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Jill Stein antwortet auf Clinton & spricht über Edward Snowden, 
Greta Thunberg & Julian Assange 

 

Dieses Transkript kann aufgrund der Audioqualität oder anderer Faktoren leichte Abweichungen vom 
ursprünglichen Text beinhalten. 

 

Zain Raza (ZR): Danke an alle, die sich eine weitere Folge unseres Programms “Die Quelle” 
ansehen. Heute sprechen wir mit der Ärztin, Aktivistin und früheren US-Präsidentschaftskandidatin, 
die 2012 und 2016 für die Green Party antrat, Frau Dr. Jill Stein. Frau Dr. Stein, vielen Dank, dass Sie 
heute bei uns sind. 

Jill Stein (JS): Es freut mich ebenfalls sehr, hier zu sein. 

ZR: Frau Dr. Stein, ich möchte zu Anfang den Clip eines Statements von Hillary Clinton abspielen, 
indem Sie erwähnt werden. 

Hillary Clinton (HC): Ich mache keine Vorhersagen, aber ich glaube, sie haben eine Person im 
Blick, die aktuell bei den Vorwahlen der Demokraten kandidiert, und bauen sie als Kandidatin für 
eine Drittpartei auf. Sie ist ein Liebling der Russen. Sie haben sie bisher durch eine Menge Websites 
und Bots und andere Mittel unterstützt. Und das gilt für den Fall, dass Jill Stein das Handtuch wirft, 
was sie nicht unbedingt tun wird, denn sie ist ebenfalls eine Agentin der Russen. Ja, sie ist eine 
Agentin der Russen, absolut. 

ZR: Sehen wir uns das näher an. Im ersten Teil ihres Statements spricht sie natürlich von Tulsi 
Gabbard und dann spricht sie von Ihnen. Könnten Sie zunächst unseren deutschen Zuschauern sagen, 
wer Tulsi Gabbard ist, und dann darüber sprechen, warum Hillary Clinton Sie attackiert hat? 

JS: Tulsi Gabbard ist die wichtigste Friedenskandidatin bei diesen Wahlen. Sie ist die einzige Person, 
die wirklich jedes Mal, wenn sie vor der Kamera steht, über Kriege spricht, die zum Sturz 
ausländischer Regierungen initiiert wurden. Sie spricht über diese Kriege und die Zerstörung, die sie 
verursacht haben. Und darüber, dass sie uns bloß in Gefahr bringen. Sie machen die Welt nicht 
sicherer, sie machen die USA nicht sicherer und sie kosten unglaublich viel Blut und Geld. Deshalb 
ist Gabbard definitiv eine Gefahr für das Narrativ, dass Krieg die Antwort oder die Lösung ist. Und 
damit ist Sie eine Bedrohung für die eigentliche Grundlage des Imperiums. Deshalb setzt nicht nur 
Hillary Clinton, sondern auch die Demokratische Partei alles daran, diese Gespräche abzuwürgen. 
Daher ist es nicht überraschend, dass sie beschuldigt wird, von den Russen oder den Republikanern 
unterstützt zu werden. Es ist nicht ganz klar, von wem Clinton eigentlich geredet hat. Es schien, als 
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seien es die Russen. Jetzt rudert sie zurück, weil es so viel Widerstand gegen diese empörende, 
haltlose Verleumdung – diese Verschwörungstheorie – gegeben hat, die sie in die Welt gesetzt hat. 

Das Ganze ist sehr interessant, weil die Beschuldigungen, die gegen Tulsi erhoben werden, fast 
dieselben sind, die von der ersten Woche an gegen mich erhoben wurden, seit ich von der Grünen 
Partei nominiert worden war. Es handelt sich also um eine Blaupause der Demokratischen Partei 
dafür, wie die politische Opposition, ganz besonders aber die progressive Opposition zum Schweigen 
gebracht werden kann. Und das schließt auch die Friedensbewegung ein. Und es ist keine 
Überraschung, dass Clinton und die zentralistischen Demokraten das tun, weil es rund um die Welt so 
viele Revolten gibt, wie wir an den Millionen von Menschen sehen, die von Chile über den Irak bis 
zum Libanon und anderswo auf die Straße gehen. Die Welt befindet sich wirklich im Aufruhr gegen 
dieses neoliberale Projekt der Privatisierung, Austerität, Herrschaft des Finanzkapitals, Ungleichheit 
und Militarisierung. Das alles hat zu einem weltweiten Desaster geführt, auch für die US-
Bevölkerung, die wirklich leidet. Vor etwa einem Monat zeigte eine Umfrage des Wall Street Journal, 
nicht gerade eine Bastei radikalen Gedankenguts, dass 70 % der US-Amerikaner das politische 
Establishment nicht nur satthaben, sondern sich als wütende Gegner des Establishments betrachten, 
welches sie total verraten hat. Das ist nur zu verständlich. Und die Kriegsmaschinerie ist ein integraler 
Bestandteil dieses Systems. Sie treibt uns zu Hause in den Ruin, verwickelt uns im Ausland in 
katastrophale Kriege und führt dazu, dass unsere Demokratie an den Höchstbieter verkauft wird. Die 
Vertreter des Status quo sind also sehr besorgt, dass die Unzufriedenheit da draußen sich mit einem 
politischen Vehikel für Transformation verbinden könnte. 

ZR: Letztes Jahr, als Sie zu unserer Veranstaltung nach München kamen, lief eine Ermittlung gegen 
Sie. Es wurde untersucht, ob die russischen Regierung etwas mit Ihrer Präsidentschaftskampagne zu 
tun hatte. Könnten Sie uns diesbezüglich auf den neuesten Stand bringen? Könnte Hillary Clinton ihr 
Statement auf diese Ermittlung gestützt haben? 

