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Wir sind die Neuen! Jean-Luc Mélenchon und die Nupes-Abgeordneten vor der Nationalversammlung in Paris

Pariser Querfronten
Jupiter ist abgestürzt. Frankreich entdeckt sein Parlament

A

m 19. Juni 2022 hat Emmanuel
Macrons Parteienbündnis „Renaissance“ – ein loser Präsidentenwahlverein – zwar die Wahl gewinnen
können, nicht aber die angestrebte absolute
Mehrheit im Palais Bourbon. Was in parlamentarischen Demokratien gang und gäbe
ist – die mühselige und zeitaufwändige
Aushandlung von Kompromissen, die eine
Pluralität der Ideen und Interessen spiegelt – stünde nun auch in Frankreich an.
Die Franzosen entdecken ihre Volksvertretung, die stets im Schatten der 1962 durch
Charles de Gaulle geprägten „präsidentiellen Monarchie“ stand, die François Mitterrand 1964 als „permanenten Staatsstreich“
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kritisiert hatte, bevor er 1981 selbst ein republikanischer Sonnenkönig wurde. Auch
Macron hat sich stets in diese Tradition gestellt und unwidersprochen den „Jupiter“
gegeben, und Linken-Chef Jean-Luc Mélenchon, der Macron im Wahlkampf taktisch
überlegen war, hätte dem ein Ende bereiten
können, hätte er sich nicht selbst als Monarch (in Opposition) gebärdet.
Nun ist Jupiter abgestürzt – und Frankreich unregierbar? Die politische Klasse
und die breite Öffentlichkeit müssen sich
daran erinnern lassen, dass sich auch der
1988 wiedergewählte Mitterrand seine
parlamentarische Mehrheit durch den
einstigen Rivalen Michel Rocard als Pre-

mier sicherte. Ihm fiel die Aufgabe zu, die
verlorene Mehrheit der Sozialisten durch
eine in Frankreich cohabitation genannte
Öffnung zur Mitte auszugleichen. Was er
nicht ohne Fortüne erledigte, allerdings unter ständiger Drohung einer vom Präsidenten zu verfügenden Parlamentsauflösung
und unter Zuhilfenahme des Verfassungsartikels 49/3, mit dessen Anwendung die
Regierung ein Gesetz am Parlament vorbei
erlassen kann.
Im Wesentlichen hat die Verfassungspraxis der Fünften Republik, nicht die Verfassung selbst, ein starres Präsidialsystem
hervorgebracht. Dabei ist auch Frankreich
eine parlamentarische Demokratie, die

Titel: shutterstock.de, S.2: picture alliance / EPA | CHRISTOPHE PETIT TESSON

Von Claus Leggewie
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dem Präsidenten vor allem außen- und sicherheitspolitische Angelegenheiten überlässt. Das politische System Frankreichs ist
nicht nur durch eine starke Personalisierung gekennzeichnet, es baut auch auf dem
im 19. Jahrhundert in der Assemblée nationale gekürten Rechts-Links-Dualismus auf,
der ebenfalls passé ist. Die Ur-Konfrontation Sozialisten/Kommunisten versus
(Neo-)Gaullisten/Rechte hat spätestens im
Desaster der Parti Socialiste (PS) und der
Niederlage der Republicains (LR) bei der
jüngsten (und schon der vorherigen) Präsidentschaftswahl ihr Ende gefunden. Hervorgetreten war ein in Frankreich bis dato
marginales liberales Zentrum in Gestalt
von Macrons Sammelbewegung La Republique en Marche (LRM); und diese sozialliberale Mitte ging in den Zweikampf mit der
über die Jahre erstarkten Front National
(FN, jetzt Rassemblement National) Marine
Le Pens und entschied diesen 2017 souverän, 2022 nur mit einiger Mühe für sich.

Im Wesentlichen hat die Verfassungspraxis der Fünften
Republik, nicht die Verfassung selbst, ein starres Präsidialsystem hervorgebracht. Dabei ist auch Frankreich eine parlamentarische Demokratie, die dem Präsidenten vor allem
außen- und sicherheitspolitische Angelegenheiten überlässt.

