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»Es ist wirklich ernst«
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Noch nie war ein amerikanischer Präsident so mächtig wie demnächst Donald Trump. Ein Gespräch mit dem US-Verfassungsrechtler Bruce Ackerman

Demonstranten in New York sorgen sich: Gehören zum Trump-Team auch Antisemiten?
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ZEIT: Nehmen wir einmal an, Donald Trump

macht einige seiner Ankündigungen aus dem
Wahlkampf wahr und ordnet an, Muslime zu re
gistrieren, die Folter wieder einzuführen oder Mi
litärschläge ohne Rücksicht auf zivile Opfer zu
befehlen – wer könnte ihn stoppen?
Ackerman: Lassen Sie uns die Themen einzeln
durchgehen. Unsere Militärgerichte sind großartige
Institutionen des Rechts. Das haben sie immer
wieder bewiesen. Also würde ich annehmen, dass
sie Kriegsverbrechen anklagen würden.
ZEIT: Sie würden sich Befehlen des Präsidenten
widersetzen?
Ackerman: Es gäbe jedenfalls keine automatische
Implementierung solcher Befehle, es gäbe systema
tischen juristischen Widerstand, und all das stünde
auf den Titelseiten der Zeitungen. Auch das ist
eine Form von Checks and Balances.
ZEIT: Was, wenn Donald Trump Journalisten ver
haften ließe – oder, wie im Wahlkampf behauptet,
Hillary Clinton?
Ackerman: Lassen wir Hillary Clinton mal beiseite,
das ist, denke ich, nur Rhetorik gewesen. Am Ende
landen alle diese Dinge beim Supreme Court, dem
höchsten Gericht der Vereinigten Staaten. Und die
Richter dort sind keine Handlanger von Trump,
auch die nicht, die von ihm ernannt werden. Ich
nehme an, dass der Supreme Court in den nächs
ten Jahren in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit
und in der Abtreibungsfrage den Kurs ändern
wird. Da werden sie viel zerstören. Aber auch der
»konservative« Supreme Court der vergangenen 15
Jahre hat die Meinungsfreiheit nachdrücklich ver
teidigt. Wer weiß, was Präsident Trump tun wird,
aber ich vermute, beim Schutz der Meinungs
freiheit werden konservative und liberale Richter
vereint stehen.
ZEIT: Das gilt auch bei der Folter?
Ackerman: Nein. Die Bilanz des Supreme Courts
im Umgang mit dem Lager in Guantánamo ist
nicht befriedigend. Vor allem hat der Supreme
Court nicht aggressiv darauf gedrängt, dass die
unteren Gerichte den Guantánamo-Häftlingen
den notwendigen Schutz gewähren. Wir werden
sehen, was geschieht, aber ich habe wenig Zutrauen
in die Energie des Gerichts in diesem Feld.
ZEIT: Und bei der Registrierung von Muslimen?
Ackerman: Aktuell wird darüber diskutiert, ob
Trump eine spezielle Meldepflicht für künftig ein
wandernde Muslime einführen könnte. Ich denke,
dem würde sich das Gericht entgegenstellen, auch
mit neuen, von Trump ernannten, Richtern. Dass
der Supreme Court in den vierziger Jahren, wäh
rend des Zweiten Weltkriegs, die Internierung von
Japanern zugelassen hat, gilt allgemein als eine
seiner schlimmsten Entscheidungen. Hier geht es
um die absolute Kernfrage: Lassen wir religiöse

Erniedrigungen zu? Ich nehme an, dass das Ge
richt das ablehnen würde.
ZEIT: Besteht nicht das fundamentale Problem,
dass der Präsident rasch handeln kann, die Ge
richte aber immer Zeit brauchen?
Ackerman: Der Supreme Court kann schnell han
deln. Wenn er will. Erinnern Sie sich an den Streit
zwischen George W. Bush und Al Gore über den
Wahlsieg in Florida? Da war das Gericht extrem
schnell. Ich weiß das genau, ich war damals einer
der Anwälte von Gore. Aber natürlich, am Ende ist

ZEIT: Ihr Kollege David Cole hat kürzlich in der

New York Review of Books geschrieben, Donald
Trump könne genauso gestoppt werden wie letzt
endlich George W. Bush, durch Demonstrationen,
Klagen, Proteste aus dem Ausland, das Leaken
wichtiger Dokumente ...
Ackerman: Nein, nein, daran glaube ich gar nicht.
Langfristig bin ich optimistisch: Die Linke und die
Mitte in den USA sind mobilisiert und in einer
viel besseren Position, die Präsidentschaftswahlen
in vier Jahren zu gewinnen. Aber kurzfristig wird
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es der Präsident der Vereinigten Staaten, der den
Atomknopf drücken kann, und dann werden alle
juristischen Fragen rein akademisch. Dann kommt
es nur noch auf den Charakter des Präsidenten an.
Und die Generäle werden gehorchen.
ZEIT: Nun behaupten viele, es werde alles schon
nicht so schlimm kommen, noch kein Präsident
hätte seine Pläne ungestört durchsetzen können,
alle bekämen es mit der Bürokratie zu tun, mit
dem Widerstand des Parlaments, mit öffentlicher
Kritik, und am Ende blieben immer nur Kompro
misse. Teilen Sie diese Hoffnung?
Ackerman: Natürlich wird es Kompromisse ge
ben. Aber Trump und der Kongress werden die
Debatte dramatisch verändern, sie werden radika
le Vorschläge machen, und wenn dann die Kom
promisse beginnen, bleiben immer noch funda
mentale Veränderungen.

es furchtbar. Und die Vorstellung, das Volk könnte
das ändern, ich könnte mit meinen Aufsätzen
oder Interviews etwas ändern ... (lacht) Nein, es
gibt da etwas, das heißt »politische Gewalt«. Wir
haben sie nicht.
ZEIT: Am Ende hängt alles von den Gerichten ab?
Ackerman: Von den Gerichten. Und von Europa.
ZEIT: Von Europa?
Ackerman: Natürlich. Es ist ein Fehler, nur he
rumzusitzen und abzuwarten, wie schlimm
Trump wirklich wird. Ich weiß, dies ist kein
guter Moment, von Europa politische Führung
zu fordern, aber Europa muss führen. Ach, es ist
eine schreckliche Zeit für den Westen, für die
Aufklärung! Glauben Sie mir, es ist wirklich
ernst!
Die Fragen stellte Heinrich Wefing