JS: Das ist eine interessante Frage. Ich frage mich oft, wie weitreichend diese Machenschaften, die 
auf eine koordinierte Verleumdungskampagne gegen unabhängige Figuren und Kriegsgegner 
hinauslaufen, sind. Das Ganze ist nicht auf die USA beschränkt; auch in Europa gab es ein Projekt 
namens Integrity Initiative, an dem das britische Militär beteiligt war und Außenministerien, darunter 
das der USA, und eine Reihe von kriegsbefürwortenden Think Tanks und Institutionen, die eng mit 
dem Militärisch-Industriellen Komplex verbunden sind. Und es ist schon erstaunlich, wie sehr das 
Ganze eigentlich eine Blaupause, ein Muster darstellt. Diejenigen, die jetzt Tulsi verleumden, die 
Institutionen und viele der Medien, die jetzt gegen Tulsi hetzen, sind dieselben, die damals gegen 
mich gehetzt haben und das immer noch tun. Wenn wir die Zeit haben, können wir darauf gleich noch 
eingehen. 

Damals wurde eine enorme Hysterie, tatsächliche eine Art Mob, ein brutaler Mob in den sozialen 
Medien gegen mich angefacht und es wurden falsche und höchst irreführende „Informationen“ über 
mich in Umlauf gebracht. Auch darüber können wir noch sprechen, aber für den Moment nur so viel: 
Es gab eine echte Verleumdungskampagne, die die Dinge aus dem Kontext riss und meine 
Presseerklärungen und Postings in den sozialen Medien während meines Besuchs in Moskau - und 
auch Paris - ignorierten. Mein Moskau-Besuch war ja Teil einer Europareise zur Förderung einer 
Friedensagenda, einer Waffenruhe in Syrien und dem Nahen Osten und eines Waffenembargos im 
Nahen Osten. Das sind Dinge, die sich bewährt haben und die dringend unternommen werden 
müssen. Und ich war unter anderem in Moskau, um diese Agenda auf einer dortigen Pressekonferenz 
vorzustellen, auf der auch Vertreter von BBC und kanadischen Fernsehsendern und auch von 
chinesischen und indischen Fernsehsendern anwesend waren. Wichtige Medien, über die man zur 
ganzen Welt und zu einem breiten Publikum sprechen konnte, um klarzustellen, dass nicht alle US-
Präsidentschaftskandidaten Kriegstreiber sind. Es war eine sehr wichtige Botschaft. Und dann wurde 
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während der wenigen Minuten, in denen Wladimir Putin, kurz bevor er eine Rede auf Russisch hielt, 
am selben Tisch saß wie ich, ein Foto aufgenommen. Es gab keine Übersetzer. Es fand kein Gespräch 
statt. Ich wurde niemandem vorgestellt. Ich selber stellte mich dem Mann neben mir, der Englisch 
sprach, vor. Aber da war Putin, der mit einigen Leuten in den Raum kam, die ich für seine 
Bodyguards hielt und die in Wirklichkeit sein Generalstabschef und führende Stabsmitglieder waren. 
Einer von ihnen setzte sich neben mich; wir sprachen nicht ein einziges Wort miteinander und stellten 
uns nicht einmal einander vor. Aber all das wurde mit diesem irreführenden Foto aus dem Kontext 
gerissen, das dann benutzt wurde, um diesen antirussischen Furor zu entfachen und den Leuten 
einzureden, ich sei dort gewesen, um mit Russland zu kollaborieren. 

Das Ganze wuchs sich schließlich zu einer Ermittlung des Geheimdienstkomitee des Senats aus, mit 
der ich kooperierte. Und ich übergab dem Komitee alle relevanten Informationen und nahm eine 
umfangreiche Untersuchung meiner eigenen Materialen und der Materialien meiner Mitarbeiter vor, 
zu denen ich nach all der Zeit erst einmal wieder Kontakt herstellen musste. Das dauerte etwa 
anderthalb Jahre, aber es war, wie gesagt, eine sehr große Untersuchung und ich übergab schließlich 
alles; ich ging zum Geheimdienstkomitee, traf einige Mitarbeiter an, ließ mich stundenlang befragen, 
aber dann kam einfach niemand mehr auf mich zurück. Sie sagten nie auch nur: “Sehen wir uns doch 
einmal dies an” oder “können Sie uns jenes erklären”. Es kam nichts mehr, null! Es gab rein gar 
nichts, das auf irgendetwas Unangemessenes oder Ungehöriges hingedeutet hätte. Ich hatte die 
Quittungen für all meine Ausgaben, die Hotelrechnungen und die Rechnungen für die Reisekosten 
usw. Das Ganze wurde als Lüge veröffentlicht und es begann mit dem Steele Report. Diesem 
diskreditierten Forschungsbericht der Opposition, der zuerst von den Republikanern und dann von den 
Demokraten finanziert worden war. Und neben all den vielen anderen unwahren Dingen enthielt er 
auch die Behauptung, die Russen würden mich und andere umwerben und in diesem Rahmen, als Teil 
des Versuchs, mich als Agentin zu nutzen, sei meine Reise von Russland bezahlt worden. Und das 
wurde von investigativen Journalisten, die sich die Mühe machten, nachzusehen, absolut widerlegt. 
Und vom Geheimdienstkomitee des Senats ebenfalls. 

ZR: Was mich daran so verblüfft, ist, dass jemand wie Hillary Clinton in einer demokratischen 
Gesellschaft – wir reden ja hier nicht von einer Gesellschaft wie Saudi-Arabien – nicht einfach anruft 
und fragt: „Hallo, wie stehts um diese Sache?“ Stattdessen geht sie sofort dazu über, Sie zu 
verleumden, ohne überhaupt etwas darüber zu wissen. Wahrscheinlich weiß sogar ich mehr über diese 
Sache als sie. Wie steht es um die Demokratie, wenn die Leute nicht einmal mehr konstruktiv 
miteinander reden können? 

