
3Nummer 255 • Dienstag, 3. November 2020Die Seite Drei

ben oder sich vorzeitig in ein Wahllokal be-
gebenhaben,ausAngst davor, sich am3.No-
vember im Gedränge mit Corona anzuste-
cken. So viele wie noch nie. Umfragen zei-
gen,dassvorallemBiden-Wählerbereits ab-

gestimmthabenundvieleTrump-Wähler re-
gulär inWahllokale gehenwollen.

Taktik Da in etlichen Bundesstaaten, zum
Beispiel im hart umkämpften Pennsylvania,
Wahlbriefe erst am Tag der Wahl geöffnet
werden dürfen und persönlich abgegebene
Stimmen bevorzugt ausgezählt werden, ist
damit zu rechnen, dass Trump in der Nacht
vorn liegt,vielleicht sogar relativ klar.
Laut einem Bericht des Portals Axios

spielt Trump mit dem Gedanken, sich noch
in der Nacht zum Sieger auszurufen, ohne
die Auszählung der Briefwahl abzuwarten.
ImLaufe derWochekönnte nämlichdieVer-
schiebung zugunsten Joe Bidens folgen. Je
mehr Briefwahlstimmen ausgezählt sind,
umso mehr könnte der Vorsprung Trumps
schrumpfen,bisBiden an ihmvorbeizieht.
Wahlsieger sei, wer in der Wahlnacht auf

die meisten Stimmen komme, betonte
Trump bereits. Sollte danach noch tagelang
ausgezählt werden, nähre es nur den Be-
trugsverdacht. Denkbar ist, dass die Regie-
rung Anwälte in Marsch setzt, um ein Ende
derAuszählungderBriefwahl zu erzwingen,

während die Demokratenmit ihren Juristen
dagegenhalten.

GewaltRechteMilizen könnten sich berufen
fühlen,Flagge zu zeigen – „das Ergebnis der
Wahlnacht zu verteidigen“, wie manche
schon jetzt in sozialen Medien ankündigen.
Sollte sich wiederum auf der Linken der
Eindruckverfestigen,dassderPräsidentmit
gezinktenKarten spielt,um an derMacht zu
bleiben,könnte auch das zu heftigen Protes-
ten führen. Falls Provokateure Öl ins Feuer
gießen,droht eineEskalation.
EineGruppevonUS-Expertenhatbereits

eine Reihe von Krisenszenarien durchge-
spielt. Am Ende, berichtete die Zeitschrift
„The Atlantic“, habe die Gruppe, bestehend
auchausehemalshochrangigenRegierungs-
mitarbeitern und Wissenschaftlern, Alarm
geschlagen. Donald Trump, lautete eine
ihrerSchlussfolgerungen,habedurchausein
Interessedaran,friedlicheDemonstrationen
seiner Gegner in Gewalt umschlagen zu las-
sen.In seinemKalkülwäre es derBeweis da-
für, dass Joe Biden für die „Herrschaft des
Mobs“ stehe.

den Diskussionen widerspiegeln. Rund
34000 US-Soldaten sind in Deutschland
stationiert. In der Region Stuttgart umfasst
dieUS-Gemeinde etwa 27500 Personen,da-
runter 4700 Soldaten sowie Zivilisten plus
Angehörige. Die Pentagon-Bediensteten
sind wahlberechtigt, dürfen sich aber nicht
öffentlich positionieren. „Ansonsten würde
die Sachewohl anders aussehen“, sagtWolf-
meier mit Blick auf die höheren Mitglieder-
zahlen der Democrats Abroad in Deutsch-
land (16000) im Vergleich zu den Republi-
cansOverseas (2000).
Arrington erklärt diese Diskrepanz an-

ders: „Viele US-Amerikaner im Ausland
sind eher liberal eingestellt, weil sie andere
Länder und Ansätze kennen.“ Sie selbst ha-
bedurchdieverschiedenenEinsatzorte ihres
Vaters beim Militär in Asien und Deutsch-
landunterschiedlicheKulturen schätzenge-
lernt. „Ich denke da vor allem an die Ge-
sundheitsversorgung, die funktioniert in
Deutschlandwunderbar.“
Die hierzulande verbreitete skeptische

