Alabama: Homofeindlicher Gouverneur als Heuchler enttarnt
Im erzkonservativen Alabama galt Gouverneur Robert Bentley einst als Saubermann, der gegen die "unbiblische" Ehe für alle austeilte, da diese Hetero-Ehen zerstöre. Seine eigene Ehe
ging aber aus ganz anderen Gründen zu Bruch.
Einer der LGBTI-feindlichsten Landeschefs der Vereinigten Staaten muss
nach einer peinlichen Affäre seinen Hut nehmen: Robert Bentley, der republikanische Gouverneur von Alabama, ist am Montagabend nach einer monatelangen Hängepartie zurückgetreten. Zu Fall brachte den 74-Jährigen
am Ende allerdings nicht eine im letzten Jahr bekannt gewordene Affäre
mit seiner 30 Jahre jüngeren Beraterin, sondern dass er mit Steuergeldern
versucht hatte, diesen Seitensprung zu vertuschen.
Die letzten Tage als Gouverneur waren dramatisch: Am Freitag veröffentlichte ein unabhängiger Ermittler einen 112-seitigen Bericht, in dem Bentley strafbare Handlungen vorgeworfen werden. Demnach habe der Politiker unter anderem Regierungsbeamte eingeschüchtert und bedroht, damit diese
nicht über seine Affäre auspackten.
Am Wochenende gab der oberste Gerichtshof des Bundesstaates dem Parlament die Befugnis, ein
Amtsenthebungsverfahren gegen Bentley einzuleiten. Weil der Gouverneur damit immer mehr unter
Druck geriet, liess er sich auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein: Statt einer Straftat bekannte
sich Bentley nur eines Vergehens schuldig und musste dann am Montagnachmittag ins Bezirksgefängnis, um das obligatorische Polizeifoto machen zu lassen. Der Deal mit der Staatsanwaltschaft
beinhaltete unter anderem, dass Bentley als Gouverneur zurückgetreten ist und sich wegen Veruntreuung von Wahlkampfmitteln schuldig bekennen musste. Im Gegenzug erhielt er lediglich eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung und muss 100 Sozialstunden ableisten.
Eigene Ehefrau nahm heimlich Turtel-Gespräch auf
Bentley war seit Anfang 2011 Gouverneur des konservativen Bundesstaates – und hatte anfangs ein
Saubermann-Image, das er auch unter Verweis auf die 50 Jahre(!) dauernde Ehe mit seiner Frau
kultivierte. Sein Image erhielt im Herbst 2015 erste Risse, als seine Frau die Scheidung beantragte.
Im Frühjahr 2016 wurde dann eine zweieinhalbminütige Aufnahme eines Turtel-Telefonats mit Bentleys (verheirateter) Gespielin aus dem Vorjahr der Presse zugespielt, in der der Gouverneur unter
anderem sagte, wie gerne er ihre Brüste berühre – die Aufnahme war von Bentleys argwöhnischer
Ehefrau angefertigt worden.
Bis heute streitet Bentley aber ab, eine "körperliche Affäre" mit seiner 30 Jahre jüngeren Beraterin –
einer Kandidatin für den Titel der Miss Alabama 1990 – gehabt zu haben. Die Presse spottete nach
den detaillierten Veröffentlichungen über den "Luv Guv" (Liebes-Gouverneur), der schnell in seiner
eigenen Partei zur Persona non grata wurde.
Die Affäre wurde insbesondere von Schwulen und Lesben mit Schadenfreude verfolgt, da Bentley
Homo-Paare immer wieder beschuldigt hatte, mit ihrem Ehe-Wunsch die heterosexuelle Familie
vernichten zu wollen. So sagte er nach der Öffnung der Ehe im Jahr 2015 (zu der Zeit, als die Aufnahme mit seiner Sex-Gespielin entstand), dass die Ehe-Öffnung "die Normen und Pflichten innerhalb
der Ehe unterminiert, was den Kindern und der Zivilgesellschaft schadet". Er selbst glaube an die
"biblische Definition der Ehe", behauptete Bentley damals.
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