JS: Nun, so läuft es inzwischen leider bei uns. Meiner Meinung nach hat das viel mit dem derzeit bei 
uns herrschenden Klima von McCarthyismus zu tun. 

ZR: Können Sie für unsere jüngeren Zuschauer kurz erklären, was McCarthyismus bedeutet, und 
dann weiter erläutern, was Sie meinen? 

JS: Sicher. McCarthyismus bedeutet ganz allgemein politische Unterdrückung, Angriffe auf 
politische Gegner, Zensur zur Knebelung der politischen Opposition und Kriegstreiberei. Der 
Ausdruck geht zurück auf die Ära von Joseph McCarthy, einem Kongressabgeordneten, der im 
Kongress eine Liste hochhielt und sagte, er wisse, dass das US-Außenministerium und andere US-
Institutionen von Kommunisten durchsetzt seien. Aber er legte nie seine Beweise oder seine Quellen 
offen. Er behauptete einfach, allwissend zu sein, und benahm sich letztlich wie die Inquisition. Zu 
dieser Zeit kam auch der Ausdruck der politischen Hexenjagd in Umlauf. Das war in den 1950ern und 
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zum Teil auch noch Anfang der 1960er, aber es waren hauptsächlich die 1950er. Und er setzte Leute 
auf die schwarze Liste; er ruinierte sie und viele verloren ihre Arbeit. Ich bin mir nicht sicher, ob 
Leute ins Gefängnis kamen, aber in jedem Fall wurden Menschen finanziell ruiniert und vernichtet 
und die Linke wurde ebenfalls zerstört. Den linken Parteien in den USA wurde praktisch der Garaus 
gemacht. Zu dieser Zeit wurde die Dynamik der linken Bewegung in den USA wirklich gebremst. 

Der McCarthyismus ist also etwas sehr Gefährliches, nicht zuletzt, weil er von Kriegstreiberei 
begleitet ist. Und in den 1950ern war er Teil des Kalten Krieges. Das war der Beginn einer 
unglaublich gefährlichen Zeit, zu der wir und die Russen mehr Nuklearwaffen hatten als heute, aber 
keine Verträge miteinander. Aber wissen Sie was? Der Kalte Krieg findet, aus einer Reihe von 
Gründen, wieder statt, aber man kann nicht einfach die Aggressionen der Russen dafür verantwortlich 
machen. Die Russen sind verständlicherweise sensibel, wenn man sich ihren Grenzen nähert, so, wie 
wir es 1962 waren, als die Russen Atomraketen auf Kuba stationierten. Wir waren damals bereit, 
einen Krieg zu riskieren, um den Abzug dieser Raketen zu erzwingen. Aber wie Sie wissen, hat die 
NATO in den letzten Jahrzehnten, seit Anfang der 1990er, das US-Versprechen an Russland, sich 
keinen Zentimeter weiter östlich als bis nach Berlin auszubreiten, gebrochen, obwohl das Teil der 
Vereinbarung war, die bezüglich des NATO-Beitritt des vereinten Deutschlands getroffen wurde. Es 
sollte keine weitere Ausweitung in Richtung der russischen Grenze geben. Russland, das im Lauf der 
Geschichte mehrmals Opfer von Invasionen war und im letzten Krieg etwa 27 Millionen Bürger 
verloren hat – man kann verstehen, wenn das Land da empfindlich ist. Das soll nicht heißen, dass 
Putin nicht selbst auch ein autoritärer Führer und Militarist ist. Aber setzen wir das doch einmal in ein 
Verhältnis. Ihr Militärbudget beträgt 60 Millionen, Entschuldigung, 60 Milliarden Dollar. Das ist der 
Betrag des jüngsten Anstiegs des US-Militärbudgets, das insgesamt mehr als zehnmal so hoch ist. Und 
das ist für uns ein ganz normaler Anstieg. Er ist sogar kleiner als der durchschnittliche jährliche 
Anstieg. Was Russland jedoch hat, sind Nuklearwaffen. Und wir haben ungefähr gleich viele und das 
sind an die 2000 äußerst zerstörerischen Nuklearwaffen, die auf die jeweils andere Partei gerichtet 
und jederzeit abschussbereit sind. Daher müssen wir es schaffen, zivil miteinander zu reden, statt auf 
wechselseitige Kriegstreiberei zu setzen. Aber die USA haben, was Kriegstreiberei gegen Russland 
und Aufheizung dieses Konflikts angeht, eine sehr negative Rolle gespielt. So waren es die USA unter 
Barack Obama, die für die nächsten zwanzig oder dreißig Jahre eine ganz neue Generation von 
Nuklearwaffen im Wert von 1,5 Billionen Dollar und mehr wiedereingeführt und zu produzieren 
begonnen haben. Das ist absolut bestürzend. Wir haben einen neuen Rüstungswettlauf in Gang 
gesetzt, den sich niemand von uns leisten kann. Und wir befassen uns nicht mit dem wesentlichen 
Problem, das nur mittels Diplomatie, Dialog und Vertragserneuerungen angegangen werden kann. 
Stattdessen waren die USA, angefangen mit George W. Bush, die führende Kraft bei der 
Aufkündigung der Verträge zur Kontrolle dieser weltweiten Gefahr. Und die wirkliche Lösung ist 
natürlich die, die just im Augenblick in den Vereinten Nationen gefordert wird. Die Mehrheit der 
Staaten der Welt fordert ein vollständiges Verbot und die vollständige Abschaffung und Zerstörung 
aller Nuklearwaffen. Und das ist definitiv der richtige Weg. 

