
Zur Aktualität

Wie es zum Urteil im 
Fall Assange kam – und 
was es bedeutet
Wikileaks-Gründer Julian Assange wird nach einem Urteil ei-
nes Londoner Gerichts nicht an die USA ausgeliefert. Es ist der 
hozentlich letpte Akt in einem ka,aesken SchausPielD einem 
Politischen bropess gegen einen Journalisten.
Von Daniel Ryser, 05.01.2021

2as Gericht in London hat die bressefreiheit nicht willentlich geschütpt. Es 
hat 0loss sein eigenes Gesicht gewahrt.

Seit APril 19IV sass Julian Assange in London in Ksolationshaä. 2as sind 
fast pwei Jahre. EingesPerrt wegen des Herstosses gegen vautionsauMagenD 
wofür normalerweise niemand ins GefNngnis muss.

Als die Faä Zor0ei warD 0ehielt man ihn einfach drin.

Km yai 19IV 0esuchte Äils yelperD der Uno-Sonder0erichterstatter für Bol-
terD Assange im GefNngnis. xusammen mit pwei weltweit anerkannten SPe-
pialisten für die forensische und PsRchiatrische Untersuchung Zon Bolter-
oPfern. 2ie 0eiden «rpte kamen pum SchlussD dass Assange in der Faä 0ald 
stir0t. 2ass er tRPische SRmPtome PsRchologischer Bolter peige.

2er anschliessend Pu0lipierte »ericht Zon yelper wurde kaum wahr-
genommen. Eöakt Zor einem Jahr traf ihn die ÖePu0lik pum KnterZiew. 2as 
KnterZiew wurdeD wie yelper heute rück0lickend sagtD pum :Gamechan-
gerY.

yan ha0e dem yann pehn Jahre lang seine Öechte ZerwehrtD ha0e ihn als 
yonster dargestelltD ohne ihm die yTglichkeit pu ge0enD Zor einem Gericht 
seine Sicht darpulegen. 2as 0erichtete yelper der ÖePu0lik. Und stiess da-
mit schliesslich auf GehTr.

Es war eine neue bersPektiZe in einer GeschichteD in der das Urteil der Cf-
fentlichkeit lNngst piemlich klar warO Assange sei gar kein JournalistD der 
im Tzentlichen Knteresse handelteD sondern ein Äarpisst. Einer auch nochD 
der andere durch seine Ar0eit gefNhrde.

Eine »ehauPtungD die das US State 2ePartement im sel0en yoment in 
Umlauf ge0racht hatteD als WikileaksD pusammen mit :SPiegelYD :Guar-
dianYD :Äew –ork 3imesY und schliesslich 2utpenden anderen yedienD die 
vriegsZer0rechen der US-Armee und der jKA im Krak Pu0lik machte. 
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yan sPrach nun ü0er die ange0liche Herantwortungslosigkeit Zon Wiki-
leaks statt ü0er die erwiesenen yorde und Hergewaltigungen der Ameri-
kaner.

Áder ü0er Assanges vatpe.

Julian Assanges Her0rechen war esD dass er 2aten der ehemaligen Soldatin 
jhelsea yanning angenommen hat. 2aten Zon grossem Tzentlichem Kn-
teresse. Und dass er diese 2aten Pu0lipierte.

2ie yTrder wiederum 0lie0en un0ehelligt. jhelsea yanningD die Whistle-
0lowerinD und Julian AssangeD der bu0lipistD wurden Zerfolgt.

jhelsea yanning ! wie Assange e0enfalls willkürlich eingesPerrt ! Zer-
suchte schliesslichD sich im yNrp 1919 in einem FochsicherheitsgefNngnis 
im US-»undesstaat Hirginia das Le0en pu nehmen.

3rotp der eindringlich mahnenden Worte Zon Äils yelpers BoltereöPerten 
liess die pustNndige Öichterin Hanessa »araitser Julian Assange nicht frei. 
Er sass weiterhin in Ksolationshaä. vein vontakt pu yitmenschen. 2annD 
im yNrp 1919D kamen die joZid-ÖestriktionenO Jetpt konnte Assange noch 
nicht einmal seine AnwNltin trezen. Er Zerschwand in einem schwarpen 
Loch.

Km  SePtem0er 1919  sagte  yichael  voPelmanD  der  PsRchiatrische 
SachZerstNndige im AuslieferungsZerfahrenD ein renommierter Äeuro-
PsRchiaterD als xeuge Zor GerichtD Assange hTre inpwischen StimmenD die 
ihn pum Sel0stmord auzorderten. 2er yann sei akut suipidgefNhrdet und 
würde die Ksolationshaä in den USA nicht ü0erle0en. Und Zermutlich die 
in England auch nicht mehr lange.

2ie Öichterin Nnderte nichts an seiner Faä. Bür das Urteil wiederum waren 
yelpers und voPelmans EinschNtpungen pentral.

Es ist ka,aesk und letptlich nur ein weiteres Kndip für die EinschNtpung 
Zon Äils yelper damals im ÖePu0lik-GesPrNchO dass die USA derartigen 
2ruck ausü0enD dass niemand 0ereit istD Herantwortung pu ü0ernehmen. 
vein LandD keine Öegierung. xuerst Schweden nichtD dann Gross0ritannien 
nicht.

