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Im ersten Teil diesen Artikels habe ich versucht, zu erklären, warum ich glaube, dass Trumps 

Politik mehr Zustimmung unter US Wählern haben durfte als die Politik der Democrats. 

Bedeutet dies aber zwangsläufig, dass Trump der nächste Präsident der USA sein wird? Nicht 

unbedingt. Dass die Democrats sich nicht für den Wahlkampf zu interessieren scheinen, 

bedeutet bei weitem nicht, dass sie eine zweite Amtsperiode Trumps zulassen wollen. 

 

Die Democrats mögen wohl wenig Interesse für den Wahlkampf aufbringen, umso mehr 

Energie und Erfindungsgeist haben sie dafür in eine Veränderung der Rahmenbedingungen 

investiert, unter denen die Wahl stattfindet. 

 

In diesem zweiten Teil dieses Artikels möchte ich diese Veränderungen im Wahlprozedere 

untersuchen, die von den Democrats forciert wurden und zu viel Unmut bei Donald Trump 

und sogar zum Vorwurf der beabsichtigen Wahlfälschung geführt haben. 

 

Die Demokraten verfolgen eine klare Strategie. Sie wollen möglichst viele Wähler davon 

abbringen, ihre Stimme persönlich in der Wahlzelle am 03. November abzugeben. 

Stattdessen versuchen sie möglichst viele Wähler zu überzeugen, dass es besser wäre, die 

Stimme per Post mittels Briefwahl abzugeben. 

 

Obwohl Dr Fauci und Dr Birx, die beiden obersten Gesundheitsberater der US Regierung 

deutlich gesagt haben, dass eine persönliche Stimmeabgabe kein Gesundheitsrisiko darstellt, 

behaupten die Democrats seit Monaten das Gegenteil. Stattdessen versuchen sie die Wahl so 

weit wie möglich als Briefwahl ablaufen zu lassen.  

 

Um dies zu ermöglichen, haben die Democrats in ihren Bundesstaaten Millionen an 

Wahlzettel ausgesandt, egal ob diese von den Wählern angefordert wurden oder nicht. Man 

liest immer wieder, dass bis zu 80 Millionen Wahlzettel verschickt wurden. In einem Land 

mit 230 Millionen wahlberechtigten Bürgern ist das eine enorme Anzahl an Stimmzetteln. 

Bei einer voraussichtlichen Wahlbeteiligung von 65%  (150 Millionen Stimmen) bedeutet 

dies, dass in den USA bis zu 50% der abzugebenden Stimmen per Post im Lande zirkulieren. 

 

Die zweite Änderung, die die Demokraten durchgesetzt haben, ist eine Verlängerung der 

Wahlperiode. Historisch gesehen, haben Wahlen immer an einem bestimmten Tag 

stattgefunden. Nur Stimmen, die an diesem Tag persönlich abgegeben wurden, wurden 

gezählt.  

 

Vor Jahrzehnten haben in den meisten Demokratien Bürger, die aus bestimmten, 

unaufschiebbaren, Gründen nicht in ihrem Wahlsprengel wählen können, das Recht erhalten, 

per Brief und auf persönlichen Antrag ihre Stimme per Post im Voraus abzugeben. 

 

In den letzten 20 Jahren hat die Briefwahl sich immer stärker ausgebreitet und ist zunehmend 

zu einer allgemein zugänglichen Option geworden. Damit begonnen hat Tony Blair vor 20 

Jahren in England und es sollte niemanden überraschen, dass inzwischen Wahlfälschung zu 

einem regelmäßigen Feature englischer Wahlen geworden ist. Immer wieder werden 



politische Aktivisten, die vor allem der Labour Party zugehörig sind, wegen 

Wahlmanipulation belangt. Der Grund ist einfach. Bei der persönlichen Stimmabgabe in der 

Wahlzelle am Wahltag ist klar, wer die Stimme abgegeben hat. Bei der Briefwahl ist dies 

nicht möglich, feststellbar ist nur, in wessen Namen sie abgegeben wurde. 

 

Was die Democrats bei dieser Präsidentschaftswahl 2020 durchgesetzt haben, stellt allerdings 

eine vollkommen neue Dimension in der Geschichte des Briefwählens dar. Nicht nur die 

Menge an Wahlzettel, die verschickt wurden, sprengt das bisher gekannte Maß. Auch die 

Tatsache, dass diese an Menschen geschickt werden, die sie nicht angefordert haben, 

überschreitet eine Grenze. Und gibt es einen dritten Aspekt bei dieser Briefwahl, der oft 

übersehen wird. 

