
Trump rettet Qualitätsmedien 

 

US-Präsident Trump verschärft seinen Kampf gegen die Presse, doch gleichzeitig stärkt er 

sie. Mit seinen sich immer wieder widersprechenden und konfusen Aussagen steigt die 

Relevanz von glaubwürdigen und neutralen Medien. Allein die „New York Times“ hat im 

letzten Quartal im US-Wahljahr 2016 mehr Neukunden als in den Jahren 2013 und 2014 

dazugewonnen. 

 

Die Qualitätsmedien der USA haben in den 

letzten Monaten ein gewaltiges Plus bei ihren 

Abonnenten bekannt gegeben. Bereits im 

ersten Quartal gab die „New York Times“ ein 

Plus von 308000 Abonnenten bekannt. Auch 

das „Wall Street Journal“ hat im Wahljahr 

2016 insgesamt 300 000 neue Abos 

hinzugewonnen. Grund dafür soll 

ausgerechnet Trump sein. Der US-Präsident zeigt offenkundig seine Wut auf die US-Medien, 

schließt Medienvertreter von Pressekonferenzen aus und setzt sich dafür ein, dass Journalisten 

ihre Quellen mit Namen angeben müssen. Wie soll also paradoxerweise er die 

Qualitätsmedien in den USA stärken? 

 

Der Anstieg der Abonnenten liefert den Beweis dafür, dass gerade in politisch schwierigen 

Zeiten qualitativ hochwertige Beiträge wertgeschätzt werden. Trumps Aussagen sind meist 

nicht glaubwürdig, verdrehen die Fakten und bringen nur seine eigene Realität hervor. Die 

Bürger wollen sich aber neutral informieren und wenden sich daher wieder vermehrt dem 

Angebot der Qualitätsmedien zu. Das stärkt auch den Anspruch an guten und glaubwürdigen 

Journalismus und könnte den Qualitätsmedien wieder mehr Glaubwürdigkeit verleihen.  

 
Dabei ist es die Aufgabe eines Journalisten stets fair und genau zu berichten. Der Pressekodex 

legt fest, dass alle Journalisten dazu verpflichtet sind, die Bevölkerung wahrheitsgemäß zu 

unterrichten, Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und falsche Meldungen 

sogleich richtig zu stellen. So ist es gerade Trumps loser Umgang mit der Unwahrheit, der 

nun dazu führt, dass Journalisten wieder ein demokratisches Sendungsbewusstsein 

bekommen. Denn nie war es wichtiger, erkenntnisreich über eine Präsidentschaft und deren 

Folgen zu berichten. Doch der Journalismus steht auch unter einem extremen ökonomischen 



Druck. Journalisten stehen nun vor der Herausforderung, trotz oft fehlender finanzieller 

Mittel, guten und glaubwürdigen Journalismus zu liefern. Ganz zum Missfallen von US-

Präsident Trump.  

 

Von Lea Frank und Julia Rafschneider, am 21.5.2017  
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