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RIEMS/KIEL. Die Geflügelpest
breitet sich auch in Schleswig-
Holstein weiter aus. Nachdem
am 30. Oktober erste Fälle im
Nachbarkreis Nordfriesland
bestätigt wurden, gibt es jetzt
im Kreis Dithmarschen drei be-
stätigte Fälle. Dabei handle es
sich um in Küstennähe tot auf-
gefundene Pfeifenten im nörd-
lichen Dithmarschen sowie um
eine Weißwangengans im süd-
westlichen Kreisgebiet, teilte
ein Kreissprecher gestern
Abend mit. Das Friedrich-Lo-
effler-Institut (FLI), das natio-
nale Referenzlabor für Geflü-
gelpest, habe die Infektionen
mit dem Virus H5N8 bestätigt.
Der Kreis werde eine Aufstal-
lungspflicht in einigen Berei-
chen Dithmarschens sowie er-
höhte Biosicherheitsanforde-
rungen, insbesondere auch zur
Fütterung und zum Tränken
von Geflügel, für das gesamte
Kreisgebiet erlassen.

Das FLI schätzt das Risiko für
einen Ausbruch der Vogelgrip-
pe bei Nutzgeflügel und bei
Vögeln in Tierparks in
Deutschland als „hoch“ ein.
Kontakte zwischen diesen Ge-
flügelbeständen und Wildvö-
geln sollten unbedingt verhin-
dert werden, teilte das Bundes-
forschungsinstitut für Tierge-
sundheit auf der Insel Riems
bei Greifswald gestern mit. Zu-
gleich solle intensiv überwacht
werden, wo es tote oder kranke
Wildvögel gibt. Zudem sollten
alle Sicherheitsmaßnahmen in
Geflügelbetrieben und -hal-
tungen nochmals überprüft
und „gegebenenfalls optimiert
werden“. Tausende Geflügel-
betriebe und private Halter –
vor allem in der Nähe von Rast-
gebieten der Wildvögel – müs-
sen ihre Vögel schon jetzt in
Ställen unterbringen oder an-
derweitig verhindern, dass es
zu Kontakten mit Wildvögeln
kommen kann. 

Dithmarschen
meldet drei

Fälle von
Geflügelpest

NEUMÜNSTER. Das Landesla-
bor hat 2019 mehr als 3000 Pro-
ben von Schwarzwild in
Schleswig-Holstein auf die
Afrikanische Schweinepest
(ASP) untersucht. „Um eine er-
folgreiche Eindämmung von
Tierseuchen wie der ASP ge-
währleisten zu können, ist eine
frühe Erkennung des Virusein-
trages von immenser Bedeu-
tung“, sagte Landwirtschafts-
minister Jan Philipp Albrecht
(Grüne) gestern. Die Experten
können auch geringe Virus-
mengen in Wildschweinen
nachweisen. 2019 untersuchte
das Landeslabor 3392 Proben
Schwarzwild auf ASP – keine
von ihnen war positiv.

3392 Proben auf
ASP untersucht

WATTENBEK/FLENSBURG.
Rund 280 Anhänger der Demo-
kratischen Partei aus aller Welt
hat Bobby Winkler aus Flens-
burg in den vergangenen Wo-
chen abtelefoniert und gefragt,
ob sie Hilfe bei ihrer Registrie-
rung für die US-Wahl brau-
chen. „Phone banking“ nennt
man diese persönliche Erinne-
rung ans Wählengehen in Kam-
pagnenteams. Winkler enga-
giert sich bei den Democrats
Abroad, einer Organisation der
Partei für US-Amerikaner, die
im Ausland leben. „Wir haben
Zuversicht, dass Joe Biden es
schafft“, sagt die 72-Jährige.

Dafür sprechen viele Umfra-
gen. Aber: „It ain't over until
the fat lady sings.“ Wörtlich
übersetzt heißt das: „Es ist nicht
vorbei, bis die dicke Dame
singt.“ Man soll den Tag nicht
vor dem Abend loben. „Viel-
leicht gibt es eine blaue Welle
oder einen blauen Tsunami in
einigen Bundesstaaten.“ Blau
ist die Farbe der Democrats.
Weil viele Menschen aber per
Briefwahl abgestimmt haben,
sei es dieses Mal besonders
wichtig, geduldig auf die Aus-
zählung aller Stimmen zu war-
ten und nicht vorschnell einen
Sieger zu küren. 

