Es gibt kein Zurück
Die Präsidentschav leroiert DTnaod urmp. lieooeichtM Die
bacht Eehäot erM
Von Constantin Seibt, 05.11.2020
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ür hatte es 2Eer 0--gpao ankeU2ndiktM
Wnd er tat esM
Sährend 2Eeraoo nTch ztippen kewähot ,mrdenH trat Präsident urmp. ip
Seissen Rams ans :edner.mot« BDas ist fetrmkM üine zchande L2r dieses
»andM Sir haEen ke,TnnenMj Wnd LTrderteH dass Baooes Sähoen öetwt amLg
hArtjM
üs ,ar die GnU2ndikmnk eines ztaatsstreichsM Wnd sie ,ar kanw ip ztio des
Präsidenten« schomdrikM
üt,a ,eio er eikentoich BGmswähoenj statt Sähoen peinteM Wnd in einep
u,eet schrieE« BSir haEen O:Nzz ke,TnnenH aEer sie zuüR»ü( die SahoM
Sir ,erden das nicht wmoassenM ztippen UAnnen nicht pehr ankenTppen
,erdenH nachdep die PToen keschoTssen haEenMj
STEei er «Poles» )PToenZ statt «polls» )SahooTUaoeZ schrieEM
2
Wnd ,ie sT Tv n2twte die zchomdrikUeit dep PräsidentenM
F,ar hatten die –ernsehUetten mnd sTkar die zTciaogbediagOikanten den
–aoo lTrherkesehen V sie ,iders.rachen« Der fetrmkslTr,mrL sei LaoschM Wnd
u,itter wTk den u,eet ams dep CerUehrM
DTch trTtw aooer zchärLe ,mrde der GmLrmL wmp ztaatsstreich seotsap rTmtig
niert EehandeotM
zT et,a Eeip –ernsehsender x((H ,T ein üJ.erte den xheLre.Trter ?aUe
ua..er Lrakte« BRaEen zie schTn pao sT et,as eroeEtKj
STramL ua..er ant,Trtete« B(einM (Tch nieMj
STramL pan sich 2Eer ?mristisches mnterhieotM Sährend sich yTpAdianten
,ie ?ippI yippeo 2Eer urmp.s ui..Lehoer omstik pachtenM
üs oieL in et,a dieseoEe Ünsweniermnk ,ie Eei den tamsend ,eiteren
urmp.gzchTcUern in den ?ahren wmlTrM
3
Die Lriedoiche íEerkaEe der bacht ist das wentraoe :itmao in einer DepTUrag
tieM
üs ,ird w,arH ,ie der PToitToTkie.rTLessTr CáctTr Rern1ndewgRmerta in
B–Treikn G9airsj schrieEH in PräsidiaodepTUratien erstamnoich Tv keritwt V
w,ischen 7435 mnd 0-70 ipperhin in 07 PrTwent aooer –äooeM ueios sTkar Eei
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lernichtenden (iederoakenM üt,a 0--4 in ÜndTnesienH aos die Präsidentin
beka,ati zmUarnT.mtri pit ’5 PmnUten Wnterschied leroTr V mnd trTtwdep
die (iederoake lTr Oericht anLTchtM
Das bTtil daL2rH sT Rern1ndewgRmertaH ist Last ipper ür.ressmnk« zT keg
oank es zmUarnT.mtriH dass ihr (achLTokerH mp in :mhe wm rekierenH ihren
ühepann wmp Paroapentss.recher pachteM
urmp. UAnnteH sT der PrTLessTrH et,a amshandeonH dass die UTnserlatile
behrheit des zm.repe xTmrt mnanketastet EoeiEtM Wnd dapit sein .Toitig
sches ürEe sichernM
Diese uhese ist ,ahrscheinoich rTsa WnLmkM Gms drei Or2nden«
7M urmp. Uäp.v nicht mp sein .Toitisches ürEeM zTndern mp sein »eEenM
Nhne Gpt drThen ihp OeLänknis mnd fanUrTttM behrere ztaatsan,äote
,arten pit fetrmksanUoakenM Wnd in den nächsten drei ?ahren sind 2Eer
5-- biooiTnen DTooar an .ersAnoichen zchmoden LäooikM
0M zeine »emte sind ,eiter in einer sehr starUen PTsitiTn« bit krTsser zig
cherheit Eehaoten die :e.mEoiUaner die behrheit ip zenatM
’M urmp. hat mnter DrmcU Eisher nmr eine ztratekie lerLTokt« BCTr,ärtsjM
ymrw« Der :mEiUTn ist 2EerschrittenM üs ,ird in den WzG wm einep drecUiken
yap.L UTppen« mp uerpineH –ristenH SahowetteoM Wnd mp nTch ,eit pehr«
die CerLassmnkM Die DepTUratieM Wnd sTkar die :eaoität seoEstM
4
Säre es eine nTrpaoe SahoH ,äre )ztand bitt,TchnachpittakZ ipper nTch
urmp.s Oekner ?Te fiden der –alTritM üs ist w,ar eine enke zacheH aEer
fiden hat die ,eit Eesseren xhancenM
V ür L2hrt Una.. in (elada mnd SiscTnsinM
V ST urmp. lTrn oiekt V in PennsIolaniaH bichikanH OeTrkia VH stehen die
ztippen ams den frieL,ahoen mnd den ztädten nTch amsM Wnd sind passil
