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Steve Bannon im Interview mit FOX News am 19. 
Juli: Die KPCh hat gelogen und Amerikaner sind 
gestorben. Die USA müssen sich klar gegen die 
KPCh stellen. Sie sollen sie vom Dollar 
abschneiden, die Banken und die hochrangigen 
Beamten sanktionieren, bis die KPCh die ganze 
Wahrheit über das KPCh-Virus offen legt. 

 

 

 

 

【Deutsch】 

 

https://video.foxnews.com/v/6173008797001#sp=show-clips 
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[Maria:] 

Es sind noch 107 Tage bis zur nächsten US-Präsidentschaftswahl. Es könnte eine 
der wichtigsten auf Politik basierten Wahlen der Geschichte sein.  

Mein nächster Gast weiß, worauf es ankommt, um das Weiße Haus zu gewinnen. 
Er verhalf Donald Trump zum Sieg in 2016 als Leiter seiner Wahlkampf-
Kampagne. Hier bei mir ist der ehemalige Chefstratege des Weißen Hauses, der 
Gastgeber des „War Room Pandemic“, Steve Bannon.  

Steve, ich freue mich, Sie heute morgen zu sehen. Danke, dass Sie hier sind. Wir 
wollen mit der Umfrage von Fox News heute Morgen anfangen. Wir möchten 
Ihre Meinung zu all dem hören, denn wieder einmal sehen wir den Präsidenten 
im Rückstand.  

Was glauben Sie, was hier vor sich geht? Hier ist Präsident Trump in Sachen 
Wirtschaft, 47% dafür, 47% dagegen, Steve, und dann sehen Sie andere 
Umfragen, wonach der Präsident hinter Joe Biden zurückliegt. Wie sehen Sie das? 

 

[Bannon:] 

Sehen Sie, wenn Sie zurückblicken und ich glaube, es war im März, da fanden 51% 
der Amerikaner, dass Präsident Trump gute und solide Arbeit leistet. Und zu 
seiner Führungsrolle bei dieser Pandemie, ich glaube, es waren 37-38% in den 
Umfragen, so etwa. Hier kommt es nur auf mutiges Handeln, mutige Führung an. 

Was der Präsident meiner Meinung nach tun sollte, meine Empfehlung wäre, 
jeden Tag die besten Leute um sich zu haben, Dr. Fauci, Dr. Birx, der 
Vizepräsident,  

Dr. Redfield, die CDC, Stabschef Mark Meadows. Lassen sie alle täglich im Oval 
Office über konkrete Pläne berichten, und dann handeln, handeln, handeln und 
je nach Dringlichkeit der Maßnahmen Prioritäten setzen und wissen Sie, einen 
Plan für die Bevölkerung, einen Plan für die Schulen machen, die Gouverneure 
hereinholen,  aber mit diesen fünf Personen gemeinsam am Tisch. Und dann alle 
paar Tage die Medien dazu holen und ihnen sagen, was heute auf dem Plan steht, 
dass wir mit Taten vorangehen.  

Präsident Trump ist ein Mann der Tat, wenn er Maßnahmen ergreift wie den 
Einreisestopp aus China, aus Europa, dies zu einem nationalen Notstand zu 
erklären. Wenn Präsident Trump Maßnahmen ergreift, spiegelt es sich in den 
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Umfragen wider. Ich denke, die Umfrage sollte ein Hinweis darauf sein, was die 
Leute im Weißen Haus sagten: „Hey, Sie sitzen hier am Steuer. Kehren Sie zu 
Ihren Plan zurück, den Sie haben.“ Und außerdem haben sie sich für den 
Föderalismus entschieden, ich halte das für überaus geschickt. Aber jetzt auch 
die Gouverneure miteinbeziehen.  

Vor allem wie Sie wissen, dass es ein waffenfähiges Virus dieser Art gibt. Sie 
wissen, dass es unempfindlich gegen sommerliche Hitze und Feuchtigkeit ist. Es 
ist auch symptomfrei. Es verfolgt auch Ziele. Es sieht so aus, als ziele es auf die 
Schwächsten. Also hier müssen meines Erachtens gezielte Interventionen 
ergriffen werden. Ich glaube, Dr. Birx hat in der Vergangenheit darüber 
gesprochen.  

Das Weiße Haus verfügt über alle diese Aspekte. Ich finde, diese sollten im 
Prinzip bei Präsident Trump zusammengebracht werden. Alle paar Tage sollten 
die Medien dort eingeladen werden, damit Präsident Trump erklären kann, 
welche Maßnahmen ergriffen wurden. Nicht eine dieser zweistündigen 
Pressekonferenzen mit den Medien, bei denen all diese und jene Fragen 
aufgeworfen werden, aber mit dem Fokus auf die Pandemie. Wenn man sich auf 
die Pandemie fokussiert, kann man wirklich vorankommen, und ich denke, die 
Umfragen beginnen dann alle an, die richtige Stelle zu kommen. 