 

In vielen Bundesstaaten ist der "Wahltag" als solcher obsolet worden. Aus dem 03. 

November ist eine Art von Wahl -Stich-Tag geworden. Den meisten Menschen ist nicht 

bewusst, dass die Präsidentschaftswahl in den USA schon begonnen hat. 3 Wochen vor dem 

3. November haben Millionen von Amerikanern im Rahmen des sogenannten "Early voting" 

ihre Stimme schon abgegegen. Der Wunsch, den Vorgang des Wählens zu erleichtern, ist 

nicht erst in diesem Jahr entstanden und ist auch nicht nur in Staaten, die von der Democratic 

Party in den USA regiert werden, zu einer gelebten Praxis geworden. In allen westlichen 

Demokratien wird der Zugang zur Briefwahl seit Jahren erleichtert. 

 

Nirgends allerdings ist die Handhabung dieser Briefwahlzettel so intransparent und 

unübersichtlich wie in den USA. Da es in den USA keine Bundeswahlbehörde gibt und auch 

keine einheitlichen Wahlregelungen, die für das ganze Land gelten, gehe ich davon aus, dass 

der Umgang mit diesen Briefwahlzetteln in jedem Bundesland anders ist und zwar im Sinne 

der gesetzgebenden Partei. Jedes Bundesland hat ihre eigene Wahlgesetzgebung und somit 

ihre eigenen Möglichkeiten, mit dieser Problematik umzugehen. Oder auch nicht. 

 

Die Briefwahlstimmen werden zwar dann am 03. November mit den Stimmen jener gezählt, 

die an diesem Tag in der Wahlzelle gewählt haben. Ergebnisse werden vermutlich präsentiert 

werden. Die Mainstream- und Social Media werden aber, entgegen dem Usus bei US 

Wahlen, uns keinen Sieger präsentieren. Es sei denn, Joe Biden hat tatsächlich die Nase vorn 

am Abend des 03. November. Sollte dies nicht der Fall sein, werden sie uns vermutlich 

erklären, dass die Wahl noch nicht entschieden ist.  

 

Denn in manchen Bundesstaaten soll die US Post angeblich so langsam funktionieren, dass 

erst am 17. November alle Stimmen bei der Wahlbehörde einlangen werden. Die US Post soll 

angeblich so langsam sein, dass ein Brief, der am 03. November in Chicago abgegeben wird, 

erst am 17.11 bei der Landeswahlbehörde in derselben Stadt zugestellt werden könnte. 

Solang wollen manche Wahlbehörden jedenfalls warten, falls doch noch ein paar Briefe 

auftauchen sollten. 

 

Sarkasmus beiseite, wir können davon ausgehen, dass es am 03. November ein Ergebnis 

geben wird, aber dass weder die Demokraten noch die Medien werden diese ernst nehmen 

werden, falls Trump vorne liegt. Wenn aber in den darauffolgenden zwei Wochen genug 

Wahlzettel auftauchen, um dieses Ergebnis zu verändern, dann wird sollte es uns nicht 

überraschen, wenn die Medien plötzlich ganz sicher sind, dass dieses zweite Ergebnis der 

Richtige ist. 

 



Diese außerordentliche Veränderung des Wahlmodus hat bei vielen Beobachtern, und vor 

allem bei Anhängern der Trump Regierung, zu der Frage geführt: warum? Warum die Praxis 

von Jahrzehnten auf den Kopf stellen? Warum die Briefwahl dermaßen unkontrolliert 

ausweiten? Warum den Wahltag von einem Tag auf einen Monat ausdehnen?  

 

Das führt zu einem langen Rattenschwanz an weiteren Fragen.  

 

Wer kontrolliert die Wahlzettel zwischen ihrem Eintreffen und ihrer Auszählung? Hat die 

Bundesregierung der USA überhaupt das Recht, sich in die Durchführung der Wahl in 

einzelnen Staaten sich einzumischen oder ist das eine reine innerstaatliche Angelegenheit? 

Wer kann überprüfen, wer die Stimmzettel ausgefüllt hat? Wer kann überprüfen, was aus den 

Millionen ausgesandten Stimmzetteln geworden ist? Wie soll man mit den Stimmzetteln 

umgehen, die nicht retourniert werden? Dürfen sie einfach verschwinden, ohne erfasst zu 

werden? Wer überprüft, ob die Adressaten noch im Lande leben, oder gar noch am Leben 

sind?  

