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Stimmen aus Übersee
Rund 120 000 US-Amerikaner leben in Deutschland / Viele von ihnen wissen nicht, wie sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können

WIESBADEN. Üppige Dekora-
tion in Rot, Blau und Weiß 
schmückt den Tisch, der in der 
Wiesbadener Innenstadt aufge-
baut ist. Es sind die Farben der 
US-amerikanischen Flag-
ge. Der kleine Stand 
ist gerade erst auf-
gebaut, da bleibt 
ein Mann kurz 
stehen. Teresa 
Ritterhoff, die 
seit 2008 in 
Wiesbaden lebt 
und Lehrbeauf-
tragte für Englisch 
an einer Mainzer 
Hochschule ist, 
spricht ihn an: 
„Sind sie für die 
Wahl registriert?“, 
fragt sie auf Eng-
lisch. Der Mann antwortet: 
„Nein, aber ich werde der Re-
publikanischen Partei 
spenden.“ Dann geht 
er weiter. Ritterhoff 
ruft ihm nach: 
„Das ist kein 
Problem, aber 
Sie haben das 
Recht zu wäh-
len.“ 

Darum geht es 
bei der Aktion „Vo-
te from Abroad“ – 
Abstimmen aus 
dem Ausland – an 
diesem sonnigen 
Oktobersamstag: 
In Deutschland le-
benden US-Amerikanern bei 
der Wahlregistrierung für die 
Präsidentschafts- und Senats-
wahl helfen. Auch in Mainz, 
Frankfurt, Bingen, Mannheim 
und anderen Städten in ganz 
Deutschland finden an diesem 
Tag Aktionen statt. Zwar ist Rit-
terhoff, wie ihre vier Mitstrei-
ter, von den „Democrats Abro-
ad“ – der Auslandsvertretung 
der Demokratischen Partei –, 
aber parteipolitische Interessen 
treten für diese Aktion in den 
Hintergrund. „Demokratie ist 
kein Zuschauersport“, sagt Rit-
terhoff, die die Initiative „Get 
out the Vote“  (Geht wählen) 
koordiniert. Wer ein Blick auf 
das komplizierte Prozedere al-
lein an diesem Tag schaut, der 
merkt, dass dieser Satz auf die 
USA noch besser zutrifft als auf 
Deutschland. „Einige Deutsche 
haben sich schon gewundert, 
wieso wir überhaupt so einen 
Stand brauchen“, sagt Ritter-
hoff. Wahlbenachrichtigung, 
dann sonntags zum Wahllokal 
oder per Brief wählen. Manch-
mal vergisst man, wie einfach 
es in diesem Land ist, seine 
Stimme abzugeben. 

Einige wissen überhaupt 
nicht, dass sie wählen dürfen 

Der Nächste bleibt am Stand 
stehen, er trägt einen Pullover 
des US-Football-Teams Buffalo 
Bills: „Ich kenne meinen Hei-
matstaat nicht“, erklärt Marc 
Denard. Sein Vater war in der 
Air Force, die Familie viel rum-
gezogen, er hat beide Pässe. 
„Ich würde wählen, wenn es 
nicht so kompliziert wäre“, 
sagt er. „Ich weiß“, stimmt Rit-
terhoff zu, zückt ihr Handy 
und versucht zu helfen. Vielen 
Auslandsamerikanern ergeht 
es ähnlich. Einige wissen nicht 
wo, andere wissen überhaupt 
nicht, dass sie wählen dürfen. 
Bei der letzten Wahl hätten nur 
sieben Prozent der Auslands-
amerikaner gewählt, sagt Be-
verly Seebach, Pressespreche-
rin der „Democrats Abroad“ in 
Deutschland. Rund neun Mil-
lionen US-Amerikaner lebten 
außerhalb der Vereinigten Staa-
ten, davon seien etwa 6,5 Mil-
lionen wahlberechtigt, sagt 
Seebach. 120 000 leben in 
Deutschland, dazu kommen 
Angehörige des Militärs. „Es 
könnte Kalifornien sein, aber 

auch Florida“, sagt Dernard 
weiter. Florida? Ritterhoff wird 
hellhörig: „Der Einsatz könnte 
nicht höher sein“, und meint 
damit, dass Florida einer der 
entscheidenden Staaten sein 
könnte. Florida gilt als der 
Jackpot: Mit 29 Wahlleuten ist 
es einer der wichtigsten um-
kämpften Staaten. Dahinter fol-
gen die traditionellen „Swing 
States“, also jene Bundesstaa-
ten, die mal für einen Republi-
kaner und mal für einen Demo-
kraten stimmen. Zum Beispiel 
Pennsylvania und Ohio. Wer 
einen Staat gewinnt, egal wie 
knapp, bekommt alle Stimmen 
der Wahlleute. In solchen 
„Swing States“ könnten die 
Stimmen aus dem Ausland das 
Zünglein an der Waage sein. 

Und das scheint vielen be-
wusst zu werden. Etwa Cynt-
hia Ahrens, die zum Stand 
kommt und erzählt, dass sie 
sich bei der letzten „Vote from 
Abroad“-Aktion registrieren 
ließ und bereits gewählt hat. 
Als Kind hat sie in den USA ge-
lebt und dachte, zum Wählen 
müsste sie dort einen Wohnsitz 
haben. Schon beim letzten Mal 
wollte sie wählen gehen, um 
Donald Trump zu verhindern. 
Wie so viele hat sie Trump 

unterschätzt: „Ich hätte nicht 
gedacht, dass es passieren 
wird.“ Auch Seebach warnt da-
vor, Donald Trump erneut zu 
unterschätzen. Dass sie bei die-
ser Wahl bereits doppelt so vie-
le Registrierungsanfragen bei 
ihrer Organisation haben, 
hängt ihrer Meinung nach klar 
mit dem aktuellen US-Präsi-
denten zusammen. Abgesehen 
vom Militär seien die Amerika-
ner, die in Europa lebten und 
durch deren politischen und 
sozialen System geprägt wur-

den, tendenziell eher den De-
mokraten zugeneigt. Vor allem 
würden sie einen hohen Anteil 
an jungen Amerikanern fest-
stellen, die sich ihnen anschlie-
ßen würden. 16 000 Mitglieder 
haben die „Democrats Abroad“ 
in Deutschland inzwischen. 

