
Der amtierende US-Präsi-
dent Donald Trump hat 
in einem 46-minütigen 
Video aus dem Weißen 

Haus seine unbelegten Wahlbe-
trugsvorwürfe erneuert. In der 
Ansprache machte er mit einer 
ganzen Reihe von Anschuldigun-
gen gegen seine politischen Geg-
ner deutlich, dass er sich nicht 
mit seiner Niederlage gegen den 
Demokraten Joe Biden abfinden 
will – und dass er sich weiterhin 
als Sieger der Wahl sieht. „Die 
Demokraten hatten diese Wahl 
von Anfang an manipuliert“, sag-
te Trump.

US-Justizminister William 
Barr hatte am Dienstag gesagt, 
dass es keine Beweise für Betrug 
in einem Ausmaß gebe, das den 
Ausgang der Wahl ändern würde. 
Die „New York Times“ berichte-
te unter Berufung auf einen Mit-
arbeiter des Weißen Hauses, das 
Video sei bereits vergangene Wo-
che aufgenommen worden. War-
um es ausgerechnet am Mittwoch 
veröffentlicht wurde, war zu-
nächst unklar.

Trump leitete seine Ansprache 
mit diesen Worten ein: „Das ist 
vielleicht die wichtigste Rede, die 
ich je gehalten habe.“ Seine un-
belegten Vorwürfe waren aber be-
reits bekannt. Er warf den Demo-
kraten zum Beispiel vor, mit der 
Ausweitung der Briefwahl den 
Grundstein für „systematischen 

und weit verbreiteten“ Wahlbe-
trug gelegt zu haben. Trump hat-
te schon im Wahlkampf Stim-
mung gegen die Briefwahl ge-
macht, die wegen der Coro-
na-Pandemie vor allem viele 
Wähler der Demokraten nutzten. 
Die Abstimmung per Post ist in 
den USA eine etablierte Form der 
Stimmabgabe.

Warnhinweis auf Facebook
Facebook versah das Video spä-
ter mit einem Hinweis, in dem es 
unter anderem heißt, „Wahlbe-
trug ist, unabhängig von der Art 
der Stimmabgabe, extrem selten“.

Trump selbst hat keine Bewei-
se für Wahlbetrug in großem Stil 
vorgelegt. Die zuständigen 
US-Behörden hatten die Wahl am 
3. November als sicherste in der 
Geschichte der USA bezeichnet. 
Trump kündigte an, weiter juris-
tisch gegen das Wahlergebnis 
vorzugehen. „Was für eine Kata-
strophe diese Wahl war“, sagte er. 
„Eine totale Katastrophe. Aber 
wir werden es aufzeigen. Und 
hoffentlich werden es die Gerich-
te sehen, besonders der Supreme 
Court der Vereinigten Staaten.“ 
Er hätte kein Problem damit, eine 
Wahl zu verlieren, sagte Trump. 
Es müsse aber auf faire Weise ge-
schehen.

In den besonders umkämpften 
Bundesstaaten seien Millionen il-
legale Stimmen abgegeben wor-

den, behauptete Trump. „Und 
wenn das der Fall ist, müssen die 
Ergebnisse der einzelnen Swing 
States gekippt werden, und zwar 
sofort.“ Tatsächlich hat nach den 
beglaubigten Ergebnissen von 
sechs wichtigen Swing-States 
dort jeweils Biden gewonnen.

Für Trumps Behauptung, dass 
Millionen illegale Stimmen ge-
zählt worden seien, gibt es kei-
nerlei Belege – oder auch nur Hin-
weise darauf. Weder Klagen von 
Trumps Anwälten noch Neuaus-
zählungen haben bislang zur Än-
derung eines Wahlergebnisses 

auch nur in einem einzigen Bun-
desstaat geführt.

Trump kritisierte nun erneut, 
dass er bei fortlaufender Stim-
menauszählung in manchen Bun-
desstaaten in der Wahlnacht vom 
3. auf den 4. November seinen 
Vorsprung einbüßte. Nicht nur 
Kritiker des Präsidenten wenden 
ein, dass sich Mehrheitsverhält-
nisse im Laufe von Stimmenaus-
zählungen in einer Demokratie 
verändern können.

