Zoom-Webinar
What’s up, USA? Linktipps für Selbstleser*innen
am Morgen nach den US-Wahlen
4. November 2020, 11:00 – 12:00 Uhr, Darmstadt

Am Morgen des 4. November werden Sie aufwachen, tief durchatmen und sich
fragen: What is going on in the United States? Nach der langen Wahlnacht vom 3. auf den 4.
November werden wir vermutlich wissen, wie der nächste US-Präsident heißt und zu welchen
Mehrheiten die Kongresswahlen im Senat und im Repräsentantenhaus geführt haben. Oder auch
nicht. Es gilt als realistische Möglichkeit, dass am Morgen nach der Wahl zunächst kein klares
Ergebnis vorliegt.
Das können Sie in den TV-Nachrichten sehen, im Web lesen, im Radio hören. Wenn Sie sich dann
allerdings selbst noch tiefergehender, hintergründiger, detaillierter über die Wahlen und die
Wahlergebnisse informieren wollen, wo schlagen Sie nach? Wo kann man sich dann am besten
über Feinheiten des US-Wahlsystems informieren? Welche Quellen, welche Webseiten empfehlen
US-Experten?
Welche Hintergrundartikel geben einem in dieser Lage ein umfassenderes Bild über
die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation in den USA? Was ist lesenswert, wenn
man sich für die möglichen Folgen der Wahlentscheidung und die Entwicklungsperspektiven der
USA interessiert?
Am späten Vormittag nach der US-Wahlnacht, am Mittwoch den 4. November um 11.00 Uhr lädt
die Schader-Stiftung zu einer Online-Veranstaltung ein, in der wir Ihnen Lesetipps von Experten
vorstellen.
Moderation: Dennis Weis, Dr. Tobias Robischon, Schader-Stiftung

1. Wie die Dinge stehen
Ist-Stand der Wahlergebnisse / Wo gibt es Updates / Was sind die Originalquellen für die
Berichterstattung der Wahlergebnisse / was ist das beste Dashboard zur Detailanalyse?
Achtung Paywalls!
https://www.270towin.com/ tagline “This isn’t a popularity contest”,
https://www.270towin.com/2020-election-results-live/
Weitere Dashboards:
https://de.yahoo.com/topics/us-wahl
https://edition.cnn.com/election/2020/results/president
https://www.politico.com/2020-election/results/president/
Wahlberichterstattung – wo die Experten mitlesen:
https://www.economist.com/
https://www.economist.com/us-election-2020
https://www.nytimes.com/
https://www.nytimes.com/news-event/2020-election
www.bbc.co.uk
https://www.bbc.com/news/election/us2020
https://centerforpolitics.org/crystalball/
Das Center for Politics ist ein überparteiisches Institut der University of Virginia. Es publiziert
unter anderem Larry Sabato's Crystal Ball, also die Kristallkugel der Zukunft, eine Quelle
umfassender Wahlanalysen, die weithin als genausten der Branche gelten was Vorhersagen
angeht.
https://www.democracyinaction.us/2020.html
A framework for understanding and following the presidential campaign.

2

Blogs:
https://fivethirtyeight.com/
https://fivethirtyeight.com/politics/elections/
https://www.dailykos.com/
Als Blog und Internet-Forum zur Übersicht (Enzyklopädie, Glossar, etc.)
How Long Will Vote Counting Take? Estimates and Deadlines in All 50 States
Although many winners may quickly be evident on election night, the increase in mail voting
because of the pandemic is expected to push back the release of full results in many key states.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/upshot/vote-counting-today-pollselection.html?action=click&module=styln-elections-2020guide&variant=show&state=default&pgtype=LegacyCollection&region=hub&context=storyline_el
ection_guide

