
KURZ AND EPISCH:  

"Kiss of Death": Demokraten halten Hillary von der Wahlkampfspur fern. 

von Al Weaver 

12. Oktober 2018 16:27 Uhr 16:27 Uhr 

 

 

Hillary Clinton war einmal das Gesicht der Demokratischen Partei, ein Prominenter, der Tausende zu 

Kundgebungen anziehen konnte, und war die erste-und sichere weibliche Präsidentin der Vereinigten 

Staaten. Nun wird sie für die Kandidaten als "der Todeskuss" angesehen. 

 

Während die mittelfristigen Wahlkämpfe die Zielgerade betreten ist der ehemalige Außenminister, die 

First Lady, der Senator und der demokratische Kandidat 2016 fast vollständig von der 

Wahlkampfspur verschwunden. Die meisten Demokraten sind bemüht, es so zu halten und fürchten, 

dass ihr Wiederauftauchen sie eine goldene Gelegenheit kosten könnte, die Kontrolle über den 

Kongress zurückzugewinnen. 

 

Clinton und ihr Mann, der ehemalige Präsident Bill Clinton, sollen im nächsten Monat wieder auf die 

Reise gehen und eine 13-stündige Tour unternehmen, bei der sie "einzigartige Gespräche" über "die 

eindrucksvollsten Momente der modernen Geschichte" führen werden. Aber demokratische Strategen 

sind erleichtert dass ihr erstes Ereignis erst 12 Tage, nachdem die Amerikaner am 6. November zur 

Wahl gehen, stattfinden wird. 
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"Ich denke dass sie abwägen wie sie die beste positive Auswirkung haben können und haben wohl 

entschieden bis nach der Wahl zu warten," sagte Sen. Dick Durbin, D-Ill. 

Ein Haus Demokrat sagte dass die Clintons nicht vermisst wurden. "Ich habe Hillary oder Bill 

überhaupt nicht gesehen - und ich bin sehr dankbar dafür", sagte er. "Wenn ich an Menschen denke 

die Teil unseres Strebens waren das Haus wieder einzunehmen dann denke ich einfach gar nicht an 

sie. ... Ich denke es ist eine sehr gute Sache dass sie nicht sichtbar sind. Es würde unseren 

Kandidaten nicht helfen." 

 

Mit weniger als vier Wochen bis zum Wahltag war Hillary Clintons Fußabdruck in der Szene von 2018 

bemerkenswert leicht, wobei sich ihr Engagement auf die Spendensammlung hinter verschlossenen 

Türen konzentrierte und nicht von den Wählern gesehen wurde. Sie wurde verplant ein Paar 

Spendensammler in New York für das Democratic Congressional Campaign Committee am Montag 

zu titeln, zusammen mit der House Minority Leader Nancy Pelosi, D-Calif. Zusätzlich wird Hillary 

Clinton eingestellt um eine Geldbeschaffung für Sen. Bob Menendez, D-N.J., Montag Abend 

auszuführen. 

 

"Hillary Clinton ist der Kuss des Todes und sie vertritt den Teil der Demokratischen Partei der zu 

historischen Verlusten führte und Donald Trump zum Präsidenten wählte", sagte eine führende 

demokratische Strategin die Anonymität aus Angst vor politischer Vergeltung forderte. 

 

Hillary Clinton leitete ihre erste öffentliche Veranstaltung letzte Woche für J.B. Pritzker, den 

demokratischen Kandidaten für das Amt des Gouverneurs von Illinois, als Schlagzeile: ein Runder 

Tisch über Führung. Sie plant Ende Oktober zusammen mit Andrew Gillum, dem demokratischen 

Gouverneurskandidaten in Florida, zu erscheinen. 

 

Dieses ist ein weit entfernter 

Schrei von anderen 

Spitzendemokratischen 

Stellvertretern wie 

Vizepräsident Joe Biden und 

Senator Bernie Sanders, I-Vt., 

die Pläne verkündeten um in 

neun Bundesstaaten vor dem 

Wahltag für verschiedene 

Kongreß-, Gouverneurs- und 

Staatsgesetzgebungskandidaten 

zu kämpfen. Auch der ehemalige Präsident Barack Obama hat seine öffentlichen Auftritte vor dem 



Wahltag intensiviert. Bisher hat er in Kalifornien, Ohio, Pennsylvania und Illinois für Kandidaten 

geworben. Das gleiche kann nicht von Hillary Clinton gesagt werden, die viele Demokraten eifrig 

vermeiden wollen. 

 

Sowohl Menendez als auch Pritzker tragen viel Gepäck. Menendez stand einst unter Bundesanklage 

wegen Korruption bevor der Fall Anfang des Jahres eingestellt wurde während Pritzker wegen der 

Entfernung von Toiletten aus einem seiner Luxushäuser an der Goldküste Chicagos untersucht 

wurde um Grundsteuern zu vermeiden. 

 

Der demokratische Stratege sagte: "Es ist keine Überraschung dass eine der wenigen Demokraten 

die sie willkommen heißen würde jemand ist der früher unter Bundesanklage stand und der am 

meisten skandalgeplagte Demokrat im Land." 

 

Nach Ansicht der mehrfachen demokratischen Senatoren die für eine Wiederwahl in den 

Bundesstaaten stehen, die von Rubinrot bis tiefes Blau reichen, und die, die in der 2018 Strategie mit 

einbezogen wurden ist Hillary Clinton nicht benannt worden und es wird nicht erwartet das dies 

geschieht. In vielen Fällen ist sie ein nachträglicher Gedanke. 

