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Terroranschlaag in Berllin und K
Krieg in Syrien
S
wa
aren Toppthemen
ezemberr
der Nachrichten im De
Der Terrroranschlag auf
a einen We
eihnachtsmaarkt in Berlin und der Krie
eg in Syrien m
mit der
Rückeroberung Alep
ppos waren im
m Monat Deezember die Topthemen
T
in den
Nachrich
htensendunggen der vier größten
g
deu tschen Fernssehsender. Auf
A den Berliiner Anschlagg
entfielen
n in den Hauptnachrichte
en von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 insge
esamt 181 M
Minuten
Berichteerstattung, au
uf den Krieg in Syrien 14 3 Minuten. Über
Ü
Themen rund um d as
Weihnacchtsfest wurd
de 120 Minu
uten lang berrichtet. Die innere Sicherrheit und diee
Terrorbeekämpfung in
n Deutschlan
nd lagen mit 78 Minuten auf Rang 4, es folgten d ie
und Europaa (51 Minuten), der Rückttritt von Minnisterpräside
Flüchtlin
ngspolitik in Deutschland
D
ent
Renzi in Italien (42 Minuten)
M
sow
wie der CDU‐‐Parteitag in Essen mit de
er erneuten
Kanzlerkkandidatur vo
on Angela Merkel
M
(34 Miinuten). Weitere Top‐10‐‐Themen waaren: Trump
bereitet Regierungsw
wechsel in USA vor, Morddfall in Freib
burg, Präsidentenwahl in Österreich.

Deutliche Unterschieede zeigten sich
s auch im Dezember bei
b der Gewichtung der TThemen in de
en
jeweiligeen Sendungeen. So führte bei den „Satt.1 Nachrichten“ das We
eihnachtstheema die
Ranglistee an. Auch „R
RTL aktuell“ berichtete üüber Weihnachten erheblich mehr alss die
öffentlicch‐rechtlichen Nachrichte
ensendungenn. Bei „Tagessschau“ und „heute“ warr die
Ausweisung russisch
her Diplomaten aus den U
USA ein Top‐‐10‐Thema, nicht
n
jedoch bei RTL und

1

Sat.1. Ein
n Mordfall in
n Freiburg mit einem Flücchtling als Ve
erdächtigem
m kam bei denn privaten
Nachrich
hten unter die Top‐10, niicht dagegenn bei ARD und ZDF.
Der Anscchlag auf den
n Berliner Weihnachtsma
W
arkt wurde am
a intensivstten in den
Nachrich
htenmagazin
nen behandelt. Mit 148 M
Minuten Beriichterstattun
ng in den „Taagesthemen““
und 140 Minuten im
m „heute‐jourrnal“ lag das Thema dortt mit Abstand
d an der Spittze. Dies warr
uführen, dasss der Anschllag gegen 20
0 Uhr erfolgte
e und desha lb die
auch darrauf zurückzu
Hauptnaachrichten am
m Tag des An
nschlags nichht darüber berichteten, sondern
s
erstt die
Nachrich
htenmagazin
ne ausführlich reagieren kkonnten. Auffällige Abwe
eichungen geegenüber de
en
anderen Nachrichten
nsendungen zeigte sich bbei den „Tagesthemen“ darüber
d
hinaaus beim
Thema B
Bedrohung durch Fake‐News im Interrnet, das dorrt Rang 9 einnahm, sowiee im „heute‐‐
journal“ beim Themaa Bombenan
nschläge in Isstanbul (Rangg 9). Das We
eihnachtstheema spielte in
n
beiden N
Nachrichtenm
magazinen dagegen so guut wie keine Rolle.
Politikerrauftritte in den Nachrichten
ormonat war die Politikerrpräsenz in den
d Fernsehn
nachrichten im Dezembe
er
Im Vergleich zum Vo
insgesam
mt etwas gerringer. CDU und
u SPD hattten erneut die stärkste Präsenz aller Parteien,
lagen miit 292 bzw. 224
2 Auftritten jedoch untter dem Vorm
monat, eben
nso wie CSU und Grüne mit
m
89 bzw. 83 Auftritten
n. Die Linke lag
l mit 57 Auuftritten etw
wa auf dem Niveau
N
des N ovember. Diie
AfD kam
m auf 15 Auftritte, die FDP
P auf 14.

Bundeskkanzlerin Anggela Merkel führt
f
zwar e rneut die Lisste der am hä
äufigsten auffgetretenen
Politikerr an, war jedo
och mit 113 Auftritten trrotz CDU‐Parrteitag deutliich seltener vvertreten alss
im Vorm
monat. Vor allem wegen des
d Berliner TTerroranschlags und derr Debatte um
m die innere
Sicherheeit erreichte Bundesinnen
nminister Thhomas de Maaizière mit 65
5 Auftritten Rang 2.
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Ebenfallss wegen des Berliner Ansschlags sind dieses Mal auch
a
die Berlliner Politikeer Michael
Müller u
und Andreas Geisel in derr Liste platzieert.

3

nteile bei öfffentlich‐rech
htlichen Nac hrichten auff hohem Niveau stabil
Politikan
Die Anteeile politischeer Themen blieben
b
im Deezember – auch wegen des
d Berliner A
Anschlags un
nd
der folgeenden Sicherrheitsdebatte – bei den N
Nachrichten von ARD und
d ZDF auf hoohem Niveau
u
stabil od
der stiegen so
ogar. Relativv geringe Verränderungen
n im Vergleich zum Vorm onat gab es
bei der „„Tagesschau“ mit einem Politikanteil von 60 Prozzent (entspricht 9 Minuteen pro
Ausgabee) und bei „heute“ mit 49
9 Prozent (9 Minuten). Be
ei den Nachrrichtenmagaazinen lagen
die Politikanteile deu
utlich höher als im Novem
mber. Die „TTagesthemen
n“ erreichtenn 61 Prozent
(18 Minu
uten) und daas „heute‐jou
urnal“ 65 Proozent (18 Minuten). In de
en beiden prrivaten
m auf 31
Nachrich
htensendunggen war der Politikanteil dagegen gessunken. „RTLL aktuell“ kam
Prozent (7 Minuten) und die „Satt.1 Nachrichtten“ auf 35 Prozent
P
(5 Minuten).
M
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