
Ich bin Eva-Maria Schreiber, Bundestagsabgeordnete und Direktkandidatin
der LINKEN für Regensburg, und ich möchte euch über den aktuellen 
Stand im Fall Julian Assange berichten.

Ihr habt bestimmt alle mitbekommen, dass die Auslieferung des 
Journalisten und Wikileaks-Gründers in die USA abgelehnt wurde, leider 
nicht weil das Gericht den Auslieferungsantrag der US-Regierung für 
inhaltlich falsch hält, sondern wegen des schlechten Gesundheitszustands 
von Assange und mit Blick auf die Haftbedingungen in der 
Hochsicherheitsverwahrung in einem US-amerikanischen Supermax-
Gefängnis.

Die Ablehnung des Auslieferungsantrags ist ein großer Erfolg der 
internationalen Solidaritätsbewegung, die mit unzähligen Kampagnen und 
Initiativen darauf hingearbeitet hat. Aber Assange bleibt auch weiterhin im
Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London eingesperrt, wo ihm 
höchste Gefahr für Leib und Leben droht. Eine Freilassung auf Kaution 
oder in den Hausarrest unter Auflagen, wie das Tragen einer Fußfessel, hat
das Gericht leider abgelehnt.

Internationale Appelle an US-Präsident Donald Trump, Julian Assange vor 
seinem Ausscheiden aus dem Amt zu begnadigen, waren ergebnislos 
geblieben. Der neue US-Präsident Biden hat in seiner ersten großen 
außenpolitischen Rede am 4. Februar noch bekundet, eine freie Presse sei 
„für die Gesundheit der Demokratie von wesentlicher Bedeutung“. Doch 
danach trat er sofort in die Fußstapfen von Donald Trump, denn das US-
Justizministerium hat gegen die Entscheidung des britischen Gerichts am 
12. Februar Berufung eingelegt. 

Assange ist damit weiter in Gefahr, an die USA ausgeliefert zu werden, wo 
er unter Berufung auf den Espionage Act aus der Zeit des Ersten 
Weltkrieges wegen Spionage angeklagt ist, weshalb ihm 175 Jahre Haft 
drohen. Deshalb gab es im Februar 2020 auf Initiative von Günter Wallraff 
einen Aufruf von gut 100 Prominenten aus Politik, Wissenschaft und Kultur,
der seine Freilassung forderte.

Abgeordnete aus allen demokratischen Fraktionen des Deutschen 
Bundestags haben auf Initiative von meiner Fraktionskollegin Sevim 
Dagdelen die AG „Freiheit für Julian Assange“ gegründet, um weiterhin 
mediale Aufmerksam für den Fall zu erzeugen. 

Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben in einem offenen Brief US-
Präsident Biden aufgefordert, die Spionage-Vorwürfe gegen Julian Assange
fallenzulassen. Eine Strafverfolgung wegen Geheimnisverrats in den USA 
würde die Pressefreiheit bedrohen und einen „Präzedenzfall“ für die 
Kriminalisierung journalistischer Praktiken schaffen, heißt es in dem am 9. 
Februar veröffentlichten Brief, der von 24 Organisationen unterzeichnet 
wurde, darunter Amnesty International USA, Human Rights Watch, PEN 
und Reporter ohne Grenzen.



Meine Fraktion DIE LINKE und ich sind wie viele andere sehr besorgt um 
das Leben von Julian Assange. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer 
hatte ihn schon am 9. Mai 2019 mit einem Ärzteteam in Belmarsh besucht 
und schon damals im Anschluss berichtet, Assange zeige „alle Symptome, 
welche typisch sind für Opfer langdauernder psychischer Folter“.

Deshalb haben wir kürzlich den Antrag "Pressefreiheit und Journalist*innen
besser schützen" beschlossen, denn auch wir fordern seine Freilassung 
und lehnen eine Auslieferung – und jede andere Form der Überstellung – 
von Julian Assange an die USA entschieden ab.

Freiheit für Julian Assange, Freiheit für alle politischen Gefangenen