Zur Überraschung vieler war nämlich
ein dritter Pol entstanden: die von Mélenchon (einem ehemaligen PS-Senator) geführte Bewegung „La France Insoumise“,
ein Hybrid aus der Linksunion der 1980erJahre und einem eher an Le Pen erinnernden autoritären Nationalismus. Dass ein
erheblicher Teil der französischen Grünen
der von Mélenchon zur Parlamentswahl
aus dem Boden gestampften „Nouvelle Union populaire écologique et sociale“ (Nupes)
beitrat, verweist auf die Schwäche eines
vierten Pols, der ökologischen Partei; im

französischen Mehrheitswahlsystem gelangen ihr stets nur Einzelerfolge, obwohl
grüne Mentalitäten in Frankreich kaum geringer ausgebildet sind als in anderen EULändern. Die neuen Spaltungslinien spiegeln sich in den Blasen und Echokammern
der sozialen Netzwerke. Und wie üblich
kündigen außerparlamentarische Kräfte
an, die politische Auseinandersetzung auf
die Straßen zu verlagern.
Die erneut außerordentlich geringe
Wahlbeteiligung deutet an, dass die politische Kultur Frankreichs, entgegen dem

»Nichts ist unmöglich,
auch nicht das Gute.«
Bilanz eines reichen
Journalistenlebens
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Von hier an anders
D

ie FDP, so ihr Vorsitzender Christian
Lindner, habe von den Ampelparteien
den weitesten Weg in die Koalition zurücklegen müssen. Weil SPD und Grüne sich programmatisch nahe seien, sollte das heißen,
müsse sich die FDP besonders behaupten
und am meisten auf ihren Prinzipien bestehen: keine Steuerhöhungen zum Beispiel
und Festhalten an der Schuldenbremse.
Ein Versprechen wurde eingelöst, bisher.
Steuererhöhungen gab es nicht. Der nächste
Bundeshaushalt werde, kündigte Lindner
an, ohne Schuldenaufnahme auskommen.
Sogar in der Covid-19-Bekämpfung hat sich
die FDP durchgesetzt. Doch die Wähler
dankten es ihr nicht. Im Saarland schied
sie aus dem Landtag aus und in SchleswigHolstein und Nordrhein-Westfalen aus den
Landesregierungen. In den Beliebtheitsumfragen rangiert Lindner weit hinten. In den
Umfragen sackte die FDP in Richtung fünf
Prozent ab. Weil sie, wie sich zeigte, trotz
Krieg und Corona politisch nicht den weitesten Weg ging?
Vielmehr wurden – wegen der neuen Realitäten – von den Grünen die ärgsten Zugeständnisse abverlangt: Waffenlieferungen

an die Ukraine; die Beschaffung von Flüssigerdgas; der Bau von LNG-Terminals; Verhandlungen mit dem – in Sachen Menschenrechte schlecht beleumundeten – Regime in
Qatar; dazu nun auch noch eine neue Akzeptanz von Kohlekraftwerken.
Kein Minister hat derzeit so schlechte
Nachrichten zu verkünden wie Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft
und Klimaschutz. Immerhin kann er sich
darauf stützen, dass auch der Präsident der
Bundesnetzagentur Klaus Müller Mitglied
der Grünen ist – und einst als Minister für
Umwelt und Landwirtschaft in SchleswigHolstein sogar sein Vorgänger war. Parteipolitische Animositäten werden so vermieden.
Habeck und Müller agieren symbiotisch.
Trotz ihrer Kurswechsel sind die Grünen
obenauf: Hervorragendes Abschneiden
bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen; Beteiligung an den
Regierungen in Kiel und Düsseldorf; in vielen bundesweiten Umfragen liegen sie vor
der SPD; Vizekanzler Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock führen die
Personalrankings an. Die Änderung politischer Positionen wurde nicht als Verrat an

Grundsätzen verstanden, sondern als
Stärke, sich den Herausforderungen der
Zeit anzupassen und auf ideologisches
Klein-Klein zu verzichten.
Von Konrad Adenauer ist der Satz
„Was kümmert mich mein Geschwätz
von gestern“ überliefert. Doch war das
nur das halbe Zitat. „Nichts hindert
mich, weiser zu werden“, hatte der Altmeister politischer Schläue angefügt.
Habecks Vorbild? Anders als der CDUSpruch insinuiert, Schwäche zeige, wer
dem Zeitgeist hinterherlaufe, ist das
„mit der Zeit gehen“ ein Zeichen von
Stärke – wenn es erforderlich und nicht
von schlichtester Parteitaktik geprägt
ist. Diese Herausforderung politischer
Kommunikation zu bestehen, war Habecks und Baerbocks Leistung. So gesehen müssten die Grünen nicht einmal
befürchten, dass Laufzeitverlängerungen der Kernkraftwerke zu ihren
Lasten gingen. Sie würden als weiterer
Lernprozess verstanden – dieses Mal,
um die Versorgung mit Energie zu sichern und das Land durch die Krise zu
führen.