„Trump wird auf jeden Fall
gewinnen und das noch viel
deutlicher als vor vier Jahren.
Da werden sich einige Leute
noch wundern“, sagt Benjamin
Wolfmeier von den Republi-
cans Overseas Germany. Einer
Umfrage der Meinungsfor-
scher von Ipsos würde nur jeder
zehnte Deutsche Trump wäh-
len, wenn er abstimmen dürfte.
62 Prozent würden sich für Bi-

den entscheiden. Dass auch die
Mehrheit der Amerikaner, die
in Deutschland leben, so ti-
cken, bezweifelt Wolfmeier.
„Das Interesse an unserer Or-
ganisation ist sehr groß, wir ha-
ben mehr Zulauf als vor der ver-
gangenen Wahl.“ 

Der 43-Jährige ist in Berlin
geboren, die Familie seiner
Mutter kommt aus New York.
Der Halb-Amerikaner darf
nicht selbst wählen, mischt
aber trotzdem seit Jahren im
US-Wahlkampf mit. Bis 2010
war er Mitglied bei den Demo-
kraten, arbeitete in Wahl-
kampfteams in Florida und
New Hampshire mit. „Bis mich
die Partei verlassen hat“, sagt
er. Der Kurs sei ihm zu links ge-
worden, er wechselte die Sei-
ten. Wenn er in Norddeutsch-
land nun mit seiner Trump-

Mütze herumlaufe, werde er
häufig mit einem Kopfschütteln
bedacht. „Manche Leute kom-
men aber auch zu mir und sa-
gen: Ich finde Trump eigentlich
auch gut. Aber das kann man
nicht laut sagen.“ Normaler-
weise wäre er in der heißen
Phase vor der Wahl in die USA
gereist, wegen Corona gehe
das jetzt nicht. Auch große
Wahlpartys kommen nicht in
Frage. Er schalte sich am 3. No-
vember virtuell mit anderen
Trump-Anhängern zusammen.
„Ich glaube nicht, dass es bei
der Wahlentscheidung haupt-
sächlich um Corona gehen
wird, sondern vielmehr um die
Folgen der Pandemie. Und da
trauen viele Amerikaner Trump
eher zu, die Wirtschaft wieder
zum Laufen zu bekommen“,
sagt Wolfmeier.

Robin Keir von den Demo-
crats Abroad findet es schwer
einzuschätzen, wer das Rennen
macht. 2016 habe er „ein mul-

miges Gefühl“ gehabt, dass
Trump sich durchsetzen könnte
– und so kam es ja auch. „Dieses
Mal habe ich das Gefühl, dass
Biden gewinnen könnte.“ Der
76-Jährige aus Wattenbek, der
seit 30 Jahren in Deutschland
lebt, hat seinen Wahlzettel
schon per Post verschickt. Das
Management der Corona-Krise
durch Trump sei völlig schief-
gelaufen. „Das spielt eine gro-
ße Rolle. Vor Corona hatte
Trump bessere Chancen, weil
die Wirtschaft gut lief, und das
ist ein wichtiger Punkt bei den
US-Wählern.“ 

Bobby Winkler betont, dass
Trump wirtschaftlich nur das
fortsetzen konnte, was Barack
Obama auf den Weg gebracht
habe. Dennoch gehe es vielen
Menschen nicht gut. „Ich den-
ke da vor allem an junge Leute

aus der Mittelschicht, die hohe
Schulden durch ihre Studien-
gebühren haben. Wenn ich das
sehe, wird mir schlecht.“ Wink-
ler ist 1970 ausgewandert, sieht
es aber als ihre Pflicht als US-
Staatsbürgerin an, in ihrer Hei-
mat zu wählen. Schon im Sep-
tember hat sie ihr Votum abge-
geben. 2016 war sie am Election
Day in New York und verfolgte
mit Verwandten alles im TV.
Am 3. November tue sie das
nun von zu Hause aus. 

„Die Wahlbeteiligung ist re-
lativ groß, viele Amerikaner ha-
ben schon per Brief abge-
stimmt. Das sind meistens gute
Nachrichten für Demokraten“,
sagt Keir. Doch die Wahl zu ge-
winnen, sei das nur eine; ob sie
anerkannt werde, jedoch das
andere. „Trump wird wahr-
scheinlich poltern und sagen,
dass alles ein Betrug ist, wenn
er verliert.“ Keir verfolgt die
politischen Nachrichten in der
Ferne über die Washington
Post und schaut sich online
Nachrichten von CNN, CBS
und ABC an. Am Telefon
tauscht er sich mit seinem Bru-
der aus, der noch in der Heimat
Baltimore wohnt. 

Der Wattenbeker hofft, dass
mit Biden an der Macht der
Kurs bei den Krankenversiche-
rungen in die richtige Richtung
geht. „Ich sehe ja, wie das hier
in Deutschland läuft. Das ist ei-
ne echt gute Sache.“ In den
USA verschuldeten sich viele
Personen hoch, wenn ihnen ge-
sundheitlich etwas passiere.
Auch der Regierungsstil würde
sich mit Biden radikal ändern.
„Trump will einfach ,The Big
Boss‘ sein. Er kann es nicht ab,
wenn der Scheinwerfer das
Licht auf andere wirft.“

Jede US-Wahl ist ein Muskelspiel, wohl mehr denn je: Ungewöhnlich viele Amerikaner engagieren sich im Kampf um die Stimmen – auch in Deutschland. FOTOS: BLACKWELL/PRIVAT

Bis die dicke
Dame singt 

Weitere vier Jahre „Big Boss“? 
Oder kommt ein blauer Tsunami? 

