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Donald Trump ist zweifellos der 
seltsamste Präsident der USA, 
den die Welt je erlebt hat. Vom 

Klimawandel meint er, dass die Chi-
nesen ihn erfunden haben, um der 
US-Kohleindustrie zu schaden. In sei-
nem Wahlkampf gegen die Präsident-
schaftskandidatin Hillary Clinton hat 
er ununterbrochen gefordert, sie ein-
zusperren, und manchmal fordert er 
das auch jetzt noch. Von einer Jour-
nalistin, die kritisch über ihn schrieb, 
meinte er, sie wäre so hässlich, dass 
auch ihr Ehemann nichts von ihr wis-
sen wollte. Die größten US-Zeitungen, 

„Washington Post“ und „New York 
Times“, nennt er grundsätzlich nur „Lü-
genpresse“. Vom größten Rundfunk-
sender CNN behauptet er, dass der nur 

falsche Nachrichten (Fake News) über 
ihn verbreite. 
 Gleichzeitig werden Trump selbst fast 
täglich die schwersten Lügen nachge-
wiesen. 

GELDER FÜR GELIEBTE

Zwei dieser Lügen betreffen Frauen: Er 
bestritt, dass er während seiner Ehe mit 
der heutigen First Lady mit Stephanie 
Clifford und mit Karen McDougal ein 
Verhältnis hatte. Die beiden können 
sich freilich an zahllose Einzelheiten er-
innern. Und vor allem hat Trumps lang-
jähriger Rechtsanwalt Michael Cohen 
kürzlich bei Gericht ausgesagt, dass 
Trump ihn beauftragt hat, Stephanie 
Clifford 130.000 Dollar „Schweigegeld“ 
zu bezahlen, und dass Karen McDo-

nald eine Geschichte, die sie über ihre 
Beziehung zu Trump schreiben wollte, 
für noch mehr Geld abgekauft wurde. 
Beides, um seinen Wahlerfolg nicht zu 
gefährden.
 Denn Trumps Ruf war sowieso 
schon angeschlagen: Vor seiner Präsi-
dentschaft verdiente er unter anderem 
auch Geld mit TV-Shows. In diesem 
Zusammenhang tauchte eine Ton-
bandaufnahme auf, auf der von ihm 
eine sexistische Aussage gegenüber 
Frauen zu hören war. Dass die beiden 
Damen die Gelder erhielten, steht au-
ßer Zweifel, und Trump hat es mittler-
weile auch zugegeben. Nur will er be-
zahlt haben, damit sie „nichts Falsches“ 
über ihn sagen. Nach Ansicht der meis-
ten Juristen hat er sich jedenfalls straf-
bar gemacht. Denn man muss alles 
Geld, das dem Wahlkampf dient, be-
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Manche seiner Fehler sind vielen Wählern  
egal – seine Beziehungen zu Russland nicht.



kannt geben. Und das hat Trump nicht 
getan. Allerdings ist es üblich, dass ein 
Präsident wegen eines geringfügigen 
Vergehens nicht angeklagt wird.
 Und viele unter Trumps Wählern 
nehmen ihm das Ganze nicht übel, 
obwohl die engagiertesten unter ih-
nen sich als besonders fromme Chris-
ten bezeichnen. Sie sind begeistert von 
seinem Slogan „America first“ und sie 
feiern ihn, weil er „Obama Care“, den 
Gesundheitsdienst seines Vorgängers 
Barack Obama, der auch ärmeren Leu-
ten Spitalsaufenthalte bezahlte, abge-
schafft hat.

DIE „RUSSLAND-
CONNECTION“ 

Wirklich gefährlich kann Trump nur 
eines werden: Wenn sich herausstellt, 
dass er im Einvernehmen mit der rus-
sischen Führung dafür gesorgt hat, 
dass während des Wahlkampfes nega-
tive Nachrichten über seine Gegnerin 
Hillary Clinton im Internet verbreitet 
wurden. Denn solche falsche Beschul-
digungen gegen sie sind tatsächlich in 
großer Zahl dort aufgetaucht, und es 
ist sicher, dass sie von russischen „Ha-
ckern“ verbreitet wurden. 