ZR: Zur Frage der Nuklearwaffen haben wir kürzlich auch mit Daniel Ellsberg gesprochen, der Ende 
2017 ein Buch namens Confessions of a Nuclear War Planner, also Bekenntnisse eines 
Atomkriegsplaners, veröffentlicht hat. Für die, die das Interview nicht gesehen haben, blenden wir 
den YouTube-Link [https://www.youtube.com/watch?v=oX63qLamDNc] ein. Lassen Sie uns aber 
noch einmal auf das Clinton-Statement zurückkommen. Samantha Powers hat es weiter getweetet und 
ich zitiere, was sie dazu geschrieben hat: „Die Wahl von 2016 wurde mit 78.000 Stimmen in drei 
Staaten gewonnen. Ohne Kandidaten dritter Parteien hätte Hillary Clinton gewonnen und Donald 
Trump würde jetzt nicht den Amerikanern (und unseren Freunden) schaden und Autokraten 
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unterstützen. Wenn Tulsi Gabbard kandidiert, wäre das ein riesiges Geschenk für Trump, Assad, 
Putin, Xi.“ Xi, den Führer Chinas. Ich finde diesen Tweet höchst merkwürdig, wo Sie doch eine 
Lösung vorschlagen, unsere Wahlen im Vergleich zu jetzt viel effizienter und demokratischer machen 
würde. Können Sie uns erklären, worum es sich beim Ranked-Choice Voting handelt? 

JS: Ja, aber zuerst will ich darauf hinweisen, dass dieses Statement typisch für die Arroganz und 
Ignoranz der Demokraten ist, für die sie bei den letzten Wahlen die Quittung bekamen. Genau das war 
ihr Problem. Und diese Ignoranz und Arroganz zeigt sich unter anderem an der Tatsache, dass gute, 
wissenschaftliche Umfragen gezeigt haben, dass die große Mehrheit der Leute, die grün gewählt 
haben, sonst gar nicht gewählt hätte. Diese Stimmen wären also nicht einfach Hillary Clintons 
gewesen. Politiker müssen sich die Stimmen der Wähler verdienen. Sie können nicht einfach davon 
ausgehen, dass sie ihr Eigentum sind. Ohne mich oder einen sonstigen Grünen wäre die große 
Mehrheit meiner Wähler gar nicht zur Wahl gegangen. Diese Stimmen können also nicht einfach 
Hillary zugeschlagen werden. Und wenn man sich die Zahlen der Wahltagsbefragung ansieht, nach 
denen es die meisten dieser Stimmen in jedem dieser drei Staaten gar nicht gegeben hätte, kommt der 
Rest nicht einmal annähernd an die Stimmenzahl heran, die Hillary Clinton gebraucht hätte, um zu 
gewinnen. Das ist also von vornherein ein völlig verkehrtes und arrogantes Argument. Aber Sie 
sprechen einen sehr guten Punkt an. Jeder, der jetzt rumposaunt, die Russen würden Bedrohungen 
durch dritte Parteien aufbauen und diese Parteien seien nur Verschwörungen der Russen – das ist 
einfach lächerlich. Und es ist unglaublich heuchlerisch, wenn sich Leute jetzt über russische Agenten 
bei unseren Wahlen aufregen, wenn sie nicht zugleich ihr Möglichstes für die eigentliche Lösung, 
nämlich Ranked-Choice Voting tun. Das ist eine einfache Wahlrechtsreform, die jetzt im gesamten 
Staat Maine, in vielen Städten überall in den USA und nebenbei bemerkt auch einigen Ländern im 
Rest der Welt implementiert wurde. Das ist ein wohlerprobtes, vielfach bewährtes System, das 
wirklich gut funktioniert. Es verhindert Stimmensplitting. Es verhindert jede Beeinträchtigung der 
Wahl. Und es sorgt außerdem dafür, dass man seine Stimme nicht vergeudet, wenn man tatsächlich 
für die eigenen Werte stimmt. Denken wir doch einmal kurz nach. Was bedeutet es, wenn wir ins 
Wahllokal gehen, um gegen den Kandidaten zu stimmen, vor dem wir am meisten Angst haben, statt 
für den Kandidaten, der unsere Zukunftsvorstellungen und Werte und Ideen für ein künftiges 
Vorgehen repräsentiert? Wenn wir nur gegen etwas und nicht für etwas stimmen, fehlt uns der 
moralische Kompass und wir haben keine Vision für die Zukunft. Und das ist ja in unserer 
Demokratie ein wirkliches Problem. Das System, von dem ich spreche, könnte noch rechtzeitig vor 
den nächsten Wahlen eingeführt werden. Erinnern wir uns, dass der Kongress ein 800-Milliarden-
Dollar-Rettungspaket für die Betrüger der Wall Street verabschiedet und dafür weniger als eine 
Woche gebraucht hat – und das, nebenbei, gegen den Willen der US-Wähler. Wenn sie innerhalb von 
ein paar Tagen 800 Milliarden Dollar auftreiben können, können sie auch unser Wahlsystem 
reformieren und wir können das in den Parlamenten im ganzen Land genauso machen, wie Maine es 
getan hat. Wenn unsere Gesetzgeber sich Sorgen um eine mögliche russische Einmischung machen, 
sollten sie unser Wahlsystem stärken, indem sie es möglich machen, dass unsere tatsächlichen Werte 
darüber entscheiden, wie wir abstimmen. 

ZR: Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das zum Beispiel, dass, wenn jemand für Hillary stimmt, 
aber auch Sympathien für Sie und andere hat, er Hillary als Nummer eins, Jill Stein als Nummer zwei 
und Bernie als Nummer drei wählen könnte. Und wenn Hillary nicht gewinnt, gehen diese Stimmen 
dann an Sie? Können Sie mir das erklären? Im Augenblick bin ich da noch etwas verwirrt. 

