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Die nationalen Wahlen in den Vereinigten Staaten sind jetzt nur noch drei Monate entfernt, 
und es ist zu erwarten, dass die von beiden Parteien ausgehenden Lügen mit dem 
Näherrücken des Wahltermins geometrisch zunehmen werden. Eine der interessanteren 
Behauptungen in Bezug auf die Wahl selbst ist die Behauptung des Weißen Hauses, dass eine 
Stimmabgabe in großem Umfang per Post den Betrug fördert, und zwar so sehr dass das 
Wahlergebnis unzuverlässig sein oder angefochten werden wird. 

Die Demokraten bestehen darauf, dass die Stimmabgabe per Post vollkommen sicher und 
zuverlässig ist, wie die Verwendung von Briefwahlzetteln seit vielen Jahren belegt. Die 
Behauptungen von der Demokratischen Partei angehörenden Wahlleitern in mehreren 
Bundesstaaten und auch von Freunden auf Bundesebene wurden in den Medien gespielt, um 
zu bestätigen, dass Wahlbetrug in letzter Zeit unbedeutend war. Das mag zutreffen, bis jetzt.

Die Demokraten haben natürlich eine Agenda. Aus Gründen, die nicht ganz klar sind, sind sie 
der Meinung, dass eine Abstimmung per Post vor allem ihnen zugute käme. Deshalb drängen 
sie darauf, dass sich ihre Anhänger in ihren jeweiligen Staaten registrieren lassen und ihre 
Stimmzettel am örtlichen Briefkasten abgeben. Dennoch sollte es eine gewisse Skepsis geben, 
wenn eine große amerikanische politische Partei etwas will. 

Ein Moderator von Fox News hat die treibende Logik hinter der Postoption zurückgewiesen 
und gesagt: "Können wir nicht diesen einen Moment haben, um alle vier Jahre für einen 
Kandidaten zu stimmen und aufzutauchen und einen Stimmzettel abzugeben, ohne einen 
Umschlag anzulecken oder auf eine Briefmarke zu drücken? Wenn man Lebensmittel kaufen 
kann, wenn man Alkohol kaufen kann, kann man alle vier Jahre einmal wählen".

Das grundlegende Problem mit den von beiden Seiten vorgebrachten Argumenten ist, dass es 
in den Vereinigten Staaten kein nationales System für die Registrierung und Abstimmung 
gibt. Wahlen werden auf der Ebene der Bundesstaaten durchgeführt, und die einzelnen 
Bundesstaaten haben ihre eigenen Verfahren. Auch die tatsächlichen Stimmzettel 
unterscheiden sich von Wahlbezirk zu Wahlbezirk. Zu bestimmen, welche 
Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich in das System eingebaut sind, ist schwierig, da die 
tatsächliche Funktionsweise der Wahlbüros von vielen als sensible Information angesehen 
wird, eben weil sie Schwachstellen im Prozess aufdecken könnte.

Um herauszufinden, wie man tatsächlich illegal wählen könnte, habe ich das Verfahren zur 
Registrierung und Stimmabgabe per Post in meinem eigenen Bundesstaat Virginia überprüft. 
In Virginia kann man sich ohne jeglichen menschlichen Kontakt sowohl registrieren als auch 
abstimmen. Der Registrierungsprozess kann durch Ausfüllen eines Online-Formulars 
durchgeführt werden, das hier verlinkt ist. Beachten Sie insbesondere Folgendes: Das 
Formular verlangt, dass man das Kästchen mit der US-Staatsbürgerschaft ankreuzt. Es fragt 
dann nach Name und Adresse sowie Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum und ob man 
vorbestraft oder anderweitig wahlberechtigt ist. Dann muss man das Dokument 
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unterschreiben, datieren und abschicken. Innerhalb von zehn Tagen sollten Sie eine 
Wählerregistrierungskarte für Virginia erhalten, die Sie bei persönlicher Stimmabgabe 
vorlegen können, obwohl auch das nicht erforderlich ist.

