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8. Januar 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen und Freunde, 

Am 10. Dezember 2021 kassierte der britische High Court den erstinstanzlichen Ausliefe-
rungsstopp für Julian Assange. Er stützte sich dabei in erster Linie auf eine Erklärung der ame-
rikanischen Prozessvertreter, Assange würde in den USA nicht gefoltert. 

Diese gegenüber Großbritannien bilateral abgegebene Erklärung ist nicht nur völlig RECHTS-
UNVERBINDLICH ist, sondern auch ausgesprochen zynisch. Man könne die in den USA ange-
wandte „Administrative Segregation“ was man mit „Administrativer Absonderung“ überset-
zen könnte, nicht mit Isolationshaft gleichsetzen. NATÜRLICH Kann man das NICHT! Denn im 
Grunde ist alles noch viel schlimmer. Um Chelsea Manning z.B. zu einer Aussage gegen 
Assange zu zwingen, wurde sie im März 2019 für ein Jahr in eben diese „Administrative Ab-
sonderung“ genommen. Fern von anderen Gefängnisinsassen wurde Manning 22 Stunden 
täglich in einer winzigen Zelle ohne Tageslicht eingeschlossen. Ausgang zum Duschen oder in 
den Gefängnishof  gab es nur allein und nur zwischen ein und drei Uhr. --  NACHTS natürlich. 
Genau dies droht Julian Assange in den USA und zwar bis zu 175 Jahren! 

Der High Court verweigerte in seinem Urteil auch die Entlassung Julian Assanges aus dem 
Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, wo er ohne jegliche Anklage seit April 2019 in Einzelhaft 
eingesperrt ist. Er wird also weiterhin durch seine lsolationshaft  systematisch gefoltert, 
nachdem er fast 7 Jahre lang in der Botschaft Ecuadors gefangen war. Aufgrund der unerträg-
lichen Haftbedingungen erlitt Julian Assange Ende Oktober 2021 einen leichten Schlaganfall. 
Es ist zu befürchten, dass er noch Jahre in Belmarsh verbringen muss. 

Julian Assanges Verfolgung ist ein unglaublicher Angriff auf die Pressefreiheit. Das Urteil des 
High Court stellt einen Frontalangriff auf die Grundwerte unserer Gesellschaftsordnung dar. 
Die Reaktionen der europäischen Regierungen auf dieses Skandalurteil waren erschreckend, 
sie übten sich geschlossen in dröhnendem Schweigen. Die EU-Kommissionspräsidentin von 
der Leyen hatte keine Zeit, es zu kommentieren. Sie saß nämlich am selben Tag auf einem 
vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden einberufenen sogenannten „Gipfel für 
Demokratie“, um sich solch hohle Phrasen anzuhören wie:  „Demokratie ohne freie und 
unabhängige Medien kann nicht funktionieren. Wir müssen Journalisten um jeden Preis 
schützen.“  

Zitatende -- Und dies aus dem Mund des Präsidenten eines Landes, das alles daran setzt, Ju-
lian Assange exemplarisch psychisch und absehbar physisch zu vernichten. Und zwar, weil er 
die Wahrheit über die mörderische Art und Weise veröffentlichte, mit der Amerika seine völ-
kerrechtswidrigen Kriege mit Millionen von Toten seit dem 2. Weltkrieg auf der ganzen Welt 
führt.  

Im Frühjahr 2010 z.B. veröffentlichte Wikileaks das Video „Collateral Murder“.  Dieses zeigt, 
wie irakische Zivilisten, darunter auch Kinder kaltblütig von US-Soldaten aus einem Hub-
schrauber heraus abgeschossen werden. Wikileaks hat dazu beigetragen, die Kriegsverbre-
chen und illegalen Machenschaften der USA ans Licht zu bringen. Julian Assange hat uns die 
Augen dafür geöffnet, wie schmutzig und blutig diese Kriege sind.  

Im Projekt von WikiLeaks verdichtet sich die grundlegende Frage moderner Demokratien, 
nämlich die nach der LEGITIMIERBARKEIT von staatlichen, nachrichtendienstlichen und mi-
litärischen Informationsmonopolen. Hat eine Regierung das Recht, sich mit dem Ziel des 
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Machterhalts oder der Bereicherung über geltendes Recht, über Menschenrechte und die 
Prinzipien des Völkerrechts hinwegzusetzen?  

Noch einmal zur Erinnerung: KEIN EINZIGER der US- amerikanischen Kriegsverbrecher, die im 
Irak, in Afghanistan oder in Guantanamo erwiesenermaßen Unschuldige, Zivilisten, Kinder ge-
quält, gefoltert und ermordet haben, wurde für sein Verbrechen je zur Rechenschaft gezo-
gen, angeklagt oder vor Gericht gestellt. Sie alle sind auf freiem Fuß. 

Craig Murray, ehemaliger britischer Botschafter in Usbekistan sagt: „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." 

Deutschland war und ist im Rahmen der NATO an einer ganzen Reihe völkerrechtswidriger 
Kriege beteiligt, wie z.B. in Afghanistan, Kosovo, Syrien oder im Irak. Außerdem unterstützt 
Deutschland als wichtige Drehscheibe der amerikanischen Militärs quasi jeden Kriegseinsatz 
der USA im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika. Die Drohnen z.B., mit denen die USA 
dort regelmäßig völkerrechtswidrige Tötungen durchführen, werden in der Regel über die 
Radarstationen auf der US-Air-Base Ramstein gesteuert. 

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.  

Deutschland muss die NATO als aggressives Militärbündnis 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.  

Freiheit für Whistleblower, die Kriegsverbrechen aufdecken! 

Politisches Asyl für Julian Assange in Deutschland! 

Vielen Dank für Ihre und eure Geduld! Wer mehr über die Arbeit unserer Antikriegs-AG von 
Aufstehen Bonn erfahren möchte, kann über unsere Webseite Kontakt zu uns aufnehmen. 
Der Link ist auf den ausliegenden Flyern zu finden.  

 


