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Flüchttlingskrisse und Brüsseler Terroranschläge
e waren TTop‐
Nachrrichtenth
hemen im
m März
blematik in Deutschlannd und Euro
opa führte im
m März ernneut die
Die Flücchtlingsprob
Topthem
men‐Liste der
d Fernsehnachrichtenn an, gefolggt von den Terroransch
T
hlägen in
Brüssel,, den Landtaagswahlen in drei Bunddesländern sowie dem
m Abkommeen zwischen
EU und Türkei zur Flüchtlingsp
F
politik. Der Umfang der Berichtersstattung zurr
Flüchtlin
ngskrise hatt in den Nacchrichtenseendungen von ARD, ZDF, RTL und SSat.1
inzwisch
hen etwas abgenomme
a
en, doch fü hrt das Flücchtlingsthem
ma nun berreits seit
August vergangeneen Jahres diie Topthem en an. Eine Ausnahme
e war nur deer Novembe
er
n dem das Thema
T
von den
d Anschläägen in Pariis vorübergehend auf RRang 2
2015, in
verdrän
ngt worden war. Weitere Topthem
men im Märrz waren unter anderenn: der
Syrienko
onflikt, die Vorwahlen in den USA
A, Terroransschläge in de
er Türkei unnd das
Gedenkken an den Germanwin
G
ngs‐Absturz vor einem Jahr.
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Unterscchiede in deer Gewichtu
ung einzelneer Themen zeigten
z
sich
h unter andeerem
dadurch
h, dass bei RTL
R und Satt.1 nicht diee Flüchtlingsskrise an ersster Stelle sstand,
sondern
n die Terrorranschläge in Brüssel. B
Bei „Tagesscchau“ und „heute“
„
wa r die
Verhand
dlung beim Bundesverfassungsge richt über ein
e NPD‐Verrbot ein Topp‐10‐Themaa,
nicht daagegen in deen privaten
n Nachrichteensendunge
en.
Die Nacchrichtenmaagazine setzzten zum Teeil eigene Scchwerpunktte. Die „Taggesthemen““
befassteen sich umffangreicher als die and eren Nachrrichten mit dem
d Syrien konflikt und
d
dem Geermanwingss‐Absturz. Das
D „heute‐jjournal“ berichtete intensiver übeer die
Terroranschläge in der Türkei und den Tood von Guid
do Westerw
welle.
Landtaggswahlen so
orgten für mehr
m
Präseenz der klein
neren Parte
eien
ndtagswahle
en in Badenn‐
Vor alleem wegen der Berichterstattung üüber die Lan
Württem
mberg, Rheeinland‐Pfalzz und Sachssen‐Anhalt hatten klein
nere Parteieen eine
teilweisse deutlich stärkere
s
Prääsenz in denn Nachrichtten als sonstt. Die Grüneen kamen auf
a
insgesamt 137 Aufttritte (Vorm
monat: 56), AfD auf 65 (40), FDP auf 46 (4), Li nke auf 41
(36) und
d NPD auf 15
1 (3). Bei der FDP trugg neben den
n Landtagsw
wahlen auchh der Tod vo
on
Guido W
Westerwellee zur Nachriichtenpräseenz bei, bei der NPD da
as Verfahrenn vor dem
Bundesvverfassungssgericht. Die
e meisten A
Auftritte hattten jedoch auch im M
März die CDU
U
(411) un
nd die SPD (217).
(
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In der Liste der 20 am häufigstten in den FFernsehnachrichten präsenten deeutschen
Politiker finden sich im März nicht
n
wenig er als sechss Politiker aus den Bun desländern
mit Landtagswahleen. Winfried
d Kretschmaann aus Bad
den‐Württemberg beleegt mit 62
Auftritteen sogar Raang 2 hinterr Bundeskannzlerin Merkel mit 160 Auftritten..
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Gestieggene Politikanteile
Auch deer Anteil politischer Themen ist in sbesondere
e wegen der Landtagsw
wahlen im
März in fünf von seechs Nachrichtensenduungen gestiegen, dafürr sanken vo r allem die
Anteile des Bereich
hs Human In
nterest/Allttag/Buntes. Die „Tagesschau“ hattte einen
Politikanteil von 53
3 Prozent (e
entspricht 9 Minuten pro
p Ausgabe
e), „heute“ 446 Prozent (9
Minuten
n), „RTL akttuell“ 31 Pro
ozent (7 Mi nuten), „Saat.1 Nachrichten“ 38 Prrozent (6
Minuten
n), „Tagesth
hemen“ 49 Prozent (122 Minuten) und „heute
e‐journal“ 5 4 Prozent (14
Minuten
n).
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