Biden or Trump? Americans may have to wait days to know who won
They should also be prepared for large swings as the results unfold
https://www.economist.com/united-states/2020/11/02/biden-or-trump-americans-may-have-towait-days-to-know-who-won
Zusammenfassung der Wahl-Umfragen:
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden6247.html
Wenn man also noch wartet, kann man sich die Umfragedaten der letzten Zeit näher anschauen,
hier die komplette Übersicht
Wahlkampfausgaben
https://www.fec.gov/
Presidential candidate map
Search presidential data such as money raised, money spent, cash on hand and debt.
Medienbeobachtungs-Dashboards
US Elections Web Monitor: https://us2020.weblyzard.com/
A team of European researchers has developed the US Election 2020 Web Monitor to track the
public debate and the candidates’ performance on the campaign trail. Real-time analyses of online
coverage based on the webLyzard Web intelligence platform reveal opinion leaders, shed light on
events that impact the coverage and help compare stakeholder perceptions.
https://www.political-dashboard.com/
This project attempts to give an overview of the online political landscape until the 2020 US
Presidential Elections. It is a live dashboard, which collects and analyzes political content from
Facebook, Tik Tok, and 45 online news media sources. For a detailed discussion on the data
collection process, on the creation of the plots, and the limitations of the dashboard’s
methodology, read here. Note: The results presented on this dashboard might not replicate the full
online interactions.
https://firstdraftnews.org/dashboard-insights/
US 2020 Dashboard: Live insights on information disorder
Our dashboard offers insights daily for an at-a-glance snapshot on what our investigative research
team sees online. We’ll provide context and suggest how to proceed with the information for your
audiences.
Wahlanalysen / Hintergrundstudien (Beispielhaft für den wissenschaftlichen
Approach)
Wer ist pew research?
Gut aufgearbeitete Hintergrundstudien zu Electorate, Vertrauen in sichere Wahlen, Wer zählt
wann aus uvm (+schöne, oftmals interaktive Grafiken!)
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Large Shares of Voters Plan To Vote a Straight Party Ticket for President, Senate and
House
https://www.pewresearch.org/politics/2020/10/21/large-shares-of-voters-plan-to-vote-astraight-party-ticket-for-president-senate-and-house/
Deep Divisions in Views of the Election Process – and Whether It Will Be Clear Who
Won
Just half of registered voters in the U.S. expect to know election results within a ‘day or two’ of
Election Day
https://www.pewresearch.org/politics/2020/10/14/deep-divisions-in-views-of-the-electionprocess-and-whether-it-will-be-clear-who-won/
The Changing Racial and Ethnic Composition of the U.S. Electorate
In battleground states, Hispanics grew more than other racial or ethnic groups as a share of
eligible voters
https://www.pewresearch.org/2020/09/23/the-changing-racial-and-ethnic-composition-of-theu-s-electorate/

2. Hintergrund: Polarisierung der USA
Buch: Torben Lütjen, Amerika im Kalten Bürgerkrieg (Darmstadt: WBG 2020)
Einst galten die USA als Musterbeispiel eines stabilen demokratischen Staates. Mit den
Republikanern und den Demokraten gab es zwei unideologische Parteien mit moderaten
Politikern. Heute gibt es Donald Trump. Warum wurde Trump gewählt?
Zum Buch: Zwei politische Lager in großer Fremdheit. Torben Lütjen im Gespräch
mit Stephan Karkowsky. Podcastfolge auf deutschlandfunkkultur
Im kalten Bürgerkrieg
In der US-Gesellschaft stünden sich heute zwei Lager in großer Fremdheit gegenüber, beschreibt
der Politologe Torben Lütjen sie Situation. Der Professor an der Vanderbilt University in Nashville,
Tennessee, hat gerade das Buch „Amerika im kalten Bürgerkrieg“ veröffentlicht, sagt aber das sei
eher metaphorisch gemeint. Es gebe zwar spätestens seit Trumps Amtsantritt ernsthafte Debatten
darüber, ob es zum Bürgerkrieg kommen könne, aber das scheine ihm doch relativ weit weg, wenn
auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/usa-im-vorwahlkampf-zwei-politische-lager-ingrosser.1008.de.html?dram:article_id=471521#:~:text=Im%20kalten%20B%C3%BCrgerkrieg%20
In%20der%20USGesellschaft%20st%C3%BCnden%20sich,ver%C3%B6ffentlicht%2C%20sagt%20aber%20das%20s
ei%20eher%20metaphorisch%20gemeint
Ganz viel Literatur zu Polarisierung und Trump-Politik
https://www.pw-portal.de/donald-trump-und-die-polarisierten-staaten-von-amerika
Wissenschaftliche, kommentierte Bibliographie zu Trump und USA