JS: Nehmen wir ein halbwegs realistisches Beispiel. Wir wissen ja, dass es bei den letzten Wahlen 
eine Menge Leute gab, die für Sanders stimmen wollten, aber das nicht konnten. Als Sanders sabotiert 
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wurde, als der progressive Kandidat von der zentristischen Demokratischen Partei sabotiert wurde, 
hätte normalerweise ich viele dieser Stimmen bekommen – allerdings befürchteten die Leute damit 
unwillentlich Trump zu helfen. Das zwingt die Leute, sich um Hillary zu gruppieren. Es ist das 
Wahlsystem des so genannten kleineren Übels, das die Leute davon abhält, jemals das zu wählen, was 
sie eigentlich wollen. Und Ranked-Choice Voting bedeutet man kann für das stimmen, was man 
wirklich will. Sie könnten mich auf Platz eins setzen oder hätten Ralph Nader auf Platz eins setzten 
können. Man kann die Kandidaten, an die man glaubt, hoch auf die Liste setzen, ohne sich Sorgen um 
unbeabsichtigte Folgen oder eine unwillentliche Hilfe für Trump machen zu müssen. Sie könnten 
mich auf Platz eins, Hillary auf Platz zwei, den libertären Gary Johnson - oder wen auch immer - auf 
Platz drei setzen, oder auch gar niemanden, und nur zwei Leute wählen. Und dann – das ist die 
vereinfachte Erklärung – ist es so, dass wenn Ihre erste Wahl, also ich, verliert und keine Mehrheit 
bekommt, gestrichen wird. Ich habe es nicht geschafft und verloren, ich werde gestrichen und Ihre 
Stimme wird jetzt Ihrer zweiten Wahl zugeschlagen. Ganz einfach ausgedrückt, wenn Ihre erste Wahl 
verliert, zählt Ihre Stimme ab da für Ihre zweite Wahl. Auf diese Art müssen Sie sich nie darum 
sorgen, dass Ihre Stimmabgabe gegen Ihren Willen Trump hilft. Das gibt Ihnen die Freiheit, das zu 
wählen, was Sie wirklich wollen. Viele Leute wollten für Medicare für Alle stimmen. 
Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht, das in unserem Land nicht verwirklicht ist. Für das 
Ende der Studienschulden gilt dasselbe. Das betrifft heute Dutzende Millionen, ich glaube, 45 
Millionen junge Menschen, die die Last dieser unbezahlbaren Schulden tragen. Ihre Finanzen sind auf 
absehbare Zukunft ruiniert. Das neue System betrifft enorm viele Menschen, die dann nicht nur die 
Freiheit hätten, so zu wählen wie sie wollen, sondern die nur unter diesen Bedingungen überhaupt 
wählen gehen würden. Denn wer wählt bei uns in den USA nicht? Fast die Hälfte aller Wähler. Der 
größte Block aller Wähler sind die, die nie für eine der beiden großen Parteien stimmen, die man 
ihnen aufzwingt, aber die sehr wohl wählen würden, wenn sie wüssten, dass sie damit für das 
garantierte Recht auf einen Arbeitsplatz, der zur Bekämpfung der Klimakrise beiträgt, die 
Abschaffung ihrer Studienschulden und ein kostenloses Universitätsstudium stimmen könnten. 

ZR: Ich finde es merkwürdig, dass die Wahlen in den USA immer noch an einem Werktag 
stattfinden, während die Wähler in Deutschland frei haben. Ist das tatsächlich so? 

JS: Ja. Es ist sogar noch schlimmer; wir schließen Wähler von den Wahlen aus. Es hat große 
Bereinigungen der Wählerregister gegeben, sodass Millionen, zig Millionen Wähler ausgeschlossen 
wurden, zum Großteil Geringverdiener, Immigranten, Arme ect. Es gibt tatsächlich einen 
progressiven Wählerblock, der seine Chance nutzen könnte. Und zwar dann, wenn wir unser 
Wahlrecht so gestalten, dass wir unsere Werte bei der Stimmabgabe zum Ausdruck bringen können. 

ZR: Bevor wir zum nächsten Thema kommen: Wie hat Bernie Sanders auf diese Clinton-Aussage 
reagiert? 

JS: Interessanterweise hat er letztendlich Tulsi unterstützt und gesagt, das sei wahnsinnig, furchtbar, 
wirklich beleidigend. Er hat sich also für Tulsi stark gemacht. Aber für ihn ich existiere nicht. Und 
unabhängige dritte Parteien auch nicht. Obwohl er angeblich Mitglied einer unabhängigen dritten 
Partei war und vermeintlich immer noch ist, erkennt er sie in Wirklichkeit nicht an. 