Biden war – wie in den USA 
üblich – von wichtigen Medien 
zum Sieger der Wahl ausgerufen 
worden. Trump schien am Diens-
tag vor Mitgliedern der Republi-
kanischen Partei bei einer Weih-
nachtsfeier im Weißen Haus an-
gedeutet zu haben, 2024 erneut 
für die Präsidentschaft kandidie-
ren zu wollen.

Zur Unterstützung von zwei 
republikanischen Kandidaten für 
den US-Senat will Trump am 
kommenden Samstag eine Wahl-
kampfveranstaltung im Bundes-
staat Georgia abhalten,  die erste 
Kundgebung seit seiner Nieder-
lage vor einem Monat. Die Stich-
wahlen am 5. Januar sind von her-
ausragender Bedeutung, weil sie 
über die Mehrheitsverhältnisse in 
der mächtigen Parlamentskam-
mer entscheiden und damit über 
die Erfolgsaussichten der Re-
formpläne des künftigen US-Prä-
sidenten. dpa

46 Minuten voller 
Betrugsvorwürfe
USA Präsident Donald Trump veröffentlicht eine Wutrede, in der er erneut darauf besteht, 
die Wahl gewonnen zu haben – und ankündigt, 2024 wieder antreten zu wollen.

Brüssel. Bei dieser Falschmeldung 
staunten auch die abgebrühten 
Experten einer EU-Task-Force: 
Der Corona-Impfstoff westlicher 
Hersteller sei in Wahrheit ein „Af-Hersteller sei in Wahrheit ein „Af-Hersteller sei in Wahrheit ein „Af
fen-Impfstoff“, der die Patienten 
selbst in Affen verwandele, be-
hauptete ein vom russischen Staat 
kontrollierter Internetdienst. 
Kein Einzelfall: Die Welle von ge-
zielter Desinformation im Inter-
net auch zur Corona-Pandemie 
ebbt nicht ab – aktuell werde von 
staatlich gelenkten Medien in 
China und Russland vor westli-
chen Impfstoffen gewarnt, wäh-
rend die eigenen Vakzin-Entwick-
lungen als Segen für die Mensch-
heit gepriesen würden.

Jetzt will die EU-Kommission 
reagieren und den Kampf gegen 
Desinformation im Internet ver-
stärken. In einem neuen „Akti-
onsplan für Demokratie“ schlägt 
die Behörde unter anderem Geld-
strafen und andere Sanktionen für 
ausländische Akteure vor, die ge-
zielt Desinformation verbreiten. 
Das bestehende Instrumentarium 
müsse verbessert werden, um den 
Tätern künftig auch Kosten auf-Tätern künftig auch Kosten auf-Tätern künftig auch Kosten auf
zuerlegen. Die EU-Behörde will 
intensiver mit den Mitgliedsstaa-
ten zusammenarbeiten, um die 
gezielte Irreführung der Bürger 
einzudämmen. Aber auch die gro-
ßen Internet-Plattformen sollen 
stärker in die Pflicht genommen 
werden. In der Kommission wird 
zudem über einen Ausbau der so-

genannten Task-Force nachge-
dacht, in der Experten des Aus-
wärtigen Dienstes der EU derzeit 
vor allem russische, zunehmend 
aber auch chinesische Desinfor-
mationsversuche beobachten. 

Der Aktionsplan sieht zugleich 
auch neue Regeln für die politi-
schen Parteien und Interessen-
gruppen vor: Politische Werbung 
soll im Internet künftig so ge-
kennzeichnet sein, dass jeder 
Nutzer sie als Werbung erkennen 
kann.