 

Das kommt alles zu den bisher üblichen Absurditäten dazu. Dazu gehören die Praxis, dass 

man in den USA sich im Wahllokal nicht ausweisen muss, um einen Stimmzettel zu erhalten, 

sondern dass man nur behaupten muss, eine bestimmte Person zu sein und die Unfähigkeit 

vieler Wahlbehörden zu überprüfen, ob die Wahlregister den Tatsachen noch entsprechen. 

Leider muss man festhalten, dass vor allem die Democrats sich gegen eine Ausweispflicht bei 

Wahlen stemmen. 

 

Solche Vorgänge führen zu dem Vorwurf, dass die Briefwahl zu Wahlfälschung führen 

könnte. Egal ob dies der Fall sein sollte oder nicht, Donald Trump hat den Vorwurf in den 

Raum gestellt und viele Amerikaner sind geneigt, daran zu glauben. Sollte die Wahlbehörde 

eines Bundesstaates nicht in der Lage sein, die Validität der eintreffenden Briefwahlzettel zu 

beweisen, dann werden diese Fragen wohl für immer offen bleiben.  

 

Nun der Vorwurf der Wahlfälschung ist nicht einer, der in der Geschichte der USA nur an die 

Democratic Party gerichtet wurde. 2016 habe ich für bachheimer.com einen Artikel über 

Wahlbetrug in den USA geschrieben, der leider an Aktualität nicht verloren hat und in 

diesem habe ich Beispiele genannt, bei denen den Republikanern Wahlbetrug vorgeworfen 

wurde. Diesen werde ich am Ende dieses Artikels verlinken.  

 

Im Jahr 2000 gab es zum Beispiel starke Kritik an den Wahlmaschinen und Wahlcomputer, 

die in den USA weite Verwendung finden. Diese kamen von der Firma Diepold, einer Firma, 

die den Ruf hatte, der Bush Kampagne nahe zu stehen. Diese Kritik kam oft aus dem linken 

Lager.  

 

Es ist mehr als kurios, dass auf einmal jetzt, im Herbst 2020, alle Mainstream Medien 

gemeinsam behaupten, Wahlbetrug kann es in den USA nicht geben. Das Gegenteil ist der 

Fall. Wahlfälschung kann überall und jederzeit erfolgen. Ob er gelingt, hängt davon ab, ob 

die leitende Wahlbehörde diesen aufdecken will oder darf. Das Vertrauen der US Bürger in 

die Kontrollmechanismen ihrer Behörden, egal ob in blauer oder roter Hand, scheint bei 

dieser Wahl von mal zu mal weniger zu werden. 

 

Es ist daher zu befürchten, dass, egal wer gewinnt, ein Großteil der Anhänger des anderen 

Kandidaten die Wahl für geschoben halten wird. Die Gerichte werden wohl beschäftigt 

werden, sowohl auf bundesstaatlicher wie auf Bundesebene. Die radikale Veränderung im 



Wahlprozedere, die die Democrats durchgedruckt haben und welche mit dem politischen 

Gegner nicht abgesprochen oder gar vereinbart wurde, hat das Potential, das Vertrauen der 

amerikanischen Bevölkerung in die Institutionen ihrer Demokratie noch mehr zu 

unterminieren. 

 

Es droht ein Machtspiel, das seinesgleichen sucht. Die Demokraten kontrollieren manch 

wichtigen Bundesstaat, können auf dieser Ebene den Gang der Geschichte weitgehend 

bestimmen. Die Bundesebene, zu der das Präsidentenamt gehört, liegt aber unter der 

Kontrolle von Trump. Am 14. Dezember tritt das Electoral College zusammen, um den neuen 

Präsidenten gemäß den Ergebnissen in den jeweiligen Bundesstaaten zu wählen. Falls es 

keine Einigung über das Ergebnis der Wahl geben sollte, dann müssen die Democrats einen 

Weg finden, Trump zur Aufgabe des Weißen Hauses zu zwingen. 

 

Die Strategie der Democrats scheint darauf hinauszulaufen, dass sie bei der bevorstehenden 

Wahl eine Mehrheit im Senat erobern wollen. Mit dieser neuen Mehrheit im Senat und ihrer 

bestehenden Mehrheit in dem zweiten Kammer, dem House of Representatives hoffen sie, 

einen Weg zu finden, Trump des Amtes zu entheben. 