Assange sei kein JournalistD sondern eher ein FackerD heisst es im Urteil der 
Londoner ÖichterinD das sich liestD als ha0e es die US-Anklage geschrie0en.

2ie Warnungen aller namhaäen yedienorganisationen und yenschen-
rechtsgruPPenD eine Auslieferung Zon Assange werde die bressefreiheit im 
vern 0edrohenD sei ein BreiPass für vriegsZer0recherO Zon der Londoner 
Öichterin in den Wind geschossen.

yan kTnne Julian Assange nur deshal0 nicht ausliefernD weil er akut sui-
pidal seiD so die Öichterin. Hor ihr ! 0epiehungsweiseO in einem vasten aus 
banperglas ! sitpe ein ge0rochenerD Zerpweifelter yensch ohne Foznung 
auf die xukunäD sagte sie.

Kn den USA erwarte AssangeD der Zon der jKA als :BeindY 0etrachtet werdeD 
pitierte die Öichterin die AktenD ein FochsicherheitsgefNngnis in jolora-
do. Es erwarten ihn :graZierende KsolationYD :auf ein yinimum 0egrenpte 
vommunikationY und :eötreme EinschrNnkungenYO 1  Stunden Lockdown 
Pro 3ag ohne eglichen vontakt pu anderen yenschen. Alle EöPerten sei-
en sich einigD so Öichterin »araitserD dass diese Faä0edingungen Assange 
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um0ringen würden. SoD wie die Faä0edingungen auch jhelsea yanning pu 
einem SuipidZersuch getrie0en hNtten.

2ass die Öichterin damit auch die eigenen ZerhNngten Faä0edingungen 
0eschrie0D denen Assange fast pwei Jahre ausgesetpt war und die den yann 
erst akut suipidal hatten werden lassenO kein Wort daZon.

Gross0ritannien 1919O yan sPerrt emanden so lange unter unmenschli-
chen »edingungen einD 0is er sich um0ringen willD und sagt dannD deswegen 
kTnne man ihn etpt nicht ausliefern.

Es wNre der GiPfel der GroteskeD wenn Öichterin »araitser wegen der pu er-
wartenden »erufung der USA Assange nun weiterhin in Ksolationshaä hiel-
teD die sie eigentlich für seinen sicheren 3od hNlt. 

2as Anwaltsteam Zon Assange fordert seine sofortige Breilassung. 2er 
vautionsentscheid wird für yittwoch erwartet.

:2as Urteil ist ein Sieg für Julian AssangeD a0er es ist kein Sieg für den 
JournalismusYD sagte Wikileaks-jhefredaktor vristinn Frafnsson in einer 
ersten Stellungnahme in London. :2ie US-Öegierung sollte auf eine »e-
schwerde Zerpichten und Julian in Öuhe lassen.Y

yedienorganisationen peigten sich edoch daZon ü0erpeugtD dass das Urteil 
dennoch in gewisser Weise Journalistinnen schütpeD daD wenn auch mit an-
derer ArgumentationD nun kein brNpedenpfall geschazen worden sei.

Glenn GreenwaldD der Journalist hinter den Enthüllungen Zon Edward 
SnowdenD  rief  den  US-brNsidenten  2onald  3rumP  nach  der  Urteils-
Zerkündigung auf 3witter dapu aufD Julian Assange pu 0egnadigenO 2as Hor-
gehen der US-Öegierung 0edrohe die bressefreiheit nach wie Zor.

AmnestR Knternational Nusserte Erleichterung und scharfe vritik pugleichO 
:Wir 0egrüssen den UmstandD dass Julian Assange nicht an die USA aus-
geliefert wird. A0er das ent0indet Gross0ritannien nicht Zon seiner ÖolleD 
sich auf Geheiss der USA an einem Politisch motiZierten bropess 0eteiligt 
pu ha0enD wo die bressefreiheit und die yeinungsNusserungsfreiheit auf 
der Anklage0ank sassen.Y

Es war Öenata ZilaD AnwNltin und enge Hertraute Zon Julian AssangeD die 
ein Paar Stunden nach dem Urteil twitterteO yit seinem Engagement ha0e 
der Schweiper Uno-Sonder0eauäragte Äils yelper pusammen mit seinen 
«rpten Julian Assange das Le0en gerettet.

Auch yelper Nusserte sich dann. 

xiemlich kurpD piemlich knaPPD twitterte er an die Öichterin gewandt-
O :2AÄvE  Hanessa »araitser. 2afürD das Öichtige getan pu ha0en. Eine Aus-
lieferung an die USA hNtte Assange Bolter ausgesetpt.Y

Gegenü0er dem :Echo der xeitY Zon Öadio SÖB sagte yelper am yontag-
a0endD auch wenn er das Urteil 0egrüsseD sei es hTchst 0edenklichD dass die 
Justip in Gross0ritannien alle Argumente der US-StrafZerfolgung 0estNtigte 
und somit der Herfolgung Zon Journalistinnen und Whistle0lowern durch 
die USA keinen Öiegel scho0. Und dass die Auslieferung einpig am schlech-
ten Gesundheitspustand gescheitert seiD den man letptlich sel0st her0ei-
geführt ha0e.
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