Die zuständige Kommissi-
ons-Vizepräsidentin Vera Joura-
va sagte, es müsse sichtbar sein, 
wer zu welchem Zweck Botschaf-wer zu welchem Zweck Botschaf-wer zu welchem Zweck Botschaf
ten schicke und dafür bezahle. Sie 
warnte, die Demokratie in Euro-
pa gerate im Internet durch Ex-
tremismus, ausländische Manipu-
lationsversuche und fehlende 
Transparenz immer stärker unter 
Druck.

Weiterer Baustein des Aktions-
plans der EU-Kommission ist ein 
besserer Schutz von Journalisten. 
Unter Hinweis auf die Ermordung 
der Journalisten Daphne Carua-
na Galizia auf Malta und Jan Ku-
ciak in der Slowakei erklärt die 
Kommission, Journalisten seien 
immer öfter Angriffen und Dro-
hungen ausgesetzt, sowohl in di-
rekten Begegnungen als auch on-
line. Konkrete Vorschläge für ei-
nen verbesserten Schutz will die 
Kommission im nächsten Jahr 
vorlegen. Christian Kerl

EU sagt Fake News 
den Kampf an
Internet Gezielte Desinformation soll 
strafbar werden und politische Werbung 
künftig transparenter sein.

Berlin. Der Präsident des Thürin-
ger Verfassungsschutz, Stephan 
Kramer, sieht inzwischen hinrei-
chende Anhaltspunkte dafür, dass 
die bundesweite „Querdenken“ -
Bewegung als Verdachtsfall ein-
gestuft werden könnte. Er be-
gründet das unter anderem mit 
einem Treffen von führenden Or-
ganisatoren der Corona-Skeptiker 
und der „Reichsbürger“-Szene, an 
der mehr als 100 Personen aus 
dem ganzen Bundesgebiet teilge-
nommen hätten.

Kramer beobachtet, dass bun-
desweit „Rechtsextremisten, 
Reichsbürger, Impfgegner und 
Verschwörungsphantasten“ in der 
Bewegung „das Regiment über-
nehmen“. Das sei auch die Er-
kenntnis von anderen Verfas-
sungsschutzämtern. Der Thürin-
ger Präsident spricht von einem 
„Schulterschluss“ zwischen 
„Querdenkern“, Corona-Leug-
nern und Reichsbürgern. Das 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
wollte den Thüringer Vorstoß auf 
Nachfrage nicht kommentieren.

Nachdem der bayerische Mi-
nisterpräsident Markus Söder 
(CSU) kürzlich den Verfassungs-
schutz aufforderte, bei den „Quer-
denkern“ genau hinzuschauen, 
hält sich die Politik derzeit aller-
dings zurück. „Ich glaube, die Po-
litik ist gut beraten, dem Verfas-
sungsschutz in diesen Fragen kei-
ne Ratschläge zu erteilen“, sagt 
der CDU-Innenpolitiker Thors-
ten Frei dieser Zeitung. Der Ver-
fassungsschutz müsse eine freie 
Sachentscheidung treffen.

Sein FDP-Kollege Benjamin 
Strasser sagt: „Wir haben durch-
aus Erkenntnisse, dass sich ‚Quer-
denken’ in einer gefährlichen Ra-
dikalisierungsspirale befindet“, 
betont aber auch, dass die Beob-
achtung durch den Verfassungs-
schutz keine Entscheidung sei, 
die Politiker treffen würden. Die 
SPD-Innenpolitikerin Ute Vogt 
verweist auf das Bundesverfas-
sungsschutzgesetz, das klare Vor-
gaben mache. „Das Ganze muss 
auch rechtlich überprüfbar sein.“ 

Dominik Guggemos

Sind „Querdenker“ 
ein Verdachtsfall?
Extremismus Der Verfassungsschutz in 
Thüringen sieht Anhaltspunkte für eine 
Radikalisierung der Bewegung.