vom Macron versprochenen Aufbruch,
sich in einem beklagenswerten Zustand befindet. Der Name dafür ist dégagisme, eine
frontale Verweigerung der Mehrheit der
vor allem männlichen Wähler, sich überhaupt an etwas anderem zu beteiligen als
resigniertem oder wutschnaubendem Dagegensein. Auch Mélenchon und Le Pen
vermögen diese Unzufriedenen nicht mehr
für Parlaments- und Parteiendemokratie
zu mobilisieren. Sie sind übrigens im Kern
Putinisten, die derzeit den Mund halten,
aber die EU, wie wir sie kannten, verlassen

wollen. Die Zukunft der Achse Paris-Berlin
(plus Rom-Brüssel) steht in den Sternen.
Le Pens Rassemblement National (RN)
ist nun in elfmal größerer Fraktionsstärke
im Parlament vertreten – auch ohne Hilfe
des Verhältniswahlrechts, das der Machiavellist Mitterrand 1986 vorübergehend eingeführt hatte, um die extreme Rechte auf

Kosten der gemäßigten zu stärken. Dieses
zynische Kalkül ist aufgegangen. Als Fraktionschefin kann sich Le Pen oder ein Nachfolger profilieren – für die nächste Präsidentschaftswahl, genau wie alle anderen
Prätendenten. Le Pen wird versuchen, den
wichtigen Haushaltsausschuss zu übernehmen. Die Wahl der extremen Rechten
ist in vielen Regionen zur Gewohnheit geworden, die „republikanische Front“ gegen
sie ist gefallen.
Das zeigt: Nicht allein der präsidentielle
Monarch missachtet das Parlament, auch
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Behinderungen im Betriebsablauf
D

ank eines simplen Fahrscheins
wird die Welt so einiger Menschen
gerade ein Stückchen größer und ihre
Sorge ums Geld etwas kleiner. Ob für
den Weg zur Arbeit oder um nach den
anhaltenden Pandemiejahren Erholung
außerhalb der engen Wohnung zu finden: Das 9-Euro-Ticket verschafft uns,
wenigstens für diesen Sommer, einen
Einblick darin, wie viel gerechter Mobilität aussehen würde, könnten sie sich
schlicht mehr Menschen leisten. (Und
ja, das muss Hartz-IV-Beziehende ausnahmslos einschließen. Looking at you,
liebe Bundesländer wie Baden-Württemberg.)
Die unter der Sommerhitze ächzenden überfüllten Busse und Züge zeigen
ebenso: Unsere Verkehrsinfrastruktur
ist am Limit. Im jetzigen Zustand lässt
sich mit ihr weder der Klimakrise ernsthaft die Stirn bieten noch kann sie jede_r in Anspruch nehmen. So müssen
zum Beispiel Rollstuhlfahrer_innen
seit dem 1. Juni noch öfter darum bangen, überhaupt einen Platz zu ergattern.
Genervte Blicke, Beleidigungen oder

gleich auf dem Bahnsteig stehengelassen zu
werden: Damit rechnen Rollstuhlnutzende
jedes Mal, wenn sie einfach nur von A nach
B wollen. Das Menschenrecht auf Mobilität trifft dort die ach so deutsche „Muss das
denn sein?“-Haltung.
Das ist nur der neueste Akt im Trauerspiel „Inklusion in Deutschland“. Wer im
Rollstuhl sitzt und mit dem ICE reisen
muss, kann dies bloß nach vorheriger Anmeldung und mit Hilfe des Mobilitätsservice der Deutschen Bahn. Ist diese Hürde
genommen, bleiben noch kaputte Aufzüge,
fehlendes oder nicht geschultes Personal
am Bahnhof, kaputte Hublifte, Reisepläne außerhalb der Kernzeiten, Ausfall des
Wagens mit den Rolliplätzen, eine defekte
Behindertentoilette, die dazu führt, dass
jemand im Rollstuhl erst gar nicht mitgenommen wird … Jegliche Spontaneität und
Unabhängigkeit beim Reisen werden direkt ausgebremst.
Die Zukunft sieht kaum besser aus. Erst
Anfang des Jahres stellte die Bahn ihre
nächste ICE-Generation öffentlich vor. Bequemere Sitze, Fahrradplätze, Halterungen
fürs Tablet. Selbst die Fensterbeschichtung

