte
en
präsenten deutscchen Politiiker, hinterr Bundesk
kanzlerin Angela
A
Me rkel mit 14
49
Auftritte
en. Joachim Gauck, Kandidat für das Am
mt des Bundespräsiddenten, lie
egt
mit 77 A
Auftritten an
a Position
n 3.

Die CD
DU war mit
m 468 Auftritten
A
e
erneut am stärksten
n in den Nachrichte
en
vertrete
en. SPD (133 Auftritte), CSU
U (81 Auftritte) und
d Linke (335 Auftrittte)
verzeicchneten deutlich
d
weniger
w
Präsenz als im Vormonaat. Gering
ge
Veränd
derungen gab es bei
b der FD
DP (158 Auftritte)
A
und
u
den Grünen (7
77
Auftritte
e). Joachim
m Gauck erscheint in dieser Statistik als
a Parteilooser in ein
ner
eigenen Kategorie (77 Auftrritte).

eile des Th
hemenberreichs Ges
sellschaft/Justiz
Gestiegene Ante
Ein b
breites Themensp
T
ektrum iim Bere
eich Ges
sellschaft/J ustiz (u.a.
Flughafenstreiks,, Demonsttrationen, vverschiede
ene Gerich
htsprozessse) führte im
Februa
ar zu einem
m außerge
ewöhnlich hohen An
nteil dieserr Themenkkategorie an
a
der Nacchrichtenb
berichtersta
attung. Vorr allem bei den Nach
hrichtensenndungen vo
on
ARD und ZDF lag dadurch der Politikkanteil nied
driger als im Vormonnat. Bei RT
TL
und Sa
at.1 war er dagegen etwas
e
höhe
er als im Ja
anuar.

Die „Tagesschau
u“ erzielte einen An
nteil politis
scher The
emen von 51 Proze
ent
(entsprricht 8 Min
nuten pro Ausgabe),
A
„heute“ kam auf 37
7 Prozent (8 Minuten
n),
„RTL a
aktuell“ auf 27 Prozen
nt (6 Minutten), „Sat.1
1 Nachrich
hten“ auf 333 Prozent (4
Minuten), die „Tagestheme
en“ auf 46
6 Prozent (12 Minu
uten) und das „heuttejournal““ auf 52 Prrozent (12 Minuten).
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