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Per US-Briefwahl mitbestimmen 

auch von Darmstadt aus 

Nathan Friedlander ist Teil der Democrats Abroad 

Germany in Darmstadt. Das Ziel: Jede Stimme soll bei der 

diesjährigen US-Präsidentschaftswahl zählen - und 

rechtzeitig ankommen. 

 
Von Alexandra Welsch 
Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt 

 



Lawrence Ayers, Evamvid Sharma und Nathan Friedlander (v.l.) von Democrats Abroad 

Germany klären im Vorfeld der US-Wahl über die Briefwahl auf. (Foto: Andreas Kelm) 

DARMSTADT - Nathan Friedlander hat es bereits getan. Der in Darmstadt lebende US-

Amerikaner hat seinen Briefwahlzettel am 19. September für 7,50 Euro per DHL-
Nachverfolgung in seine Heimat Virginia geschickt, auf dass seine Stimme am 3. November 

bei der Wahl für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika einfließt. Das Ziel 

dabei ist für den 29 Jahre alten Maschinenbau-Ingenieur klar: „Dass wir Trump aus dem Amt 
jagen.“ 

Democrats Abroad Germany haben mit Briefwahl viel zutun 

Dafür macht er sich seit Monaten stark als Mitglied der Democrats Abroad Germany, der 

Auslandsvertretung der US-Demokraten in Deutschland. Seit diesem Jahr gibt es eine aktive 

Darmstädter Gruppe, die rund 465 in der Stadt lebenden US-Amerikaner anspricht sowie 

1.000 weitere im Umkreis. Nachdem sie im März erstmals in Darmstadt ein US-Wahllokal zu 

den Präsidentschaftsvorwahlen in der Bockshaut eröffnet haben, sind sie nun intensiv mit der 
Briefwahl für die Präsidentschaftsabstimmung beschäftigt. 

„Es ist ein komplizierter Prozess“, stellt Nathan Friedlander fest. Anders als in Deutschland 

erhalte nicht jeder automatisch seine Briefwahlunterlagen, sondern müsse sie extra beim 
jeweiligen Bundesstaat anfordern. „Sie kommen meist per Mail.“ Doch via Mail 

zurückschicken könne man sie nur bei der Hälfte der 50 US-Bundesstaaten. „Bei der anderen 
Hälfte muss man sie per Post zurücksenden.“ 

KONTAKT 

Kontakt aufnehmen kann man zur Darmstädter Gruppe der Democrats Abroad Germany über die 

Ortsgruppe Frankfurt, der sie angeschlossen sind. 

 

Infos und Unterlagen zur US-Wahl finden sich auf der Internetseite "Vote from abroad". 

 

Lange Wartezeiten auf Stimmzettel 

Weil die meisten Staaten die Abstimmungszettel zum Stichtag 19. September verschickt 

hätten, waren die Democrats Abroad im Vorfeld intensiv mit Aufklärungsarbeit beschäftigt, 
auf dass Wähler sich rechtzeitig um ihre Unterlagen bemühen. So traf Friedlanders 

Stimmzettel am 18. September ein, nachdem er ihn im März angefordert hatte. 

„Neu bei dieser Wahl, ist dass wir uns große Sorgen machen wegen der Post“, erläutert der 
amerikanische Wahl-Darmstädter weiter. Auch wegen der Corona-Pandemie wird mit mehr 

Briefwählern gerechnet – und zugleich befürchtet, dass die US-Post mit der Zustellung 

überfordert sein könnte. Unter Trump sei bei der Post Personal und Budget abgebaut 
worden. Und der Präsident rede die Briefwahl bewusst schlecht. „Weil wenn viele auch auf 
diesem Weg wählen, gewinnt er nicht“, meint Friedlander. 

https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/us-amerikaner-geben-in-darmstadt-stimme-fur-vorwahlen-ab_21383871
https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/us-amerikaner-geben-in-darmstadt-stimme-fur-vorwahlen-ab_21383871
https://www.democratsabroad.org/de_frankfurt
https://www.democratsabroad.org/de_frankfurt
https://www.votefromabroad.org/


VERKNÜPFTE ARTIKEL 

US-Amerikaner geben in Darmstadt Stimme für Vorwahlen ab 

Backup-Wahlzettel via Internet als zweite Option 

Spätestens bis zum Wahltag müssten die Stimmzettel dort sein. Allein von Deutschland aus 
könnten mehr als 100.000 US-Amerikaner wählen. „Viele schicken es mit Nachverfolgung“, 

berichtet Friedlander. Wer seine Unterlagen nicht rechtzeitig bekommen oder verschicken 

kann, könne eine zweite Option nutzen: Via Internet ließen sich so genannte Backup-
Wahlzettel runterladen, ausfüllen und verschicken. Diese zählten, wenn kein regulärer 
Briefwahlzettel vorliege. 

Was das angeht, kann Nathan Friedlander aufatmen: Er hat soeben die Mitteilung erhalten, 

dass sein Briefwahlzettel in den USA angekommen ist. Nun heißt es bangen bis zum 3. 

November. „Wir bei Democrats Abroad stehen voll und ganz hinter Joe Biden“, sagt 

Friedlander. Dabei hatten sie in Darmstadt bei den Vorwahlen im März mehrheitlich für Bernie 
Sanders gestimmt – nämlich mit 27 von 37 Stimmen, während Joe Biden sieben erhielt. 

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit 

anpassen. 

 

„Wir sehen, dass Sanders und Biden seitdem viel mehr zusammen arbeiten“, argumentiert 
Friedlander nun. Bidens Alter sei vielleicht eine Schwäche, aber er stehe für wichtige Themen 

wie Menschenrechte, Klimaschutz, besseres Gesundheits- und Bildungswesen und eine 

Verbesserung der Außendarstellung der USA. „Trump hat in den vier Jahren die Spaltung in 

unserem Land enorm vorangetrieben“, umschreibt Nathan Friedlander, was ihn als Wähler 
um- und antreibt. „Jetzt muss Veränderung passieren.“ 
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