ZR: OK. Sprechen wir über die Wahlen von 2020. Ich möchte nur über einige der wichtigeren Leute 
wie Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Tulsi Gabbard sprechen. Sagen sie uns aus Ihrer 
Perspektive etwas dazu, was jeweils für und gegen sie spricht und dazu, was für Themen diese Leute 
nicht ansprechen, und ob es Themen gibt, die sie Ihrer Meinung nach adäquat adressieren. 
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JS: Nun, ich denke, Tulsi leistet gute Arbeit, wenn sie über die Kriegsmaschine, den Kalten Krieg 
und ähnliche Themen spricht. Ich weiß nicht genau Bescheid über die anderen Teile ihres Programms 
und bin nicht sicher, ob ich damit ganz übereinstimme. Aber zum Thema Krieg leistet sie heroische 
Arbeit. Bernie steht größtenteils für Fragen sozialer, wirtschaftlicher und ethnischer Gerechtigkeit. Er 
hat in letzter Zeit auch ein wenig zur Kriegsmaschinerie gesagt und das ist gut. Kürzlich hat er gesagt, 
wir sollten Israel, das täglich an die elf Millionen Dollar US-Unterstützung zur Finanzierung seiner 
Besatzung und seiner Kriegsverbrechen bekommt, zur Verantwortung ziehen und den mutigen 
Vorschlag gemacht, dass die USA einen Teil dieses Geldes zurückverlangen sollte. Ich bin der 
Meinung, dass die gesamte Unterstützung gestrichen werden sollte. Nichts davon sollte an 
Kriegsverbrecher und Menschenrechtsverletzer gehen. Er hat also einige Schritte in die richtige 
Richtung getan. Er hat eine gute Klimapolitik. Allerdings fordert er 100 Prozent saubere, erneuerbare 
Energien bis 2050. Und wir wissen, dass uns das nur eine 50-prozentige Chance zur Vermeidung 
einer Klimakatastrophe gibt. Wir müssen so schnell wie möglich handeln. Wir müssen sofort einen 
Notstand wie zu Kriegszeiten ausrufen. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor haben wir nur sechs 
Monate zur völligen Umstrukturierung unserer Wirtschaft gebraucht. Wir müssen die Lage als ein 
Pearl Harbor hoch drei betrachten, weil es sich hier nicht um zeitweilige Zerstörung, sondern um eine 
Zerstörung für immer handelt, von der es in der Zeitspanne menschlichen Überlebens keine Erholung 
geben wird. Dieses Ziel ist also zu niedrig angesetzt. Sanders hat jüngst gesagt, er lehne es ab, das 
Spionagegesetz von 1917 anzuwenden, aber er spricht nicht über die Opfer dieses Gesetzes. Ich habe 
ihn nichts über Chelsea Manning, Edward Snowden oder, am wichtigsten, Julian Assange sagen 
gehört. Er ist also auf dem richtigen Weg, geht ihn aber nicht zu Ende. Letztlich ist aber das wirkliche 
Problem, dass er für die falsche Partei kandidiert. Er wird sabotiert werden, Tulsi wird sabotiert 
werden; das passiert ja auch jetzt schon. Es ist wirklich wichtig, eine dauerhafte politisch Kraft 
aufzubauen, die sich nicht einfach wieder auflöst, sobald das Nationale Komitee der Demokraten 
seine Sabotagekampagnen betreibt. Wir können uns nicht leisten, immer wieder von vorne 
anzufangen. Das ist seit dem Zweiten Weltkrieg und der Sabotierung von Henry Wallace so 
gegangen. Er war ein demokratischer Sozialist und stand während dem Zweiten Weltkrieg vor der 
Nominierung zum Vizepräsidentschaftskandidaten, aber dann wurde dem Delegierten, der ihn 
nominierte, auf dem Parteitag der Demokraten das Mikrofon abgestellt und ein Feueralarm ausgerufen 
– ich glaube das war 1942[v1] . Immer wieder hat es einen progressiven Helden der Demokraten 
gegeben, der propagiert wurde, um die Leute wieder zurück zur Demokratischen Partei zu locken. 
Und gehen wir jetzt endlich in die richtige Richtung? Nein. Wir gehen nicht einmal annähernd in die 
richtige Richtung. Wir machen gewaltige Schritte in die falsche Richtung, zu noch mehr Krieg und 
Austerität und wirtschaftlicher Ungleichheit. Rassismus und Segregation in diesem Land sind in 
Wirklichkeit so schlimm wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dieser Plan funktioniert also einfach nicht. 
Es ist Zeit, sich zu organisieren, aufzustehen und für ein Amerika und eine Welt zu kämpfen, die wir 
alle akzeptieren können. In Wirklichkeit haben wir die Lösungen und die politische Schwungkraft 
schon. Uns fehlt nur noch der Mut, zu unseren Überzeugungen zu stehen und aufzustehen und das 
Richtige zu tun. 

ZR: Was ist mit der Grünen Partei? Könnten Sie uns etwas über ihren Zustand sagen und dazu, ob Sie 
oder jemand anders plant, bei den kommenden Wahlen zu kandidieren? 

JS: Ich werde diesmal nicht kandidieren. Ich konzentriere mich auf die Frage des Ranked-Choice 
Voting und ich unterstütze auch immer noch die Klagen auf Stimmenneuauszählung, die große 
Fortschritte machen und dazu beigetragen haben, die Papierstimmzettel und gute, verlässliche 
Auszählungskontrollen durch echte Menschen wiedereinzuführen. Ich plane also nicht, 2020 
anzutreten, vielleicht wieder bei den nächsten Wahlen, aber diesmal nicht. Aber ich möchte mich 
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wirklich für eine neue Infrastruktur einsetzen, die unseren Stimmen eine größere Bedeutung gibt. Für 
die Grünen sind die jetzigen Wahlen sehr schwierig. Es gibt überall Panikmache und 
Verleumdungskampagnen gegen uns. Wir werden weitgehend von der öffentlichen Diskussion 
ausgeschlossen. Und viele der liberalen Medien, die 2016 ein klein wenig über uns berichtet haben, 
berichten jetzt gar nicht mehr über uns, was angesichts der großen Wirkung, die diese wenigen 
Berichte hatten, wirklich schade ist. Diese Berichte haben die Agenda komplett verändert. Wir haben 
den Green New Deal vorgeschlagen. Wir haben eine Annullierung der Studienschulden 
vorgeschlagen, wofür sich John Oliver in seiner Show über mich lustig gemacht hat. Wir haben eine 
kostenlose öffentliche Hochschuldbildung vorgeschlagen. Und als 2000 Ralph Nader unser Kandidat 
war, hat er Medicare für Alle vorgeschlagen, wofür wir immer an vorderster Stelle gekämpft haben. 
Der Mangel an Berichten ist also wirklich schlimm und wir leiden alle darunter. Und meine Hoffnung 
ist, dass dieser jüngste Wirbel um Hillarys Tirade, ihre Verschwörungstheorie, uns geholfen hat, 
wieder ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Wir haben unsere eigenen Vorwahlen, die gerade 
stattfinden, und wir haben einige gute, solide Kandidaten, die in die Wahl gehen. Ich bin sehr 
aufgeregt im Hinblick auf eine Wahl, die wir bei einem fairen Wahlprozess gewinnen könnten. Dabei 
geht es um den Senatssitz von Susan Collins. Sie ist eine berüchtigte, aber gefährdete republikanische 
Senatorin aus Maine. Wir haben eine Kandidatin namens Lisa Savage, Lisa for 
Maine,www.lisaformaine.org, die als Friedenskandidatin, als eine der Anführerinnen der nationalen 
Kampagne „Bring the war dollars home“ antritt, eine hervorragend informierte und redegewandte 
Lehrerin einer öffentlichen Schule in den ländlichen Gebieten in Maine, für die eine Menge spricht 
und die eine echte Anwärterin auf den Posten ist und auch als solche behandelt wird in diesem 
Mehrparteienwahlkampf, in dem Ranked-Choice Voting verwendet wird. Damit sind die Panikmache 
und die Verleumdungskampagnen vom Tisch. Das ist eine Wahl, die wir tatsächlich gewinnen 
können. Und ich rate den Leuten, die auf der Suche nach etwas wirklich Solidem und Gewinnbarem 
sind, sich www.lisaformaine.org anzusehen. 