die dort eingezogenen Parteien nehmen
keine konstruktive Rolle an. Mit diesem
Parlament lassen sich weder sozialpolitische Reformen noch die überfällige Klimapolitik machen noch der europafreundliche Kurs Frankreichs halten. Mélenchon,
dessen Bündnis schon wieder zerfällt, ist
kaum ein sozialliberaler modus vivendi zuzutrauen, und eine Mitte-Rechts-Koalition
mit den Republikanern lässt ebenfalls keine stabile Mehrheit erkennen.
Was bleibt also, außer baldige Neuwahlen zu forcieren? Der entmachtete Präsi-

dent müsste die „neue Methode“ anwenden,
die er nach seiner knappen Wiederwahl angekündigt, aber nicht eingeübt hatte: ein
Arrangement mit den tatsächlichen Verhältnissen der polarisierten Gesellschaft
und ein Regieren mit wechselnden Mehrheiten, die nicht länger von oben dirigiert,
sondern auf Augenhöhe überzeugt werden
wollen. Das wird schwierig sein in einem
Land mit etatistischer Tradition, schwachen intermediären Instanzen und einer
von militanter Rhetorik beherrschten Zivilgesellschaft.

wurde angepasst, um einen brauchbaren
Mobilfunkempfang zu garantieren. Doch
mehr als zwei Plätze für Rollstuhlfahrer_innen oder ein barrierefreier Einstieg? So viel
Innovation war dann doch nicht drin. „Diese
Züge blockieren eine inklusive Verkehrswende für Jahrzehnte. Aber hey, sie haben
hübsche Sitzbezüge. Man kann ja nicht alles
haben, ne?“, kommentierte die Autorin Tanja
Kollodzieyski pointiert.
Jeden Tag verstößt Deutschland gegen die
UN-Behindertenrechtskonvention allein,
wenn es um Zugreisen geht. Dabei würden
Änderungen wie ebenerdige Einstiege und
genug Platz auch nichtbehinderten Eltern
mit Kinderwagen oder älteren Menschen
mit Rollatoren nutzen. Zeit, Personal und
Nerven würden gespart, könnten sämtliche
Fahrgäste ihre Reise vom Ticketkauf bis
zum Ausstieg selbst bestreiten. Von Barrierefreiheit profitieren wir alle – und früher
oder später brauchen wir sie alle. Doch es
ist es nicht erst eine solche Kosten-NutzenRechnung vonnöten, um die Rechte und
Würde behinderter Menschen zu achten.
Inklusion muss endlich das Hauptziel sein,
statt ständig auf der Strecke zu bleiben.
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Frieden in unserer Zeit
Russland stellt sich auf einen langen Krieg gegen den Westen ein –
da hilft Appeasement wenig. Eine Replik auf Harald Kujat

R

ussland will offensichtlich die Ukraine zerstören. Man werde dem Westen
„nie wieder vertrauen“, tönte zuletzt
der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im Interview mit dem US-Sender MSNBC. Der Kreml
stelle sich auf einen langen Konflikt ein. Der
Putin-Sprecher sagt das in völliger Umkehr
der tatsächlichen Vorgänge: Es war Russland,
das die Ukraine angegriffen hat. Seit der vorläufigen Niederlage der russischen Truppen
nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew
nach der massiven Kriegsausweitung durch
den Kreml am 24. Februar dreht sich das Blatt
militärisch seit einigen Wochen wieder. Im
Osten der Ukraine macht die Kreml-Armee
langsame, aber doch stete Fortschritte. Es
ist übrigens das Gebiet, in dem die deutsche
Wehrmacht zentrale Schlachten des Zweiten
Weltkrieges teils gewann, teils verlor.
In diesem Gebiet zeigt sich nun russischer
Vernichtungswillen der Putin-Armee: mit
Artillerie und Panzern im meist flachen Gelände der Oblasten Luhansk und Donezk.
Kiew rechnet mit 100 bis 200 toten Soldatinnen und Soldaten jeden Tag. Ohne schwere
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Waffen, ohne moderne Artilleriesysteme
haben die ukrainischen Verteidiger in ihren
Schützengräben dieser Übermacht an Material, das meiste aus der Sowjetzeit, im Moment nur wenig entgegenzusetzen.
Nach dem Völkerrecht aber ist die Sachlage
klar: Russland hat die Ukraine angegriffen.
Nach Artikel 51 der UN-Charta hat die demokratisch gewählte Regierung in Kiew das
Recht, sich mit Gewalt selbst zu verteidigen.
Mehr noch: Es lässt sich daraus auch der Tatbestand unterlassener Hilfeleistung der friedlichen Völkergemeinschaft ablesen – wenn
dem Angegriffenen nicht geholfen wird.
Da nimmt sich die in Teilen der deutschen
Sozialdemokratie politisch gelebte Zurückhaltung bei der Lieferung von Waffen an die

