Zu allem bereit: Die alljährliche Harvest Home Parade in Cheviot-Westwood, einer Vorortgegend in Cincinnati, Ohio (2019).

Demokratie unter dem
Hammer
Der Supreme Court der USA lässt mittlerweile jegliche Hemmungen fallen und kippt eine liberale Errungenscha. nach
der anderenö Diesen Herbst kGnnte er nun einen zrundpfeiler
jeder Demokratie :erstGrenW faire und freie ,ahlenö
Von Annika Brockschmidt (Text) und Jens Schwarz/Institute (Bilder), 29.07.2022

Es war heissJ im 2uni 0M00 in ,ashington DCö Aber nicht deshalb schien
der vonat nicht enden :u wollenJ beOor der Bberste zerichtshof in die
Sommerpause Oerschwandö SondernJ weil der nun Oon einer rechts-reaktionären vehrheit dominierte Supreme Court der amerikanischen –eOGl-
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kerung in der :weiten 2unihäl.e ein Erdbeben nach dem anderen bescherteö
Dabei lief sich das zericht erst gerade warm F der nächste massiOe Angri«
auf die Demokratie :eichnet sich bereits abö
Schlag:eilen hatte im 2uni Oor allem das Urteil im ’all »Dobbs Oö 2ackson
,omenxs Health BrganisationR gemachtJ das aus der ’eder des eütremen
Abtreibungsgegners Samuel Alito stammtö Damit scha1en Alito und Oier
seiner rechten 9ichterkollegen das Oerfassungsrechtlich gesch7t:te 9echt
auf Abtreibung abJ das 3PyL im zrundsat:urteil »9oe Oö ,adeR entschieden
und 3PP0 in »Vlanned Varenthood Oö CaseNR bestätigt worden warö
Eine EntscheidungJ deren 9adikalität nicht genug betont werden kannW Das
amerikanische 9echtssNstem baut auf Vrä:eden:urteilen aufJ die nur in
ausserordentlichen Ausnahmefällen gekippt werden kGnnen F wenn eine
breite –eweislage Oorliegt und ersichtlich istJ dass es sich bei der fr7heren
Entscheidung um eine falsche gehandelt hatö So sollen die Stabilität und
BbjektiOität des zerichts garantiert werdenö

«Jedes Baby ist ein Segen»: Anti-Abtreibungs-Kampagne bei Knoxville, Tennessee (2020).

Doch die rechten 9ichterJ die die vehrheit am Bbersten zerichtshof stellenJ geben sich nicht einmal die v7heJ ihre ideologische Agenda :u Oerbergenö Sie hängen dem sogenannten »BriginalismusR an F einer »juristischen VseudophilosophieRJ wie es Andrew Zö Seidel ausdr7cktö Seidel ist
2urist und Supreme-Court-Eüperteö ’7r ihn ist der Briginalismus ein intellektueller smokescreen F ein 8orwand f7r das zerichtJ um :u den Urteilen
:u kommenJ die es haben willö
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«Amerikas Gotteskrieger: Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet».

qach Zesart des Briginalismus muss die 8erfassung so interpretiert werdenJ wie sie Oon den 8erfassern und ihren Ieitgenossinnen im 2ahr 3y6y gemeint warö Das sind schlechte qachrichten f7r alleJ die keine weissenJ landbesit:enden vänner sindö Dabei wird der Briginalismus auch nicht konseTuent angewendetJ weshalb es sich dabei nicht um eine ernst:unehmende
juristische Vhilosophie handeltö
Das hält den Bbersten zerichtshof aber nicht daOon abJ sich darauf :u st7t:enö Kn seinem let:ten zerichtsjahr hat er dank seiner neuen (-:u-L-Supermehrheit alle Hemmungen OerlorenW Seine j7ngsten Urteile gefährden die
)rennung Oon Öirche und StaatJ die Eüisten: strenger ,a«engeset:eJ den
administratiOen StaatJ seine –ehGrden und deren HandlungsspielraumJ
was beispielsweise den Umweltschut: betri1J die viranda 9ights Ygemäss
denen ein Angeschuldigter bei der ersten EinOernahme informiert werden
mussJ dass er die Aussage Oerweigern kann‹ und das 9echtJ gegen eü:essiOe
zewaltanwendung Oon –order Vatrol Agents Oor:ugehenö

