
Binswanger

Wer rettet die 
Demokratie?

Trump kommt in die Defensive. Das Parteiensystem und die 
Medien können ihm nicht viel anhaben. Doch das Justiz-Sy-

stem ist eine echte Gegenmacht.
Von Daniel Binswanger, 25.08.2018 

Wenn Politik eine Netxiw-Serie ä,rej k,me Ketzt der Momentj um eine fri-
sche Biste «ier zu holen und die «eine aufs Sofa zu legen. Die zäeite StaZel 
von U:erstörung der HS-Demokratie» Das Trump White üouse– ist gestar-
tet. Die erste StaZel äar so intensiv und ermLdendj der Plot simultan so 
hysterisch und eintönig A Täeetj ELgej Rmok-Vntscheidj Täeetj ELgej Por-
nostarj Täeetj ELgej Cassismusj Täeetj ELgej Medienhetzej Täeetj ELgej ir-
gendäas Aj dass die Sache inzäischen an Hnterhaltungsäert verloren hat. 
Doch Ketzt verspricht esj äieder spannend zu äerden» Mit den Ferurteilun-
gen von Paul Manafort und Michael Iohen beginnt ein neues Bapitel.

Vs könnte gef,hrlich äerden fLr Trump. Der Grund ist das unerbittliche 
amerikanische Justizsystem. Die Vntäicklung ist nicht nur fLr die Ounkti-
onsäeise der amerikanischen Demokratie bezeichnendj sondern vermut-
lich auch dafLrj äo in anderen Demokratien die Widerstandskr,qe gegen 
Populismus und Demagogie zu (nden sind A und äo nicht.

Grunds,tzlich ist es paradow» Die Justiz äird Trump gef,hrlichj und dies 
obäohl die Strafverfolgungsbehörden in den HSR äahrscheinlich gar kei-
ne Möglichkeit habenj ein Ferfahren gegen den Pr,sidenten zu eröZnen. 
Das ist zäar nicht eindeutig in der amerikanischen Ferfassung kodi(ziertj 
aber es entspricht der bisherigen üaltung des in der Orage kompetenten 
Justizministeriums. Rnklage erhoben äerden könnte gegen den amtieren-
den Pr,sidenten äohl nur im Cahmen eines )mpeachment-Ferfahrens und 
nicht in einem Strafprozess. )mpeachment-Ferfahren sind Kedoch mehr po-
litisch als Kuristisch.
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Üb sie eröZnet äerden und äie sie ausgehenj h,ngt im Wesentlichen 
von den Mehrheitsverh,ltnissen im Cepr,sentantenhaus und im Senat ab. 
Wenn die Demokraten im üerbst die Mehrheit im Cepr,sentantenhaus er-
obernj dLrqe ein )mpeachment-Ferfahren auf den Weg kommen. Hm den 
Pr,sidenten aber tats,chlich zu verurteilen und aus dem Rmt zu entfer-
nenj mLssten danach zäei Drittel der Senatoren ihre :ustimmung geben. 
Das ist eher unäahrscheinlich A es sei dennj die Mueller-Hntersuchung 
legt eine eindeutige Usmoking gun– vorj äelche die geheime Ferschäörung 
des Trump-Teams mit dem russischen Geheimdienst beäeist. Nach heuti-
gem Stand ä,re es vermessenj dieses Szenario auszuschliessen. Rber es ist 
denkbarj dass der Nachäeis nicht gelingt.

So oder so äerden aber die strafrechtlichen Ferfahren gegen ehemalige 
Trump-Mitarbeiterinnen einen starken politischen )mpact haben. Vs ist 
nun gerichtsfestj dass Trump sich vorzugsäeise mit hochkriminellen «e-
trLgern umgab. Sein ehemaliger persönlicher Rnäalt bezeichnet ihn un-
ter Vid als Ruqraggeber und Mitverschäörer bei (nanziellem Wahlkampf-
betrug. Der harte Bern der Trump-Rnh,ngerinnen äird seinem )dol auch 
nachgeäiesene kriminelle Machenschaqen verzeihen. Dass er nichts und 
niemanden respektiertj ist Teil seiner FerfLhrungskraq. Dennoch dLrqe 
der Pr,sident politisch ernsthaq besch,digt äerden.

Die OLlle seiner Vwekutiv-Privilegien erlaubt es Trump theoretischj Muel-
ler zu entlassenj verurteilte «elastungszeugen äie Iohen und Manafort zu 
begnadigen oder die Hntersuchungen zu sabotierenj zum «eispiel indem er 
allen involvierten Personen ihre Sicherheitsfreigabe entzieht. Das Problem 
istj dass alle diese Strategien ihrerseits politische Cisiken bergen. Vs äird 
fLr Trump immer gef,hrlicherj Mueller seine Hntersuchungen fortfLhren 
zu lassen. Doch sie zu beendenj könnte ebenfalls bedrohliche BonseÖuen-
zen haben.

