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Schuld
denkrise
e in Griecchenland
d dominiert die Nachricht
N
ten im
Juni
nd war die Schuldenkr
S
ise in Griechenland das Topthemaa der
Mit einiigem Abstan
Fernseh
hnachrichten im Monatt Juni. Insgeesamt fast fünf
f
Stunden (291 Minuuten)
berichteeten die Hauptnachrich
htensendunngen der vie
er großen TV‐Sender ü ber dieses
Thema. Der G7‐Gip
pfel auf Schloss Elmau lag auf Plattz 2 mit 102 Minuten voor der
Frauenffußball‐WM
M mit 59 Min
nuten und ddem Anschlag auf ein Hotel
H
in Tunnesien mit 51
5
Minuten
n. Weitere Top‐10‐The
T
emen warenn: Flüchtlinggsfrage, FIFA
A‐Skandal, BBesuch der
Queen, Flüchtlingee/Asyl in Deutschland, Ukraine‐Krise und der Kita‐Tarifkoonflikt.

Auffälligg war im Jun
ni, dass bei den öffent lich‐rechtlicchen Sendungen „Tageesschau“ un
nd
„heute““ auch längeerfristig rele
evante Them
men wie die
e Ukraine‐Krise und diee NSA‐
Spionagge unter den
n Top‐10‐Th
hemen ranggierten, nich
ht jedoch be
ei den privaaten
Nachricchten. Ein To
opthema, das sich sow
wohl bei „RTTL aktuell“ als
a auch in dden „Sat.1
Nachricchten“ ‐ nich
ht aber bei ARD und ZD
DF ‐ unter den
d ersten Zehn
Z
platzieerte, war de
er
rassistissch motivierrte Anschlag in Charlesston/USA.
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Die Nacchrichtenmaagazine „Tagesthemenn“ und „heute‐journal“ widmeten der
Griecheenland‐Krisee mit 168 bzzw. 151 Minnuten einen
n erhebliche
en Teil ihrerr Sendezeit..
Die „Taggesthemen“ befassten sich darüb er hinaus mehr
m
als die anderen
Nachricchtensendun
ngen mit de
em FIFA‐Skaandal und dem
d
Parteita
ag der Linkeen. Das
„heute‐‐journal“ beerichtete de
eutlich mehrr als alle anderen Send
dungen unteer anderem
m
über diee Ukraine‐K
Krise und de
en Kampf geegen den IS.
Politikeerpräsenz in
n den Nachrrichten
Vor alleem wegen der Griechen
nland‐Krise waren Polittiker der CD
DU im Juni m
mit insgesam
mt
459 Aufftritten deutlich stärker in den Ferrnsehnachrichten vertrreten als im
m Vormonat.
Auch die Linke hattte ‐ wegen ihres Parteiitags und de
er Rücktrittsankündiguung von
1 Auftritte
en eine stärrkere Präsen
nz. Leicht zu
ulegen konnnte die CSU
U
Gregor Gysi ‐ mit 130
(48 Aufttritte), eine geringere Zahl
Z von Auuftritten verrzeichneten die SPD (2552) und vorr
allem Grüne (68), AfD
A (17) und
d FDP (3).
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Bundeskanzlerin Angela Merkkel trug mit 207 Auftritten fast die Hälfte zur
Nachricchtenpräsen
nz der CDU bei. An zweeiter und dritter Stelle der
d Top‐20 der
meistprräsenten deeutschen Po
olitiker liegeen Sigmar Gabriel und Thomas
T
de Maizière
(jeweilss 51 Auftrittte). Mit nich
ht weniger aals vier Polittikern ist die
eses Mal di e Linke in der
d
Liste vertreten (Greegor Gysi, Sahra
S
Wageenknecht, Dietmar Barttsch, Katja KKipping).
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Hohe Po
olitikanteile
e
Insbeso
ondere das Griechenlan
G
nd‐Thema, aaber auch andere
a
Toptthemen truggen im Juni
zu erhöhten Politikkanteilen an
n der Nachr ichtenbericchterstattun
ng bei. Die hhöchsten
Werte eerzielten diee „Tagesthe
emen“ mit 556 Prozent (entspricht
(
13 Minutenn pro
Ausgabee), die „Taggesschau“ mit
m 55 Prozeent (8 Minutten) und das „heute‐joournal“ mit
ebenfalls 55 Prozen
nt (13 Minu
uten), gefolggt von „heu
ute“ mit 45 Prozent (9 M
Minuten),
den „Saat.1 Nachrichten“ mit 34
3 Prozent ((5 Minuten)) und „RTL aktuell“
a
mitt 28 Prozentt
(6 Minu
uten).
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