Strafe erwarten darf. „Deshalb wird 
Cohen über mich lügen“, sagt Trump. 
Wenn sich der Verdacht gegen ihn hin-
gegen erhärtet, besteht nämlich die 
Möglichkeit, dass ein Verfahren ein-
geleitet wird, ihn seines Amtes als US-
Präsident zu entheben.

DIE SCHWIERIGE
„AMTSENTHEBUNG“

 Ein solches „Impeachment-Verfah-
ren“ setzt allerdings voraus, dass das 
gesetzgebende Organ, der Kongress 
(bestehend aus Repräsentantenhaus 
und Senat), diesem zustimmt. Das ist 
allerdings nur denkbar, wenn die der-
zeitige Mehrheit der republikanischen 
Senatoren gegen „ihren“ Präsidenten 
Donald Trump entscheidet. Dazu aber 
müssten die Russland-Beweise gegen 
ihn wohl erdrückend sein. Alle Welt 
wartet daher gespannt, was Mueller 
weiter herausfindet. Vorausgesetzt, 
dass Trump ihn weiterarbeiten lässt – 
denn noch hofft er, ihn als „Sonderer-
mittler“ loszuwerden.

Peter M. Lingens

Aber die Frage ist: Hat Donald Trump 
das gewollt? Hat er eingefädelt, dass 
Russland die amerikanischen Wah-
len zu seinem Vorteil beeinflusst? Ver-
dankt er seinen Wahlsieg Wladimir 
Putin? Wenn das so wäre, wäre es das 
Verbrechen des Landesverrates, und 
seine Wähler nähmen es ihm vermut-
lich doch übel. 

DAS WÄRE LANDESVERRAT

Verdachtsmomente in diese Rich-
tung gibt es schon länger. Trump hat 
immer in den höchsten Tönen von Pu-
tin gesprochen – Putin hat immer ge-
sagt, dass Trump ihm als Präsident lie-
ber als Clinton wäre. Aber das ist noch 
keine Vereinbarung. 

Allerdings haben Mitglieder des 
Trump-Wahlkampfteams jedenfalls 
Verbindungen zu Russen unterhal-
ten, und es haben jedenfalls Treffen 
mit ihnen stattgefunden. Deshalb un-
tersucht das FBI – eine Mischung aus 
Staatsanwaltschaft, Polizei und In-
landsgeheimdienst – schon seit 2016, 
ob und wie Putin Einfluss auf den US-
Wahlkampf genommen hat. 

Trump ist schon seit damals wütend 
und hat sogar einen FBI-Chef entlassen. 
Aber darauf wurde 2017 der auch bei 
seiner Partei, den „Republicans“, hoch 
angesehene Staatsanwalt Robert Mu-
eller als „Sonderermittler“ eingesetzt, 
um besonders genau weiterzuunter-
suchen. Trump wurde noch wütender, 
aber er konnte es nicht verhindern. 

So hat Mueller seinen Schwieger-
sohn Jared Kushner einvernommen 
und der musste bestätigen, dass es 
ein Treffen zwischen Trumps Sohn 
Donald Trump Junior und einer rus-
sischen Anwältin gegeben hat, von der 
andere Zeugen sagen, dass sie Materi-
al gegen Hillary Clinton angeboten ha-
be. Doch zur Zusammenarbeit mit ihr, 
sagt Kushner, sei es nicht gekommen.

Mueller fragt freilich weiter. Und 
kürzlich hat Anwalt Michael Cohen 
gesagt, dass er mit ihm zusammenar-
beiten will. Das US-Rechtssystem sieht 
nämlich vor, dass der, der mit der Jus-
tiz zusammenarbeitet, eine geringere 

Sonderermittler Robert Mueller 
untersucht Trumps heikle 
Beziehungen zur Führung 

Russlands

Trump-Anwalt Michael Cohen 
hat gegen Trump ausgesagt
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