ZR: Wechseln wir an diesem Punkt das Thema. Als herauskam, dass Trump die ukrainische 
Regierung erpresst hat, etwas gegen Joe Biden herauszurücken, damit er es bei den Wahlen gegen ihn 
verwenden kann, gab es ja diesen großen Hype über die Bedeutung von Whistleblowern für die 
Demokratie. Ich möchte mich aber hier auf die Whistleblower konzentrieren, von denen in diesem 
Kontext nicht die Rede war. Und dazu gehören Edward Snowden, Chelsea Manning und auch der 
investigative Journalist Julian Assange. Sprechen Sie darüber, wie die Grüne Partei zu ihnen steht. 
Und wenn die Grünen die kommenden Präsidentschaftswahlen gewinnen würden, was würde dann 
mit diesen Whistleblowern und investigativen Journalisten geschehen? 

JS: Als erstes würden wir ihre Verfolgung einstellen und sie aus ihrer jetzigen Situation befreien. 
Julian Assange wird gefoltert, ja, sogar direkt vor unseren Augen ermordet. Das ist meine Meinung 
und ich denke auch die der Grünen Partei und die von überhaupt jedem, der über die Sache informiert 
ist. Ich möchte hier nur die Äußerungen des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zur 
Folter, Nils Melzer, erwähnen, der keine Sympathien für Julian Assange hegte, als er gebeten wurde, 
sich dieses Falles anzunehmen, um zu sehen, ob bei Julian Assanges siebenjähriger Gefangenschaft in 
der ecuadorianischen Botschaft in London ein Fall von Folter vorlag. Und am Ende setzte er sich sehr 
vehement für Assange ein und sagte sinngemäß, was hier geschieht, ist ein absoluter Hohn auf unser 
so genanntes Justizsystem ist. Die Anklagen gegen Assange beschreibt Melzer als höchst 
ungewöhnlich. Ich selbst würde wohl noch stärkere Worte verwenden und sagen, dass auch sie ein 
Hohn auf unser Justizsystem sind. Und Assange ist seit sieben oder noch mehr Jahren das Opfer 
zahlreicher Schmutzkampagnen gewesen. Warum? Er wird, genau wie Chelsea Manning und Edward 
Snowden, für die Veröffentlichung der Wahrheit bestraft und diese Wahrheit wirft auf viele kein gutes 
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Licht; wir sprechen von Lügen, Folter, Kriegsverbrechen vonseiten der Regierungen, besonders der 
US-Regierung, aber auch anderer Regierungen rund um die Welt. Und besonders Assange hat viele 
Leute mächtig aus der Ruhe gebracht, indem er Informationen über die Machenschaften des 
Democratic National Committee (DNC) veröffentlichte, die geleakt oder gestohlenen waren. 
Informationen darüber, wie die Vorwahlen gezinkt, manche in der Partei haben auch gesagt, gefälscht 
wurden, um Bernie Sanders zu benachteiligen. Die Aufdeckung dieser Machenschaften hat im 
Establishment der Demokraten echte Wut auf Assange ausgelöst. Und die Leute haben ihn im Stich 
gelassen und das ist ziemlich furchtbar. Und dazu gehört auch die Presse. Meines Erachtens haben wir 
hier den klassischen Fall vor uns, wo man sagt: Zuerst holten sie die Sinti und Roma. Dann holten sie 
die Kommunisten und die Juden. Wir erleben jetzt also diese Art von Totalitarismus, wo jemand nicht 
ordentlich angeklagt, sondern verfolgt wird; wie Melzer sagt, wird Assange nicht angeklagt, sondern 
verfolgt. Aber diese Art von Jagd auf einen Whistleblower untergräbt eine der wichtigsten 
Grundlagen unserer Demokratie, nämlich das Prinzip der freien Presse, die ihrerseits Whistleblower 
braucht, weil diese für die Kontrolle der Regierung durch die Bevölkerung entscheidend wichtig sind. 
Also würden unter einer Regierung der Grünen Partei die Anklagen gegen Julian Assange und das 
Auslieferungsverfahren gegen ihn komplett fallengelassen. Er würde als unbescholtener Bürger 
gelten. Und meiner Meinung nach sollte er außerdem entschädigt werden. Ich glaube, das wurde auch 
seitens der UN gefordert. Und außerdem wurde dort gesagt, er sei das Opfer willkürlichen 
Gewahrsams. Und noch viel schlimmerer Dinge. Ich bin also der Ansicht, dass wir diese Leute, die 
wirklich ihre Lebensgrundlage, buchstäblich ihr Leben geopfert haben, um unsere grundlegenden 
Freiheiten zu schützen, respektieren und ihnen danken sollten. 

