
Das Urteil gegen 
Assange ist ein Angriff 
auf den Journalismus

Wikileaks-Gründer Julian Assange wird an die USA ausge-
liefert. Dieses Urteil triP die hressefreiHeit direkt ins zerv. 

Und entlarct das leere GesäHwotv des Westens cMn 1ensäHen-
reäHten.

Ein Kommentar von Daniel Ryser, 10.12.2021

Der 0m. DevebTer ist der M2vielle ,ag der 1ensäHenreäHte. Der 0m. De-
vebTer «m«0 ist auäH der ,agp an deb ab sMgenannten »DebMkratie-GiB-
felR des US State DeBartbent geladene JMurnalisten und UnM-SMnder-
TMtsäHaFerinnen üTer die ventrale Eedeutung cMn hressefreiHeit und 
1einungsfreiHeit sBreäHen. Der 0m. DevebTer «m«0 ist vudeb eTenfalls der 
,agp an deb der BHiliBBinisäHen JMurnalistin 1aria :essa und deb russi-
säHen JMurnalisten Dbitri 1uratMw für iHre ArTeit der öriedensnMTelBreis 
cerlieHen wirdp »für iHre LIMrtsp die 1einungsfreiHeit vu säHütvenp die eine 
GrundcMraussetvung ist für DebMkratie und öriedenR. Ls ist MIensiäHtliäHV 
Die Teiden butigen JMurnalisten k–nnten genausM gut in Auslieferungs-
HaF sitven. Denn der 0m. DevebTer «m«0 ist auäH der ,agp an deb MIenTar 
wirdp wie BMlitisiert diese ,Heben sindp wie laäHHaF das letvtliäH alles istp 
das Gerede cMn hressefreiHeit und 1ensäHenreäHtenp weil sie MIenTar nur 
dann geltenp wenn es eineb gerade nütvt. 

DieselTen Oeute ib State DeBartbentp die siäH für hressefreiHeit auf den 
hHiliBBinen und in :ussland einsetvenp fMrdern die KnHaFierung und dra-
kMnisäHe Eestrafung cMn Julian Assangep weil er ein Nerroter sei. 

Das H–äHste GeriäHt Lnglands Hat Heute deb AuslieferungsgesuäH der USA 
stattgegeTen C ein fairer hrMvess sei Assange garantiertp sM das GeriäHt.

Zum Prozessbericht

Im Berufungsverfahren gegen Julian Assange wurde eine simple Frage ver-
handelt: Wäre seine Auslieferung an die USA gleichzeitig sein Todesurteil? 
Die Republik war in London bei «Government of USA v. Assange» vor Ort. 

Lin fairer hrMvess alsM. Das istp ban kann es wirkliäH niäHt anders sagenp ein 
Witv angesiäHts cMn Ubstondenp die cMr GeriäHt gar niäHt beHr TeHandelt 
wurden. Ltwa dass die USA darüTer diskutiertenp Assange vu erbMrden-
. xder in AnTetraäHt des yerns der DeTatte ub Assangep der cMr GeriäHt 
eTenfalls gar kein ,Heba warp den aTer der UnM-SMnderTeriäHterstatter für 
öMlter 8ils 1elver «m«m in der »:eBuTlikR aufs ,aBet geTraäHt Hatte C wes-
wegen seine yritik dann auäH ub die Welt gingp weil das UnreäHt und die 
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DibensiMn in dieseb öall dank 1elvers zartnoäkigkeit niäHt beHr ausvu-
Tlenden warenV 

Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System. Kriegsverbrechen und 
Folter werden nicht verfolgt. Youtube-Videos zirkulieren, auf denen amerikani-
sche Soldaten damit prahlen, gefangene irakische Frauen mit routinemässiger 
Vergewaltigung in den Selbstmord getrieben zu haben. Niemand untersucht 
das. Gleichzeitig wird einer mit 175 Jahren Gefängnis bedroht, der solche Dinge 
aufdeckt.

Aus dem Republik-Interview mit Nils Melzer.