Fon den Uchecks and balances– des amerikanischen Systems eräeist sich 
der Justizapparat als das äichtigste Vlement. Das gilt nicht nur fLr das Tau-
ziehen um den Vinreisestopp fLr «Lrger bestimmter Qmuslimischer  E,n-
derj das vor amerikanischen Rppellationsgerichten ausgetragen äird. Vs 
gilt insbesondere von dem seit Watergate mit enormer MachtfLlle ausge-
statteten Uspecial prosecutor–j der ganze Rrbeit leistet. Diese )nstitutionen 
haben sich als echte Gegenm,chte eräiesen. Fon den anderen Playern im 
amerikanischen System l,sst sich das sehr viel äeniger behaupten.

Rn erster Stelle ist hier die Cepublikanische Partei zu nennenj deren äeit-
gehende Weigerungj mit parlamentarischen Mitteln das üaupt der Vwe-
kutive zu disziplinierenj zur bösesten berraschung der Trump-Pr,sident-
schaq gehört. Rls Gegenm,chte sind Senat und Cepr,sentantenhaus aus-
gefallenj denn die GÜP kommt aus ihrem Pakt mit dem Teufel nicht heraus. 
Nachdem sie sich zur Vroberung des Weissen üauses mit einem Cattenf,n-
ger eingelassen hatj muss sie äohl oder Lbel nach seiner Pfeife tanzen. So-
lange Trump es zustande bringtj Übamacare zu zerstören und die Steuern 
fLr Bonzerne und die obersten Vinkommensklassen zu senkenj scheinen 
die Cepublikaner alles mitzutragen.

Theoretisch sollten Parteien ein Minimum an politischer Bonsistenz und 
ein Minimum an Disziplin ihres politischen Personals durchsetzen. Doch 
äenn charismatische Russenseiter Öuasi im Rlleingang die Wahlen ge-
äinnenj äerden die Parteien zu ihrem Spielball. Theoretisch sind Parteien 
die zentralen Ürganisationen in einer parlamentarischen Demokratie. Rber 
eine starke populistische Dynamik kann sie innert kLrzester :eit zu VrfLl-
lungsgehilfen degradieren.
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Nicht nur die Eegislativej auch die vierte Geäaltj das heisst die Medienj ist 
als Gegenmacht schäach. :äar machen die amerikanischen Weltbl,tter ei-
nen hervorragenden Job. Rber das Publikum ist dermassen polarisiertj dass 
sie breite Teile der Zentlichkeit gar nicht erreichen. Die Oilterblase der 
neuen Trump-Medien A allen voran Oow Neäs A ist so einxussreich geäor-
denj dass oZenbleibtj ob die Dauerkritik in den seriösen Medien die Mehr-
heitsverh,ltnisse drehen kann. Trump hat sich ein mediales Paralleluni-
versum erschaZenj es äar die Foraussetzung fLr seinen Vrfolg. Vs ist des-
halb eine )llusionj zu glaubenj dass mediale Ru l,rung im Rlleingang seine 
Popularit,t zerstören kann.

Die heutigen HSR sind ein Vwtrembeispielj aber der Populismus ist auch in 
Vuropa auf dem Formarschj und bis zu einem geäissen Grad l,sst sich der 
amerikanische «efund generalisieren. Parteien sind nur so viel äertj äie 
die Bonstanz ihrer OLhrung und die Fernunq ihrer «asis. )hre Ferl,sslich-
keit kann sich in Windeseile in Euq auxösen.

Mediale Ru l,rung ist lebensäichtig fLr eine Demokratiej aber von be-
grenzter Ceichäeite. Politische Polarisierung geht stets einher mit me-
dialer Polarisierung. Die hervorragenden amerikanischen ualit,tsmedi-
en konnten Trumps Rufstieg äeder verhindernj noch gelang es ihnen bis 
anhinj ihn eZektiv zur Cechenschaq zu ziehen.

So bleiben denn als letztlich bester Garant fLr den Schutz der Demokra-
tie die Tr,gheitskraq von starken staatlichen )nstitutionenj das «ehar-
rungsvermögen und die Hnabh,ngigkeit einer m,chtigen Judikativej das 
schlichte «erufsethos von «eamten.

Das Bernanliegen von Populismus ist es immerj den Cechtsstaat zurLckzu-
dr,ngenj die Feräaltungen zu schä,chenj den «eamtenstand zu verhöh-
nenj dafLr zu sorgenj dass ualit,tsmedien nur noch einen Teil der «evöl-
kerung erreichen A auch in Vuropaj auch in der Schäeiz. )n Rmerika äird 
gerade sehr deutlichj äeshalb.   

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration: Alex Solman
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