
BueSo.deBürgerrechtsbewegung Solidarität

BueSoDeutschland

@Bue_So

c/BüSoTV
Herausgegeben von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Bundesgeschäftsstelle, PF 221128, D-55050 Mainz  
V.f.d.I.: Elke Fimmen, c/o BüSo, Postfach 221128, 55050 Mainz – Eigendruck im Selbstverlag, September 2016

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE:  06131-237384 • info@bueso.de 

Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Postfach 22 11 28, 55050 Mainz 

Berlin: 030-8023405 • Sachsen: 0351-4278140 • Bayern: 089-7254011 • Baden-Württemberg: 0711-71943387 
Hamburg: 040-18200658 • Hessen: 0611-7169744 • Niedersachsen: 0163-7774034 • NRW: 0201-3619753

28. September 2016 – Die Chancen stehen gut, daß 
am heutigen Mittwoch, dem 28. September, Präsident 
Obamas Veto gegen das sogenannte „JASTA-Gesetz” 
von mehr als der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit 
des amerikanischen Senats überstimmt wird, und das 
Repräsentantenhaus diesem Beispiel kurz darauf folgt. 
Damit eröffnet sich unmittelbar die Möglichkeit, auf 
gerichtlichem Wege die Wahrheit über die Rolle Saudi-
Arabiens bei den Anschlägen des 11. September 2001 
zu untersuchen und Gerechtigkeit für die Angehörigen 
der 3000 Opfer herzustellen, die in den Trümmern des 
World Trade Center umgekommen sind, ebenso wie für 
die rund 400.000 Menschen in New York City, deren 
Gesundheit durch die Anschläge erheblich geschädigt 
worden ist.

Der 11. September 2001 hat die Welt dramatisch ver-
ändert. Innenpolitisch hatten die Ereignisse zur Folge, 
daß in den USA von der Verfassung garantierte Grund-
rechte weitgehend aufgehoben wurden, auf interna-
tionaler Ebene dienten sie nicht nur als Vorwand, eine 
Totalausspähung zu rechtfertigen, sondern auch, um 
in der Folge eine Reihe von Kriegen auf der Basis von 
Lügen anzuzetteln – von Afghanistan, Irak, Libyen bis 
Syrien -, die wesentlich zu den „Fluchtursachen” für 
die Flüchtlingskrise und zur Bereitung des Bodens für 
die Ausbreitung des Terrorismus in Südwestasien und 
Nordafrika geführt haben. Deshalb geht es uns in Euro-
pa, das in seinen Grundfesten nicht zuletzt durch diese 
beiden Herausforderungen destabilisiert wird, sehr di-
rekt an, wie sich diese Debatte in den USA entwickelt.

Die Chilcot-Kommission in Großbritannien hat im Juli 
ein vernichtendes Urteil über den Urheber des Irakkrie-
ges, Tony Blair, gefällt, den Krieg als eines der schwer-
sten Verbrechen unserer Zeit bezeichnet und die Mög-
lichkeit einer weiteren gerichtlichen Verfolgung Blairs 
eröffnet. Für die USA steht eine entsprechende Bewer-
tung der Rolle der Bush/Cheney-Regierung durch den 
Kongreß zwar noch aus, dafür spielt dort die kürzliche 
Veröffentlichung der 28 Seiten aus dem ursprünglichen 
Untersuchungsbericht über die Rolle Saudi-Arabiens 
eine um so wichtigere Rolle, sowohl bezüglich der 

Hintergründe des 11. September als auch des Vorwan-
des für den Irakkrieg.

Das britische Unterhaus veröffentlichte kürzlich auch 
einen nicht minder anklagenden Bericht über die Rolle 
des damaligen Premierministers Cameron, des frühe-
ren französischen Präsidenten Sarkozy und Präsident 
Obamas beim Krieg gegen Libyen 2011: Dieser Krieg 
habe auf fehlerhaften Einschätzungen beruht, die mi-
litärischen Operationen seien völlig ausgeufert, und 
es sei die moralische Pflicht verletzt worden, das zer-
störte Land wieder aufbauen zu helfen. Der Bericht 
kritisiert natürlich nicht die anglo-amerikanische Ge-
samtstrategie der „Regimewechsel” gegenüber allen 
Regierungen, die sich nach dem Ende der Sowjetunion 
nicht der unipolaren Welt der Globalisierung unterwer-
fen wollten, beschreibt aber erstaunlich direkt, daß es 
sich in Libyen um einen nicht notwendigen Krieg und 
damit um einen vom Völkerrecht und der UN-Charta 
untersagten Angriffskrieg gehandelt hat.