So blicken Amerikaner, 
die in Norddeutschland leben, 

auf die nahe US-Wahl 

VON ANNE HOLBACH 
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Trump wird auf
jeden Fall gewinnen und
das noch viel deutlicher
als vor vier Jahren.
Benjamin Wolfmeier,
US-Republikaner aus Hannover

Vielleicht gibt es 
eine blaue Welle oder
einen blauen Tsunami in
einigen Bundesstaaten.
Bobby Winkler,
US-Demokratin aus Flensburg 

Trump wird wohl
poltern und sagen, 
dass alles ein Betrug
ist, wenn er verliert.
Robin Keir, 
US-Demokrat aus Wattenbek

Viele fragen sich: Wer bringt
die Wirtschaft zum Laufen?

Sorgen um hohe Schulden 
in der jungen Mittelschicht

LEIPZIG/KIEL. Mit gespannten
Erwartungen blicken Politik,
Wirtschaft und Naturschutz
heute nach Leipzig: Dort ent-
scheidet das Bundesverwal-
tungsgericht über den geplan-
ten Bau eines Ostseetunnels
von Fehmarn zur dänischen In-
sel Lolland. Das vom König-
reich massiv vorangetriebene
Milliardenprojekt wurde unter
anderem von Naturschützern
beklagt. Mit einem generellen
Aus für den Tunnelbau rech-
nen jedoch offenkundig auch
die Gegner nicht mehr.

Die Richter in Leipzig hatten
seit dem 22. September fünf
Tage lang über die Klagen des
Naturschutzbundes Nabu, des
Aktionsbündnisses gegen eine
feste Fehmarnbeltquerung
und mehrerer Fährunterneh-
men verhandelt. Die Gegner
zweifeln die Verkehrsprogno-
sen für den Auto- und Eisen-
bahntunnel an und fürchten
gravierende Umweltauswir-
kungen, etwa auf Riffe in der
Meerenge und auf Schweins-
wale. Der geplante 18 Kilome-
ter lange Absenktunnel ist ei-

nes der größten Verkehrsvor-
haben in Europa. Dänemark
wird ihn auf eigene Kosten von
geschätzt 7,1 Milliarden Euro
planen, bauen und betreiben.
Für die Kosten der Straßen-
und Schienenanbindung auf
deutscher Seite in Höhe von
3,5 Milliarden Euro (inklusive
Risikopuffer von 1,1 Milliarden
Euro) muss die Bundesrepu-
blik aufkommen. Mehrere Ge-
meinden verlangen einen bes-
seren Lärmschutz. In Däne-
mark besteht bereits seit 2015
Baurecht.

Schleswig-Holsteins Ver-
kehrsminister Bernd Buchholz
(FDP) sagte mit Blick auf die
Entscheidung, er gehe nach
dem Verlauf der Verhandlung
davon aus, dass das Gericht
dem Projekt keine unüber-
windbaren Hürden in den Weg
legen wird. Er erwarte aber,
dass die Richter den Planern in
einzelnen Fragen Hausaufga-
ben mitgeben werden, die die-
se hoffentlich in überschauba-
rer Zeit abarbeiten können.
Ziel sei ein möglichst baldiges
Baurecht.

Aus Sicht des Nabu seien
viele Fragen unter anderem
zur Lärmbelastung für
Schweinswale und zu den Rif-
fen im Belt in der Verhandlung
unzureichend beantwortet ge-
blieben, sagte Sprecher Malte
Siegert. Defizite in der Pla-
nung müssten aufgearbeitet
werden. Offen geblieben sei
auch die Frage, inwieweit die
Prognosen der dänischen Pla-
nungsgesellschaft für den
Straßenverkehr differenziert
genug sind. „Die norddeut-
sche Wirtschaft erwartet von

dem Urteil einen klaren Fahr-
plan für eine zügige Realisie-
rung des Jahrhundertprojek-
tes“, sagte der Präsident der
Unternehmensverbände in
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein, Uli Wachholtz. „Mit Ab-
schluss der Verfahren sind
dann sämtliche Einwendun-
gen aller Betroffenen ange-
messen berücksichtigt und
entschieden worden, sodass es
in der Region wieder um die
Sache gehen kann.“ Die Vor-
teile der festen Querung wür-
den deutlich überwiegen. 

Belttunnel ja, aber wie: Heute entscheiden die obersten Richter 


