
US-Autor Eric Zuesse fragt: Musste der Vorsitzende des Friedensnobelpreis-Komitees zu-
rücktreten, weil er den Obama verliehenen Friedensnobelpreis zurückfordern wollte? 

Wurde der Vorsitzende des Friedensnobelpreis-Komitees
abgesetzt, weil er den Obama im Jahr 2009

verliehenen Friedensnobelpreis zurückfordern wollte?
Von Eric Zuesse

Global Research, 05.03.15
( http://www.globalresearch.ca/head-of-nobel-peace-prize-committee-is-fired-requests-o-

bama-to-return-2009-peace-prize/5434882 )

Zum ersten Mal überhaupt wurde der Vorsitzende des Friedensnobelpreis-Komitees abge-
setzt. Das passierte am Dienstag, dem 3. März 2015. [s. http://deutsche-wirtschafts-nach-
richten.de/2015/03/04/nobelpreis-komitee-setzt-vorsitzenden-jagland-ab/ (und http://www.-
deutschlandfunk.de/norwegen-nobelpreis-komitee-setzt-vorsitzenden-ab.1818.de.html?
dram:article_id=313209 )]

Thorbjorn Jagland, der Vorsitzende dieses Komitees und frühere norwegische Ministerprä-
sident, sagte beim Verlassen des Sitzungssaales, es wäre "sehr schön", wenn Präsident
Barack Obama den Friedensnobelpreis zurückgäbe. 

Das Weiße Haus wollte sich auf meine sofortige Nachfrage nicht dazu äußern. Könnte es
sein, dass Obama den Preis tatsächlich freiwillig zurückgibt? 

Präsident Obama hat den Preis bereits am 9. Oktober 2009 nur 9 Monate nach seinem
Amtsantritt erhalten. Es ist zu fragen, ob er vorher bereits den Staatsstreich in Honduras
inszeniert hatte, mit dem am 28. Juni 2009 der progressive, demokratisch gewählte Präsi-
dent Manuel Zelaya gestürzt und das Narco-Regime installiert wurde; fest steht jedenfalls,
dass er und besonders seine Außenministerin Hillary Clinton dieses Regime sofort aner-
kannt und gestützt haben, obwohl fast alle anderen Regierungen auf dem amerikanischen
Kontinent und rund um die Welt es als illegal bezeichneten. Im Jahr darauf wurde Hondu-
ras zum Staat mit  der höchsten Mordrate der Welt und ist  es bis heute geblieben. [s.
http://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/hillary-clintons-two-fore_1_b_3714765.html ]

2011 ließ Präsident Obama Libyen in die Anarchie zurückbomben und verwandelte es in
einen gescheiterten Staat mit einem immer noch wütenden Religions- und Stammeskrieg. 

2014 ließ Präsident Obama einen Staatsstreich in der Ukraine inszenieren, durch den der
demokratisch  gewählte  Präsident  Wiktor  Janukowytsch  gestürzt  und ein  rassistisch-fa-
schistisches  antirussisches  Regime  an  die  Macht  gehievt  wurde,  das  die  Ostukraine
bombardieren ließ, die Janukowytsch mit 90 Prozent der Stimmen gewählt hatte. 

Das Friedensnobelpreis-Komitee hat noch nie so daneben gegriffen wie mit der voreiligen
Verleihung dieses Preises an einen Mann, der inzwischen rund um die Welt als George W.
Bush II. angesehen wird. 

Der  investigative  Historiker  Eric  Zuesse  (s.  http://infidels.org/kiosk/author/eric-zues-
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se-474.html ) ist der Autor der kürzlich veröffentlichten Bücher "They’re Not Even Close:
The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010" (Sie kommen sich noch
nicht einmal nahe: Die Wirtschaftsberichte der Demokraten und der Republikaner in den
Jahren 1910-2010) und "CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christia-
nity" (Die Bauchredner Christi: Das Ereignis, aus dem sich das Christentum entwickelte). 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit einem Link in runden Klammern verse-
hen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt. Anschließend drucken
wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Head of Nobel Peace Prize Committee Is Fired, 
Requests Obama to Return 2009 Peace Prize?
By Eric Zuesse
March 05, 2015

For the first time ever, the head of the Nobel Peace Prize Committee has been fired. It
happened on Tuesday, March 3rd.

Thorbjorn Jagland, chairman of the Nobel Peace Prize Committee, and former Norwegian
Prime Minister, said, on the way out the door, that it would be “really nice” if President Ba-
rack Obama were to return the prize.

The White House had no immediate comment. (This reporter just now, at 1:47 PM Eastern
time, specifically asked the White House whether there yet is a comment, and still there is
none. Maybe he will volunteer to return it?)

President Obama received the prize on 9 October 2009 after 9 months in office. There is
question whether he had already perpetrated the 28 June 2009 coup that overthrew the
progressive democratically elected President in Honduras, Manuel Zelaya and installed
the narco-regime that followed after, but Obama and especially his Secretary of State Hil -
lary Clinton certainly were the key people in enabling that regime to remain in power after
almost every other government in the Americas and many around the world had declared
them illegal. The following year, Honduras became the world’s highest-murder-rate nation,
which they have since remained.

Then, President Obama in 2011 bombed Libya into anarchy and turned it into a failed state
with rampant tribal and religious wars.

In 2014, President Obama carried out a Ukrainian coup which removed the democratically
elected President Viktor Yanukovych and replaced him with a racist-fascist anti-Russian
regime which is bombing the area of Ukraine that had voted 90% for Yanukovych.

Perhaps nothing in the history of the Nobel Peace Prize has embarrassed that Committee
as much as the premature granting of this Prize to the man who is increasingly viewed
around the world as George W. Bush II.

Investigative historian Eric Zuesse is the author, most recently, of They’re Not Even Close:
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The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010,  and of  CHRIST’S VEN-
TRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.
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