In den USA gelang es einer wachsenden Bewegung, die 
sich um die Opfer des 11. September gebildet hat – Fa-
milienangehörige, Ersthelfer wie Feuerwehrleute, Po-
lizisten und medizinisches Personal -, im US-Kongreß 
die Veröffentlichung jener 28 Seiten aus dem Untersu-
chungsbericht zum 11. September zu erzwingen, die 
die entscheidende Rolle des saudischen Königshauses 
bei der Finanzierung der Anschläge beleuchtet. In den 
vergangenen Monaten stimmten sowohl das Reprä-
sentantenhaus wie der Senat einstimmig für das soge-
nannte JASTA-Gesetz, das es den Familienangehörigen 
erlaubt, ganz gezielt gegen Saudi-Arabien zu klagen.

Nun hat Präsident Obama, der entgegen seiner Verspre-
chungen im Wahlkampf 2008 gegenüber den Familien 
der Anschlagsopfern, die 28 Seiten zu veröffentlichen, 
dies bis zum letzten Augenblick zu verhindern suchte, 
erwartungsgemäß ein Veto gegen das JASTA-Gesetz 
eingelegt und sich damit eindeutig auf die Seite der 
Kräfte gestellt, die für den 11. September verantwort-
lich sind, und gegen das Recht der Angehörigen und der 
amerikanischen Bevölkerung, die Gerechtigkeit für die 
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Menschen fordern, die den Anschlägen zum Opfer ge-
fallen sind.

Das JASTA-Gesetz würde augenblicklich gerichtliche 
Untersuchungen, wie Zeugenbefragungen unter Eid 
und kriminaltechnische Untersuchungen aller Art, in 
Gang setzen. Saudi-Arabien hat alleine 2015, also vor 
den einstimmigen Abstimmungen im Repräsentanten-
haus und Senat, mehr als 9,4 Millionen Dollar für Lob-
byisten ausgegeben, die sowohl die Veröffentlichung 
der 28 Seiten wie überhaupt die Untersuchung der Rol-
le Saudi-Arabiens verhindern sollten. Diese Interven-
tionen sind nun eskaliert, allein die Lobbyisten-Firma 
Squire Patton Boggs unterzeichnete soeben einen Jah-
resvertrag für 100.000 Dollar pro Monat, insgesamt 
wird für Lobbyisten mehr als 250.000 Dollar pro Monat 
ausgegeben. Zwei ehemalige Senatoren registrierten 
sich für diese Tätigkeit als Agenten einer ausländischen 
Macht.

Der amerikanische Verteidigungsminister Ashton Car-
ter behauptete, das JASTA-Gesetz gefährde US-Trup-
pen im Ausland, die EU bemühte eine Delegation mit 
einem Brief gegen JASTA, das US-Außenministerium 
warnte, das Gesetz lade reziproke Klagen ein, zwei 
Kongreßabgeordnete wandten sich mit einem Brief an 
ihre Kollegen im Kongreß, das Gesetz würde die USA 
der Gefahr aussetzen, von anderen Staaten vor Ge-
richt gebracht zu werden. Dagegen veröffentlichten 
fünf republikanische Abgeordnete – King, Donovan, 
Poe, Smith und Zeldin – ein ausführliches juristisches 
Memorandum, in dem anhand von juristischen Präze-
denzfällen dargelegt wird, warum JASTA keineswegs 
Klagen gegen amerikanisches Zivil- oder Militärperso-
nal im Ausland nach sich ziehen würde. Nur der Staat, 
der terroristische Aktivitäten betreibt, hätte etwas zu 
befürchten.

In einem jüngsten Schachzug versucht Saudi-Arabien 
nun, die großen US-Firmen, die geschäftlich dort enga-
giert sind, mit ihrem Gewicht gegenüber dem Kongreß 
gegen JASTA ins Spiel zu bringen. Politico berichtete, 
daß mindestens vier große Firmen – General Electric, 
Dow Chemical, Boeing und Chevron – Druck auf den 
Kongreß ausüben, gegen JASTA zu stimmen.

