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Top
p‐Nachricchtenthe
ema im SSeptember: Prote
este gegeen Anti‐
Islam‐Video
o
Im M
Monat Septeember ware
en die Proteeste gegen ein
e Anti‐Isla
am‐Video daas
Nach
hrichtenthema Nr. 1 im
m deutschenn Fernsehen
n. Insgesamt 98 Minuteen berichteten
„Tagesschau“, „heute“, „RT
TL aktuell“ uund „Sat.1 Nachrichten
N
n“ über diesses Thema. Mit
jeweeils 71 Minuten nehmen die Diskusssion um Re
enten/Alterrsarmut undd die Euro‐
Schuldenkrise die Plätze 2 und
u 3 ein. EEs folgen miit 41 bis 43 Minuten deer SPD‐
d
Kanzzlerkandidatt Peer Steinbrück, die PParalympicss, NSU‐Ermiittlungspan nen sowie der
US‐P
Präsidentsch
haftswahlkaampf. Weiteere Top‐10‐Themen wa
aren: Syrienn‐Konflikt, Streik
S
der FFlugbegleiteer, Entscheidung des B undesverfassungsgericchts zu ESM
M und
Fiskaalpaket.

Unteerschiede zw
wischen den
n einzelnen Nachrichte
ensendunge
en zeigten s ich unter
andeerem bei deer Berichtersstattung übber die Debaatte zur SPD
D‐Kanzlerka ndidatur, die
bei R
RTL und Sat..1 jeweils de
en zweiten Rangplatz einnahm.
e
In
n der „Tagessschau“ und
d
„heu
ute“ erhielteen dagegen Meldungenn über die Euro/Schuld
E
den‐Krise, ddie
Ermittlungspann
nen bezüglich der NSU sowie den Streik der Lufthansa‐F
L
Flugbegleite
er im
Vergleich mehr Sendezeit. Eine deutlicch andere Nachrichten
N
ngebung zei gte sich aucch
1

bei d
dem Vierfacchmord in Frankreich, dder bei beid
den Privatse
endern zu d en zehn
meisstbeachteten Ereignisse
en gehörte,, im Ersten und
u dem ZD
DF dagegen keine Rolle
e
spielte.
den Nachrichtenmagazinen „Tagessthemen“ und
u „heute‐journal“ waar die
Bei d
Them
menrangfolgge in diesem
m Monat weeitgehend mit
m der der Hauptnach richten von
n ARD
und ZZDF identisch. Die „Taggesthemen““ berichtete
en umfangreicher als ddie anderen
Send
dungen unteer anderem über die N
NSU‐Ermittlu
ungspannen
n, das „heutte‐journal“ mit
Abstaand am meisten über die
d Paralym
mpics.
Deuttlich gestieggene Parteienpräsenz
Mehrere innenp
politische Th
hemen unteer den Top‐‐10 waren mitverantwo
m
ortlich für eine
e
deutlich stärkerre Präsenz der
d Parteienn in den Nacchrichten. Dies
D trifft voor allem auff die
CDU zu, die 426
6 Auftritte ih
hrer Politikeer verzeichn
nete, sowie auf die SPD
D, die mit 34
46
wie im Vorm
monat vertreten war. D
Die FDP lag dafür
Auftrritten beinaahe doppeltt so häufig w
mit 1150 Auftritten etwas niiedriger, diee CSU kam auf
a 113 Aufftritte, die G
Grünen auf 101,
die LLinke auf 44
4, Gauck und
d Sonstige aauf 27 und schließlich
s
die
d Piraten aauf 4 Auftriitte.
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Bei d
der Rangfolgge der am häufigsten
h
inn den Nachrichten aufgetretenen deutschen
Politiker fällt vor allem Pee
er Steinbrücck auf, der mit
m 61 Auftrritten Platz 2 einnimmtt. Im
Vorm
monat war er
e nicht unter den Top‐‐20 zu finde
en. Auch Ste
einbrücks SPPD‐Genosse
en
Sigm
mar Gabriel und
u Frank‐W
Walter Steinnmeier sind
d mit Rang 4 bzw. 6 relaativ hoch
platzziert. Die Lisste wird weiterhin angeeführt von Bundeskanz
B
zlerin Angella Merkel mit
m
146 A
Auftritten.
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Stärkkere Politikkthematisierung im Sep
ptember
Die p
politischen Topthemen
T
n im Septem
mber sorgten auch für höhere
h
Polittikanteile bei
b
allen
n sechs unteersuchten Sendungen. Am stärkste
en war der Anstieg beii „heute“ (p
plus 7
%‐Pu
unkte) und den
d „Sat.1 Nachrichten
N
n“ (plus 7 %‐Punkte).
%
Im Eiinzelnen beetrug der An
nteil politisccher Theme
en bei der „T
Tagesschau “ 50 Prozen
nt
(entsspricht 8 Miinuten pro Sendung),
S
bbei „heute“ 37 Prozentt (7 Minutenn), bei „RTLL
aktueell“ 21 Prozzent (4 Minu
uten) und bbei den „Satt.1 Nachrich
hten“ 30 Proozent (4
Minu
uten). Die „TTagestheme
en“ kamen auf 45 Prozzent (11 Min
nuten) und das „heute
e‐
journ
nal“ auf 43 Prozent (10
0 Minuten).
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