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Wie verlautet, steht Susan Rice auf der Liste der Kandidatin des ehemaligen Vizepräsidenten 
Joe Biden. Es wäre eine seltsame Wahl: Rice hat nie ein gewähltes Amt bekleidet und ist in 
der Bevölkerung wenig attraktiv.

Ihre Bilanz in der Außenpolitik ist von erstaunlichem Versagen geprägt, vom Völkermord in 
Ruanda bis zum Terroranschlag von Benghazi.

Ihr Hauptvorteil ist, dass sie dem Establishment der Demokratischen Partei und dem Tiefen 
Staat gegenüber loyal war. Durch Rice konnten die Clintons und Obamas in einer Biden-
Regierung die Macht ausüben.

Unter den Anwärtern hat Rice die umfangreichste Bilanz im Dienst der Bundesregierung 
vorzuweisen, denn sie war UN-Botschafterin und Nationale Sicherheitsberaterin (NSA) für 
Präsident Barack Obama und stellvertretende Außenministerin für afrikanische 
Angelegenheiten unter Präsident Bill Clinton.

Sie hat auch eine, wie HuffPost es nennt, "mysteriöse Lücke in ihrem Lebenslauf" und 
arbeitete von 2001 bis 2002 als private Beraterin für ausländische Regierungen. In dieser Zeit 
hat Rice die Namen ihrer Kunden noch nicht preisgegeben.

Rice ist auch reich - sehr reich. Als sie 2009 in die Obama-Regierung eintrat, war sie laut Wall
Street Journal das reichste Mitglied der Exekutive. Sie war sogar noch wohlhabender als 
Hillary Clinton. Im März 2018 wurde Rice in den Vorstand von Netflix berufen, was sie zu 
einer der mächtigsten Personen in Hollywood macht, obwohl sie wenig Erfahrung in der 
Unterhaltungsindustrie hatte. Zwei Monate später unterzeichneten die Obamas einen Vertrag
mit Netflix, um über mehrere Jahre hinweg Inhalte für das beliebte Streaming-Netzwerk zu 
produzieren.

Seit sie Direktorin bei Netflix wurde, erwarb Rice laut dem Journal mehr als 5.200 
Aktienoptionen. Kürzlich übte sie ein Viertel dieser Optionen aus und verkaufte einen Teil 
ihres Anteils, da Biden sie als seine Stellvertreterin überprüfte. "Bei einem Verkaufspreis von 
508,68 Dollar pro Aktie erzielte Frau Rice nach Berücksichtigung der verschiedenen 
Ausübungspreise in Verbindung mit den Optionen, die ihr als Entschädigung gewährt 
wurden, einen Nettobetrag von etwa 305.000 Dollar", berichtete das Journal.

Rice hat noch eine andere Eigenschaft, die sie auszeichnet: Sie ist ein versierter Lügner.

Ihre berüchtigtste Lüge kam im September 2012, als sie ein bis dahin undurchsichtiges 
YouTube-Video für Benghazi verantwortlich machte, obwohl die Obama-Regierung bereits 
wusste, dass es sich um eine geplante Terroroperation handelte. Im März 2017 sagte sie der 
PBS auch: "Ich weiß nichts" über die Überwachung von Trump-Kampagnenbeamten; Tage 
später musste sie zugeben, dass sie selbst darum gebeten hatte, dass in den 
Überwachungsberichten Namen "enttarnt" werden sollten.

Die Lügen gehen auf Barack Obamas ersten Präsidentschaftswahlkampf zurück, als Rice 
dementierte, dass ihr Kandidat versprochen habe, sich "ohne Vorbedingungen" mit 
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feindlichen Führern zu treffen. Tatsächlich hatte Obama dies, stolz und öffentlich, auf der 
Bühne der Debatte getan.

Letztes Jahr sagte Rice laut Dokumenten, die von Judicial Watch veröffentlicht wurden, 
schriftlich und unter Eid, dass sie sich nicht daran erinnere, in den Tagen nach dem Angriff 
von 2012 "an Treffen teilgenommen zu haben, die sich auf die Ereignisse in Benghazi 
konzentrierten", was die Leichtgläubigkeit belastet.