Sicht auf Donald Trump sieht Wolfmeier
unterdessen als ein spezifisch deutsches
Phänomen.Das habe zum einenmit Trumps
Forderungen einer Erhöhung des deutschen
Nato-Beitrags zu tun, zum anderen aber
auchmit der Berichterstattung: „Die großen
Fernsehsender haben sich hier 2016 auf Hil-
lary Clinton festgelegt und konnten danach
nicht mehr zurück“, argumentiert der 43-
jährige Sohn einer US-Amerikanerin und
einesDeutschen,der inHannover lebt.Inan-
derenLändernwerde Trumpweitaus positi-
ver bewertet. „In den USA sind Trumps Zu-
stimmungswerte nie unter 35 Prozent gefal-
len“, sagt Wolfmeier, „da lagen einige seiner
Vorgänger wie George W. Bush oder Jimmy
Carter deutlichdarunter.“
Die Anhängerschaft habe gute Gründe.

„Trump ist der erfolgreichste Präsident seit

Kennedy.Niemandhat sovieleWahlverspre-
chen umgesetzt“, betont Wolfmeier. Vor al-
lem die Außenpolitik des US-Präsidenten
hat es ihm angetan, das Titelbild auf Wolf-
meiers Facebook-Seite zeigt Trumps Foto
mit Israels Premier BenjaminNetanjahu so-
wie den Außenministern Bahrains und der
Vereinigten Arabischen Emirate nach dem
Abschluss eines Abkommens im September.
„Das ist eine reine Friedenspolitik. Trump
hat Konflikte befriedet und keinen einzigen
neuenKrieg begonnen.“Damit stehe er zwar
nicht unbedingt in der Tradition seiner Par-
tei,wasaber einFortschritt sei: „Ichbin froh,
dass der interventionistische Flügel der Re-
publikaner nichtsmehr zumeldenhat.“
Früher war Wolfmeier übrigens Mitglied

der Demokraten. Erst 2010 wechselte er zu

Von David Scheu

Was, wenn sich einer einfach zum Sieger erklärt?
US-Präsident Trump hat mehrfach betont, dass er eine Abwahl womöglich nicht akzeptieren wird. Vieles hängt an der Briefwahl.

WASHINGTON. Vor vier Jahren klang es noch
wie ein Scherz. In Delaware, einer Klein-
stadt in Ohio, standDonald Trump auf einer
Bühne und sagte, dass er „das Ergebnis die-
ser großartigen und historischen Präsident-
schaftswahl absolut akzeptieren“ werde. Er
machte eine Kunstpause, ließ den Zeigefin-
ger durch die Luft fahren und fügte hinzu:
„Wenn ich gewinne.“ Dieses Mal klingt es
nichtmehrwie einScherz,wennTrumpsagt,
dass eine Wahl nur dann legitim sein könne,
wenn sie ihn im Amt bestätige. Andernfalls
sei dasErgebnis desVotumsgefälscht.

Ausgangslage Wegen der vielen Briefwahl-
stimmen werde es die „ammeisten manipu-
lierte Wahl in der Geschichte unserer Na-
tion“,schriebTrump imJuni in einemTweet.
InWahrheit hatte aber bereits 2016 rund ein
Viertel der Wählerschaft per Brief abge-
stimmt, ohne dass nennenswerte Manipula-
tionen festgestellt wurden. Diesmal waren
es,StandSonntag,93MillionenAmerikaner,
die ihre Stimme entweder per Post abgege-

