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Für Sie berichtet 
Benjamin Lummer

Am heutigen Dienstag stimmen die US-Bürger für einen Präsidenten ab. Darunter sind auch einige, die in Chemnitz leben oder arbeiten. Sie haben
eine klare Präferenz - und sind dennoch nicht ganz glücklich mit den Kandidaten.

Für die Stimmenabgabe hat Chelsea Burris nur wenige Minuten gebraucht. Kein Gang zum Wahlbüro oder zum Briefkasten, sondern ein Kreuz, ein Foto,
ein Mausklick und schon war es passiert. Die 29-jährige Studentin der TU Chemnitz ist eine von etwa 6,7 Millionen US-Amerikanern und -
Amerikanerinnen, die im Ausland leben und - genau wie die rund 230 Millionen Bürger in den USA - bei der heutigen Präsidenten-Wahl ihr Votum abgeben
dürfen. Exakt 160 sogenannte Expatriates wohnen in Chemnitz, einige von ihnen haben neben der amerikanischen auch noch die deutsche
Staatsbürgerschaft.

Chelsea Burris ist seit 2019 in der Stadt zuhause und studiert an der TU Anglistik und Amerikanistik. Sie habe sich online für die Wahl registriert und
bereits Mitte September ihren Stimmzettel erhalten, ausgefüllt und abfotogra�ert, sagt die US-Amerikanerin. Das Foto habe sie via E-Mail an die
zuständige Stelle in Missouri geschickt, wo sie vor ihrer Ausreise nach Deutschland gelebt habe, berichtet die 29-Jährige. Die Regeln, wie die
Stimmenabgabe zu erfolgen hat, seien aber von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden.

Da einige in Deutschland lebende US-Amerikaner Probleme mit dem Verfahren hätten, helfe sie gemeinsam mit Mitstreitern der Initiative "Democrats
abroad" bei der Registrierung. Eine Wahlempfehlung für die Demokraten sei mit dieser Arbeit aber nicht verbunden, betont Burris. Gleichwohl habe sie für
den Demokraten Joe Biden gestimmt, sagt die TU-Studentin. "Ich möchte nicht dramatisieren, aber diese Wahl entscheidet über alles", meint die 29-
Jährige. Man habe zuletzt gesehen, welchen Schaden ein Präsident in kurzer Zeit in einem Land anrichten kann. Donald Trump habe beispielsweise
nichts getan, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen und auch der Klimakrise keine Aufmerksamkeit geschenkt, sagt Burris.

Ebenfalls schon frühzeitig gewählt hat Marcus Thornton. Der Neuzugang von Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat wie Chelsea Burris per E-Mail
abgestimmt - und ebenso für Joe Biden. "Er wird etwas Vernunft in das Amt zurückbringen", ist sich der 27-jährige Basketballpro� sicher. Trump, ergänzt
er, hätte niemals gewählt werden dürfen. "Er ist schlicht unfähig, unser Land zu repräsentieren und hat die USA zum Gespött gemacht."
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Am 22. Oktober verfolgen Menschen in San Francisco aus ihrem Auto heraus das letzte

TV-Duell vor der Präsidentschaftswahl zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Joe

Biden. Am heutigen Dienstag stehen sie zur Wahl - und einige Chemnitzer stimmen mit ab.

Foto: Jeff Chiu
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Danny Costello hält Trump für einen "Egomanen, dem es nur ums Geld geht". Der Choreograf aus Berlin, der gerade für das Stück "Cabaret" an den
Theatern Chemnitz engagiert ist, hält dem amtierenden Präsidenten aber zugute, dass er die USA aus vielen Kon�ikten herausholen wollte,
beispielsweise Soldaten aus Afghanistan abzog. Dennoch bevorzuge er dessen Kontrahenten Joe Biden als Präsidenten: "Mit ihm würde es in der Welt
etwas ruhiger werden." Insgesamt stellten ihn aber weder Biden noch Trump zufrieden, so Costello. Er hätte sich Elizabeth Warren als Kandidatin der
Demokratin gewünscht, die linkere Positionen als Biden vertritt. "Biden ist wie Trump ein alter Mann und langweilig", sagt der 57-Jährige. Und wer
gewinnt nun? "Mein Gefühl ist, dass Biden gewinnt. Trump steht für Corona und viele Leute sind fertig mit der Pandemie", so Costello, der seit 1987 mit
Unterbrechungen in Deutschland lebt.

Nicht per E-Mail wie Thornton, Costello und Burris, sondern per Eilpost hat Monica Barra ihren Stimmzettel, den sie im Internet heruntergeladen und
ausgefüllt hat, verschickt: "Direkt an meine Familie und sie hat ihn letzte Woche persönlich übergeben, als sie zur Wahl ging", berichtet die 43-Jährige, die
in Chemnitz Englisch unterrichtet und seit sechs Jahren in Deutschland lebt. Ihr Kreuz habe sie bei Biden gemacht, verrät sie: "Er ist zwar nicht genau
das, was ich mir von einem Kandidaten wünsche, aber er kann nur eine Verbesserung gegenüber Trump sein, den ich kleinlich und spalterisch �nde."
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