«Checks and Balances» würden wegfallen
Doch das alles ist erst der Anfang F und am Ende kGnnte poten:iell der )od
der amerikanischen Demokratie stehenö Die 9echtsreaktionären haben im
zericht endlich die vehrheit F und :war eineJ bei der sie selbst die Stimme
des konserOatiOen 2ohn 9oberts nicht mehr benGtigenJ der :war ähnliche
Iiele OerfolgtJ aber F wie im Dobbs-’all F eher f7r eine :unehmende AushGhlung einiger ’reiheits- und –7rgerrechte istJ anstatt sie komplett abscha«en :u wollenö
van kGnnte nun annehmenJ dass das zericht nach der ,elle der EmpGrungJ mit der grosse )eile der ›«entlichkeit auf die j7ngsten Urteile reagiert habenJ erst einmal den –all ?ach halten w7rdeö Doch das zegenteil ist
der ’allW Die rechte vehrheit am Bbersten zerichtshof sieht keinen zrundJ
einige besonders kontroOerse Entscheidungen aus strategischen zr7nden
hinaus:u:GgernJ jet:tJ wo sie 7ber das entsprechende Stimmgewicht Oerf7gtö
So hat der Supreme Court bekannt gegebenJ dass er im Herbst den ’all
»voore Oö HarperR anhGren wirdö Das ist deswegen so signi4kantJ weil das
zericht sich aussuchen kannJ welche ’älle es hGrtö –edeutetW Es nimmt f7r
gewGhnlich keine ’älle anJ bei denen OGllig klar istJ wie die Entscheidung
ausfallen wirdö Das )iming spiele hier eine entscheidende 9olleJ sagt die
2uraprofessorin velissa vurraN Oon der qew 5ork UniOersitN :um 9adiosender qV9W »Das zericht nimmt nur ’älle anJ Oon denen es denktJ dass
sie entschieden werden m7ssenJ weil es eine aktiOe Debatte oder unterschiedliche Urteile Oon Oerschiedenen –erufungsgerichten gibtöR
8ordergr7ndig ist der ’all »voore Oö HarperR ein Redistricting-’allJ der sich
mit der qeu:iehung Oon ,ahlbe:irksgren:en beschä.igtö Öonkret geht es
um die zren:enJ die die republikanische ZegislatiOe in qorth Carolina nach
dem Iensus 0M0M neu ge:ogen hatö Der Supreme Court des –undesstaates
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hatte die Öarte :ur7ckgewiesenJ da sie :ugunsten der 9epublikaner erstellt
worden warö Kn einem hart umkämp.en Staat wie qorth Carolina wäre das
auf 2ahre hin ein massiOer 8orteilö

Fachkundschaft: Nach dem Besuch der Waffenmesse im Sharonville Convention Center, Cincinnati, Ohio (2020).
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Bollwerk gegen den Kommunismus: Auf dem Parkplatz des Bojangles Coliseum in Charlotte, North Carolina (2020).

Doch der ’all »voore Oö HarperR hat AuswirkungenJ die weit 7ber qorth Carolina hinausgehen kGnntenW Die Ölägerinnen Oertreten in ihrer Argumentation eine ’orm der sogenannten »Kndependent State Zegislature )heorNRJ
also der )heorie Oon der unabhängigen –undesstaatslegislatiOeö Diese besagtJ dass eine ,ahl in einem –undesstaat gan: der Öontrolle der ZegislatiOe des entsprechenden –undesstaats unterliegen sollö
qicht nur widerspricht der Öern dieser )heorie der zrundidee des ’Gderalismusö Auch w7rde damit die Kdee der »Checks and –alancesR wegfallenJ die :ur:eit noch sicherstelltJ dass eine ausser 9and und –and geratene ZegislatiOe in die Schranken gewiesen werden kannö So etwaJ als einige
9epublikaner unter )rumps ’7hrung 0M0M nach der ,ahl –idens fordertenJ den ,ählerwillen :u missachten und eigene ,ahlfrauen auf:ustellenö
Bder wenn jet:t Oersucht wirdJ eütrem parteiische ,ahlgeset:e und ,ahlbe:irksgren:en durch:udr7ckenö Eingreifen kann dann beispielsweise der
zouOerneur oder der Bberste zerichtshof des –undesstaatesö
2uraprofessorin Öate Shaw Oon der Cardo:o School of Zaw und Co-Host des
Vodcasts »Strict ScrutinNR fasst die Auswirkungen der »Kndependent State Zegislature )heorNR folgendermassen :usammenW »Das w7rde bedeutenJ
dass staatliche zerichte machtlos wärenJ wenn Varlamente der –undesstaaten in einer ,eise handelnJ die nach den 8erfassungen der –undesstaaten o«enkundig rechtswidrig ist F wenn sie beispielsweise das ,ahlrecht oder das 9echt auf freie und faire ,ahlen Oerlet:enJ das Oiele 8erfassungen ausdr7cklich garantierenö Die )heorieJ :umindest die stärkste ’orm
daOonJ w7rde den zeset:geberinnen der –undesstaaten bei bundesweiten
,ahlen einen –lankoscheck ausstellenöR
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Mehr Macht für die weisse, konservative, christliche
Minderheit
Das hätte fatale ’olgenJ denn die 9epublikaner kontrollieren LM der ZegislatiOen auf –undesstaatsebeneJ die Demokraten nur 3y Ydrei weitere sind
geteilt‹ö Kn der vehrheit der –undesstaaten kGnnte dann keine Demokratin
mehr eine ,ahl gewinnenö
’7r Supreme-Court-Eüperte Andrew Zö Seidel ist klarW »Dieser Supreme
Court ist betrunken Oon seiner vachtö Die strukturellen Öontrollen seiner vacht durch gleichberechtigte 9egierungs:weige haben sich während
der 9egierungs:eit Oon )rump als un:ureichend erwiesenö Die konserOatiOen 9ichter haben sNstematisch Öontrollmechanismen ausser Öra. geset:tJ da:u gehGrt die AushGhlung des 8oting 9ights ActsJ die Erlaubnis der
parteiischen Iiehung Oon ,ahlbe:irksgren:enöR
Deswegen m7ssten alle Alarmglocken schrillenJ wenn der Bberste zerichtshof sich eines ’alls mit einer Signalwirkung wie »voore Oö HarperR
annimmtW »2edes valJ wenn dieses zericht einen ’all :u einer wichtigen
’rage aufnimmt F insbesondereJ wenn es um unsere Demokratie geht F besteht eine sehr reale zefahrRJ sagt Seidelö »Das wahrscheinliche Ergebnis
wird seinJ dass noch mehr vacht f7r die schrumpfende weisseJ konserOatiOeJ christliche vinderheit gesichert werden sollJ um die Herrscha. dieser
vinderheit noch tiefer :u OerankernöR
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Es gibt eine Lösung für alles: Shelby, North Carolina (2020).