amL der zeite der DepTUratenM
)Dieser ztand pak Eereits 2EerhTot seinH ,ährend zie das oesenM Den aUtmg
eooen ztand 6nden zie hierMZ
Ün einer nTrpaoen Saho ,äre dasH ,as kestern (achpittak LeststandH ein
krTsser ürLTok« Denn Präsidenten ,erden in den WzG nmr seoten aEke,ähotM
Wnd es ist dmrchams pAkoichH dass fiden die kanwe zerie ke,inntM Wnd ,eit
pehr ztippen pacht aos öe ein Präsident lTr ihpM
DTch seoEst dann ,äre es ein tramriker ziekM
Das nicht nmrH ,eio die WpLraken einen ürdrmtsch ankedemtet hatten« Üp
kanwen SahoUap.L oak fiden lTrnH teios pit 2Eer 7- PmnUtenM zTndern lTr
aooep deshaoE« Seio fiden keken den UTnUmrrenwoTs schoechtesten Präsig
denten der Oeschichte antratM
Sie UTnnte es keken einen PToitiUerH der sToche Dinke sakteH die er sakteH
mnd sToche Dinke tatH die er tatH sT Una.. ,erdenK bitten in einer Pang
depieK bit Eaod 0 - --- uTtenK Die die WzG sT hart er,ischte ,ie Uein
anderes »andK
Ün der uat keoank es urmp. nTch in der SahonachtH seine U2hnen Cers.reg
chen wm erL2ooenM ür hatte lTn einer stiooen behrheit kes.rTchen V mnd
dalTnH dass die WpLraken nichts ,ert seienM
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Wnd sT ,ar es amchM F,ar pTEioisierten die DepTUraten pehr Sähoerinnen
aos öe wmlTrH aEer die :e.mEoiUaner hieoten p2heoTs pit« fiden Erachte 2Eer
eine biooiTn pehr Sähoer in ueJas an die Wrne V urmp. eEenLaoosM
»amt ersten GnaoIsen ,aren es Eei urmp. lTr aooep« bännerM Seisse bäng
nerH sch,arwe bännerH »atinTgbännerH peist ams der WnterschichtM Wnd
dawm ,eit pehr »emteH aos öepand keahnt hätteH die eikentoich Eeide yandig
daten hasstenH aEer sich ip Cerhäotnis 0«7 L2r urmp. entschiedenM
Dapit keoank urmp. )seoEst ip –aoo der (iederoakeZ die SiederhTomnk seig
ner íEerraschmnk lTn 0-7 M Wnd nTch et,as« eine nemartike yTaoitiTn lTn
Sähoerkrm..enM Wnd dapit die endk2otike WpLTrpmnk der :e.mEoiUanig
schen Partei wmr urmp.gParteiM zeine kieriksten z.eicheooecUer pmssten
ihre Wnter,erLmnk nicht Eedamern« –ast aooe ,mrden ,iederke,ähotM
Die Partei hat sTpit Ueinen fedarL an WpUehr« zie ,ird ,ie urmp. seoEer
nmr nTch 6nstererH lerr2cUterH werstArerischer ,erdenM
5
Sas Präsident fiden V sT er ke,innt V erEtH ist nicht nmr ein ler,2stetes
»and« pit einer zemcheH pit GrEeitsoTsikUeit mnd werLressen lTn bisstramg
enM
zTndern ein in der bitte kes.aotenes »andH dessen eine Räove Thne :emeH
Thne zchap mnd Thne ürLahrmnk der (iederoake seine Poäne saETtieren
,irdM
Üp zenat lerwAkerte die behrheit an :e.mEoiUanern lTr der Saho die dring
kende –inanws.ritwe L2r Uoeine –irpen mnd GrEeitsoTse« nicht wmoetwt pit
der ÜdeeH dep nemen Präsidenten eine pAkoichst Ermtaoe SirtschavsUrise
einwmErTcUenM
Der aote mnd ),ahrscheinoichZ neme behrheitsL2hrerH ein .Toitisches :e.tio
napens bitch bcxTnneooH kiot aos ein beister der FerstArmnkM Wnd nicht
wmoetwt danU ihp haEen die :e.mEoiUaner den NEersten OerichtshTL mnter
yTntrTooeH mp yranUenlersichermnkH GEtreiEmnkH Lairere Sahokesetwe aEg
wmschiessenM
GEer amch amL den ztrassen ,ird Präsident fiden amL Lanatischen Siderg
stand stTssenM Das nicht wmoetwt Eei der feUäp.Lmnk des xTrTnalirmsH das
sich in den uaken lTr der Saho pit :eUTrdanstecUmnken ,eiterlerEreiteteM
Ün »andUreisenH die starU lTn xTlidg74 heipkesmcht ,mrdenH Landen ?Tmrg
naoisten starUe urmp.gOe,inneM
Das deshaoEH ,eio urmp.s GEoehnmnk der basUe mnd die fekeistermnk seig
ner Gnhänker sich erkänwten« feide sind anstecUendM
?Te fidenH der Präsident der üinikUeitH erEt ein lerdappt UranUes »andM
Wnd ,eheH er scheitert an der zaETtakeM Dann steht 0-05 der nächste urmp.
