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US-Wahl: Nein, Video zeigt keine
„verloren gegangenen Stimmzettel“

Ein Video aus den USA kur-
siert derzeit im Netz: Es
zeigt zwei Polizisten und
einen Mann in gelber Wes-
te, die mehrere Plastiksä-
cke aus dem Gestrüpp am
Straßenrand ziehen. Dazu
wird mit Bezug auf die Prä-
sidentschaftswahl in den
USA behauptet: „Es tau-
chen immer mehr Videos
auf, in denen ‘verloren ge-
gangene’ Stimmzettel ge-
funden werden“. Recher-
chen von CORRECTIV
zufolge stimmt das nicht.

Das Video wurde am
8. und 9. November 2020
mehrfach auf Facebook
geteilt. Außerdem wur-
de es auch beim Messen-
ger-Dienst Telegram ver-
breitet, wo allein zwei
Gruppen-Beiträge mehr
als 94.000 Mal angesehen
wurden. Zudem berichtete
der Blog Journalistenwatch
darüber und verlinkte ein
Youtube-Video mit der Sze-
ne vom Straßenrand. Sind
in dem Video „verloren ge-
gangene“ Stimmzettel von
der Präsidentschaftswahl in
den USA zu sehen?

Auffällig ist, dass in den
Plastiksäcken nicht nur
weiße Briefumschläge zu
sehen sind, sondern auch

etliche braune Kartons. Wo
genau dasVideo aufgenom-
men wurde, wird in keinem
der Beiträge erwähnt. Die
Nachrichtenagentur dpa
hat den Ort des Videos je-
doch identifiziert: es stam-
me aus dem US-Bundes-
staat Kentucky. Demnach
habe der Einsatz der Poli-
zisten in der Stadt Hebron
stattgefunden. Dies konn-
te man über eine Recherche
mit „Google Street View“
nachvollziehen.

Die örtliche Polizei hat
sich zu demVideo geäußert.
Auf der Facebook-Seite des
Boone County Sheriff’s Of-
fice hieß es am 9. Novem-
ber 2020: „Es ist ein Video
im Umlauf, das zwei unse-
rer Vertreter zeigt, wie sie
große Postsäcke aus einem
Gestrüpp in Hebron entfer-
nen. Einige haben behaup-
tet, dass wir ausrangierte
Stimmzettel eingesammelt
hätten. Diese Behauptung
ist falsch. [...]“

Weiter hieß es in dem Bei-
trag:„Am 7. November 2020
wurde uns mitgeteilt, dass
in der Nähe der North Bend
Road in Hebron weggewor-
fene Pakete gefunden wor-
den seien.“ Die Mitarbeiter
hätten vor Ort fünf große
Säcke gefunden. Das Un-
ternehmen Amazon habe
der Polizei bestätigt, dass
es sich um geöffnete Post-
sendungen vom nahegele-
genen Zentrum gehandelt
habe.

Das Büro des Boone
County Sheriffs bestätig-
te sowohl der dpa als auch
dem brasilianischen Fak-
tencheck-Portal Aos Fatos
auf Anfrage, dass das Vi-
deo einen Einsatz der dor-
tigen Polizei zeige und sich
die Stellungnahme auf das
verbreitete Video beziehe.

KeineBelegefürWahlbetrug

Seit Beginn der US-Präsi-
dentschaftswahl kursieren

Gerüchte über angeblichen
Wahlbetrug zugunsten der
Demokraten und Joe Biden.
Oft handelt es sich um fal-
sche oder unbelegte Be-
hauptungen.

Für einenWahlbetrug gibt
es laut mehreren US-Me-
dienberichten, die sich auf
Wahlbeobachter berufen,
keine Belege. So berichte-
te beispielsweise die New
York Times am 10. Novem-
ber 2020, es gebe keinerlei
Hinweise auf angebliche
Manipulationen. Die Zei-
tung hatte dazu laut eige-
ner Angabe bei Behörden
in allen US-Bundesstaaten
nachgefragt.

In dem US-Bundesstaat
Kentucky, wo die Säcke mit
den Amazon-Paketen ge-
funden wurden, fällt das
Wahlergebnis aktuell zu-
gunsten des amtierenden
US-Präsidenten Donald
Trump aus. Laut der Wahl-
prognose vom „Kentucky
State Board of Elections“
erhielt Trump dort mehr
als 62 Prozent der Stimmen
(Stand: 17. November 2020).
Der amtierende US-Präsi-
dent Trump erkennt das Er-
gebnis derWahl in den USA
bisher nicht an.

Fazit:DasVideo stammt aus

Kentucky und steht laut der
örtlichen Polizei in keinem
Zusammenhang mit der
US-Wahl. Offenbar han-
delte es sich um geöffnete
Amazon-Pakete, die ein Un-
bekannter im Gestrüpp ent-
sorgt hatte.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Durch eineKooperation
mit demBundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund200
Verlagemit einerwöchent-
lichenAuflage von ca. 60
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in denAnzeigen-
blättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhän-
gigen undgemeinnützigen
RecherchezentrumsCOR-
RECTIV. Die vielfach ausge-
zeichneteRedaktion deckt
systematischeMissstän-
de auf undüberprüft irre-
führendeBehauptungen.
Wie Falschmeldungenun-
sereWahrnehmungbeein-
flussen undwie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck

Fakten für die
Demokratie

BVDA

In den USA ist eine erbitterte Debatte ummöglichen Betrugmit Stimmzetteln bei der Präsidentschaftswahl Anfang des
Monats entfacht. FOTO: CORRECTIV

Ein Produkt aus dem

Der Advent ist eine Zeit voller intensiver Düfte
und Geschmackserlebnisse.
In der Küche stehen Gewürze wie Zimt, Kardamom, Nelken und
Anis bereit zum Kochen und Backen. Gerade hier bei uns im Drei-
ländereck haben die weihnachtlichen Gewürze eine lange Tradi-
tion. Aachener Printen und belgischer Spekulatius sind voll mit
ihren köstlichen Aromen. In unseren Winterrezepten spielen
diese klassischen Gebäckarten als Zutat immer mal wieder eine
Rolle. Vor allem Printen sind sehr vielseitig und geben süßen und
herzhaften Speisen eine besonders aromatische Note. In Aachen
kommt selten ein Sauerbraten ohne Printen in der Soße auf den
Tisch. Aber mit Printen- und Spekulatiusgewürz kann man noch
viel mehr machen: Gelees und Marmeladen, Kuchen und Punsch
gehören zum Beispiel dazu. Die Rezepte – und viele mehr - finden
Sie in diesem Magazin.
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