Frank Hofmann ist Journalist und Historiker mit den
Schwerpunkten Europa, USA, Menschenrechte und
internationale Beziehungen. Er arbeitet seit dem Fall des
Eisernen Vorhangs zu den Ländern Ostmitteleuropas und
Südosteuropas. Zuletzt als Korrespondent in Kiew nach
Stationen in Sarajewo, Zagreb, Brüssel und Paris.

Ukraine geradezu absurd aus. Mehr noch:
Jenen, die auf die Einhaltung der UN-Charta
pochen, wird „teils maßlose Kritik“ am deutschen Bundeskanzler vorgeworfen. Zuletzt
auch an dieser Stelle im Hauptstadtbrief. Der
frühere Bundeswehrgeneral Harald Kujat
hat in einer militärpolitischen Analyse und
einem Kommentar diese Lesart wieder anklingen lassen. Die UN-Charta hat nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem
deutschen Vernichtungsfeldzug durch Europa und der teils industriellen Ermordung von
sechs Millionen europäischer Juden eine neue
Friedensordnung begründet. Wenn den Verteidigern dieser UN-Charta maßlose Kritik
vorgeworfen wird, wäre es immerhin redlich,
wenn die Appeasement-Fraktion in Deutschland zugäbe, dass sie dieses Völkerrecht in
Zweifel zieht. Es drängt sich der Verdacht auf,
dass das zentrale Mittel russischer Politik sich
dort wirkmächtig entfaltet: Angst. Angst war
auch das wichtigste Mittel geheimdienstlicher
Tätigkeit der früheren Sowjetunion, die vom
ehemaligen Dresdner KGB-Agenten Wladimir
Putin heute so sehr befeuert wird wie damals.

Grafik: shutterstock.de/Rizik

Von Frank Hofmann
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Doch wer die Angst überwindet, kommt
sehr schnell zu einer anderen Analyse, wie
Russlands Krieg eingedämmt werden kann,
bevor Moskau auch noch erst Litauen und
dann die beiden anderen Staaten des Baltikums angreift, womöglich die Republik
Moldau einnimmt. Das fängt mit der Formulierung eines politischen Ziels an, das
am Ende des Krieges in der Ukraine stehen
sollte: Und auch dieses Ziel sollte gerade
in Deutschland mit Rückgriff auf die UNCharta formuliert werden. Der Angriff auf
die territoriale Integrität der Ukraine hat
bekanntlich 2014 begonnen. Konsequent
zu Ende gedacht kann das nur bedeuten,
dass die Annexion der Krim und die völkerrechtlich illegale Schaffung der Terrorregime in Donezk und Luhansk rückgängig
zu machen sind. Russland hat moralisch
jeden Anspruch auf die Krim mit der Eskalation nach dem 24. Februar verspielt. Es ist
kaum vorstellbar, dass die russischen Streitkräfte nach dem Krieg in der Ukraine in der
Krim-Hauptstadt Sewastopol noch einen
maritimen Militärstützpunkt unterhalten
könnten. Wohlgemerkt: Es geht hier um ein
politisches Ziel, das im besten Falle durch
politische Verhandlungen erreicht wird,
wenn die Waffen schweigen.
Doch zu ernsten Verhandlungen wird
es erst kommen, wenn der russische Vormarsch gestoppt und die Verteidiger in
die Lage versetzt werden, überhaupt eine

