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Flüchttlingskrisse domin
niert weiiter die Fernsehn
F
nachrichtten
hema in den
n deutschenn
Die Flücchtlingskrisee ist weiter das beherrsschende Th
Fernseh
hnachrichten. Gut zweii Stunden (1130 Minuten) berichtetten die
Hauptnachrichten von ARD, ZDF, RTL undd Sat.1 im April
A
über dieses Themaa. Auf Rangg 2
A
derr Skandal um
m die „Panaama Papers“ (66 Minutten) vor dem
m
folgt miit einigem Abstand
Flüchtlin
ngsabkomm
men mit derr Türkei (61 Minuten), der Böhmermann‐Affääre (55
Minuten
n) und dem
m Obama‐Be
esuch in Deuutschland (5
51 Minuten
n). Weitere TTopthemen
n
im Aprill waren: Abgasskandal bei VW, Disskussion üb
ber Rentenrreform und Altersarmu
ut,
Erdbebeen in Japan und Ecuado
or, Tod vonn Hans‐Dietrrich Genscher sowie
Syrienko
onflikt/Kam
mpf gegen den IS.

er Gewichtu
ung einiger TThemen. So
o
Die Sendungen zeiggten auffällige Unterscchiede in de
waren d
die „Panama Papers“ kein
k Top‐10‐‐Thema für „RTL aktuell“, aber fürr alle anderen
Nachricchtensendun
ngen. Dafürr war nur beei „RTL aktu
uell“ die Isla
am‐Debattee in
Deutsch
hland ein To
opthema. Die „Tagesscchau“ widmete der Diskussion um
m
Rentenrreform und Altersarmu
ut mit Abstaand am meiisten Aufme
erksamkeit,, „heute“
1

berichteete mehr als die anderen Sendunggen über die Erdbeben
n in Japan unnd Ecuadorr.
Für die Nachrichten von ARD und
u ZDF waaren auch die Koalitionsverhandluungen in
Baden‐W
ma, bei RTLL
Württembeerg, Sachsen
n‐Anhalt un d Rheinland
d‐Pfalz ein Top‐10‐The
T
und Sat.1 spielten sie so gut wie
w keine Roolle.
Die „Taggesthemen“ berichtete
en mit Absttand am um
mfangreichstten von alleen
Nachricchtensendun
ngen über das
d Parteiprrogramm un
nd den Antii‐Islam‐Kurss der AfD.
Das „heeute‐journal“ befasste sich am inteensivsten mit
m dem Abg
gasskandal bbei VW.
Wenig V
Veränderun
ng bei Präse
enz der Parrteien und Politiker
P
Gegenü
über dem Vo
ormonat gin
ng die Präseenz der Partteien, geme
essen an deer Zahl der
Politikerauftritte, insgesamt le
eicht zurückk. Die FDP war
w etwas sttärker vertrreten (64
m wegen de
er Todesfäll e ihrer ehemaligen Vorsitzenden Genscher
Auftrittee), vor allem
und Weesterwelle. Auch
A
AfD (5
53) und die Linke (52) waren
w
etwas häufiger ppräsent. Die
e
CDU hattte jedoch die
d meisten
n Auftritte (4402) vor der SPD (238), den Grüneen (120) und
der CSU
U (80).
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Die Top
p‐20‐Liste deer am häufigsten präseenten deutsschen Politikker führt errneut
Bundeskanzlerin Merkel
M
an (162 Auftrittee). Auf den folgenden Plätzen
P
findden sich
Bundesminister deer großen Ko
oalition. Ha ns‐Dietrich Genscher erscheint
e
ann zehnter
Stelle.
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Mehr W
Wirtschaftstthemen im April
Vor alleem die „Panama Paperss“ und der V
VW‐Abgasskandal sorg
gten im Apriil für relativv
hohe An
nteile an Wirtschaftsth
hemen in deen Fernsehn
nachrichten, auch Hum
man‐Interestt‐
Themen
n waren zum
m Teil etwas stärker veertreten. Daafür lagen die Politikantteile wieder
etwas n
niedriger. Diie „Tagessch
hau“ erreic hte einen Politikanteil
P
von 52 Pro zent
(entspriicht 8 Minuten pro Aussgabe), „he ute“ 39 Pro
ozent (7 Min
nuten), „RTLL aktuell“ 25
Prozentt (5 Minuten
n), „Sat.1 Nachrichten““ 27 Prozent (4 Minute
en), „Tagestthemen“ 45
5
Prozentt (11 Minuteen) und „he
eute‐journa l“ 46 Prozent (11 Minu
uten).
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