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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen und Freunde, 

Am 4. Januar 2021 entschied die Londoner Bezirksrichterin Vanessa Baraitser, Julian Assange 
nicht an die USA auszuliefern. Sie wies in ihrem Urteil auf den labilen Gesundheitszustand von 
Julian Assange und das Selbstmordrisiko in amerikanischer Isolationshaft hin. Allerdings folgte 
das Gericht in den entscheidenden Punkten weitgehend der Anklage. Was ihm seitens des US-
Justizministeriums vorgeworfen werde, gehe über journalistische Tätigkeiten hinaus, er habe 
sich auch als Hacker betätigt.  

Dies eröffnet der amerikanischen Regierung einen erfolgversprechende Angriffspunkt, gegen 
das Urteil in Berufung zu gehen. Denn in einem Revisionsverfahren braucht die amerikanische 
Justiz nun lediglich darzulegen, dass sie einen Suizid Assanges ausschließen kann, um eine 
Auslieferung zu erreichen. Mit dem Urteil hat das Londoner Gericht indirekt die 
Veröffentlichungen von Wikileaks als Verbrechen gewertet. 

Entsprechend wurde zwei Tage später der Antrag von Assanges Anwälte zurückgewiesen, ihn 
gegen eine Kaution aus der Haft zu entlassen. Assange wird also weiterhin systematisch durch 
lsolationshaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gefoltert. Mit Hinweis auf Corona darf er 
keine Besuche empfangen, während im Gefängnis viele Gefangene infiziert sind. 

Am 11. Februar appellierten endlich 24 internationale Menschenrechtsorganisationen, darunter  
Amnesty International und Reporter ohne Grenzen an die neue US-Regierung, auf eine 
Berufung gegen das Londoner Urteil zu verzichten. Die trügerische Hoffnung auf den neuen 
Präsidenten und seine Administration wurde enttäuscht. Jo Biden machte unmissverständlich 
klar, an der aggressiven Außenpolitik seiner Vorgängerregierungen festhalten und Enthüllungen 
über amerikanische Kriegsverbrechen weiterhin gnadenlos verfolgen zu wollen. Das 
amerikanische Justizministerium legte nun auch Einspruch gegen das Urteil von Richterin 
Baraitser ein. Es ist zu befürchten, dass Julian Assange noch Monate, wenn nicht Jahre in 
Isolationshaft im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh verbringen muss. 

Der Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen für Folter Nils 
Melzer stellte wiederholt fest, dass Julian Assange psychologischer Folter unterliegt. Er besuchte 
Assange im Mai 2019 in Begleitung zweier Ärzte, die auf die Untersuchung von Folteropfern 
spezialisiert sind, im Gefängnis Belmarsh. Die Ärzte untersuchten ihn unabhängig voneinander,  
anschließend  waren sich alle einig, dass Assange die typischen Symptome von Opfern 
psychologischer Folter zeigt. 

Nils Melzer konnte außerdem nachweisen, dass die in Schweden gegen Assange erhobenen 
Vorwürfe der Vergewaltigung bewusst konstruiert wurden. Die schwedische Staatsanwaltschaft 
hat entlastendes Beweismaterial unterdrückt und Assange keine Möglichkeit gegeben, sich 
dagegen zu verteidigen, ohne gleichzeitig eine Auslieferung an die USA zu riskieren. Die 
schwedischen Behörden haben hinter den Kulissen alles daran gesetzt, dass es nicht zu einem 
Prozess kam, bei dem man ihn mangels Beweisen hätte freisprechen müssen. Da er im 
ecuadorianischen Asyl war, konnte man ihm das alles bequem in die Schuhe schieben. 

Nils Melzer kommt in seinem Bericht zu dem Resümee: "In 20 Jahren Arbeit mit Opfern von 
Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung habe ich noch nie erlebt, dass sich eine Gruppe 
demokratischer Staaten zusammenschließt, um ein einzelnes Individuum so lange Zeit und unter 



so geringer Berücksichtigung der Menschenwürde und der Rechtsstaatlichkeit bewusst zu 
isolieren, zu verteufeln und zu missbrauchen". 

Viele Menschen fragen sich nach der Motivation der amerikanische Regierung, so hartnäckig an 
der erbarmungslosen Verfolgung von Julian Assange und Whistleblowern wie Edward Snowden 
und Chelsea Manning festzuhalten. Assange soll exemplarisch vernichtet werden, weil er die 
Wahrheit über die mörderische Art und Weise veröffentlichte, mit der Amerika seine 
völkerrechtswidrigen Kriege mit Millionen von Toten seit dem 2. Weltkrieg auf der ganzen Welt 
führt. Wikileaks enthüllte u.a. wie die USA die Kriege in Afghanistan, Libyen oder im Irak 
angezettelt haben und die Regierungen in Syrien und Venezuela gestürzt werden sollten.  
 
Im Frühjahr 2010 veröffentlichte Wikileaks z.B. das Video „Collateral Murder“, das ein US-
amerikanisches Kriegsverbrechen zeigt. Mehrere irakische Zivilisten, darunter auch Kinder 
werden kaltblütig von US-Soldaten von einem Hubschrauber aus abgeschossen. Wikileaks hat 
dazu beigetragen, die Kriegsverbrechen und illegalen Machenschaften der USA ans Licht zu 
bringen. Julian Assange hat uns die Augen dafür geöffnet, wie schmutzig und blutig diese Kriege 
sind. Mit seiner psychischen und absehbar physischen Vernichtung soll vor aller Welt ein Exempel 
statuiert werden, niemals mehr die Wahrheit über Amerikas schmutzige Kriege beim Namen zu 
nennen! Er verdient unsere uneingeschränkte Solidarität! 
 
