
Die Präsidentschaftswahl
am 6. november 2012
ist sicherlich ein ereig-

nis, das globale Auswirkun-
gen haben wird“, sagte Jan
Krč in einem Juristischen
Workshop am 10. oktober
2012 im innenministerium. 

nach der Verfassung sind
einem Präsidenten maximal
zwei Amtsperioden gestattet.
neben der Wahl des Präsi-
denten werden am Wahltag
zahlreiche andere entschei-
dungen getroffen – etwa
über sitze im senat und im
Kongress, über Gouverneure
und Parlamente in einzelnen
Bundesstaaten sowie über
Bürgermeister – und es wer-
den lokale referenden abge-
halten. die themen dieser
Bürgerbefragungen könnten
weit gestreut sein und von
steuern über Waffenbesitz
bis zur legalisierung von
Abtreibungen reichen.

die Wahlkampfphase, de-
ren Finanzierung nach einer
entscheidung des obersten
Gerichtshofes nicht limitiert
ist, verzeichnete schon im
Jänner 2012 mit dem Beginn
der Primaries (Vorwahlen)
erste höhepunkte, wobei
mitt romney schon im Au-
gust als Kandidat feststand
und Präsident Barack obama
erst im september formal
zum Präsidentschaftskandi-
daten gekürt wurde. 

der urnengang ist in den
usA nicht verpflichtend; um
wählen zu können, ist eine
vorherige registrierung er-
forderlich. „die Wahlbeteili-
gung sinkt daher zusehends:
Vor vier Jahren gingen nur
mehr etwa 130 millionen
von über 310 millionen
Amerikanern zur Wahl“,
sagte Krč. das staatsober-
haupt wird nicht direkt ge-
wählt, sondern es werden so-
genannte „Wahlmänner“ be-

stellt. diesen Electors ob-
liegt es 41 tage nach der
Wahl, in der jeweiligen
hauptstadt ihres Bundesstaa-
tes den Präsidenten und Vi-
zepräsidenten tatsächlich zu
küren. 

insgesamt gibt es 538 sol-
cher Wahlmänner, wobei je-
der Bundesstaat über so vie-
le Wahlmänner wie Abge-
ordnete im repräsentanten-
haus (gemäß Größe der Be-
völkerung) und senatoren im
senat (zwei pro Bundesstaat)

verfügt. „das system der
Wahlmänner ist auch heute
noch in Verwendung, da es
insbesondere kleine staaten
in ihrem einfluss stärkt“, er-
klärte Jan Krč. 

die Präsidentschaftswahl
des Jahres 2000 habe ge-
zeigt, dass der sieger zwar
die mehrheit der stimmen
der Wahlmänner erreichen
könne, nicht aber auch über
die mehrheit der stimmen
der Wahlbevölkerung verfü-
gen müsse. Für den sieg sei-

en alleine die Wahlmänner
ausschlaggebend – 270
stimmen müssen auf den
neuen Präsidenten entfallen.

in jedem Bundesstaat der
usA ist das Wahlrecht un-
terschiedlich ausgestaltet –
bundesweit einheitliche Vor-
schriften gibt es ebenso we-
nig, wie eine oberste Wahl-
kommission auf Bundesebe-
ne. Zahlreiche staaten prak-
tizieren eine frühzeitige
stimmabgabe (Early Voting)
oder die Briefwahl (Absentee
Ballot). 

Die Identifizierung der
Wäh ler ist unterschiedlich
strikt: „da es keine Aus-
weispflicht und kein melde-
register gibt, ist in vielen
staaten bis heute bei der
stimmabgabe kein identi-
tätsdokument vorzulegen“,
erläuterte Botschaftsrat Krč.
markant für erfolg oder nie-
derlage seien die sogenann-
ten Swing States, also jene
staaten, in denen ein knap-
pes rennen zwischen repu-
blikanern und demokraten
zu erwarten sei. Krč nannte
ohio, Virginia, north caro-
lina, Florida, iowa, Wiscon-
sin, new hampshire, colo-
rado und nevada. in jedem
staat könnten andere the-
men wahlentscheidend sein
– in ohio etwa die lage der
Autoindustrie, in Florida
hingegen das staatliche Ge-
sundheitsprogramm „medi-
care“.

Jan Krč ist seit 1993 im
State Department tätig und
derzeit Botschaftsrat für Öf-
fentlichkeitsarbeit an der
amerikanischen Botschaft in
Wien. er wurde in Prag ge-
boren und war 1968 als
Flüchtling einige monate in
Wien, bevor seine Familie in
die usA emigrierte.

Alexander Schahbasi
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Juristischer Workshop der Rechtssektion: Sektionschef 
Mathias Vogl, Botschaftsrat Jan Krc.

„Weißes Haus“ in Washington: Der US-Präsident wird nicht
direkt vom Volk, sondern von 538 Wahlmännern gewählt.

Einzug in das Weiße Haus
Jan Krc, Botschaftsrat für Öffentlichkeitsarbeit an der U.S.-Botschaft in Wien, erläuterte in einem 
Juristischen Workshop Grundprinzipien und Hintergründe der Präsidentschaftswahl in den USA.
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