Eindringlicher Appell 
an Donald Trump
Ein leitender Mitarbeiter der Wahl-
behörde in Georgia hat angesichts der 
anhaltenden Anzweiflung des Wahler-
gebnisses und Gewaltandrohungen 
gegen mit der Wahl befasste Personen 
einen eindringlichen Appell an Donald 
Trump gerichtet. „Zeigen Sie Größe, 
hören Sie auf. Schreiten Sie ein, sagen 
Sie Ihren Unterstützern: Seid nicht ge-
walttätig. Hört auf zu drohen“, sagte 
Gabriel Sterling  in Atlanta vor der 
Presse. An Trump gerichtet sagte er: 
„Sie haben das Recht, vor Gericht zu 
ziehen. Wozu Sie nicht in der Lage 
sind, (...) ist damit aufzuhören, Men-
schen dazu zu bringen, mögliche Ge-
walttaten zu begehen.“ dpa

Noch immer will US-Präsident Donald Trump nicht einsehen und akzeptieren, dass er die Wahl verloren hat. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa 

Nach dem Urteil gegen Joshua Wong und zwei Mitstreiter muss ein weiterer 
Prominenter der Hongkonger Demokratiebewegung ins Gefängnis. Ein Gericht 
verweigerte Jimmy Lai eine Freilassung auf Kaution. Foto: Anthony Wallace/afp

Hongkong greift weiter durch

Behinderte
VdK-Chefin für 
mehr Beachtung
Hamburg. Zum Internationalen 
Tag der Menschen mit Behinde-
rung hat die Präsidentin des So-
zialverbands VdK, Verena Bente-
le, von der Politik mehr Beach-
tung für Betroffene gefordert. Ar-
beitsplätze für Behinderte 
müssten während der Coro-
na-Pandemie unbedingt erhalten 
bleiben. „Auch vor Einsamkeit 
müssen Menschen mit Behinde-
rung dringend geschützt werden“, 
forderte die VdK-Präsidentin. Auf 
keinen Fall dürfe es Besuchsver-
bote in Pflegeheimen geben. afp

Iran
Aktivistin zurück 
ins Gefängnis
Teheran. Die iranische Menschen-
rechtlerin Nasrin Sotudeh hat be-
stätigt, dass sie nach ihrem Haft-
urlaub zurück ins Gefängnis müs-
se. Das gab die 57-Jährige auf der 
Facebook-Seite ihres Mannes be-
kannt. Die Justiz äußerte sich 
nicht. Sotudeh wird „staatsfeind-
liche Propaganda“ vorgeworfen. 
Sie wurde 2018 von einem Revo-
lutionsgericht zu einer Haftstra-
fe von 33 Jahren und sechs Mona-
ten sowie zu 148 Peitschenhieben 
verurteilt. Sie muss mindestens 
zwölf Jahre absitzen. dpa

Bangladesch startet Umsiedlung
Dhaka. Bangladesch hat mit der 
Umsiedlung tausender Rohing-
ya-Flüchtlinge aus den Lagern in 
Cox’s Bazar auf die abgelegene In-
sel Bhasan Char begonnen. Im 
Stundentakt werden Geflüchtete 
in Konvois von je zehn Bussen zur 
Hafenstadt Chittagong gefahren, 
von wo aus sie zu der Insel im 
Golf von Bengalen übersetzen, 
wie Medien in Bangladesch be-
richteten.

Insgesamt sollen 100 000 Ro-
hingya aus den mit 750 000 Men-
schen überfüllten Lagern auf die 
Insel umgesiedelt werden, wo die 
Armee Barackenunterkünfte er-
richtet habe.

Menschenrechtsorganisatio-
nen kritisierten die Umsiedlung 
vehement. Viele Experten sehen 
die Insel wegen ihrer Lage und 
Umweltbedingungen als ungeeig-
net für eine Besiedlung an. „Wenn 
die Regierung wirklich von der 
Bewohnbarkeit der Insel über-
zeugt wäre, wäre sie transparent 
und würde eine technische Be-
wertung durch die Uno nicht so 
hastig umgehen“, erklärte der 
Asien-Experte von Human Rights 
Watch (HRW), Brad Adams. Die 
Vereinten Nationen betonten, sie 
seien nicht an der Vorbereitung 
der Umsiedlung beteiligt gewe-
sen. kna
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