Chance zu haben, ihr besetztes Territorium
zurückzuerlangen. Nachdem die russischen Luftstreitkräfte mehr und mehr ukrainische Waffenfabriken zerstört haben,
hängt die Ukraine auch bei der Munition
am Nachschubtropf aus dem Westen. Das
Land ist also auf die militärische Hilfeleistung angewiesen, die sich aus Artikel 51 der
UN-Charta ergibt. Dass sich mit der konsequenten Eindämmung Russlands eine geopolitische Verschiebung ergibt, liegt auf
der Hand.
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sequenz aus dem Angriffskrieg Russlands
gegen die Ukraine.
Neben dem Rückgriff auf das Völkerrecht gibt es eine zeithistorisch-moralische
Verantwortung demokratischer Parteien
in Deutschland. Zeithistorisch ist unstrittig, dass die zentrale Fragestellung lautet:
Wer hat die Gewalt entfesselt? Darauf zielt
auch die Argumentation des US-Historikers Timothy Snyder, der Autor des Buches
„Bloodlands“, das eindrücklich den Vernichtungswillen der Wehrmacht in der Ukraine

Neben dem Rückgriff auf das Völkerrecht gibt es
eine zeithistorisch-moralische Verantwortung
demokratischer Parteien in Deutschland.
Die Enteignung von Russlands Auslandsvermögen, das zivile Vorgehen gegen russische Strukturen außerhalb Russlands, die
Enteignung der Oligarchen – und schließlich die Bewaffnung der Ukraine erst zum
Zwecke der Wiedererlangung ihrer territorialen Souveränität und dann zur langfristigen Sicherung ihres Landes gegen weitere
Angriffe und außerdem die konsequente
Verfolgung von Kriegsverbrechen – ergäben sich aus der hier zuvor genannten Zielsetzung. Es ist nichts anderes als die Kon-

zeigt, nicht anders, als es schon in vielen
Untersuchungen der deutschen Zeithistorie
beschrieben worden ist, nicht zuletzt in der
Wehrmachtsausstellung des Hamburger
Instituts für Sozialforschung in den 1990erJahren. Im demokratischen Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg mündete diese
Erkenntnis in dem Satz „Nie wieder!“. Es mutet eigenartig an, wenn ein deutscher Ex-Militär aus der demokratischen Bundeswehr
diese zeithistorische Sicht auf die Dinge
nicht verinnerlicht hat.
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Power couple

N

eunundzwanzig Textnachrichten gingen in den Tagen nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 zwischen Ginni
Thomas und Mark Meadows hin und her.
Thomas hielt mit ihren Ansichten und Absichten nicht hinter dem Berg aus völlig irren Theorien. Die Wahlen seien zugunsten
Joe Bidens gefälscht worden, und ihr Freund
müsse etwas dagegen tun: „Hilf Diesem Großen Präsidenten (sic) standhaft zu bleiben,
Mark!!!... Du bist der Anführer, mit ihm, der
für Amerikas verfassungsmäßige Staatsführung am Abgrund steht. Die Mehrheit
weiß, dass Biden und die Linken den größten
Diebstahl unserer Geschichte betreiben.“
Sie sei angewidert von Vizepräsident Mike
Pence, der sich weigere, die Bestätigung von

Bidens Sieg zu blockieren. Das Ende Amerikas sei nahe, wenn dies nicht geschehe.
Meadows war zu der Zeit Donald Trumps
chief of staff, vergleichbar etwa mit dem Kanzleramtsminister in Deutschland. Thomas ist
eine rechte Aktivistin – selten war die Bezeichnung konservativ, die noch immer verwendet wird, irreführender – und die Ehefrau
des Verfassungsrichters Clarence Thomas,
dem Rechtsausleger des Supreme Courts.
Nach der Wahl versuchten Trump und sein
Team bei eben diesem höchsten Gericht die
Wahl anzufechten. Auch die drei von ihm nominierten, sonst scharf rechten Richter verwarfen
das Ansinnen als komplett haltlos. 8 zu 1 ging
die Abstimmung aus – eine scharf abweichende
Meinung vertrat allein, ja, Clarence Thomas.
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Ginni Thomas war zugegen am 6. Januar,
als Trump die wütende Menge in Washington
dazu aufforderte, zum Kapitol zu marschieren. Bevor es zum gewaltsamen Sturm kam,
sei sie allerdings, der Kälte wegen, gegangen.
Zurück im Warmen sandte Thomas EMails an Komplizen in Arizona und an John
Eastman, den Architekten des Staatsstreichversuchs. Die Verschwörer dort sollten neue
Wahlmänner berufen, die nicht für Gewinner Biden, sondern für Verlierer Trump stimmen sollten – ein Element von Eastmans Plan.
Eastman ist übrigens ein ehemaliger Rechtsreferendar von Clarence Thomas.
Die demokratische Verfasstheit der USA
steht tatsächlich am Abgrund. Ihre gefährlichsten Feinde sitzen an den höchsten Stellen.
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