Assanges Verfolgung ist ein unglaublicher Angriff auf die Pressefreiheit. So sagt z.B. Craig Murray, 
ehemaliger britischer Botschafter in Usbekistan: „Julian Assange ist ein Licht in dieser Finsternis. 
Wikileaks hat ein Fenster in die verborgene Welt der Kriegsverbrechen, des Mordens und der 
Korruption geöffnet, die einem beträchtlichen Teil des Regierungshandelns zugrunde liegt, unter 
dem wir in der „freien“ Welt leben.  
Julians Unterstützer fragen ständig, warum die Medien den Angriff auf einen Herausgeber und 
Journalisten nicht als Bedrohung für sich selbst ansehen. Die Antwort lautet, dass die staatlichen 
Medien und die Konzernmedien auf ihre feste Allianz mit den Machthabern vertrauen. Sie haben 
nicht die Absicht, den Status Quo infrage zu stellen. Sie sind sicher vor jenen, die Assange treten, 
weil sie beim Treten mitmachen.“ Soweit das Zitat von Craig Murray 
 
Erschreckend ist die Ignoranz der deutschen Regierung im Umgang mit der Causa Assange. Nils 
Melzer berichtete im November 2019, bei einer Besprechung im Auswärtige Amt sei ihm 
beschieden worden, dass man seine Berichte zum Fall Assange nach wie vor nicht gelesen und 
auch weiterhin keine Zeit dazu habe. Offensichtlich liegt auch der Bundesregierung viel daran, 
Enthüllungen über Kriegsverbrechen zu unterbinden. Deutschland ist im Rahmen der NATO an 
einer ganzen Reihe völkerrechtswidriger Kriege beteiligt, wie z.B. in Afghanistan, Kosovo, Syrien 
oder im Irak. Als wichtige Drehscheibe der amerikanischen Militärs unterstützt Deutschland quasi 
jeden Kriegseinsatz der USA im Mittleren Osten und in Afrika. Die Drohnen z.B., mit denen die 
USA im Nahen und Mittleren Osten regelmäßig völkerrechtswidrige Tötungen durchführen, 
werden in der Regel über die Radarstationen auf der US-Air-Base Ramstein gesteuert. 
 
Wo Kriege stattfinden, finden auch Kriegsverbrechen statt. So auch in Afghanistan, so auch von 
deutschen Soldaten. Erst am Dienstag wies der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
Strasbourg die Klage des afghanischen Familienvaters Abdul Hanan gegen die Bundesrepublik 
Deutschland ab. Er hatte bei der vom deutschen Bundeswehr-Oberst Georg Klein in der Nacht 
zum 4. September 2009 angeordneten Bombardierung zweier Tanklaster im afghanischen Kundus 
zwei seiner Söhne verloren. Sowohl die Bundeswehr als auch die Bundesregierung hatten 
versucht zu verschleiern, dass es sich bei den Opfern des feigen, mörderischen Bombardements 
größtenteils um Zivilisten gehandelt hatte. Hingegen behauptete die Bundeswehr stets, die 
Bombardierung der Tanklaster durch zwei US-Kampfflugzeuge sei notwendig gewesen, da Oberst 



Klein habe befürchten müssen, dass Talibankämpfer die Fahrzeuge als rollende Bomben gegen 
ein nahe gelegenes Feldlager hätten einsetzen können. 
 
Erst gestern hat die NATO beschlossen, den Einsatz in Afghanistan entgegen den Vereinbarungen 
mit den Taliban auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Noch mehr Krieg also, noch mehr Tote mit 
deutscher Beteiligung! 
 
Die einzige Konsequenz aus der anhaltenden Eskalation der Kriegsverbrechen und des Mordens 
durch die amerikanischen Militärs kann für uns nur sein, sich vom mörderischen US-
Imperialismus zu lösen und eine eigenständige europäische Außenpolitik zu entwickeln, die mit 
dem internationalen Recht konform ist.  
 
Wir brauchen ein europäisches System der kollektiven Sicherheit zusammen mit Russland auf der 
Basis von Abrüstungsverträgen, Gleichberechtigung und Vertrauen. Auch mit den asiatischen 
Staaten sind solche Systeme der Friedenssicherung zu entwickeln.  
 
Deutschland muss die NATO als aggressives Militärbündnis zu verlassen. 
 
Die US-Militärbasen in Deutschland müssen geschlossen und die Atomwaffen vom Fliegerhorst 
Büchel abgezogen werden.  
 
Die Bundeswehr darf sich an keinen Auslandseinsätzen beteiligen und keine bewaffneten 
Drohnen beschaffen.  
 
Deutschland darf keine Waffen mehr exportieren. 

Freiheit für Whistleblower, die Kriegsverbrechen aufdecken! 

Voller Einsatz der Bundesregierung bei der britischen Regierung für eine sofortige Freilassung 
von Julian Assange! 

Friedensnobelpreis für Julian Assange! 