3. Polarisierung live
Wir werfen live einen Blick auf die polarisierten Staaten von Amerika
MSNBC https://www.msnbc.com/ und CNN https://edition.cnn.com/
vs
FOX https://www.foxnews.com/ und One America Network https://www.oann.com/
NYT https://www.nytimes.com/ vs Washington Times https://www.washingtontimes.com/
https://www.washingtontimes.com/elections/
Huffington Post www.huffpost.com vs Breitbart News Network https://www.breitbart.com/
https://talkingpointsmemo.com/ vs ...
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4. Metaübersicht – was gibt es denn so alles?
Standardquellen der Experten, was lesen die denn so?
https://www.realclearpolitics.com/elections/2020/
Themen und Artikel, Zusammenfassung, laufende Beobachtung
Reddit – welches Subreddit (https://www.reddit.com/r/politics/)
„die üblichen Verdächtigen empfehlen …
https://www.theatlantic.com/
https://www.newyorker.com/
https://www.theguardian.com/international
http://politico.com
Und immer wieder den
https://www.economist.com
Thinktank-Seiten, gerne als Beispiel genannt https://www.brookings.edu und natürlich dgap.org.
Podcasts
https://crooked.com/podcast-series/missing-america/
Auch von Crooked natürlich: https://crooked.com/podcast-series/pod-save-america/
https://www.deka.de/privatkunden/aktuelles
mit Blick auf die Volkswirtschaftlichen Analysen und Prognosen sowie „Katers Welt“.

FAZ Leser fragen – FAZ antwortet
Warum dürfen viele Millionen Amerikaner nicht wählen?
Ist dieses Mal eine hohe Wahlbeteiligung zu erwarten? Und warum muss man sich zuerst
registrieren?
https://www.faz.net/-gpf-a4eym?GEPC=s5
FAZ Leser fragen – wir antworten : Wenn Trump verliert – was bliebe von der Republikanischen
Partei?
https://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/wenn-trump-verliert-was-bliebe-von-derrepublikanischen-partei-17010296.html
Leser fragen – wir antworten : Warum geht es bei den Wahlen in Amerika um die Macht bis 2032?
https://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/bei-der-us-wahl-geht-es-um-diemachtverhaeltnisse-bis-2032-17020870.html
Leser fragen – wir antworten : Warum wird jeder Fehler Trumps gnadenlos überhöht?
https://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/usa-ist-die-presse-zu-hart-zu-trump-undzu-nachsichtig-mit-biden-17023606.html
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5. Unklares Wahlergebnisse / contested results
Here’s our guide to what happens after the polls close on election night.
While you may remember some of the details from high school civics class, others were new even
to us. Keeping them in mind may help you make sense of what promises to be an election night like
no other.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/22/election-night-marks-the-end-of-onephase-of-campaign-2020-and-the-start-of-another/
Unklarer Wahlausgang – wie geht es weiter?
US Election 2020: Could Trump contest the result and other questions answered
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54795426
The election that could break america - Szenarien
If the vote is close, Donald Trump could easily throw the election into chaos and subvert the result.
Who will stop him? Join The Atlantic's Executive Editor Adrienne LaFrance and staff writer Barton
Gellman for a conversation about his latest cover story and our potentially turbulent future.
The worst case, however, is not that Trump rejects the election outcome. The worst case is that he
uses his power to prevent a decisive outcome against him. If Trump sheds all restraint, and if his
Republican allies play the parts he assigns them, he could obstruct the emergence of a legally
unambiguous victory for Biden in the Electoral College and then in Congress. He could prevent
the formation of consensus about whether there is any outcome at all. He could seize on that uncertainty to hold on to power.
https://www.youtube.com/watch?v=SQsL-96DG3A
Artikel: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/11/what-if-trump-refusesconcede/616424/
https://www.realclearpolitics.com/2020/09/23/the_election_that_could_break_america_52421
1.html. Kommentar: “Fear mongering supposition. The Atlantic is like the onion except not funny.”

The Mess Congress Could Make
The Bush v. Gore fight has become the template of a disputed election, but many of the worst-case
scenarios could end up before Congress, not the Court.
If it’s close, don’t forget Congress. In the current anxiety over the possibility of a disputed election,
attention has focused most on the battle that could rage in America’s courts to count the votes. But
Al Gore’s acceptance of the Supreme Court’s judgment in 2000 has obscured a more likely venue
for that fight: Congress.
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/mess-congress-could-make/616759/
Potential US Presidential Election Outcome Scenarios
https://www.natlawreview.com/article/election-2020-when-dawn-breaks-november-4-potentialus-presidential-election-outcome
Electoral college tie: Das nightmare-scenario
the possibility of a narrowing race that results in an Electoral College tie of 269 to 269 (my
colleague Bill Galston’s “Nightmare Scenario”) is here. Und dann?
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2020/10/21/what-happens-if-trump-and-biden-tie-inthe-electoral-college/
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Back to the basics , der Vollständigkeit halber
US election 2020: A really simple guide:
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53785985
Wahlmänner, Primaries und Swing States – das US-amerikanische Wahlsystem ist kompliziert.
https://uswahl.lpb-bw.de/wahlsystem-usa

