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In Washington ist die Lage so: US-Präsident Donald Trump wütet und schäumt. Nun soll nicht nur die 

Ukraine, sondern auch China gegen Hunter Biden und dessen Vater Joe Biden wegen eines fiktiven 

Korruptionsverdachts ermitteln. Der frühere Vizepräsident unter Barack Obama zählt zu Trumps 

mutmaßlichen Herausforderern. Die Reporter im Rosengarten des Weißen Hauses meinten nicht 

richtig gehört zu haben, als Trump diese Aufforderung vor laufenden Kameras von sich gab. Die 

Demokraten reagierten empört. Damit zeige Trump erneut, dass er "seinen persönlichen Vorteil über 

die Verteidigung der Integrität unserer Wahlen stellt", erklärte die Sprecherin des 

Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Erneut wolle der Präsident mit Hilfe einer ausländischen 

Regierung die Wahl gewinnen. 

Aber wirklich gefährlich, das weiß Trump sehr genau, ist für ihn nicht die Rhetorik der Demokraten, 

sondern das, was sie tun. Nach anfänglichen internen Streitereien über die beste Strategie ist der 

Kurs der Demokraten mittlerweile klar: Natürlich reagieren sie auf Trumps Ausfälle, aber sachlich und 

kühl. Im Übrigen sammeln sie Fakten und treiben damit die Voraussetzungen für ein 

Amtsenthebungsverfahren voran. Am Freitag sollte der Generalinspekteur aller US-Geheimdienste, 

Michael Atkinson, vor drei ermittelnden Ausschüssen im Repräsentantenhaus aussagen. Am 

Donnerstag wurde bereits der bisherige Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, stundenlang 

angehört. Die Sitzungen finden hinter verschlossenen Türen statt. 

Trumps gefährlichster Gegner ist der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im 

Repräsentantenhaus, der Demokrat Adam Schiff. Als ehemaliger Staatsanwalt, der sein juristisches 

Handwerkszeug auf der Elite-Universität Harvard erwarb, kennt der 59-jährige Sohn eines 

Holzhändlers aus Kalifornien sich aus mit den Methoden und Erfordernissen einer effizienten 

Strafverfolgung, zumal in einem so brisanten Fall. Wirklich bedrohlich ist für Trump, dass Schiff über 

eine Waffe verfügt, der das Weiße Haus nichts entgegensetzen kann: Als Vorsitzender des 

Geheimdienstausschusses hat er das Recht, sogenannte Subpoenas zu verfügen. Er darf also wie ein 

Gericht Zeugen vorladen und Dokumente anfordern, und das tut er – umsichtig, energisch, aber ohne 

Schaum vor dem Mund. Damit ist er die exakte Gegenfigur des Präsidenten, der bereits jetzt 

versucht, den Demokraten mit brutalen rhetorischen Attacken einzuschüchtern und zu 

diskreditieren. Trump geht dabei sogar so weit, Schiff des Landesverrats zu verdächtigen. Wütend 

verlangte er den Rücktritt des Ausschussvorsitzenden. Und nicht nur das: Der Präsident hat sogar 

klargemacht, dass Schiff nach seiner Meinung hinter Gitter gehöre: "Festnahme wegen 

Landesverrats?", twitterte er über diesen Gegenspieler. Der erlaubt sich nur selten Emotionen - so 

vor einigen Tagen, als er das im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre stehende Telefonat zwischen Trump 

und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit der Feststellung kommentierte, Trump 

habe sich darin "wie ein Mafiaboss" geäußert. 

Der Präsident gerät immer mehr in den Verdacht, sein Amt für die versuchte Beschaffung von 

Wahlkampfmaterial aus dem Ausland missbraucht zu haben. Joe Biden, den Trump ständig als 

„sleepy Joe“ mit Häme überzieht, zählt zu den Favoriten für die Kandidatur gegen Trump 2020. Adam 

Schiff war es, der die Ukraine-Affäre ins Rollen brachte, indem er die im internen 

Beschwerdeverfahren erhobenen Vorwürfe des anonymen CIA-Mitarbeiters publik machte. Ohne ihn 

wäre die Sache wahrscheinlich unter den Tisch gefallen. Denn das Weiße Haus wollte die Aussagen 

des CIA-„Whistleblowers“ über Trump entgegen dem geltenden Recht zunächst nicht an Schiffs 

Geheimdienstausschuss überweisen. Mittlerweile untersuchen sechs Ausschüsse des von den 

Demokraten dominierten Repräsentantenhauses die Machenschaften des Präsidenten. Federführend 

ist dabei der Geheimdienstausschuss. Faktischer Herr des Verfahrens ist ein Mann: Adam Schiff. 


