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Olymp
pia im August To
opthema in den Fernsehn
F
nachrichtten
d vor den näächstplazierrten Theme
en waren die Olympisc hen Spiele
In einigeem Abstand
das Top
p‐Nachrichteenthema in den deutscchen Fernse
ehnachrichtten im Auguust. In den
Hauptnachrichten der vier gro
oßen TV‐Sennder nahm die Berichterstattung üüber das
hen (171 Miinuten) sow
wie das Umffeld der Spie
ele von Rio de Janeiro
sportliche Gescheh
(75 Min
nuten) zusam
mmengenommen rundd vier Stund
den ein. Übe
er den Syrieenkrieg (99
Minuten
n), die Flüch
htlingspolitiik in Deutscchland und Europa (91 Minuten), ddie Vorgängge
nach deem Putsch in
n der Türkei (84 Minutten) sowie ein
e Erdbebe
en in Italien (73 Minute
en)
wurde eebenfalls inttensiv bericchtet.

Bei genaauerer Betrrachtung de
er einzelnenn Hauptnach
hrichtensen
ndungen fäl lt auf, dass
bei den „Sat.1 Nachrichten“ als einziger SSendung Olyympia nichtt an erster SStelle stand
d,
sondern
n das Erdbeben in Italie
en. In den ööffentlich‐re
echtlichen Nachrichten
N
n
„Tagessschau“ und „heute“ waar der Zulieffererstreit bei
b VW ein Top‐10‐The
T
ema, in „RTLL
aktuell““ und den „SSat.1 Nachrrichten“ daggegen nicht.
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Auch die beiden Naachrichtenm
magazine voon ARD und
d ZDF hatten
n andere Thhemen auf
Platz 1 aals Olympiaa, nämlich die Türkei naach dem Pu
utsch („Tage
esthemen“) und den
Syrienkrrieg („heutee‐journal“). Die „Tagessthemen“ be
erichteten dazu
d
noch i ntensiver als
alle and
deren Nachrrichten über die deutscch‐türkische
en Beziehun
ngen, das „hheute‐
journal““ über den US‐Präsiden
U
ntschaftswaahlkampf.
m weniger Auftritten
n in den Nachrichten
Kleineree Parteien mit
Mit Aussnahme derr FDP, die mit
m 11 Auftrittten ihrer Politiker
P
im August etw
was stärker in
den Nacchrichten veertreten waar als im Vo rmonat, waaren alle anderen kleinneren
Parteien
n weniger präsent.
p
Die
e Grünen haatten 64 Aufftritte, die CSU
C 50, die Linke 30 un
nd
die AfD 25. Die gro
oßen Parteie
en waren daagegen mit 342 Auftrittten (CDU) bbzw. 272
Auftritteen (SPD) hääufiger präsent als im J uli.

Die Top
p‐20‐Liste deer am häufigsten in de n Fernsehnachrichten aufgetretennen
deutsch
hen Politiker führt erne
eut Bundeskkanzlerin An
ngela Merke
el an (114 A
Auftritte).
Auffälligg ist in der August‐Liste
A
e die vergleeichsweise große
g
Zahl an
a Landespoolitikern, die
es unter die Top‐20
0 geschafft haben, dar unter Horstt Seehofer und
u Markuss Söder von
2

der CSU
U, Lorenz Caaffier und Frrank Henke l von der CD
DU sowie Th
homas Kutsschaty,
Stephan
n Weil und Ralf Jäger von der SPD .

3

Höhere Sportanteiile wegen Olympia
O
Mit Aussnahme derr „Sat.1 Nachrichten“ füührte das Topthema Olympia bei allen
Nachricchtensendun
ngen zu höh
heren Anteiilen des The
emenbereicchs Sport im
m Vergleich
zum Mo
onat zuvor. Bei RTL und
d vor allem Sat.1 lagen
n auch die Anteile
A
„Hum
man
Interestt/Buntes“ höher als im Juli. Der Poolitikanteil war
w in der „Tagesschauu“ (49
Prozentt, entsprech
hend 8 Minu
uten pro Auusgabe) und
d den „Tagesthemen“ ((47 Prozent,
10 Minu
uten) stabil,, in „heute““ (36 Prozennt, 6 Minute
en) und im „heute‐jour
„
rnal“ (43
Prozentt, 9 Minuten
n) war er daagegen nieddriger. „RTL aktuell“ kam auf 21 Prrozent (4
Minuten
n) politischeer Themen,, die „Sat.1 Nachrichten“ auf 30 Prrozent (4 M
Minuten).
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