
Verleumdet!

Es geht nicht nur um Julian Assange. Es 
geht darum, dass herrschende Eliten nicht 
einfach die Pressefreiheit und das Recht 
aushebeln dürfen. Sonst haben wir eine 
dunkle Zunkunft!

Es betrifft uns alleIm Hochsicherheitsgefängnis

Mit dem Vorwurf, Assange hätte seine 
Kautionsaufl agen nicht eingehalten, wurde 
er zu 50 Wochen (!) Gefängnis verurteilt. 
Nun ist er seit über zweieinhalb Jahren 
inhaftiert - im Hochsicherheitsgefängnis 
Belmarsh, wo sonst nur Schwerstkriminelle 
einsitzen! In Isolationshaft!
Die USA will ihn u. A. wg. Spionage ver-
klagen und fordert seine Auslieferung. Der 
Antrag wurde abgelehnt, aber die USA 
fechten das Urteil an; das Berufungsver-
fahren kann bis zu 15 Jahre dauern.

Folter und Lebensgefahr

Täglich 23 Stunden allein in einer Zelle und 
eine Stunde „Freigang“ in einem Raum 
ohne Dach. Kein Kontakt nach außen, nur 
zweimal im Monat darf ihn jemand kurz 
besuchen. Zudem drohen ihm ein unfairer 
Prozess und noch unmenschlichere Haftbe-
dingungen in den USA.
„Das ist Folter!“, mahnt der UN-Sonderbe-
richterstatter über Folter, Nils Melzer. Der 
Gesundheitszustand von Julian Assange ist 
entsprechend schlecht! Es ist ein Wunder, 
dass er noch lebt. Der seidene Faden, an 
dem Julians Leben hängt, mag die Hoff nung 
sein, dass die Welt hier draußen für ihn die 
Stimme erhebt.

Jede/r kann etwas tun

Wir, die nicht wegschauen, müssen mehr, 
lauter, sichtbarer werden! Durch den Druck 
der Masse kann dieses skrupelloses Un-
recht beendet werden.

Das kannst du zum Beispiel tun:
• siehe www.freeAssange.eu
• recherchieren, informieren
• die Mahnwache in deiner Stadt unter-

stützen.
• selbst eine Mahnwache gründen
• Politiker und Presse regelmäßig an-

schreiben
• Assange Briefe schreiben
• Petitionen für Assange unterzeichnen 

und teilen
• Aufkleber für die Freiheit von Assange 

an dein Auto oder Rad kleben
• Die Befreiung von Assange in den so-

zialen Medien fordern
• Spenden an WikiLeaks für laufende 

Anwaltskosten

Ein Held
für die Wahrheit

Freiheit für
JULIAN ASSANGE!

Gefoltert!

Eingesperrt!
Verfolgt!

Journalismus ist kein Verbrechen!



Mit diesen Enthüllungen hat sich Julian As-
sange mit den korrupten Mächtigen dieser 
Welt angelegt. 

Im Jahr 2010 veröff entlichte WikiLeaks ein 
Video, das zeigt, wie amerikanische Soldaten 
aus einem Hubschrauber heraus absichtlich 
Zivilisten und deren Ersthelfer erschießen. 
Und das 400.000-Dokumenten-Leak „Iraq 
War Logs“ deckte auf, dass von 109.032 
Kriegstoten im Irak 66.081 Zivilisten waren. 
Im Jahr 2010 begann die Verfolgung von 
Julian Assange. 

Mit den Mächtigen angelegtWer ist Julian Assange?

Julian Assange ist einer der letzten guten in-
vestigativen Journalisten, die sich noch trau-
en, über Menschenrechtsverletzungen und 
Korruption von Regierungen zu berichten. 

Entrechtet im „Rechtsstaat“

Assange ist der Gründer der Enthül-
lungsplattform WikiLeaks, auf der man 
seit 2006 anonym Dokumente veröffent-
lichen kann, die unethische Machen-
schaften von Regierungen und Unterneh-
men offenlegen. Schon 2009 waren es 
1,2 Millionen Dokumente, die die dunk-
len Geheimnisse von Unternehmen und 
Regierungen auf der ganzen Welt ans 
Licht brachten: Korruptionsfälle (zum 
Teil in Milliardenhöhe!), Umweltskandale, 
Folter und Kriegsverbrechen der NATO.

Entehrt und kriminalisiert

Der Anfang war eine Schmutzkampagne 
gegen Assange. Mit einem Vergewalti-
gungsvorwurf in Schweden wurde Assange 
kriminalisiert. Die schwedische Polizei hat 
für diesen Vorwurf sogar Akten gefälscht. 
Letztlich wurde der Vorwurf fallen gelas-
sen, doch noch heute glauben viele, er sei 
ein Sexualstraftäter. Es folgten erfundene 
Geschichten in den Medien von Assan-
ge, dem Narzissten, Hacker, Spion und 
Schmierfi nken. 
Die Menschen begannen, Julian zu verach-
ten und dann zu vergessen.

Der Freiheit beraubt

Zunächst wurde Assange Asyl gewährt. 
Doch 2017 war er der neuen Regierung von 
Ecuador ein Hindernis. Diese wollte sich auf 
der Suche nach Geldgebern der USA an-
nähern. Die Schikanen begannen; unter 
anderem wurde er permanent abgehört. 
Doch Assange hatte keine andere Wahl, als 
dort zu bleiben. Bis am 11. April 2019 der 
Botschafter die britische Polizei in das Ge-
bäude ließ, die ihn aus der Botschaft zerrte. 
Am gleichen Tag wurde er verurteilt. – Die 
leitende Amtsrichterin, E. Arbuthnot, war 
befangen: ihr Ehemann wurde in 35 Fällen 
von WikiLeaks bloßgestellt.

2012 in London, nach einer Woche in Un-
tersuchungshaft wegen der Vorwürfe aus 
Schweden, kommt Assange gegen Kaution 
frei. Doch dann sollte er nach Schweden 
ausgeliefert werden und Assange erfuhr, 
dass in den USA ein geheimes Strafverfah-
ren gegen ihn eröff net wurde. In Schwe-
den wurden schon mal Menschen ohne 
Verfahren der CIA übergeben. Assange bat 
darum am 19. Juni in der Botschaft von 
Ecuador um politisches Asyl.

Gründer von WikiLeaks


