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Germanwingss‐Unglückk mit Ab
bstand To
op‐Nachrrichtenthhema im
März
G
ngs‐Flugzeuggs in Südfraankreich war im März m
mit einigem
m
Der Abssturz eines Germanwin
Abstand
d das Topth
hema in den
n deutschenn Fernsehnaachrichten. Die vier
Hauptnachrichtenssendungen von ARD, Z DF, RTL und
d Sat.1 bericchteten zussammen über
vier Stunden (267 Minuten)
M
über dieses TThema. Auff dem zweiten Platz fol gte der
Schuldeenstreit mit Griechenland (117 Mi nuten) vor dem Ukrain
ne‐Konflikt ((67 Minuten)
und dem
m Kampf geegen den IS (36 Minuteen). Weitere
e Top‐10‐Th
hemen wareen: Mord an
n
russisch
hem System
mkritiker Nemzow, Protteste gegen die neue EZB‐Zentralee in Frankfurt,
Sonnenfinsternis, Verhandlun
V
gen über daas iranische
e Atomprogramm, Orkaan über
Deutsch
hland sowiee Tote bei Anschlag in TTunis.

In dieseem Monat zeigten sich wieder deuutliche Unte
erschiede in
n der Gewichhtung
einzelneer Themen durch die Nachrichten
N
nredaktionen. So waren
n die Verhanndlungen
über daas iranische Atomprogrramm, die KKrise im Jem
men und die
Tarifausseinanderseetzungen im
m öffentlicheen Dienst so
owohl bei der
d „Tagesscchau“ als
1

auch in „heute“ un
nter den Top
p‐10‐Themeen, nicht jed
doch bei RT
TL und Sat.11. Für „RTL
aktuell““ und die „Sat.1 Nachrichten“ warren dagegen
n die Sonnenfinsternis und ein
Orkan ü
über Deutscchland Topthemen.
Die Nacchrichtenmaagazine „Tagesthemenn“ und „heute‐journal“ berichtetenn beide seh
hr
ausführrlich über deen Mord am
m russischenn Politiker Boris
B
Nemzo
ow. Das „heeute‐journal“
wendette außerdem
m deutlich mehr
m
Sendeezeit als die anderen Nachrichtenssendungen
für die P
Proteste gegen die neu
ue EZB‐Zenttrale auf, die „Tagesthe
emen“ befaassten sich
ausführrlicher u.a. mit
m einem Anschlag
A
in Tunis und der
d Parlame
entswahl in Israel.
Politikeerpräsenz: CSU,
C
Grüne und Linke ggewinnen etwas
e
hinzu
u
Die Stattistik der Paarteienpräse
enz in den FFernsehnachrichten füh
hren bei inssgesamt
wenig V
Veränderung CDU mit 351
3 Auftrittten ihrer Po
olitiker und SPD
S (274 Auuftritte) an..
Zulegen
n konnten vor allem die
e CSU (99 A
Auftritte), die Grünen (6
62) und die Linke (59).
Deutlich
h weniger Auftritte
A
verrzeichnetenn FDP (4) und AfD (3). Bundeskanz
B
lerin Angelaa
Merkel war erneutt die Politike
erin mit denn meisten Auftritten
A
(1
130) vor Woolfgang
Schäublle (64) und Frank‐Walter Steinme ier (46).
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Topthem
ma Flugzeu
ugunglück drückt
d
Politiikanteile
Die groß
ße mediale Aufmerksamkeit für d en Germanwings‐Flugzzeugabsturzz macht sich
h
auch beei der Verteilung der Th
hemenbere iche in den Fernsehnachrichten bbemerkbar. In
allen sechs untersu
uchten Send
dungen lag der Politikaanteil deutlich unter deem Wert de
es
Vormon
nats, dafür stiegen
s
die Anteile derr Themenkategorie Unffall/Katastroophe.
Die „Taggesschau“ erreichte
e
im
mmerhin nocch einen An
nteil politisccher Themeen von 50
Prozentt (entsprichtt 9 Minuten
n pro Ausgaabe), „heute
e“ 36 Prozen
nt (7 Minut en), „RTL
aktuell““ 20 Prozentt (5 Minuten), „Sat.1 N
Nachrichten“ 22 Prozen
nt (4 Minuteen),
„Tagestthemen“ 42
2 Prozent (12 Minuten) und „heute
e‐journal“ 43
4 Prozent ((12 Minuten
n).
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Kontakt::
IFEM Insstitut für emp
pirische Med
dienforschunng
Riehler SStraße 21
öln
50668 Kö
Tel.: 02221‐779011
Fax: 02221‐7325945
E‐Mail: daten@ifem
m.de
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