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Trump ist weg – den Medien fehlt der Quotengarant
Der ehemalige US-Präsident  
Donald Trump hatte nicht  
nur für rote Köpfe, sondern  
auch für zahlreiche Schlagzeilen 
auf der ganzen Welt gesorgt.  
Die Zeitungsverlage freuten  
sich über Klicks. Wie sieht  
das heute aus?

Marcus Knill*

Donald Trump wird von den Medien 
stark vermisst. Die «Washington Post» 
titelte vor nicht allzu langer Zeit: «Do-
nald Trump hat prognostiziert, dass die 
Ratings kollabieren, wenn er nicht mehr 
im Amt ist.» Er lag nicht falsch. Er lag 
brutal richtig. Die «Washington Post» 
gibt nun Daten für den Trump-Medien-
effekt bekannt. Die Zahlen sind beein-
druckend.

Die «Washington Post» hat 26 Pro-
zent Besucher verloren vom Januar bis 
Februar und 7 Prozent im Vergleich  
zum letzten Jahr. The «New York Times» 
hat 17 Prozent seit Januar verloren, wo-

von 16 Prozent vom Februar sind. Nach 
Nielsen Media hat CNN 45 Prozent der 
Zuschauer in den letzten fünf Wochen 
verloren, MSNBC 26 Prozent in der glei-
chen Periode. 

Diesjährige Quoten fallen ab
The Hill macht die 45 Prozent etwas 

dramatischer: Im Kabel News Biz hat 
CNN fast 50 Prozent der Zuschauer in 
den ersten Monaten 2021 verloren. Auf 
«Forbes», einem der wichtigsten Wirt-
schaftsmagazine weltweit, kann man 
lesen: Während der Woche vom 5. April 
2021 war die durchschnittliche Zeit von 
ABC, CBS, NBC und Fox um 16 Prozent 
niedriger als in der gleichen Woche im 
Jahre 2020.

Die folgende Aussage von Trump 
stammt aus dem Jahre 2017. Er sagte 
 damals der «New York Times», dass sie 
ohne ihn nicht eine versagende Zeitung 
sei, sondern eine versagte Zeitung. 
«Another reason that I’m going to win 
another four years is because news-
papers, television, all forms of media 
will tank if I’m not there because wit-

hout me, their ratings are going down 
the tubes» (zu Deutsch: Ein weiterer 
Grund, dass ich für weitere vier Jahre 
gewinnen werde, ist, dass die Zeitun-
gen, Fernsehsender und alle Arten von 
Medien untergehen werden, wenn ich 
nicht hier bin. Denn ohne mich werden 
ihre Bewertungen komplett zusammen-
fallen).

Egal, ob Fake oder Fakt
Der Trump-Effekt ist nicht verwun-

derlich. Als Trump im Amt war, war er 
stets ein Thema: Trump, Trump und 
nochmals Trump. Sein Sprachrohr war 
Twitter. Jede Aussage, ob Fake oder 
Fakt, jedes Verhalten Trumps  wurde  
in den Medien weitergezwitschert. Er 
dominierte die Agenda. Trump war 
Quotengarant.

Als nach der Abwahl alle Kanäle still-
gelegt worden sind (Twitter, Facebook, 
Google), trat die grosse Stille ein. In den 
Medien musste es zu einem Vakuum 
kommen.
* Marcus Knill, Kommunikationsexperte und Berater, 
schreibt in loser Folge für die SN.Provoziert und garantiert dadurch Quoten: Donald Trump.  BILD KEY

Draghi kämpft mit Reformen und Salvini
In nur drei Monaten hat Mario Draghi Italien neue Hoffnung und neuen Schwung verliehen – wenn da nur nicht Lega-Chef  
Matteo Salvini, sein unbequemer Regierungspartner, wäre

Dominik Straub

ROM. Am vergangenen Wochenende 
sind in Italien noch 5753 Neuinfektio-
nen und 93 Covid-Tote gemeldet wor-
den. Das ist der tiefste Wert seit Oktober 
2020, zu Beginn der zweiten Welle. Am 
gleichen Tag wurde in Italien die Qua-
rantänepflicht für ausländische Gäste 
aus dem Schengen-Raum, Grossbritan-
nien und Israel aufgehoben. Die arg ge-
beutelte Tourismusbranche atmet tief 
durch, die Bücher mit den Buchungen 
für die Sommersaison beginnen sich 
endlich wieder zu füllen. Spätestens 
Ende Juni soll auch die immer noch  
geltende Ausgangssperre fallen, zumal 
schon heute 27 Millionen der 60 Millio-
nen Italiener zumindest die erste Impf-
dosis erhalten haben. Italien sieht ein 
Licht am Ende des Tunnels.

Die enormen Fortschritte bei der Be-
kämpfung der Pandemie sind massgeb-
lich das Verdienst von Ministerpräsi-
dent Mario Draghi und des von ihm er-
nannten Sonderkommissars für die 
Impfkampagne, Armee-General Fran-
cesco Paolo Figliuolo. Das zuvor herr-
schende Chaos und die Vetternwirt-
schaft beim Impfen wurden beseitigt; 
mit den Öffnungen wurde so lange zu-
gewartet, bis sie verantwortbar schie-
nen. Gleichzeitig hat Draghi den von 
seinem Vorgänger Giuseppe Conte über-
nommenen Plan zur Verwendung der 
209 Milliarden Euro aus dem EU-Wie-

deraufbaufonds überarbeitet und mit 
den von Brüssel geforderten Strukturre-
formen ergänzt, die das Land auch wirt-
schaftlich wieder in eine bessere Zu-
kunft führen sollen.

