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Hurrikkan Sand
dy führt die
d Topthemenliste im Oktober
O
aan
W
m Sandy undd seine Folggen waren das
d Topthem
ma der
Der verheerende Wirbelsturm
Fernseh
hnachrichten im Monatt Oktober. D
Die Hauptnachrichtenssendungen
„Tagessschau“, „heu
ute“, „RTL aktuell“
a
undd „Sat.1 Nacchrichten“ berichteten
b
n zusammen
n
76 Minu
uten über dieses
d
Them
ma. Peer Ste inbrück als Kanzlerkandidat und sseine
Nebeneeinkünfte errreichten mit 60 Minutten Rang 2. Auf den nächsten Plättzen folgten
n
der US‐W
Wahlkampff (52 Minute
en), die Eurro‐Krise (47 Minuten), die Griecheenland‐
Schuldeenkrise (47 Minuten)
M
und die Enerrgiepolitik/SStrompreise
e (43 Minuteen).

Erneut ggab es einigge Themen, die von de n Sendunge
en sehr unte
erschiedlichh behandeltt
wurden
n: Die Euro‐K
Krise war in
n der „Tagessschau“ und
d in „heute““ auf Platz 1 bzw. 2,
rangiertte bei „RTL aktuell“ und den „Sat. 1 Nachrichtten“ aber nicht unter dden Top‐10.
Auch die Syrien‐Kriise war für die öffentlicch‐rechtlich
hen Nachrichten ein Toopthema,
nicht jed
doch für RTTL und Sat.1
1. Dagegen eerreichten bei
b RTL und
d Sat.1 der ttödliche
Angriff aauf einen Ju
ugendlichen
n in Berlin ssowie der Sttratosphäre
en‐Sprung ddes
Österreichers Felixx Baumgartn
ner einen Toop‐10‐Rangg. In „Tagessschau“ und „heute“
spielten
n beide Themen kaum eine Rolle.
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Die „Taggesthemen“ berichtete
en von allenn Nachrichtensendungen am umfaangreichste
en
über diee Syrien‐Krise, das „heute‐journal “ brachte die meisten Berichte zuum Doping‐
Skandall um den Raadrennfahre
er Lance Arm
mstrong.
Wenig V
Veränderun
ng bei den Politikerauf
P
ftritten
Nur relaativ geringee Veränderu
ungen gab ees bei der Sttatistik der Politikerauf
P
ftritte in den
Fernseh
hnachrichten. Die CDU liegt weiterr an der Spitze (423 Au
uftritte), aucch die SPD
bleibt w
weiter auf Rang 2 (268), allerdings mit geringe
erer Präsenz als im Vorrmonat.
Währen
nd CSU (150
0) und die Piratenparteei (19) etwas häufiger auftraten,
a
vverzeichnete
en
FDP (1332), Grüne (8
88) und Linke (13) wenniger Auftrittte als im Se
eptember.
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Bundeskanzlerin Angela Merkkel liegt bei der Rangfolge der am häufigsten in den
Nachricchten aufgettretenen de
eutschen Poolitiker weitter auf Rang
g 1 (148 Aufftritte), Pee
er
Steinbrü
ück als neueer SPD‐Kanzzlerkandidaat erneut au
uf Platz 2 (78
8 Auftritte) . Unter den
n
Mitglied
dern der Bu
undesregierung, die ob ere Plätze unter
u
den Top‐20 beleggen, machte
Umwelttminister Peeter Altmaie
er (34 Auftrritte) den grrößten Spru
ung im Verggleich zum
Vormon
nat. Zum erssten Mal taucht mit 133 Auftritten der neugew
wählte Stutttgarter
Oberbürgermeister Fritz Kuhn
n (Grüne) in der Liste auf.
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Stabile Politikante
eile
Kaum V
Veränderunggen gab es im
i Oktoberr bei den An
nteilen der Themenkate
T
egorien an
den Nacchrichten. „Tagesschau
„
u“ und „heuute‐journal““ hatten jew
weils leicht eerhöhte
Politikanteile, anso
onsten blieb
ben die The menstruktu
uren weitge
ehend stabill.
her Themen
n betrug bei der „Tagessschau“ 53 Prozent
P
(enntspricht 8
Der Antteil politisch
Minuten
n pro Sendu
ung), bei „heute“ 38 Prrozent (7 Minuten),
M
bei „RTL aktueell“ 21
Prozentt (5 Minuten
n) und bei den
d „Sat.1 N
Nachrichten
n“ 30 Prozen
nt (4 Minuteen). Die
„Tagestthemen“ kamen auf 45
5 Prozent (1 1 Minuten)) und das „h
heute‐journ al“ auf 47
Prozentt (11 Minuteen).
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