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Amokklauf in München
M
n war Top
p‐Nachriichtenthema im JJuli
uptnachrichtten der vierr
Mit insggesamt fast sechs Stunden Berichtterstattung in den Hau
großen deutschen Fernsehsen
nder war deer Amoklauff eines 18‐jä
ährigen Schhülers in
Müncheen das Top‐‐Nachrichtenthema dess Monats Ju
uli. Auf den Plätzen 2 uund 3 lagen
die Fußball‐Europaameisterschaft mit 1777 Minuten und der Putsschversuch in der Türkei
mit 1722 Minuten Berichtersta
ttung. In weeiterem Abstand folgte
B
en der Terrooranschlag in
Nizza (990 Minuten)), Brexit (70
0 Minuten), US‐Wahlkaampf (69 Miinuten) sow
wie
Polizeiggewalt und Polizistenm
P
orde in denn USA (54 Minuten).
M
Da
as Dauertheema
Flüchtlin
nge war noch mit 52 Minuten
M
in dden Top‐10 vertreten.
Der Um
mfang der Beerichterstattung über dden Münche
ener Amoklauf in den
Hauptnachrichtenssendungen (353 Minutten) kam vo
or allem auch durch verrlängerte
de.
Ausgabeen der „Taggesschau“ und besondeers von „RTTL aktuell“ am Tag der TTat zustand
„heute““ im ZDF und die „Sat.1
1 Nachrichteen“ berichteten in deutlich geringgerem
Umfangg, bei diesen
n Sendunge
en belegte dder Amoklau
uf auch nich
ht den ersteen Platz untter
den Top
p‐10, sondern lediglich Platz 3 bzw
w. 4. In „heu
ute“ war sta
attdessen d er
Putschvversuch in der
d Türkei das Topthem
ma, in den „SSat.1 Nachrrichten“ diee Fußball‐EM
M.
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Bei den beiden Nacchrichtenmagazinen voon ARD und
d ZDF war ebenfalls derr Amoklauf in
Müncheen das Them
ma Nr. 1, alllerdings aucch mit deuttlich unterscchiedlicher Gewichtungg.
Die „Taggesthemen“ berichtete
en mit 226 Minuten mehr als doppelt so umffangreich wie
w
das „heute‐journall“ (94 Minutten).
d AfD mit mehr
m
Präsen
nz in den N achrichten
CSU und
Relativ ggeringe Verränderungen gab es im
m Juli bei der Zahl der Politikerauft
P
tritte in den
n
Fernseh
hnachrichten. Vor allem
m CSU (131 Auftritte) und
u AfD (67) verzeichneeten eine
deutlich
h stärkere Präsenz.
P
Auff ähnlichem
m Niveau wie
e im Vormo
onat lag die Zahl der
Auftrittee für CDU (3
301), SPD (2
234), Grünee (88), Linke
e (47) und FDP (3).

Bundeskanzlerin Angela Merkkel (128 Aufftritte) führtt erneut die
e Top‐20 de r am
häufigstten in den Fernsehnac
F
hrichten auufgetretenen deutschen
n Politiker aan. Vor allem
m
wegen d
des Topthemas Amoklaauf ist der bbayerische Innenminist
I
ter Joachim
m Herrmann
relativ w
weit oben in
n der Liste zu
z finden (R
Rang 4 mit 47
4 Auftritten
n). In ersterr Linie wege
en
innerpaarteilicher Diskussionen
D
n ist die AfD
D mit drei Po
olitikern unter den Topp‐20 präsen
nt
(Gedeon, Meuthen
n, Petry).
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Wegen Amoklauf hoher
h
Ante
eil des Them
menbereichs Kriminalittät
Das Top
pthema Amoklauf mit seiner
s
außeergewöhnlicch starken Beachtung
B
vvor allem
durch A
ARD und RTLL führte im Juli in der TThemenstru
uktur der Fernsehnachrrichten zu
vergleicchsweise ho
ohen Anteile
en an Krimi nalitätsthem
men. Mit 29
9 Prozent (eentspricht im
m
3

Monatssdurchschnitt 8 Minute
en pro Ausg abe) übersttieg der The
emenbereicch
Kriminaalität bei „RTTL aktuell“ sogar
s
deutl ich die Polittikberichterrstattung. BBei
„Tagessschau“ (48 Prozent,
P
8 Minuten)
M
unnd „Tagesth
hemen“ (46 Prozent, 144 Minuten)
lag der Politikanteiil etwas untter dem Vorrmonat. Beii „heute“ (4
44 Prozent, 8 Minuten)
und „heeute‐journal“ (54 Proze
ent, 14 Min uten) blieb er stabil. Die „Sat.1 Naachrichten““
hatten m
mit 35 Prozent (5 Minu
uten) einen etwas höheren Politikkanteil als im
m Juni.
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