Draghi geniesst bei der Mehrheit der 
Italiener grosses Ansehen und Ver-
trauen. Inzwischen ist seine Popularität 
höher als jene des ebenfalls schon be-
liebten Vorgängers Giuseppe Conte. 
Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger 
sähen den ehemaligen EZB-Chef am 
liebsten als Premier auf Lebenszeit. Die 
grosse Ausnahme: Der Chef der rechts-
nationalen Lega und ehemalige Innen-
minister Matteo Salvini lässt keine Ge-

legenheit aus, die Entscheide der Regie-
rungskoalition, der seine Partei nota- 
bene angehört, zu kritisieren. 

Doppelte Provokation
Dies betrifft insbesondere die Locke-

rungen der Massnahmen gegen die Pan-
demie, die Salvini zu wenig weit gehen, 
sowie die Migrationspolitik, die dem 
 Lega-Chef zu lasch erscheint. «Seien wir 
realistisch: Diese Regierungskoalition 
wird weder die Justiz noch das Steuer-
system reformieren können», stichelte 
Salvini in diesen Tagen. Und: «Falls 
Draghi Nachfolger von Staatspräsident 
Sergio Mattarella werden möchte, dann 

hätte er unsere volle Unterstützung.» 
Das war gleich eine doppelte Provoka-
tion: Zum einen sprach Salvini der von 
Draghi geführten Koalition die Fähig-
keit ab, zwei der wichtigsten geplanten 
Reformen durchzuführen. Und zum an-
deren liess er durchblicken, dass er den 
amtierenden Regierungschef am liebs-
ten schon in einem Dreivierteljahr los-
werden würde: Die siebenjährige Amts-
zeit des aktuellen Staatsoberhaupts 
läuft im Januar 2022 ab. Die aktuelle Le-
gislatur und damit die Amtszeit Draghis 
als Premier endet dagegen erst im März 
2023. Als Antwort stellte Draghi einen 
detaillierten Zeitplan für die geplanten 

Reformen auf die Website der Regie-
rung. Das «cronoprogramma» umfasst 
auch das Jahr 2023. Draghi hatte Salvini 
bereits bei früheren Gelegenheiten auf 
ähnliche Weise abblitzen lassen. Als der 
Lega-Chef Ende März weitreichende Co-
rona-Lockerungen verlangte, erklärte 
der Premier, dass «Öffnungen natürlich 
wünschbar wären», aber dass «die Fall-
zahlen über die nächsten Schritte ent-
scheiden werden». Und als Salvini eine 

Steueramnestie forderte, antwortete 
Draghi mit einem freundlich-ironi-
schen Lächeln: «Natürlich haben alle 
Regierungsparteien ihre Lieblingsthe-
men, mit denen sie ihre Identität unter-
streichen. Jetzt geht es aber darum, wel-
che von diesen Themen dem gesunden 
Menschenverstand entsprechen – und 
auf welche man zum Wohl Italiens ver-
zichten kann.»

Draghi lässt Salvini auflaufen, er lä-
chelt ihn buchstäblich weg. Aber die 
Sorge, dass der italienische Regierungs-
chef zum Staatspräsidenten gewählt 
werden könnte, hat sich inzwischen 
auch in den Korridoren der Brüsseler 
EU-Verwaltung breitgemacht. Der ehe-
malige EZB-Chef ist für die EU-Kom-
mission die Garantie dafür, dass das 
viele Geld aus dem Wiederaufbau sinn-
voll verwendet und Italien endlich mo-
dernisiert und wieder wettbewerbsfähig 
gemacht wird. Mögliche Neuwahlen in 
Italien Anfang 2022, bei denen wahr-
scheinlich Salvini und seine postfa-
schistische Partnerin und Konkurren-
tin Giorgia Meloni das Rennen machen 
würden, mag sich in Brüssel derzeit nie-
mand vorstellen.

Derzeit sind solche Szenarien zwar 
nicht sehr wahrscheinlich, bloss: Die 
Spannungen innerhalb von Draghis he-
terogener Regierungskoalition werden 
in den nächsten Wochen und Monaten 
zunehmen. Im Herbst finden in den 
wichtigsten Städten des Landes Wahlen 
statt: in Rom, Mailand, Neapel, Turin 
und Bologna. Es ist zu erwarten, dass 
Matteo Salvini – und nicht nur er –  
den Wahlkampf mit «ihren Lieblings-
themen» führen und damit den wackeli-
gen Koalitionsfrieden täglich aufs Neue 
stören werden.

Mario Draghi ist bald 100 Tage  
im Amt.  BILD KEY

«Seien wir realistisch: 
Diese Regierungskoalition 
wird weder die Justiz   
noch das Steuersystem 
 reformieren können.»
Matteo Salvini 
Lega-Chef

«Jetzt geht es aber  
darum, welche Themen 
dem gesunden Menschen-
verstand entsprechen.»
Mario Draghi 
Ministerpräsident Italiens