Von Frank Herrmann

STUTTGART. Der Regen tröpfelt, ein leichter
Wind bläst. Dick eingepackt mit Schal und
Mütze informiert Sasha Arrington an einem
ziemlich ungemütlichen Oktobersamstag
auf dem Stuttgarter Schlossplatz über die
anstehende Präsidentschaftswahl in den
Vereinigten Staaten. „Wir arbeiten hart da-
ran,dieWahlbeteiligung vonUS-Bürgern in
Übersee zu erhöhen“, sagt die Vorsitz-
ende von Democrats Abroad in
Stuttgart, der Auslandsvertretung
derDemokratischenPartei in der
Landeshauptstadt.
Seit mehr als 20 Jahren lebt

die Tochter eines US-Militär-
mitarbeiters und einer Deut-
schen schon in Stuttgart, aber nie
warderZulauf fürdieDemokraten
hier größer als derzeit: Seit dem
überraschenden Wahlsieg von Donald
Trump im Jahr 2016 hat sich die Mit-
gliederzahl von Democrats Abroad
in Stuttgart mehr als verdoppelt –
von 500 auf inzwischen mehr als
1100. „Die Unbeliebtheit von
Präsident Trump hat viele moti-
viert, sich politisch zu engagie-
ren“,sagtArrington.
In den vergangenen Monaten

führte siemit ihremTeameineneh-
renamtlichen Dauerwahlkampf aus
der Ferne. Praktisch jedes Wochenende
war Arringtonmit einemmobilen Infostand
in der Region unterwegs, um die hier leben-
den US-Amerikaner zur Teilnahme an der
Wahl zu bewegen – mal auf dem Schloss-
platz, mal in den Fußgängerzonen von Böb-
lingen und Vaihingen. Mit 10 bis 15 US-
Amerikanern kam sie dabei pro Tag ins Ge-
spräch.Auf den erstenBlick nicht besonders
viel,aber fürArrington zählt jedeStimme.
Denn außerhalb der Staaten schlummert

ein erhebliches Wählerpotenzial: Mehr als
neun Millionen US-Amerikaner leben im
Ausland, rund 120000 davon in Deutsch-
land.Die könnten in besonders umkämpften
Bundesstaaten durchaus das Zünglein an
der Waage sein: Im Jahr 2000 zum Beispiel
gewannGeorgeW.Bush in Floridamit gera-
demal 537StimmenVorsprung.
Zuletzt lag die Wahlbeteiligung im Aus-

land allerdings meist unter dem Durch-
schnitt. Warum? „Viele Amerikaner wissen
gar nicht, dass sie auch im Ausland wählen
dürfen“, sagt Arrington. Zudem ist das Ver-
fahren teils ziemlich kompliziert, wie ein
BlickaufArringtonsStimmabgabeverdeut-
licht: Erst musste sie ein Registrierungsfor-
mular beantragen und unterschrieben per
Post in ihren Heimatstaat Kalifornien schi-
cken. Zurück kam dann der Wahlschein per
Mail, den sie ausdruckte und wiederum per
Post zurück indieUSAsendete.
Teils geht es aber auch unbürokratischer:

MancheBundesstaatenakzeptierennacher-
folgter IdentifikationaucheineStimmabga-
be per E-Mail oder Fax. „Ich finde, dass alle
dieseArten sicher sind“,sagtArrington.Bei-
spielsweise werde die Unterschrift auf dem
Wahlzettel durch die Behörden penibel mit
der auf dem Personalausweis verglichen –
und der Wahlschein bei einer signifikanten
Abweichungnicht akzeptiert.
Neben den Demokraten ist auch die Re-

publikanische Partei inDeutschland vertre-
ten, allerdings mit einer anderen Struktur:

Statt vieler lokalerGruppierungen – dieDe-
mocrats Abroad bestehen in Deutschland
aus 14Untereinheiten –übernehmenbei den
Republicans Overseas vor allem die beiden
PressesprecherGeorgeWeinbergundBenja-
min Wolfmeier deutschlandweit die Vertei-
digung von Präsident Trump. Im Oktober
war Weinberg zu Gast in der TV-Talkshow
von Sandra Maischberger im Ersten, wäh-
rend Wolfmeier dem Nachrichtensender N-

TV Interviews gab und mehrere Vorträge
hielt.Kürzlich sprach er bei einerVeranstal-
tung der Jungen Liberalen in Hockenheim.
„Unsere anderen Mitglieder bleiben lieber
im Hintergrund“, sagt Wolfmeier, „denn als
Trump-Fürsprecher macht man sich in
Deutschlandnicht geradebeliebt.“
Zudem vermutet Wolfmeier im Militär

vieleSympathien fürTrump,die sichnicht in

„Was viele hier nicht
wissen: In New York
begrüßt man sich mit
einer Beleidigung.“