 

Die Democrats befinden sich in der schlechteren Position. Trump und die Republikaner 

kontrollieren den Senat und das Präsidentenamt. Der Supreme Court steht der Trump 

Regierung zumindest neutral gegenüber. Es genügt den Republikanern also, den Status Quo 

zu erhalten. Die Demokraten sind unter Zugzwang, sie müssen auf Bundesebene eine 

Veränderung erzwingen. Mit dem Verlust ihrer Mehrheit im Supreme Court und ihrer 

Strategie der offenen und diffamierenden Feindseligkeit gegenüber einzelnen Richtern am 

Supreme Court können sie auch nicht erwarten, dass diese Institution zu ihrem Vorteil 

parteiisch agieren wird. 

 

Die Republikaner hoffen wohl, am 03. November doch eine Mehrheit im Electoral College 

zu erhalten und über die Gerichte die Auszählung der später eintreffenden Briefwahlzettel 

entweder für ungültig oder unzulässig zu erklären, um diese Mehrheit bis zur Abstimmung im 

Electoral College aufrechtzuerhalten. 

 

Man darf nicht vergessen, der Gewinner der Wahl ist nicht der, der im ganzen Land die 

meisten Stimmen erhält, sondern der, der im Electoral College unter den Delegierten aus den 

50 Bundesstaaten eine Mehrheit erzielt. 

 

Der Zeitplan für die nächsten Wochen und Monate ist daher folgender: 

 

03. November. Falls Biden eine Mehrheit im Electoral College erhalten sollte, werden die 

Democrats wohl die Wahl für entschieden erklären und auf eine Auszählung der 

ausstehenden Briefwahlzetteln verzichten. 

 

Falls Biden nicht vorne liegt, werden die Medien und die Democrats die Wahl voraussichtlich 

für unentschieden erklären und auf eine Auszählung der noch einzutreffenden Stimmen 

bestehen. Der Stichtag dazu ist in jedem Bundestag anders und wahrscheinlich irrelevant, da 

die Republikaner in diesem Fall sofort versuchen werden, die Gerichte ins Spiel zu bringen. 

 

Bis zum 17. November sollten die Staaten ihre amtlichen Ergebnisse fertig haben. 

 



Spätesten am 14. Dezember müssen die Bundestaaten, laut Verfassung, alle innerstaatlichen 

Kontroversen betreffend die Bestellung ihrer Delegierten zum Electoral College beigelegt 

haben.  

 

Am 20.Dezember wählen die Electors (nicht in Washington, sondern zu Hause, in der 

Hauptstadt ihres Bundestaates) ihren Wunschkandidaten für den Amt des US Präsidenten. 

Die Regionalpartei der Partei des Kandidaten, der in dem jeweiligen Bundesstaat die Wahl 

gewonnen hat, bestimmt, wer die Electors sind. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

Regierungspartei in einem Bundesstaat Wahlmänner bestellt und diese Abstimmung am 20. 

Dezember durchführt, obwohl die andere Partei das präsentierte amtliche Endergebnis nicht 

akzeptiert hat. 

 

Am 23. Dezember wird die schriftliche Dokumentation dieser Abstimmungen dem US Senat 

übergeben. 

 

Am 06. Januar 2021 tritt der US Congress zusammen, Die Stimmen werden gezählt und der 

Vizepräsident (der wird am 06.01.2021 noch Mike Pence heißen) gibt offiziell bekannt, wer 

der Gewinner ist. 

 

Werden die USA und ihre Einwohner Gewinner dieser Wahl sein? Die meisten Beobachter 

gehen nicht davon aus. Zu tief ist die Spaltung in der Gesellschaft und zu tief der Misstrauen 

zwischen Democrats und Republicans. Viele sprechen sogar von der Gefahr eines 

Bürgerkriegs. 

 

Hoffen wir zumindest, dass dieser uns erspart bleibt. 

 

Ist die USA letztendlich zu einem Opfer der eigenen schlechten Karma geworden? Wendet 

sich der imperiale Größenwahn der US Elite nun gegen die eigene Bevölkerung?  Ist die USA 

zu ihrer eigenen Bananenrepublik verkommen? Kann diese Geschichte sich zum Guten 

wenden? Die Hoffnung stirbt zuletzt.  

 

Dringend notwendig wäre jedenfalls die Verabschiedung eines einheitlichen, transparenten, 

und nachvollziehbaren Wahlrechts, das bei Bundeswahlen für das ganze Land gilt, damit 

solche Diskussionen erst gar nicht aufkommen können. Die US Demokratie ist für die Welt 

zu wichtig, um in ein solches Chaos versinken zu dürfen. 
 

Link zum erwähnten Artikel aus dem Jahre 2016, der das Thema Wahlfälschung in den USA 

untersucht. 
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