Denken Sie daran, die KPCh hat gelogen und Amerikaner sind gestorben. Ich 
denke, der Präsident kann hier seine Führungsstärke zeigen und loslegen, und 
ich denke, das wird sich in den Umfragen zeigen. 

 

[Maria:] 

Was können Sie zu den aktuellen Plänen von Joe Biden sagen, Steve? 

Diese Woche stellte der ehemalige Vizepräsident einen Klimaplan vor, der 2 
Billionen Dollar kosten soll. Sehen Sie, er will die Steuern erhöhen. Er hat bereits 
darüber diskutiert, ob Elizabeth Warren seine Mitkandidatin ist oder nicht. Sie 
könnte Finanzministerin werden. Sie wird eine äußerst wichtige Stimme in der 
Wirtschaft sein. Sie will eine Vermögenssteuer einführen. Man weiß, wir haben 
22 Billionen Dollar Schulden, und man würde sagen, okay, man müsste die 
Steuern hierfür erhöhen, aber er will mit diesen zusätzlichen Einnahmen in 
Sachen wie ein 2 Billionen Dollar teures grünes Programm stecken. Was halten 
Sie von Bidens Programm? 
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[Bannon:] 

Hören Sie, Biden hat keine Ahnung von seinem Programm. Er versucht, sich 
jeden Tag neu zu erfinden. Er geht nach Scranton, Pennsylvania, plädiert dort 
für eine populistische Wirtschaft, nationalistischer Sorte. In Wirklichkeit steht er 
für Wilmington in Delaware ein, wo die Hauptsitze all dieser globalen 
Unternehmen sind. Meiner Meinung nach muss Joe Biden vor das 
amerikanische Volk treten und sagen, was sein Plan in Bezug auf China ist.  

Der Präsident hat einen Kriegsausschuss, eine Art Vier Reiter der Apokalypse 
eingesetzt gegen die Kommunistische Partei Chinas. Der Nationale 
Sicherheitsberater, der Leiter des FBI, der Außenminister, und natürlich 
Justizminister Barr mit seiner großartigen Rede, diese vier Personen 
entwickelten einen detaillierten und abgestimmten Kriegsplan gegen die KPCh 
im Technologie- und Informationskrieg im Wirtschaftskrieg. Und dann mit 
unseren Verbündeten gemeinsam beginnen, das Südchinesische Meer zu öffnen 
und unsere Verbündeten in Indien an der Grenze zum von China besetzten Tibet 
zu unterstützen. Sie sehen, wie ein ganzheitlicher Kriegsplan ausgearbeitet wird, 
um die KPCh zuerst zu konfrontieren und dann zu stürzen, um ihren Bluff 
auffliegen zu lassen. 

Und Joe Biden hat in seiner gesamten Rede über die Wirtschaft nur ein einziges 
Mal China erwähnt, ich glaube, es ging um Elektrofahrzeuge. Joe Biden ist der 
Kandidat für die Globalisierung. Er ist ein absoluter Globalist. Er machte seinen 
Kotau vor der KPCh.  

Der Präsident aber hat einen abgestimmten Plan gegen die KPCh. Ich würde es 
gerne sehen, dass der Finanzminister dabei mitmacht, und dass das 
Finanzministerium beginnt, durchzugreifen. Aber es ist ein abgestimmter 
Kriegsplan. Ich denke, man muss einfach das gleiche Maß an Kohärenz 
anstreben beim KPCh-Virus, welches in die Vereinigten Staaten gelangt ist. Ich 
denke, wenn man das tut, werden die Dinge zusammenlaufen und ich glaube 
nicht, dass Joe Biden darauf eine Antwort hat. Bei ihm stehen Dinge miteinander 
in keinem Zusammenhang. 

 

[Maria:] 

Ja, ich komme gleich noch einmal auf das Thema China zurück. Wen wird Joe 
Biden Ihrer Meinung nach zu seinem Mitkandidaten für das Amt des 
Vizepräsidenten auswählen? 
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[Bannon:] 

Ich glaube, dass sie sich intern für Biden abgestimmt haben. Ich glaube, das 
Wichtigste ist, dass sie jemanden finden, der ihn nicht davon abhalten kann, 
wohin er geht. Also denke ich, es ist entweder Elizabeth Warren oder Kamala 
Harris. Ich glaube, sie schauen sich eine Reihe von Kandidaten an.  

Ich glaube nicht, dass es letztendlich von Bedeutung sein wird, wer sein 
Vizepräsident ist, weil ich wirklich glaube, dass Joe Biden sich in Rauch auflösen 
wird. Wenn Präsident Trump weiterhin Maßnahmen vorantreibt, wird Biden 
sich in Rauch auflösen, und er muss Präsident Trump beim Wahlkampf wirklich 
gegenübertreten. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass er das durchhalten wird.  