Benjamin Wolfmeier,
Republicans Overseas Deutschland

„Die Unbeliebtheit von
Präsident Trump hat viele
motiviert, sich
politisch zu engagieren. “

Sasha Arrington,
Democrats Abroad Stuttgart

Wahlkampf in der Ferne
Die Stimmender inDeutschland lebendenUS-Amerikaner könntendas Ergebnis der Präsidentschaftswahlenmit beeinflussen. Auch von
Stuttgart auswird gewählt. Sowohl die Republikaner als auchdieDemokratenhaben intensiv umWähler geworben. Aberwie?

Die Wahlnacht im Liveticker

¡ Ergebnisse An diesemDienstag wählen
die USA einen neuen Präsidenten. Auf
StN.de berichten wir ab 9 Uhr den ganzen
Tag in einem Liveticker über die aktuellen
Entwicklungen und Prognosen in den
einzelnen Bundesstaaten. Der Ticker wird
in der Nacht auf Mittwoch fortlaufend
aktualisiert. Dazu gibt es Grafiken und viele
interessante Fakten zurWahl.

¡ WahleventDie traditionelleWahlnacht
des Deutsch-Amerikanischen Zentrums
findet dieses Mal aufgrund der Corona-
Pandemie nur im digitalen Rahmen statt.
Unter electionnight.de läuft an diesem
Dienstag ab 21 Uhr ein vierstündiges Pro-
gramm. Unter anderem sind Live-Schalten
in die USA und eine Podiumsdiskussion
mit Vertretern der Republikaner und der
Demokraten geplant. (dsc)

den Republikanern. „Die Demokratische
Partei hat mich verlassen, nicht ich die Par-
tei“,sagt erundverweistaufdieThemenAb-
treibung und Einwanderung, die zuletzt in
denUSAkontroversdiskutiertwurden.Hier
spreche ihmTrumpaus derSeele: Eine späte
AbtreibungkommeeinemMordnahe,offene
GrenzenwürdendasLandüberlasten.

Dass vonTrumpsErrungenschaften inder
deutschen Öffentlichkeit kaum etwas an-
komme,liege auchan seiner scharfenRheto-
rik: „Die verstellt den Blick auf die tatsäch-
lichen Maßnahmen“, sagt Wolfmeier. Dabei
fuße all das auf einem bloßen kommunikati-
ven Missverständnis: „Trumps Rhetorik hat
viel mit seiner Herkunft zu tun. Was viele
hier nicht wissen: Man begrüßt sich in New
York mit einer Beleidigung, viele New Yor-
ker sind sodrauf.“
So harmlos stuft SashaArrington Trumps

Äußerungen nicht ein. „Als erster Präsident
bemüht er sich nicht, das Land zusammen-
zubringen“, sagt die Soziologin, „stattdes-
sen spaltet er mit seinenWorten und Taten.“
Mit Joe Biden und Kamala Harris schicke
die Demokratische Partei zwei einfühlsame
Kandidaten insRennen,diedasLandwieder
zusammenführenkönnten.
Genau das würden sich viele US-Ameri-

kaner dies- und jenseits des Atlantiks wün-
schen, betont Sasha Arrington. In persönli-
chen Gesprächen wie zum Beispiel auf dem
Stuttgarter Schlossplatz habe sie viel von
einer Wechselstimmung gespürt: „Wir er-
warten eine überwältigende Mehrheit für
JoeBiden,sodass amMittwochmorgenkeine
Zweifel mehr über den eigentlichen Wahl-
sieger bestehen.“

Die Democrats Abroad in Stuttgart
rechnenmit einem klaren Sieg.

Sasha Arring-
ton (Dritte
von links) und

ihr TeamvonDemo-
crats Abroadwerben
auf demStuttgarter
Schlossplatz umStim-
men. Fotos: privat

Trump bei einem der finalenWahlkampfauftritte
in Florida. Foto: AFP/Joe Raedle