Beachten Sie aber auch Folgendes: Es müssen keine Dokumente zur Unterstützung des 
Antrags vorgelegt werden, was bedeutet, dass alle Angaben falsch sein können. Sie können 
sich sogar gegen die Angabe einer Sozialversicherungsnummer entscheiden, indem Sie 
angeben, dass Ihnen nie eine solche Nummer zugeteilt wurde, obwohl auf dem Formular 
angegeben ist, dass Sie eine solche Nummer haben müssen, um registriert zu werden, und Sie 
können auch eine vorübergehende Adresse angeben, indem Sie behaupten, Sie seien 
"obdachlos". Sogar die Angabe des Geburtsdatums ist nutzlos, da das Formular nicht nach 
dem Geburtsort fragt, wie die Geburtsunterlagen von den staatlichen und lokalen Behörden 
eingereicht werden. Letztendlich ist es nur die Sozialversicherungsnummer, die das Dokument
bestätigt, und die steht auch auf dem Wählerausweis, aber selbst das kann falsch oder 
vollständig erfunden sein, wie viele illegale Gastarbeiter in den USA herausgefunden haben.

In einem Staat wie Virginia erfordert der eigentliche Briefwahlzettel Ihre Unterschrift und die
eines Zeugen, der jedermann sein kann. Das gilt auch in sechs anderen Bundesstaaten. 
Einunddreißig Bundesstaaten verlangen nur Ihre eigene Unterschrift, während nur drei 
Bundesstaaten eine notarielle Beglaubigung des Dokuments verlangen, was eine gute 
Sicherheitsvorkehrung ist, da es vom Wähler verlangt, tatsächlich einige Unterlagen 
vorzulegen. Sieben Staaten verlangen Ihre zusätzliche Unterschrift auf dem Umschlag des 
Stimmzettels und zwei Staaten verlangen, dass eine Fotokopie des Wählerausweises dem 
Stimmzettel beigelegt wird. Mit anderen Worten, die Sicherheitsvorkehrungen des Systems 
sind von Staat zu Staat unterschiedlich, aber in den meisten Fällen wäre Betrug relativ 
einfach.

Und dann ist da noch die Frage, wie die Wahlkommissionen in den Bundesstaaten mit 
Zehntausenden von Briefwahlzetteln überhäuft werden, die sie im November erhalten 
könnten. Diese Überlastung würde jede manuelle Überprüfung von Namen, Adressen und 
Sozialversicherungsnummern minimieren, die sonst stattfinden könnte. Jim Bovard hat 
darüber spekuliert, wie "das amerikanische politische System am Vorabend seiner 
schlimmsten Legitimationskrise seit dem Bürgerkrieg stehen könnte. Frühwarnsignale deuten
darauf hin, dass viele Staaten bei der Stimmenauszählung im November katastrophale 
Ausfälle erleiden könnten... Wegen der Pandemie stellen viele Staaten vor allem auf die 
Briefwahl um, obwohl die Erfahrungen mit den jüngsten Vorwahlen eine Katastrophe waren. 
In New York City haben die Beamten immer noch Schwierigkeiten, die Stimmzettel der 
Vorwahlen vom Juni auszuzählen. Bis zu 20 % der Stimmzettel "wurden für ungültig erklärt, 
bevor sie überhaupt geöffnet wurden, und zwar aufgrund von Fehlern bei den äußeren 
Umschlägen", stellte die Washington Post fest, was weitgehend auf fehlende Stempel oder 
Unterschriften zurückzuführen ist. In Wisconsin wurden mehr als 20.000 "Vorwahlzettel 
weggeworfen, weil die Wähler mindestens eine Zeile auf dem Formular übersehen hatten, 
wodurch sie ungültig wurden". Einige Staaten verschicken Stimmzettel an alle Namen auf 
den Wahllisten, wodurch Tausende von Toten die Möglichkeit erhalten, vom Grab aus zu 
wählen".



Fügt man in den Hexenkessel die fortgesetzte Verwendung leicht zu hackender, veralteter 
Wahlmaschinen sowie verwirrende Stimmzettel in vielen Bezirken hinzu, so wird die Frage, 
ob eine Wahl überhaupt mit der Erwartung eines glaubwürdigen Ergebnisses durchgeführt 
werden kann, von größter Bedeutung. Präsident Trump hat mehrmals behauptet, dass der 
erwartete Anstieg der Briefwahl "die korrupteste Abstimmung in der Geschichte unserer 
Nation" zur Folge haben könnte. Trump liegt oft falsch, wenn er spontan spricht oder twittert,
aber dieses Mal könnte er einfach Recht haben.
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