
Der entlassene FBI-Direktor James Comey - der lange Zeit die inzwischen diskreditierte 
russische Kollusionsuntersuchung verteidigte - soll am Mittwoch auf dem Zeugenstuhl sitzen, 
um vor dem Justizausschuss des Senats Fragen zu stellen. Die Atmosphäre im Ausschusssaal 
wird weitaus härter sein als bei seinem letzten öffentlichen Auftritt.

Vorbei ist das moralistische Argument, dass Comey auf eine "höhere Loyalität" reagierte, die 
das Vorgehen des Präsidiums rechtfertigte.

An seine Stelle sind die Verurteilungen des Generalinspekteurs des Justizministeriums und 
des FISA-Gerichts getreten, die erklärt haben, Comeys Team habe die Gerichte, den Kongress
und das Land in die Irre geführt.

Und die Vernehmungsbeamten des Senats werden mit dem jüngsten Schuldgeständnis des Ex-
FBI-Anwalts Kevin Clinesmith bewaffnet sein, der zugegeben hat, ein Dokument in dem Fall 
gefälscht zu haben. Sie werden auch frische, reichhaltige Beweise haben, die zeigen, wie 
fehlerhaft die FBI-Untersuchung gegen Präsident Trump war, wie trügerisch die Eingaben 
des FBI an das FISA-Gericht und den Kongress waren und wie politische Agenten an 
vorderster Front und Geheimdienstanalysten die Untersuchung wahrgenommen haben.

Einige FBI-Angestellte unter Comey waren in der Tat so besorgt über das Ausmaß des 
Fehlverhaltens, dass sie befürchteten wegen den kommenden Untersuchung verklagt zu 
werden, und schlossen Haftpflichtversicherung ab, um sich zu schützen.

Hier sind 20 Fragen, die dem in Ungnade gefallenen Ex-FBI-Direktor wahrscheinlich gestellt 
werden:

1.) Sie sagten 2017 aus, dass das Steele-Dossier schlüpfrig und nicht verifiziert sei, und doch 
unterzeichneten Sie FISA-Orderbefehle, die als verifiziert markiert waren und sich auf zutiefst 
fehlerhafte Beweise aus dem Dossier stützten. Warum haben Sie das getan?

2.) Wann erfuhren Sie zum ersten Mal, dass das Steele-Dossier durch die Kampagne von Hillary 
Clinton und das Demokratische Nationalkomitee finanziert wurde, und warum wurden die 
Richter nicht informiert?

3.) Die Beweise in der Clinesmith-Anklage zeigen, dass das FBI bereits im August 2016 wusste, 
dass Carter Page ein CIA-Agent und kein russischer Agent mit Einfluss war. Wann erfuhren Sie 
zum ersten Mal von dieser Information, und warum wurde das FISA-Gericht nicht über diese 
kritische Information informiert?

4.) Wenn Sie damals gewusst hätten, was Sie heute wissen, hätten Sie dann einen der FISA-
Haftbefehle unterzeichnet oder sich für einen Sonderberater eingesetzt?

5.) Neu freigegebene Beweise zeigen, dass das FBI wusste, dass die primäre Unterquelle für 
Steele zuvor verdächtigt worden war, ein russischer Spion zu sein, und dass es wichtige Fakten, 
die ihm im Dossier zugeschrieben wurden, bei der Befragung durch Ihre Agenten bestritten 
hatte. Wann haben Sie von diesen Informationen erfahren, und warum wurde das FISA-Gericht 
nicht informiert?



6.) Wenn Sie nichts von der primären Unterquelle wussten, wer wusste es dann? Wer hätte es 
wissen müssen? Wo war die Aufschlüsselung? Wer trägt die Verantwortung für diese Travestie 
der Gerechtigkeit? Warum sollten wir Sie nicht zur Rechenschaft ziehen?

7.) Das FBI schien sofort gewarnt worden zu sein, dass Steeles Dossier russische 
Desinformationen enthielt. Hätte sich das FBI bei irgendeinem Teil des FISA-Antrags darauf 
stützen sollen, und warum wurden diese Informationen jahrelang vor den Gerichten, dem 
Kongress und dem Land geheim gehalten?

8.) Wie stark war Präsident Obama in die Leitung von FBI-Untersuchungen wie der Russland-
Sondierung involviert, und welche Aussagen, Handlungen oder Empfehlungen machte er im 
Zusammenhang mit den Sondierungen bei Trump, Page und Michael Flynn?

9.) Inwieweit war Vizepräsident Biden an der Leitung oder Beratung von FBI-Untersuchungen 
wie der Russland-Sonde beteiligt, und welche Aussagen, Maßnahmen oder Empfehlungen gab er
im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu Trump, Page und Flynn ab? Schlug der 
Vizepräsident vor, den Logan Act in irgendeiner Weise zu nutzen, um General Flynn zu 
verfolgen?

10.) Was, wenn überhaupt, wussten Sie von Beweisen, die darauf hindeuten, dass Russland 
versucht haben könnte, Trumps Wahlchancen zu beeinträchtigen oder Hillary Clinton zu helfen?
Unterstützen Sie noch immer die Einschätzung der Geheimdienstgemeinschaft, dass Russland 
nur Trump zum Sieg verhelfen wollte?

11.) Die im Bericht des Generalinspekteurs enthaltenen Informationen legen nahe, dass eine 
andere vertrauliche menschliche Quelle in der Russland-Sondierung, Stefan Halper, 
möglicherweise bereits vor dem Russland-Fall als Quelle fallen gelassen wurde. Was wussten Sie
darüber und hätte er in diesem Fall benutzt werden sollen?

12.) In der Washington Post beschuldigten Sie Professor Josef Mifsud, ein "russischer Agent" 
zu sein. Welche Beweise hatten Sie, um diese Behauptung zu untermauern? Und wenn Mifsud 
eine solche Gefahr darstellte, warum wurde er dann nie vom FBI verhaftet, obwohl er Anfang 
2017 einen Fuß nach Amerika gesetzt hatte?

13.) Wie würden Sie die Leistung des Ex-Agenten Peter Strzok und der Ex-FBI-Anwältin Lisa
Page im Fall Russland bewerten?

14.) Wie würden Sie die Leistung des ehemaligen stellvertretenden Direktors Andrew McCabe
in der Russland-Sondierung bewerten?

15.) Befürworten Sie die Nutzung des DOJ-Anwalts Bruce Ohr als Rückkanal zu Steele, 
nachdem der Informant entlassen worden war, und was halten Sie im Nachhinein von dieser 
Entscheidung?

16.) Der FBI-Agent, der die Untersuchung von Michael Flynn beaufsichtigte, sagte aus, er 
habe empfohlen, die Untersuchung zweimal zu beenden, einmal im November 2016 und ein 
weiteres Mal im Januar 2017, weil es keine Beweise für Fehlverhalten gebe, aber Ihr 
Führungsteam wollte sie auf jeden Fall offen halten. Warum wurde die Untersuchung nicht 



geschlossen, wie der leitende Agent vorgeschlagen hatte? Was halten Sie von der Behauptung 
dieses Agenten, die Sonde habe unter einer Verzerrung gelitten, "Trump zu bekommen"?

James Comey on the hot seat: 16 Russia probe questions he must answer

https://justthenews.com/accountability/russia-and-ukraine-scandals/james-comey-hot-seat-20-russia-probe-questions-he-must