Sie hat die Öffentlichkeit auch über den Deserteur der US-Armee, Bowe Bergdahl, und über 
den Verzicht Syriens auf seine chemischen Waffen belogen.

Doch Rices Geschichte der Verschleierung wird durch ihre Inkompetenz in den Schatten 
gestellt. Sie wird für das Versäumnis der Clinton-Regierung, in den Völkermord in Ruanda 
einzugreifen, verantwortlich gemacht. 

In einem Zitat im Buch von Samantha Power aus dem Jahr 2002 erklärte Frau Rice in ihrem 
Versuch, die Untätigkeit der Clinton-Administration als Reaktion auf den Völkermord zu 
verteidigen, der 1994 in der winzigen afrikanischen Nation Ruanda stattfand: "Wenn wir das 
Wort 'Völkermord' verwenden und als Untätigkeit angesehen werden, welche Auswirkungen 
hat das dann auf die Kongresswahlen im November? Später wurde enthüllt, dass Präsident 
Clinton zusammen mit Madeline Albright, Anthony Lake, Warren Christopher und Frau Rice
alle Teil einer koordinierten Anstrengung waren, nicht nur die Maßnahmen der UNO zu 
blockieren, um den Völkermord zu stoppen, sondern auch hinter den Kulissen zu arbeiten, 
um die öffentliche Meinung zu diesem Thema zu beeinflussen, indem Worte wie 
"Völkermord" und "ethnische Säuberung" aus den offiziellen Memos des Außenministeriums
und der CIA entfernt wurden.

Rice verteidigte auch die anfängliche Weigerung der Clinton-Regierung, Afrika billigere 
HIV/Aids-Medikamente zur Verfügung zu stellen, und widersetzte sich den Bemühungen um 
eine Zusammenarbeit mit der sudanesischen Regierung, als diese bereit war, einen Terroristen
namens Osama bin Laden auszuliefern.

Als UN-Botschafterin verschärfte Rice diesen Rekord des Scheiterns. Da Rice bei den Treffen 
häufig abwesend war, griff sie auch Israel an, tolerierte aber den Iran. Sie widersetzte sich der
Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen Republik Kongo, 
unterstützte aber enthusiastisch den UN-Menschenrechtsrat, einen diskreditierten Klub von 
Diktatoren, der sich besessen darauf konzentriert, Israel zu verurteilen. Ihr Büro beschwerte 
sich enthusiastisch beim Rat über angebliche Missbräuche in den USA, wie etwa das 
Einwanderungsgesetz Arizonas.

Rice galt als Kandidatin für das Amt des Außenministers in Obamas zweiter Amtszeit, aber 
das Weiße Haus erkannte, dass sie die Bestätigung durch den Senat nicht überleben würde 
und gab ihr stattdessen den NSA-Posten, wo sie half, den Atomdeal mit dem Iran 
voranzutreiben.

Auf ihrem Weg aus dem Amt schloss sich Rice den Bemühungen an, Trump-Adjutanten zu 
entlarven. Obwohl sie nicht zu denen gehörte, die darum baten, den Namen des neuen NSA-
Agenten Michael Flynn zu demaskieren, war sie am 5. Januar 2017 bei einem Treffen im Oval



Office anwesend, bei dem die Ermittlungen gegen Flynn besprochen wurden. Rice schickte 
sich später per E-Mail ein Memorandum über dieses Treffen, in dem sie mehrmals darauf 
bestand, dass Präsident Obama darauf bestanden habe, alles "nach Vorschrift" zu tun - was 
nicht der Fall war.

In jüngerer Zeit hat Rice versucht, auf den "Black Lives Matter"-Zug aufzuspringen, indem 
sie die Trump-Administration als "durch und durch rassistisch" bezeichnete und das 
unterstützte, was sie als "Neudefinition der Rolle der Polizei" bezeichnete.

Als Running Mate wäre Rice eine ruhige Hand - und eine Möglichkeit für den Deep State, 
seine Kontrolle über Amerika wieder zu behaupten.
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