
Freiheit für Julian Assange 

Weithin unbemerkt von der weltweiten Öffentlichkeit wird der Prozess gegen 

Julian Assange, Gründer von WikiLeaks, in London verhandelt. Am 4.1. 2021 

wird entschieden, ob er an die USA ausgeliefert wird, wo ihm 175 Jahre Haft 

drohen. Alle Prozessbeobachter sind sich einig: das ist ein politischer 

Schauprozess. 

„Die Wahrheit ist, dass diese Qual, die Assange nun Tag für Tag ertragen muss, 

in einem Gericht, das nicht den Regeln des „ordentlichen Verfahrens“ sondern 

der Logik der fälligen Rache und Voreingenommenheit folgt — er muss da 

durch, weil die Träger politischer Macht ihn als politischen Feind ausgemacht 

haben. Eine vollkommen gesetzlose Herangehensweise. … Es ist wie die 

Teegesellschaft in „Alice im Wunderland“: Zwar sind alle verrückt, aber sie 

nehmen sich dabei vollkommen ernst.“ John Pilger, einer der weltweit 

bekanntesten Investigativ-Journalisten.  

„Ich sitze heute hier, weil die Pressefreiheit kriminalisiert werden soll“, betont 

Gerhart Baum, einer der letzten Liberalen der FDP, am 6.2. 2020. An dem Tag 

traten die ehemaligen Bundesminister Sigmar Gabriel (SPD) und Gerhart Baum 

(FDP) und die Linken-Abgeordneten Sevim Dağdelen mit Günter Wallraff vor 

die Mikrophone in Berlin und stellten ihren gemeinsamen Appell „Freilassung 

für Julian Assange“ vor, den Wallraff initiiert hatte. Die über 130 Prominenten 

aus Politik, Wissenschaft, Medien und Kultur, die diesen Appell  

unterzeichneten, forderten die Bundesregierung dazu auf, sich bei der 

britischen Regierung für die Freilassung von Assange einzusetzen. Ein Sprecher 

des Auswärtigen Amts erklärte, dass die Zuständigkeit des Verfahrens bei der 

britischen Justiz liege und die Bundesregierung über keine eigenen 

Erkenntnisse zu den Haftbedingungen verfüge. Das ist eine glatte Lüge, weil der 

UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, die Bundesregierung über 

die unmenschlichen Haftbedingungen in dem Hochsicherheitsgefängnis 

informiert hat. Melzer hatte gefordert, die Vorwürfe der Misshandlung 

Assanges und seine Haftbedingungen zu untersuchen, was in London, Berlin 

und von anderen beteiligten Regierungen aber geflissentlich überhört wurde.  

"In 20 Jahren Arbeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung 

habe ich es nie erlebt, dass sich eine Gruppe demokratischer Staaten 

zusammentut, um eine einzelne Person derart willkürlich zu isolieren, zu 

dämonisieren und zu missbrauchen." Das betont Melzer in einem Interview, 

das er im Februar der Schweizer "Republik" gab, und den Titel hatte „Assange 

wurde von Schweden, England, Ecuador und den USA gezielt psychologisch 



gefoltert". Dieses lesenswerte Interview hat der Stern am 7.2. 2020 

veröffentlicht, eine Lehrstunde für einen der Wahrheit verpflichtenden 

Journalismus. 

Assange geht uns alle an, „denn wenn investigativer Journalismus einmal als 

Spionage eingestuft wird und überall auf der Welt verfolgt werden kann, folgen 

Zensur und Tyrannei. Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System. 

Kriegsverbrechen und Folter werden nicht verfolgt. Youtube-Videos zirkulieren, 

auf denen amerikanische 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. Er wird ein Jahrzehnt lang überzogen mit 

Anschuldigungen, die nicht nachgewiesen werden, die ihn kaputtmachen. Und 

niemand haftet dafür. Niemand übernimmt die Verantwortung. Es ist eine 

Erosion des Sozialvertrags. Wir übergeben den Staaten die Macht, delegieren 

diese an die Regierungen – aber dafür müssen sie uns Rede und Antwort 

stehen, wie sie diese Macht ausüben. Wenn wir das nicht verlangen, werden 

wir unsere Rechte über kurz oder lang verlieren. Menschen sind nicht von 

Natur aus demokratisch. Macht korrumpiert, wenn sie nicht überwacht wird. 

Der Korruption ist das Resultat, wenn wir nicht insistieren, dass die Macht 

überwacht wird.“ 

Wenn Julian Assange verurteilt wird, ist das das Todesurteil für die 

Pressefreiheit. Der Fall ist ein Riesenskandal und die Bankrotterklärung der 

westlichen Rechtsstaatlichkeit. 

Will die Bundesregierung durch Schweigen nicht mitschuldig sein, muss sie alles 

tun, um Julian Assange freizukriegen und ihm Asyl anbieten.   

Der Fall Julian Assange zeigt die Doppelzüngigkeit der großen Medien, die laut 

aufschreien, wenn es um Russlands mutmaßliche Vergehen geht, aber 

dröhnend zu gravierenden Menschenrechts- verletzungen in westlichen 

Staaten schweigen. 

Wir dürfen Verletzungen und die Außerkraftsetzung der europäischen 

Menschenrechtskonvention und der Antifolterkonvention nicht zulassen, 

Menschenrechte sind unteilbar, sie gelten auch und insbesondere für 

Whistleblower wie Assange.  
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