
Mit großem Enthusiasmus gegen Donald Trump
Auch in Heidelberg konnten Ameriknner am .Super-Dienstag' i.hre Stimme bei den Demokraten abgeben - Synpathicn fi)r Sanders

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Schon von weitem sind die
Fahnen der ,,Democrats abroad" in der
Heidelberger Hauptstraße zu sehen. Es ist
der ,,Super Tuesday", der wichtigste Tag
der Vorwahlen bei den US-Demokraten.
Und'nicht nur in mehr als einem Dut-
zend amerikanischer Bundesstaaten
konnte gestern abgestimmt werden- son-
dern auch am Neckar. Denn die Organi-
sation der im Ausland lebenden Demo-
kraten startete ebenfalls ihre Vorwah-
len, die noch bis zum 10. März rund um
den Globus andauern werden.

,,Wir entsenden 21 Delegierte zum
Parteitag im Juli, auf dem der Präsi-
dentschaftskandidat der Demokraten
bestimmt wird", berichtet Rebecca Al-
varado von den Democrats abroad. Die
Partei lässt die im Ausland lebenden US-
Bürger also an der Entscheidung teilha-

Wählen aus dem Ausland: US-Demokraten
konnten in Heidelberg abstimmen. Foto: zg

ben - im Gegensatz zur Konkurrenz. ,,Bei
den Republikanem gibt es keine ver-
gleichbare Organisation", weiß A1vara-
do. Und wer noch nicht bei den Demo-
kraten registriert ist, kann der Partei vor
Ort direkt beitreten: ,,Wir haben allein
heute schon sieben neue Mitglieder ge-
wonnen", freut sich Irisita Azary, die Lei-

terin des Wahllokals im Foyer des Hei-
delberg Center for American Studies.
Dort wird es am kommenden Samstag
noch einmal die Gelegenheit geben, über
den Präsidentschaftskandidaten der De-
mokraten abzustimmeq.

, Doch bereits gestern Abend machten
ungewöhnlich viele Amerikaner von die-
ser Möglichkeit Gebrauch. ,,Ich war er-
staunt, dass bereits 20 Leute vor der Tür
standen, als wir aufgemacht haben", sagt
John McQueen, der zu den Grürrdern des
Heidelberger Ablegers der Democrats
abroad gehört. McQueen, der früher für
die US-Armee gearbeitet hat, sieht das als
gutes Omen für die Präsidentschafts=
wahl irn November. ,,Ich habe noch nie
so viel Enthusiasmus in der Demokrati-
schen Partei erlebt", meint der Partei-
veteran. Daher habe er auch die große
Hoffnung, dass Trump nicht wiederge-
wählt werde.

Doch mit welchem Kandidaten soll-
ten die Demokraten gegen den Präsi-
denten antreten? Die Sympathien der
Auslands-Amerikaner'waren vor vier
Jahren klar verteilt: Weltweit stimmten
?6 Prozeirt für den selbst ernannten So-
zialisten Bernie Sanders. Auch in Hei-
delberg hat der ?8-Jährige viele Anhän-
ger. So wie David Jost. Der junge Ame-
rikaner, der als Freiwilliger fi.i,r eine Frie-
densorganisation arbeitet, unterstützt
Sanders vorallem, weil dersichklargegen
Militäreinsätze ausspreche.,,Wir brau-
chen eine neue Richtung in der ameri-
kanischen Außenpolitik", ist Jost über-
zeugt. Die Befürchtung, dass Sanders zu
links sei, um gegen Trump zu gewinnen,
teilt er nicht. ,,Sandörs liegt in Umfragen
vorn. Und wenn er die Vorwahlen ge-
winnt, hat er ja gezeigt, dass er Wider-
stände überwinden kann", meint der
Friedensaktivist.
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