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 Es wird eng für Donald Trump. Und wenn man die Hektik und die gereizt-polemische Tonlage seiner 
jüngsten Video-Botschaften als Indiz nimmt, dann ist der US-Präsident sich über die Gefahr, in der er 
schwebt, auch im Klaren. Er steht nicht am Abgrund, wohl aber am Anfang des Weges dorthin, zu 
einem Impeachment-Verfahren, als dessen Abschluss die Amtsenthebung droht. Sein Telefonat mit 
dem neuen ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymir Selenskyj vom 25. Juli erweist sich 
schrittweise als der schlimmste Fehler seiner bisherigen Amtszeit. 

 Zunächst die Fakten:  

 Die vom Weißen Haus nach öffentlichem Druck veröffentlichte Mitschrift dieses Telefonats zeigte, 
dass Donald Trump die ukrainische Staatsführung unter Druck gesetzt hat, um gegen seinen größten 
politischen Rivalen, den früheren Vizepräsidenten Joe Biden, und dessen Sohn Hunter Biden, 
Belastungsmaterial für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 zu ermitteln. Um diesen Druck zu 
erhöhen, soll Trump amerikanische Militärhilfe über 400 Millionen Dollar zeitweilig zurückgehalten 
haben. Den Sohn Hunter Biden hatte ein großes ukrainisches Energieunternehmen 2014 als 
Vorstandsmitglied engagiert. Die Regierung in Kiew soll nun gegen Vater und Sohn Biden wegen 
angeblicher Korruptionsvorwürfe ermitteln, für die es bislang keinerlei belastbare Gründe gibt. Das 
ist ein klarer Fall von Amtsmissbrauch des US-Präsidenten. 

 Die daraus resultierenden Vorwürfe verstärkten sich über Nacht, als vor einigen Tagen bekannt 
wurde, dass ein Geheimdienstmitarbeiter im Rahmen eines internen Beschwerdeverfahrens massiv 
belastende Tatbestände zu Protokoll gegeben hat. Daraus ergibt sich, dass Trump über das Telefonat 
mit dem Staatspräsidenten Selenskyj hinaus gemeinsam mit seinem persönlichen Anwalt, dem 
früheren New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, ein systematisches Verfahren entwickelt hat, um 
die Regierung der Ukraine in seinem Sinn zu beeinflussen. Um diese Vorgänge zu verbergen, soll das 
Weiße Haus die entsprechenden Informationen auf einem Datensystem abgespeichert haben, das für 
Vorgänge mit einem besonderen Geheimhaltungsgrad bestimmt ist. 

 Bislang sind sechs Ausschüsse des von den Demokraten dominierten Repräsentantenhauses mit 
Vorgängen befasst, die den Präsidenten und seine Administration belasten.  Der Vorsitzende des 
mächtigen Geheimdienstausschusses, der Demokrat Adam Schiff, hat nun angekündigt, dass er vor 
allem vom Weißen Haus und von Außenminister Mike Pompeio die Vorlage von Dokumenten 
verlangen und Zeugen vorladen wird, die Licht in das Ukraine-Dunkel bringen können. Die große 
Gefahr, die Donald Trump nun droht, besteht darin, dass er durch diese Ausschussermittlungen in 
eine Schieflage geraten könnte, die seine erneute Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner zu 
einem unkalkulierbaren Risiko machen würde. Noch steht die Phalanx der Partei, die nach wie vor 
von der rechtskonservativen Bewegung „Tea Party“ beherrscht wird, hinter Donald Trump. Doch das 
könnte und würde sich ändern, wenn die Republikaner um ihre Macht und ihre Mandate fürchten 
müssten. Das kann schneller geschehen, als bislang erkennbar ist. Die Hürden der Verfassung für das 
Impeachment-Verfahren sind sehr hoch. Die Hürden für die Sachverhalte, die dafür vorliegen 
müssen, sind es nicht. Der Präsident braucht keine Straftaten begangen zu haben. Es genügt, wenn er 
durch sein gesamtes Verhalten zeigt, dass er nicht imstande ist, weiterhin die Funktionsfähigkeit, die 
Integrität und Würde seines Amtes zu gewährleisten. Noch hat Donald Trump diesen Punkt nicht 
erreicht. Aber, wie gesagt, er ist auf dem Wege dahin, wo der Abgrund beginnt. 

 