ZR: Gehen wir zum letzten Thema unserer Diskussion über: zum Klimawandel. Was ist ihre Meinung 
zu den Fridays-for-Future-Bewegungen wie etwa Extinction Rebellion, die jetzt überall auf der Welt 
entstehen? Ich beobachte derzeit, was in den sozialen Medien vor sich geht. Da gibt es ein Lager, das 
sagt, sie kümmern sich nicht um Militarisierung. Ich vermute, eines der symbolträchtigen Ereignisse, 
das diese Einstellung widerspiegelt, ist der persönliche Besuch Greta Thunbergs bei Obama, wo sie 
sich einander mit Faustcheck begrüßten, sich unterhielten und viele Fotos von sich machen ließen. 
Aber dann gibt es da auch die andere Seite in den sozialen Medien, die sagt, Greta ist erst sechzehn, 
aber sie tut wenigstens etwas und versucht, die Leute im Hinblick auf den Klimawandel 
wachzurütteln, und das könnte positive Auswirkungen, Spillover-Effekte, auf andere Themen haben. 
Wie sehen Sie diesen Widerspruch und was halten Sie von Fridays-for-Future? Der zweite Teil 
meiner Frage wäre, haben diese Gruppierungen Kontakt zu den Grünen aufgenommen? 

JS: Ich muss sagen, dass ich Fridays-for-Future und Extinction Rebellion wirklich dankbar dafür bin, 
dass sie diese Themen vorangebracht haben. Ich kenne viele von ihnen und meiner Erfahrung nach 
haben sie bisher noch nicht viel mit politischem Handeln zu tun gehabt. Sie stellen eine neue Art von 
Mobilisierung dar. Sie machen gerade ihre allerersten politischen Schritte und stehen am Anfang des 
Lernprozesses was Politik betrifft. Ich bin sehr froh, dass sie sich nicht gleich in die begierige 
Umarmung des politischen Establishments gestürzt haben. Und während Greta Thunberg sich 
tatsächlich mit Obama getroffen hat, hat sie zugleich auch eine Menge gegen das politische 
Establishment und die Politik – nicht nur der Republikaner, sondern auch der Demokraten – gesagt. 
Und sie war rücksichtslos in ihrer Kritik und in ihren Schuldzuweisungen und hielt ihnen vor, dass sie 
letztlich einen Mord an den künftigen Generationen begehen. Sie nimmt in ihrer Kritik kein Blatt vor 
den Mund. 

Bei den Demonstrationen wie zum Beispiel denen von Extinction Rebellion kamen die Sprachrohre 
der Demokratischen Partei kaum zu Wort. Nach dem, was ich gesehen habe, sagen die jungen Leute 
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größtenteils nein zu allen, die irgendeine politische Partei vertreten. Allerdings besteht immer die 
Versuchung, einen faulen Kompromiss auszuhandeln. So waren bei der Anti-Pipeline-Bewegung, der 
Anti-Keystone-Bewegung viele Demokraten dabei und die Bewegung fiel oft auf die 
Lippenbekenntnisse der Demokratischen Partei herein, während die Grünen weitgehend zum 
Schweigen gebracht wurden. Die Bewegung lehnte es ab, verschiedene politische Optionen 
gleichberechtigt anzuhören, obwohl unsere Agenda viel aggressiver und konsistenter mit ihren 
eigenen Zielen war. Man wollte uns loswerden. Das ist also ein Beispiel für eine Gefahr – das gilt 
allerdings nicht für die Indigenen, die an den Kämpfen gegen die Pipelines beteiligt waren; sie waren 
großartig und hielten an ihrer politischen Integrität fest. Aber es gilt für einige der anderen, mit 
großen Geldsummen geförderten politischen Bewegungen, die stark Partei für die Demokraten 
ergriffen haben. Doch bei Extinction Rebellion oder Fridays-for-Future sehe ich so etwas größtenteils 
nicht. 

Aber wir müssen unbedingt zusammenarbeiten und es wäre gut, wenn sie Vorschläge dazu machen 
würden. Extinction Rebellion wird stark dafür kritisiert, dass sie nur vom Klima sprechen, nicht aber 
von der Wirtschaftskrise, der die arbeitenden Menschen ausgesetzt sind, und so weiter. Und sie haben 
mittlerweile echtes Interesse an Diskussionen mit uns geäußert, um vielleicht zu einer 
Zusammenarbeit zu kommen. Aber all das ist sehr informell. Diese Bewegungen sind alle sehr 
dezentral. Es sind echte Basisbewegungen. Und ich hoffe, dass wir zusammenkommen können, um 
die Synergie zu nutzen. Es gibt eine große Synergie zwischen ihren Ideen, unseren Ideen, ihrer Kraft 
als Basisbewegungen und unserer Kraft aufgrund unserer Analysen und unserer politischen 
Erfahrung. Das müssen wir alles zusammenbringen. Und was Ihre zweite Frage betrifft, so hat es 
noch keine formale Kontaktaufnahme gegeben, aber andererseits haben sie sich bisher auch nicht von 
uns distanziert. Und das betrachte ich als einen sehr wichtigen ersten Schritt. 

ZR: Dr. Stein, ehemalige Präsidentschaftskandidatin für die Grüne Partei und Aktivistin, vielen Dank 
für Ihre Zeit. 

JS: Es war wunderbar, mit Ihnen zu sprechen. Und vielen Dank für die wirklich unentbehrliche 
Arbeit, die Sie und acTVism leisten. 

ZR: Vielen Dank auch an die Zuschauer, die heute dabei waren. Vergesst nicht, unseren Kanal durch 
Klicken auf den Abo-Knopf unter dem Video zu abonnieren und zu spenden, so dass wir auch 
weiterhin unabhängige, gemeinnützige Nachrichten und Analysen produzieren können. Mein Name 
ist Zain Raza. Bis zum nächsten Mal. 

  

ENDE 
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