Umgekehrt veröffentlichte die Sprecherin der Opfer-
familien, Terry Strada, eine Pressemitteilung mit einer 
vernichtenden Kritik an den Firmen, die Geld und Geo-
politik über das Recht der Opfer des Terrorismus auf 
einen fairen Prozeß zur Aufdeckung der Wahrheit stel-
len. Der ehemalige Vorsitzende der Untersuchungs-
kommission des Kongresses zum 11. September, Se-
nator Bob Graham, schrieb in einem Artikel mit der 
Überschrift „Der Kongreß muß das Veto überstimmen” 
in The Hill: 

„Wenn wir auf die Ereignisse seit dem 11. September 
blicken, was hat das saudische Königreich getan? Hat 
es seine Praxis aufgegeben, Moscheen und Madrasas 

zu unterstützen, wo Intoleranz und 
Dschihad gepredigt werden und neue 
Generationen von Terroristen moti-
viert und trainiert werden? Hat es die 
Lehrbücher aus den Schulen entfernt, 
die lehren, daß alles außer Wahabis-
mus Perversion ist und ausgelöscht 
werden soll? Hat es aufgehört, Ter-
rororganisationen außerhalb von Saudi-Arabien zu 
finanzieren? Der Kongreß ist aufgerufen, ein endgül-
tiges Urteil zu fällen, ob Amerikaner die Gelegenheit 
haben, vor der Jury eines Gerichtes den Fall präsentie-
ren zu können, daß Saudi-Arabien ein Drahtzieher bei 
den Morden des 11. September war. Lassen Sie unser 
Rechtssystem walten. Lassen Sie die Wahrheit ans Ta-
geslicht kommen.”

Der republikanische Kongreßabgeordnete Walter 
Jones appellierte an seine Kollegen im Kongreß, si-
cherzustellen, daß JASTA in Kraft tritt: „Meine Kolle-
gen, der Abgeordnete Stephen Lynch und der Abge-
ordnete Thomas Massie, und ich haben uns vier Jahre 
lang dafür eingesetzt, daß die 28 Seiten aus dem Ge-
meinsamen Untersuchungsbericht über die Anschläge 
des 11. September freigegeben werden. Diese Seiten 
belegen im Detail die substantielle finanzielle Unter-
stützung des saudischen Prinzen Bandar und seiner 
Ehefrau für Personen, die Verbindungen zu den Ent-
führern des 11. September hatten. Indem er Veto ge-
gen JASTA eingelegt hat, stellte sich der Präsident auf 
die Seite der saudischen Unterstützer des 11. Septem-
ber, anstatt auf die Seite der Familien der amerikani-
schen Opfer. Das ist falsch.”

Schon beim Anschlag auf die Redaktion der französi-
schen Satirezeitschrift Charlie Hebdo Anfang 2015 hat-
te Senator Bob Graham betont, daß es nie zu diesem An-
schlag gekommen wäre, wenn die 28 Seiten sofort ver-
öffentlicht worden wären, und er hat dies seitdem bei 
so gut wie jedem weiteren Terroranschlag wiederholt.

Von der heutigen Abstimmung im US-Senat und der 
nachfolgenden Abstimmung im Repräsentantenhaus, 
um das Veto Präsident Obamas zurückzuweisen, hängt 
sehr viel mehr ab als nur das Recht der Opfer auf Ge-
rechtigkeit. Von dieser Entscheidung wird es maßgeb-
lich abhängen, ob die unselige Verflechtung der USA 
mit den Interessen des Britischen Empires aufgekün-
digt werden kann, oder ob die Konfrontationspolitik 
dieses Empires, dessen Finanzsystem vor einem weit-
aus dramatischeren, neuen Crash steht als 2008, ge-
genüber Rußland und China die Welt in die Katastrophe 
führt.

Für Europa wird es weder ein Ende der Flüchtlingskrise 
noch der terroristischen Bedrohung geben, wenn diese 
Verflechtung nicht beendet wird.

 Helga Zepp-LaRouche, Bundesvorsitzende  
der Bürgerrechtsbewegung Solidarität
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