Der ’all »voore Oö HarperR beschä.igt sich :war mit ÖongresswahlenJ nicht
mit Vräsidentscha.swahlenö )rot:dem kGnnte er einen gefährlichen Ein?uss auf Zet:tere habenJ sagt 2uraprofessorin Öate ShawW »Es ist unwahrscheinlichJ dass das zericht direkt etwas :u der haarsträubenden )heorie sagen wirdJ nach der die ZegislatiOen der –undesstaaten bereits abgegebene Stimmen Oerwerfen und einfach direkt die ,ahlfrauen f7r die
Vräsidentscha.swahl ernennen kGnnenö Aber wenn das zericht die Ölage im ’all »voore Oö HarperR ak:eptiertJ kGnnte das die Chancen erhGhenJ dass eine bundesstaatliche ZegislatiOe OersuchtJ die ,ahlregelungen
f7r Vräsidentscha.swahlen Oor der nächsten ,ahl :u ändernJ um f7r sich
selbst die vacht :u behauptenJ ,ahlmänner auf:ustellenöR

«Diese Doktrin ist der 6. Januar, in ein legales Gewand
gekleidet»
–isher wurde die »Kndependent State Zegislature )heorNR Oom Bbersten
zerichtshof und der breiten vehrheit amerikanischer 2uristinnen als eütrem und ahistorisch abgelehntö »)rot: ihres qamens ist die )heorie oder
Doktrin der Kndependent State Zegislature keines Oon beidenRJ sagt Seidelö
»Sie ist ein AlbtraumJ der am äussersten 9and des konserOatiOen 9echtsdenkens geboren wurde und diesem helfen w7rdeJ die vacht :u ergreifenö
Sie ist OGllig losgelGst Oon demokratischen zrundsät:enJ dem )eüt unserer
8erfassung und der 9echtsstaatlichkeitöR
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,elches Iiel Oerfolgen diejenigenJ die wollenJ dass die zeset:geber in den
–undesstaaten ungehindert schalten und walten kGnnen »,ahlen :u kippenRJ sagt Seidelö Das sei auch das Iiel des (ö 2anuars 0M03 gewesenJ als ein
vob das Capitol st7rmteö »Diese Doktrin ist e«ektiO der (ö 2anuarJ aber in
ein legales zewand gekleidetöR
Die ’olgen f7r die amerikanische Demokratie hängen daOon abJ wie breit
oder eng das Urteil im ’all »voore Oö HarperR ausfälltö Ein alptraumha.es
S:enario ski::iert 8ikram AmarJ Dekan der juristischen ’akultät der UniOersitN of Kllinois und Eüperte f7r die »Kndependent State Zegislature )heorNRW »Eine ZegislatiOe kGnnte ank7ndigenJ dass sie 0M0 die ,ahlmänner
auswählen wirdJ ohne 97cksicht daraufJ was die ,ählerinnen wollenö Sie
kGnnte sagen qunJ wir werden die Ansichten der ,ähler ber7cksichtigenJ
aber am ,ahltag um vitternacht werden wir eine Sit:ung ohne die zouOerneurin und ohne irgendjemand anderes abhalten und entscheidenJ wer
unserer veinung nach die ,ahlmänner dieses Staates sein sollten ö Das
m7sste dann respektiert werdenJ auch wennJ wie es in manchen –undesstaaten der ’all istJ die 8erfassung ausdr7cklich sagtJ dass das 8olk die
,ahlfrauen des Vräsidenten wählen soll und sonst niemandöR