Das Signal an dieseb ,ag ist klarV Wenn :ussland Mder ZHina 1ensäHen-
reäHte ignMrierenp dann sBielt siäH US-hrosident JMe Eiden vub zelden auf-
geklorter Werte auf. Wenn ein JMurnalist die Knteressen der USA gefoHrdetp 
wenn er das US-1ilitor TlMssstelltp dann wird er in eineb zMäHsiäHerHeits-
gefongnis für seinen JMurnalisbus säHleiäHend gefMltert. 

1an ebB–rt siäH üTer Ale ei 8awaln  und säHweigt üTer Julian Assan-
ge C es geHt longst niäHt beHr ub 1ensäHenreäHtep sMndern nur nMäH 
ub BMlitisäHe Knteressen. »Dieser yabBf ist niäHt cMrTeiRp twitterte Wiki-
leaks-ZHefredaktMr yristinn zrafnssMn. Der islondisäHe JMurnalist ist 1it-
glied ib renMbbierten örMntline ZluTp eineb 1ebTeräluT für :eBMrterp 
wM auäH Jabal AHbad yHasHMggi 1itglied warp der ib xktMTer «m0  cMb 
saudisäHen GeHeibdienst erbMrdet wurde. 

»Ls ist an der eitp die USA und Uy als das vu Tenennenp was sie sindRp twit-
terte die italienisäHe JMurnalistin Stefania 1aurivi naäH deb Urteil. »Der 
Assange- und Wikileaks-öall veigtp dass sie nicht Tesser sind als andere :e-
gibesp wenn es ub JMurnalisbus geHtp sie sind einfaäH weniger Trutal. ATer 
der hunkt istV Ls ist gar niäHt n–tigp JMurnalistinnen vu erbMrdenp wenn 
ban sie auäH einfaäH in den SelTstbMrd treiTen kann.R

Wenn kein Wunder gesäHieHtp wird der huTlivist Julian Assange an die USA 
ausgeliefert. AuäH wenn das cMn allen nabHaFen 1ensäHenreäHts- und 
1edienMrganisatiMnen säHarf kritisiert wird. Das H–äHste GeriäHt in OMn-
dMn certraut den niäHt Tindenden »diBlMbatisäHen GarantienR der USAp 
wMnaäH Julian Assange niäHt in KsMlatiMnsHaF in eineb zMäHsiäHerHeits-
gefongnis cersäHwinden werde C Garantien desselTen Oandesp das cMn 
Assange TlMssgestellt wurde und das die cMn iHb BuTlik gebaäHten yriegs-
cerTreäHen nie cerfMlgt Hat.

L akt ab ,ag der 1ensäHenreäHte kann ban es dann gerade auäH als 
JMurnalist niäHt beHr H–renp das leere GesäHwotv cMn hressefreiHeit und 
1ensäHenreäHten. Der »,ag der 1ensäHenreäHteR ist nun der ,agp an deb 
Lngland und die USA klargebaäHt HaTenp dass TestraF wirdp wer iHre 
yriegscerTreäHen aufdeäktp dass hressefreiHeit und 1ensäHenreäHte nur 
nMäH geltenp wenn sie die USA niäHt TedrMHen. Ls ist der ,agp an deb MIen-
Tar wirdp dass 1ensäHenreäHte auäH ein NeHikel sindp ub eigene BMlitisäHe 
Knteressen duräHvusetven. Ls ist ein dunkler ,ag für den JMurnalisbusp der 
beHr willp als hressesBreäHerin cMn :egierungen vu sein. 

NMr vwanvig JaHren üTrigens Tewertete das H–äHste GeriäHt Lnglands in ei-
neb anderen AuslieferungscerfaHren die SaäHe diabetral anders als Heute. 
Dabals ging es eTenfalls ub die öragep MT der AngesäHuldigte eine Auslie-
ferung und ein GeriäHtscerfaHren aus bedivinisäHen Gründen üTersteHen 
würde. 

8einp auf keinen öallp urteilte dasselTe GeriäHtp und entliess den äHileni-
säHen DiktatMr AugustM hinMäHet aus seineb OMndMner zausarrest. 
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