InfoM
Monitor Mai
M 2016
Flüchttlingskrisse vor AffD: die To
optheme
en der
Fernsehnachrichten im
m Mai
69 Minuten)) berichteteen die Hauptnachrichte
en der vier ggroßen
Gut einee Stunde (6
deutsch
hen Fernseh
hsender im Mai über diie Flüchtlinggskrise in Deutschland und Europa.
Damit n
nimmt das Thema
T
Flüch
htlinge seit August vergangenen Jahres fast
ununterrbrochen deen ersten Rang in der LListe der To
op‐Nachrichtenthemenn ein.
Lediglich einmal, im
m Novembe
er 2015, wu rde es von den Terrora
anschlägen in Paris
kurzzeittig von der Spitze
S
verdrrängt. Im M
Mai folgte au
uf Rang 2 mit 52 Minutten das AfD‐
Parteiprrogramm mit
m den Reakktionen auf den Anti‐Isslamkurs de
er Partei. Raang 3 nahm
das Flücchtlingsabko
ommen mitt der Türkei ein (51 Min
nuten), gefo
olgt von einner
Unwetterkatastrop
phe in Deutschland (400 Minuten) und
u Waldbrränden in KKanada (39
Minuten
n). Weitere Top‐10‐Themen im M
Mai waren: Sparpaket
S
und EU‐Finannzhilfen fürr
Griecheenland, ägyp
ptisches Flugzeug überr Mittelmee
er abgestürzzt, Vorwahleen in den
USA, Bu
undespräsid
dentenwahl in Österrei ch sowie Diskussion in der SPD übber deren
Zukunftt.
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Im Detaail zeigen sicch einige Un
nterschiedee zwischen den
d Sendun
ngen hinsichhtlich der
Rangfolge und der Gewichtung der Them
men. So war bei „RTL akktuell“ nichtt die
Flüchtlin
ngskrise Thema Nr. 1, sondern
s
da s Unwetterr in Deutsch
hland. Die D
Diskussion
über diee Zukunft der SPD war sowohl beii RTL als aucch Sat.1 ein Top‐10‐Theema, nicht
jedoch b
bei ARD und
d ZDF. Bei der
d „Tagesscchau“ rangiierten die TTIP‐Geheim
T
mdokumentte
unter deen ersten Zehn; „heute
e“ war die eeinzige Send
dung, bei de
er die Proteeste gegen
die Arbeeitsmarktreeform in Fraankreich in dden Top‐10 erschienen
n.
Bei den Nachrichteenmagazine
en war auffäällig: Das „heute‐journa
al“ berichteete am
umfanggreichsten unter
u
allen Nachrichten
N
nsendungen
n über die Flüchtlingskrrise und dass
Flüchtlin
ngsabkomm
men mit derr Türkei. Diee „Tagesthe
emen“ befasssten sich aam
intensivvsten u.a. mit
m der Bund
despräsidenntenwahl in Österreich.
C und Lin
nke mit meh
hr Auftritte
en
Politikeerpräsenz: CSU
Die Prässenz der Parteien in de
en Fernsehnnachrichten
n – gemesse
en an der Zaahl der
Auftrittee ihrer Repräsentanten
n – entwickkelte sich im
m Mai uneinheitlich. Wäährend CDU
U
(311 Au
uftritte), Grü
üne (97) und FDP (7) teeilweise deu
utlich wenig
ger Auftrittee
verzeich
hneten, warren CSU (11
13) und Linkke (89) häuffiger vertretten. Bei SPD
D (243) und
AfD (57) lag die Zah
hl der Auftrritte auf dem
m Niveau de
es Vormona
ats.
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In den TTop‐20 der am
a häufigstten in den FFernsehnachrichten präsenten de utschen
Politiker sind diesees Mal die Liinke mit dreei Politikern
n (Gysi, Barttsch, Wagennknecht) un
nd
olitikern (Pe
etry, Gaulannd) vertrete
en. Angefüh
hrt wird die Rangreihe
die AfD mit zwei Po
von Bun
ndeskanzlerrin Merkel (137 Auftrittte) vor Sigm
mar Gabriel (50) und Thhomas de
Maizière (35).
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Politikaanteile in de
en Nachrich
hten
Der Antteil politisch
her Themen
n entwickeltte sich eben
nso wie die Politikeraufftritte
uneinheeitlich. Einem Rückgangg bei „RTL aaktuell“ (20 Prozent, en
ntspricht 4 Minuten prro
Ausgabee) stand ein
n Anstieg be
ei den „Sat.11 Nachrichtten“ (31 Pro
ozent, 5 Minnuten), den
„Tagestthemen“ (50
0 Prozent, 12
1 Minuten ) und dem „heute‐jour
„
rnal“ (50 Proozent, 12
n) gegenüber. Bei der „Tagesscha
„
u“ (53 Prozzent, 8 Minu
uten) und „hheute“ (39
Minuten
Prozentt, 7 Minuten
n) blieb der Politikanteeil stabil.

4

Kontakt::
IFEM Insstitut für emp
pirische Med
dienforschunng
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