Wir sollten nicht vergessen: Nichts, was er vorbringt, ist wirklich stimmig, und er 
versucht, sich zu verwandeln, sich ein neues Image als Populist zu geben, und 
als ökonomischer Nationalist, was seiner Laufbahn der letzten 45 Jahre 
widerspricht. Es wird sehr schwer, weil Trumps Wahlkampf ist eine 
wirkungsvolle Verstärkung der Bemühungen im Weißen Haus und wird den 
Menschen zeigen, wer Joe Biden wirklich ist. 

 

[Maria:] 

Ja, das war eine unglaubliche Rede, die Justizminister Barr diese Woche gehalten 
hat. Hauptsächlich hat er amerikanische Unternehmen aufgerufen und gesagt: 
Schaut, ihr könnt nicht mehr mit der Kommunistischen Partei Chinas 
kollaborieren. Ihr stellt kurzfristige Gewinne über die wahren längerfristigen 
Probleme der nationalen Sicherheit. Glauben Sie, dass immer mehr 
Unternehmen dies einsehen werden oder sie sehen nach wie vor nur die 
Gelegenheit, den 1,4 Milliarden Menschen in China irgendwelches Zeug zu 
verkaufen? 

 

[Bannon:] 

Das sollten sie besser verstehen, weil er sich lautstark dafür einsetzte, als er über 
das FARA (Registrierungsgesetz für Auslandsvertreter) sprach, und er sagte, 
Achtung, jetzt benutzte er das Wort,  denken Sie daran, dass er ein kluger Kerl 
ist, er benutzte die Worte Kollaborateur und Beschwichtigung, Kollaboration 
und Beschwichtigung.  
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Diese Formulierungen wurden von Justizminister Barr speziell ausgewählt, um 
die amerikanischen Unternehmen darauf aufmerksam zu machen. Dann sprach 
er über das Registrierungsgesetz für Auslandsvertreter. Er sagte, ihr seid 
Lobbyisten und in Wirklichkeit aber nicht registrierte Auslandsvertreter. Das ist 
also das, auf das er sich wirklich stürzte. Und ich muss Ihnen sagen, es war eine 
großartige Rede. Die anderen vom NSA-Direktor, vom FBI-Direktor und von 
Pompeo müssen ebenso bedacht werden, in einem Gesamtkontext, wo 
Präsident Trump dies tut, glaube ich wirklich, dass er ein Anführer ist, und zwar 
in einem Wirtschafts- und Informationskrieg. 

Wir sollten aufhören, die Spiele der KPCh zu spielen, und aufhören, ein Bittsteller 
zu diesem Virus zu sein. Ich glaube, Wir müssen ihnen sagen: Geben Sie jetzt alle 
Informationen heraus. Ö ffnen Sie das P4-Labor. Lassen Sie die amerikanischen 
und anderen Wissenschaftler aus der ganzen Welt dorthin gehen, jede Einzelnen 
befragen und Zugriff auf jedes Dokument haben. Sonst werden wir die 
Verbindung zu Ihnen abschneiden. Wir werden Sie vom US-Dollar abschneiden, 
wir werden Ihre Banken sanktionieren, und wir werden die ranghöchsten 
Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas sanktionieren, Wang Qishan 
(Vizepräsident)  und Xi Jinping (Staatspräsident).  

Präsident Trump hat dazu etwas Großartiges gesagt: Keine Spiele. Es ist an der 
Zeit, mit den Spielen dieser mörderischen Diktatur aufzuhören. Sie haben 
gelogen und Amerikaner sind gestorben. Ihr eigenes Volk musste auch leiden. 
Die Menschen dort sind unschuldige Opfer dieser Diktatur. William Barr nennt 
es beim Namen. Jetzt fordert auch Außenminister Pompeo: Ö ffnen Sie alle 
Labors. Und der Finanzminister sollte zur Stelle sein mit Unterstützung des 
Präsidenten der Vereinigten Staaten: Wir werden US-Dollar abschneiden, wir 
werden jede Bank sanktionieren, wir werden Personen sanktionieren, bis die 
KPCh reinen Tisch macht. Und wir werden Medikamente und den Impfstoff 
erhalten und genau wissen, um was für ein Ding es sich handelt. 

Passen Sie auf! Dieses Ding ist symptomfrei. Dieses Ding ist unempfindlich gegen 
Feuchtigkeit und Hitze. Dieses Ding zielt auf die am meisten gefährdete 
Bevölkerung ab, ältere Menschen, Menschen mit Begleiterkrankungen und 
ethnische Minderheiten. Ü ber dieses Virus wissen wir sehr wenig. Es ist an der 
Zeit für sie, damit aufzuhören, Informationen zu verheimlichen. 