6. Hintergrund: Außen- und Sicherheitspolitik
Trump, Biden and the ‘f****** Germans’
Close US engagement with Berlin will be questioned whoever wins the presidential election.
https://www.politico.eu/article/donald-trump-joe-biden-angela-merkel-us-germanytransatlantic-relationship/
Das sieht auch Dr. Josef Braml so:
Leiter Amerika-Programm, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP)
„In ihrer wirtschaftlichen Notlage werden die USA versuchen, aus der Abhängigkeit
ihrer Verbündeten in Europa und Asien Kapital zu schlagen.“
Von einem möglichen Machtwechsel in Washington versprechen sich viele
Entscheidungsträger in Deutschland und Europa eine Entspannung der
transatlantischen Beziehungen. Doch sie liegen falsch, wie der USA-Experte der
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik Josef Braml analysiert.
https://usaexperte.com/2020/09/01/wahlkampf-in-den-usa-ganz-gleich-wer-gewinnt-diebedingungen-werden-haerter-fuer-europa/
Sein Blog (https://usaexperte.com/blog/ stellt Analysen, Interviews und andere Medienbeiträge
zu aktuellen Entwicklungen zur Verfügung. Er sagt: guten Gewissens kann ich Ihnen nur die USABerichterstattung des Economist empfehlen, die aber ihren Abo-Preis hat.
DGAP:
Kurzeinschätzungen und Erwartungen der DGAP Expertinnen und Experten
Am 3. November wählen US-Amerikanerinnen und Amerikaner einen neuen Präsidenten und die
ganze Welt schaut gebannt zu. Unsere DGAP-Expertinnen und Experten ordnen die Folgen der
Wahl auf die geopolitische Ordnung, die Weltwirtschaft und weitere Politikfelder ein. Lesen Sie
hier ihre Kurzanalysen.
https://dgap.org/de/forschung/publikationen/us-wahl-2020

Interview Müller Außen- und Sicherheitspolitik
Dr. Marcus Müller ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technische Universität Kaiserslautern
Fachbereich Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft II (Internationale
Beziehungen/Außenpolitik)
Seine Lektüreempfehlungen im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik:
1) Der Lawfare-Blog ist mittlerweile die wichtigste Plattform zur Diskussion sicherheitspolitischer
und verfassungsrechtlicher Themen: https://www.lawfareblog.com/
2) Zwar liegt der Monkey-Cage Blog hinter einer Paywall der Washington Post. Dennoch
bekommen Interessierte hier kurze knackige Analysen:
https://www.washingtonpost.com/monkey-cage/
3) Unsere Hauspublikation, der "Congress Report", liefert vierteljährlich deutschsprachige und
fundierte Analysen aller innen- und außenpolitischen Themen, die im US-Kongress diskutiert
werden. Auch die Präsidentschafts- und Kongresswahlen werden wir abdecken:
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https://www.sowi.uni-kl.de/politikwissenschaft/publikationen/congress-report/
4) "Just Security" des Reiss Center on Law and Security an der New York University School of La
liefert ähnlich wie lawfare super Analysen und Diskussionsbeiträge zur amerikanischen Politik:
https://www.justsecurity.org/
5) Über Twitter lassen sich schön C-SPan (https://twitter.com/cspan) oder auch der Account der
Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz (https://twitter.com/AtlantAkademie) verfolgen.
6) Zwei wesentliche Bände zur US-Politik in der Ära Trump: "Weltmacht im Abseits" bei Nomos
(2019): https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748900757/weltmacht-im-abseits und
Donald Trump und die Politik in den USA bei Nomos (2020) https://www.nomoselibrary.de/10.5771/9783748903512/donald-trump-und-die-politik-in-den-usa?hitid=3&searchclick
7) Wer es technisch und detailreich haben möchte, kann auf die immer sehr guten CRS-Reports
zurückgreifen: https://www.loc.gov/crsinfo/
Weitere Lesetipps United Nations
Für die amerikanische UN-Politik kann wird dieser Blog empfohlen:
https://www.passblue.com/
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