 

"Nein. Ich habe sie nicht gefragt", sagte Senatorin Dianne Feinstein, D-Calif. und bemerkte dass 

Biden kürzlich für sie Spenden gesammelt hat bevor er erklärte warum Clinton nicht beteiligt war. "Es 

ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sollte ich das tun, aber wir haben Events gemacht. Wir machen 

fünf pro Woche, und sie sind klein. Ich glaube nicht dass ich eine große, große Veranstaltung 

mache." 

 

Sen. Bob Casey, D-Pa., der in einem Bundesstaat läuft der 2016 für Präsident Trump stimmte sagte 

dass er "nicht weiß", was Clinton für ihre Kampagne tut. Zusätzlich sagte Senator Tim Kaine, D-Va., 

Clintons laufender Gefährte während der Kampagne 2016, der für Wiederwahl ansteht, dass er nicht 

sicher sei warum sie ein niedriges Profil beibehielt das in die Wahl vorangeht. 

 

"Ich weiß es nicht wirklich," sagte er von ihrer Beteiligung am Vorwahltag und fügte hinzu dass er 

nicht sicher ist ob sie etwas in seinem Namen vor dem 6. November tun wird. "Noch nicht. Wir haben 

noch keinen Plan, aber ich stehe ihren Leuten in Virginia so nahe." 

 

Clintons Popularität liegt auf einem Rekordtief, so eine Gallup-Umfrage im September. Nur 36 

Prozent sehen sie positiv, einschließlich 30 Prozent der Unabhängigen und 77 Prozent der 

Demokraten. 



 

Sie ist eine besonders spaltende Gestalt in den GOP-roten" Bundesstaaten, besonders in jenen wo 

Trump vor zwei Jahren überwältigend gewonnen hat und in denen demokratische Senatoren im 

November zur Wiederwahl anstehen. In North Dakota hat Senator Heidi Heitkamp, D-N.D., sie bei 

mehreren Gelegenheiten kritisiert, zuletzt für Kommentare dieser Woche dass Demokraten nicht zivil 

mit Republikanern sein können und sie "lächerlich" nennen. 

 

"Ich denke es ist ziemlich klug für sie nicht aufzutauchen", sagte Senator Joe Manchin, D-W.Va. und 

fügte hinzu dass ihre Wirkung in einem roten Bundesstaat nicht hilfreich ist. 

 

"Es wäre ziemlich schädlich." sagte Durbin lachend: "Sie sind rot (Staaten) weil sie sie nicht getragen 

hat." 

 

Senator Chris Van Hollen, D-Md., Vorsitzender des Wahlkampfarms der Senat-Demokraten sagte 

dass es jeder Kampagne selber überlassen ist ob sie Clinton oder jemand anderes wünschen in ihre 

Rennen mit einbezogen zu werden, stellte aber fest dass er nicht glaubte dass sie etwas für 

jemanden außer Menendez tat. 

 

"Das sind Entscheidungen die jeder Kampagne überlassen bleiben", sagte Van Hollen. "Wir 

begrüßen die Teilnahme von jedem der helfen will, aber wir überlassen es den Kampagnen mit ihnen 

zusammenzuarbeiten." 

 

Von Hillary Clinton wird auch nicht erwartet irgendeine Arbeit im Namen der demokratischen 

Anwärter zu erledigen die für GOP-gehaltene Sitze als Kampagnen für Repräsentanten Jacky Rosen, 



D-Nev. und Repräsentanten Kyrsten Sinema, D-Ariz. laufen zu lassen, haben nicht, und planen nicht  

Hillary Clintons Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 

"Demokraten wollen nicht dass sie für sie kämpft, denn überall wo sie hingeht trägt sie diesen 

Gestank des Todes und ist die einzige politische Figur in Amerika die weniger beliebt ist als Donald 

Trump", sagte der demokratische Stratege. "Das ist ein echtes Zeugnis für sie. 

 

"Die Leute wollen nicht mehr dass sie oder ihr Mann in der Nähe sind. Sie repräsentiert die 

Vergangenheit der Demokratischen Partei. Wenn Demokraten das Haus zurückgewinnen werden, 

und viele von ihnen sind die nächste Generation, jüngere Demokraten, dann wollen sie nicht mit den 

Clintons und all ihrem Gepäck in Verbindung gebracht werden. 

 

"Ich weiß nicht ob es unbedingt um sie geht. Ich bin sicher wenn die Leute das wollten würde sie eine 

Kampagne machen, aber sie ist eine Belastung. Jedes Mal wenn sie rausgeht und spricht ist es eine 

schlechte Sache für die Demokratische Partei. ... Sie hatte den katastrophalsten 

Präsidentschaftswahlkampf der Geschichte. Wenn wir versuchen zu sagen: "Wir wollen eine neue 

Ära der demokratischen Politik einläuten" ist sie die schlechteste Sprecherin, das schlechteste 

Gesicht oder Unterstützerin für jede Kampagne die versucht das zu tun." 

 

Während Hillary Clintons oberstes Attribut das Fundraising bleibt, das sie den ganzen Montag 

machen wird argumentierten einige Quellen, die an den Senatsrennen beteiligt sind, dass sie auch in 

dieser Sphäre nicht besonders vermisst wird. Sie wiesen auf die großen Mengen an 

Spendenkandidaten hin die mit kleinen Spendern gemacht wurden und die 20 Millionen Dollar die 

Michael Bloomberg ankündigte,dass er an die Senatsmehrheit PAC spendet. 

 

Ein Sprecher von Hillary Clinton antwortete nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme. 

 

 R.I.P. DEMS….