Wie wahrscheinlich ist ein Doomsday-Szenario?
Ho«nungJ dass die 9epublikaner sich 0M0 auf –undesstaatsebene weigern w7rdenJ einen solchen »legalen StaatsstreichR :u unterst7t:enJ bestehe kaumJ sagt Supreme-Court-Eüperte Seidelö »Die grosse Z7ge Oom
,ahlbetrug ist :um Dogma in der 9epublikanischen Vartei gewordenö 2egliche Ho«nungJ die darauf basiertJ dass 9epublikanerinnen gutes UrteilsOermGgen :eigen oder die Demokratie und ihr Zand 7ber ihre Vartei stellenJ ist eine falsche Ho«nung und eine –eschränkungJ die sie durchbrechen
werdenöR
Das –est-Case-S:enario f7r den ’all »voore Oö HarperR wäre laut Öate ShawJ
dass der Bberste zerichtshof die »Kndependent State Zegislature )heorNR
komplett ablehntö Und das schlimmstmGgliche Ergebnis f7r die amerikanische Demokratie »Ein UrteilJ das die Kndependent State Zegislature )heorN ak:eptiert und die zrundlage f7r immer aggressiOere 8ersionen daOon
legtRJ so Shawö
,ie wahrscheinlich ist dieses DoomsdaN-S:enario 9echte 9ichter haben
schon Oor 2ahren ihre SNmpathien f7r diese radikale Zesart der 8erfassung
ge:eigtö So :um –eispielJ als das oberste zericht im 2ahr 0MMM im ’all »–ush
Oö zoreR 7ber den Ausgang der Vräsidentscha.swahl entscheiden mussteJ
und dies im Sinne Oon zeorge ,ö –ush tatö Drei er:konserOatiOe 9ichter
äusserten im 9ahmen dieses Urteils ihre Unterst7t:ung f7r diese »)heorieRö
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Wer darf sich ums höchste Amt bewerben? Vorwahl zur Präsidentschaftswahl 2020, Charlotte, North Carolina.

Seitdem hat der Bberste zerichtshof diese Zesart :wei weitere vale abgelehnt F 0M3 und :ulet:t 0M0MJ als Donald )rump und seine 8erb7ndeten
OersuchtenJ das Ergebnis der Vräsidentscha.swahl an:ufechtenö Eine :entrale 9olle spielte dabei )rumps Anwalt 2ohn EastmanJ ’ellow des rechten )hink )anks )he Claremont KnstituteJ dessen vitarbeiter in den let:ten 2ahren o«en Autoritarismus und ’aschismus beworben habenö Er war
daf7r OerantwortlichJ eine Art » Kndependent State Zegislature )heorN auf
SteroidenR daf7r an:uwendenJ wie es der 2urist 8ikram Amar formuliertö
)rump und seine vitstreiterinnen hatten Oor dem Bbersten zerichtshof
noch keinen Erfolgö Doch Oier der sechs aktuellen rechtskonserOatiOen
9ichter haben in der 8ergangenheit bereits ihre Unterst7t:ung f7r die
»)heorieR signalisiertW Samuel AlitoJ –rett ÖaOanaughJ qeil zorsuch und
Clarence )homasö Da der ebenfalls konserOatiOe 2ohn 9oberts weniger offen radikal agiertJ auch wenn er ähnliche politische Iiele OerfolgtJ liegt das
’ortbestehen der amerikanischen Demokratie also in den Händen Oon AmN
ConeN –arrett F berufen Oon )rump auf Empfehlung der reaktionären ’ederalist SocietNö
Die m7ndliche 8erhandlung des ’alls »voore Oö HarperR Oor dem Supreme
Court wird im Bktober statt4ndenJ beOor die UrteilsOerk7ndung Oermutlich
Anfang 0M0L folgtö Dann werden wir erfahrenJ ob der Bberste zerichtshof
bereit istJ der bereits gefährdeten amerikanischen Demokratie den )odesstoss :u Oerset:enö
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