amL der yandidatenE2hneM Wnd lieooeicht einerH der den BztT.. des depTg
Uratischen fetrmksj Eesser Trkanisieren UannM
6
yamp öepand hätte einep .rTLessiTneooen fanUrTttemr ,ie DTnaod urmp.
wmketramtH dass er sT ,eit UTppen Uann« die PräsidentschavH Eeinahe )Tder
tatsächoichZ die Sieder,ahoH die Cer,andomnk der :e.mEoiUanischen Partei
in kehTrsape NrUsH die )lieooeicht erLTokreicheZ z.renkmnk der ein mssg
reichsten DepTUratie der Oeschichte V mnd die –2hrerschav in einep in
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dieser Saho nTch einpao ke,achsenen 3-gbiooiTnengymotH der 2Eer »eig
chen kehtM zTkar 2Eer die eikeneM
Sahrscheinoich Eramchte er nicht einpao lieo ÜnstinUtM
Denn das feis.ieo urmp. weiktH ,ie leroetwoich mnsere yA.Le mnd mnsere
ÜnstitmtiTnen sindM Sie sehr ,ir aos Oeseooschav amL die üinhaotmnk lTn
mnkeschrieEenen :ekeon anke,iesen sind V amL –airnessH RA ichUeitH Cerg
tramenM Wnd amL die Rersteoomnk eines Ereiten bainstreapsH in dep pan
sich lerständiken UannM
zTEaod eine Oeseooschav nicht pehr lerschiedene beinmnken 2Eer die
–aUten hatH sTndern lerschiedene Wnilersen pit öe eikenen –aUtenH Uann
öeder ken2kend schapoTse fetr2ker dapit dmrchUTppenH die öe,eioike
foase pit seinen .ersAnoichen Oes.enstern wm pAEoierenM ükaoH ,ie dmrchg
schamEar sie sindM Nder ,ie pArderischM
7
üikentoich ,äre der uramp ke,esenH Ueine Feioe pehr 2Eer DTnaod urmp.
wm schreiEenM Denn nichts an ihp ist nTch 2EerraschendM zeine einwike
,irUoiche (emheit ,arH dass er aEsTomt Thne Ünteresse an der Seot istM Wnd
deshaoE heramsLandH dass pan in der PToitiU lieo e wienter amvreten UannH
,enn pan amL fe,eiseH GrkmpenteH »TkiU mnd ztratekie schoicht lerwichtetM
DTch amch das ist schTn oanke nicht pehr nemM urmp.s zch2oer haEen
schneoo keoerntM Fmp feis.ieo sein Eritischer yTooeke (ikeo –arakeH einst
–2hrer der neTLaschistischen WUi.H dann Präsident der freJitgPartei mnd
hemte Or2nder der Gntig»TcUdT,ngParteiM Ün der Sahonacht kaE er der ffx
LTokendes Ünterlie,«
–arake« BÜn den WzG kiEt es SahoEetrmkMj
ffx« BRaEen zie fe,eiseKj
–arake« BDas ist sT nem V es kiEt Ueine fe,eiseM GEer es kiEt den fetrmkMj
ymrw« Das ürkeEnis der diesöähriken Präsidenten,aho istH dass ,ir DTnaod
urmp. nicht Lemern UAnnenM ükaoH ,er Präsident ,irdH der urmp.ispms
,ird EoeiEen V mnd ,eiter biooiTnen yA.Le Ee,ThnenM Dapit amch mnserenM
Ün den –iopenH f2chern mnd in der –antasie hat der yap.L keken amtTritäre
:ekipes einen ke,issen OoanwM Ün der SirUoichUeit ist er eine endoTseH oankg
,eioikeH keisttAtende GnkeoekenheitH aos ,2rde pan öeden bTrkenH statt die
(achrichten wm oesenH lerUrmsteten yTt ams Lrepden uTioetten UratwenM
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