Aus dem Ausland können die 
Amerikaner auf verschiedene 
Arten wählen. Manche Staaten 
bieten Online-, Fax- und Brief-
wahl an. Gerade bei Letzterem 
gab es zuletzt Diskussionen. 
Wegen der Corona-Pandemie 

gehen die meisten Experten da-
von aus, dass viele Amerikaner 
auf dem Postweg wählen, mög-
licherweise fast jeder Zweite. 
„Das wird der größte Wahlbe-
trug in unserer Geschichte“, 
twitterte Trump und riet: Um 
das System auf die Probe zu 
stellen, sollten Briefwähler ver-
suchen, zusätzlich auch noch 
persönlich im Wahllokal abzu-
stimmen. Beweise für seine Be-
trugstheorie konnte er nicht er-
bringen. Experten, US-Geheim-
dienste und das FBI sehen kei-
ne Anzeichen für eine drohen-
de Wahlmanipulation. 

Cynthia Ahrens verabschiedet 
sich von den freiwilligen Hel-
fern am Stand. Sie ist zufrie-
den, dass sie gewählt hat: „Für 
mich hat es sich gelohnt.“ Sie 
hofft, Donald Trump bekommt 
keine weitere Amtszeit. Damit 
dürfte sie auf einer Wellenlän-
ge sein, mit den Leuten, die ihr 
halfen, ihre Stimme abzuge-
ben. Demokratie ist schließlich 
kein Zuschauersport.

Von Fabian Goebel

. US-Amerikaner müssen sich 
registrieren lassen, erst dann 
können sie wählen. Wie das ab-
läuft, ist in jedem der 50 Bun-
desstatten unterschiedlich. In ei-
nigen Bundesstaaten sind die 
Fristen bereits abgelaufen. 

. Wahlberechtigt ist grundsätz-
lich jeder der 330 Millionen 
Amerikaner, die über 18 Jahre 
alt sind. Das sind gut 233 Mil-
lionen. Außerdem dürfen in eini-
gen Bundesstaaten Häftlinge 
und Menschen, die wegen einer 
schweren Straftat verurteilt wur-
den, nicht wählen. Das betrifft 
einer Bürgerrechtsgruppe zufol-
ge rund sechs Millionen Men-
schen. Der Rest muss sich regist-
rieren lassen. 2016 gab es rund 
214 Millionen eingetragene 
Wähler, von denen 140 Millio-
nen abstimmten. 

US-WAHLSYSTEM

Ich kenne meinen 
Heimatstaat nicht. 

Marc Denard, in Deutschland 
lebender US-Amerikaner

Ich würde wählen, 
wenn es nicht so 
kompliziert wäre. 

Marc Denard

Demokratie ist kein 
Zuschauersport. 

Teresa Ritterhoff, 
Democrats Abroad

An ihrem Stand in der Wiesbadener Innenstadt wollen die Demo-
crats Abroad in Deutschland lebende US-Bürger vom Wählen über-
zeugen. Foto: Fabian Goebel

. Am 3. November wählen die 
US-Amerikaner ihren Präsiden-
ten. Ob Donald Trump dann von 
Joe Biden im Weißen Haus abge-
löst wird, hängt von einigen 
Staaten ganz besoders ab. Flori-
da gilt mit 29 Wahlleuten als 
einer der wichtigsten umkämpf-
ten Staaten. Dahinter folgen die 
traditionellen „Swing States“, 
also jene Bundesstaaten, die mal 
für einen Republikaner und mal 
für einen Demokraten stimmen. 
Zum Beispiel Pennsylvania und 
Ohio. Darum könnte ein wenig 
Hilfe von in Deutschland leben-
den US-Amerikanern durchaus 
richtungsweisend sein. Denn 
auch sie dürfen wählen und jede 
Stimme zählt. Doch einige von 
ihnen kennen ihr Recht nicht 
oder wissen nicht, wie sie von 
ihm Gebrauch machen können. 
Die Aktion „Vote from Abroad“ 
leistet Aufklärungsarbeit.

HILFE AUS 
DEUTSCHLAND

.  In den USA gibt es traditio-
nell ein Zweiparteiensystem. 
Die beiden großen Parteien sind 
die Demokraten und die Repub-
likaner. Der aktuell 45. US-Prä-
sident Donald Trump ist Repub-
likaner. Sein Vorgänger, Barack 
Obama, ist Demokrat – ebenso 
wie Joe Biden, der bei der Prä-
sidentenwahl am 3. November 
als demokratischer Kandidat 
gegen Trump antreten wird.

 KRUSCHEL 
ERKLÄRT´S

Mehr von Kruschel gibt es 
unter www.kruschel.dew

DIE US-PARTEIEN 

QR-Code  
scannen und  
Videobeitrag 
zum Thema  
anschauen!

Beverly Seebach, 
Democrats Abroad  

Foto: Seebach

Teresa Ritterhoff, 
Democrats Abroad  

Foto: Ritterhoff
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