
                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

11. April | 2020 1                                   Jg. 3| No. 4 
 

 

 
 

 
Craig Murray, Quelle: Romy Marquez 

 

 

 

 

 

Heute, am 11. April 2020, sitzt Julian Assange seit einem Jahr hinter Gittern 
im Belmarsh-Hochsicherheitsgefängnis in London, weil er durch seinen 
journalistische Tätigkeit Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. 

Was hat die Corona-Krise mit Julian Assanges  Schauprozess  zu tun? Was 
verbindet die beiden Ereignisse? Beide werden dazu verwendet, auf 
beispiellose Weise die Freiheitsrechte der Menschen einzuschränken – 
einerseits durch sich abzeichnende totalitäre Massnahmen einer Medizin rein 
materialistischer Prägung, andererseits angewandt auf ein einzelnes Individu-
um, hier auf Julian Assange, dessen Freiheitsrechte auf erniedrigendste Art 
und in der Tradition von psychologischer Folter so mit Füssen getreten 
werden, wie wir das von England nicht erwartet haben. 
Die Berichte von Craig Murray aus den Gerichtsverhandlungen gegen Julian 
Assange, die wir hier in eigener Übersetzung erstmals auf deutsch publizieren, 
decken einen Skandal nach dem anderen auf und reissen der zuständigen 
Richterin Barraitser und deren Auftraggebern Seite um Seite die Maske von 
einer Fratze, wie wir sie an einem europäischen Gericht nicht vermutet hätten. 
Es ist sehr notwendig, die von Craig Murray betriebene Aufklärung weitesten 
Kreisen zugänglich zu machen, da sie eine klare Sprache gegen eine sich 
etablierende Taktik und Technik des Bösen spricht. Wir werden Zeugen einer 
Kunst des Lügens, welche ihr wahres Gesicht zu zeigen beginnt. Und der Sieg 
der Wahrheit über die Lüge beginnt mit der Aufklärung. Für die jeder einzelne 
von uns verantwortlich ist. 

Roland Tüscher, Kirsten Juel 
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Euer Mann auf der öffentlichen Galerie 
Assange Anhörung Tag 1 

Craig Murray 

Woolwich Crown Court soll die Macht des Staates repräsen-
tieren. Normale Gerichte in diesem Land sind öffentliche Ge-
bäude, die von unseren Vorfahren bewusst mitten in den Städ-
ten, meistens nur wenige Schritte von einer Hauptstraße ent-
fernt, errichtet wurden. Der Hauptzweck ihrer Lage und Ar-
chitektur bestand darin, den öffentlichen Zugang zu erleich-
tern, in der Überzeugung, dass es von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass Gerechtigkeit von der Öffentlichkeit gesehen 
werden kann.  

Woolwich Crown Court, der den Belmarsh Magistrates Court 
beherbergt, basiert auf dem genau entgegengesetzten Prinzip. 
Er wurde zu keinem anderen Zweck errichtet, als die Öffent-
lichkeit auszuschließen. In einem windgepeitschten Sumpfge-
biet, weit entfernt von irgendeinem bewohnten Zentrum, ist er 
eine an ein Gefängnis angebaute Insel, die nur durch ein La-
byrinth von Schnellstraßen zugänglich ist. Die gesamte Lage 
und Architektur des Gebäudes ist darauf ausgerichtet, den öf-
fentlichen Zugang zu verhindern. Das Gebäude ist von einer 
Fortsetzung der gleichen, extrem schweren Stahlblechbarriere 
umgeben, die auch das Gefängnis umschließt. Das Außerge-
wöhnlichste daran ist, dass hier ein Gerichtsgebäude Teil des 
Gefängnissystems selbst ist, ein Ort, an dem man schon bei 
der Ankunft als schuldig und verhaftet gilt. Woolwich Crown 
Court ist nichts anderes als die physische Negation der Un-
schuldsvermutung, der Inbegriff von Ungerechtigkeit in har-
tem, undurchdringlichem Stahl, Beton und Panzerglas. Hier 
besteht genau dieselbe Beziehung zur Rechtsprechung wie in 
Guantanamo Bay oder in der Lubjanka. In Wahrheit ist es ein-
fach der Verurteilungsflügel des Belmarsh-Gefängnisses.    

Als sich ein Assange-Aktivist nach Einrichtungen für die Öf-
fentlichkeit zur Teilnahme an der Anhörung erkundigte, 
wurde ihm von einem Mitarbeiter des Gerichts gesagt, wir 
sollten uns bewusst sein, dass Woolwich ein «Antiterroris-
mus-Gericht» ist. De facto stimmt das, aber in Wahrheit ist 
ein «Antiterrorismus-Gericht» eine in der britischen Verfas-
sung unbekannte Einrichtung. Wenn ein Tag im Woolwich 
Crown Court Sie nicht davon überzeugt, dass die Existenz der 
liberalen Demokratie nun als Lüge bezeichnet werden muss, 
dann müssen Sie in der Tat sehr verstockt sein. 

Auslieferungsanhörungen finden nicht vor dem Belmarsh 
Magistrates Court innerhalb des Woolwich Crown Court statt. 
Sie finden immer im Westminster Magistrates Court statt, da 
der Antrag als an die Regierung in Westminster übergeben 
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gilt. Jetzt überlegen Sie sich einmal die Sache. Diese Anhö-
rung findet vor dem Westminster Magistrates Court statt. Sie 
wird von den Westminster Magistraten und den Mitarbeitern 
des Westminster Courts abgehalten, jedoch im Belmarsh Ma-
gistrates Court innerhalb von Woolwich Crown Court. All 
diese seltsamen Verschlingungen dienen einzig dazu, das 
«Antiterrorismus-Gericht» nutzen zu können, um der Öffent-
lichkeit den Zugang zu erschweren und Angst vor der Macht 
des Staates zu schüren. 

Eine Konsequenz davon ist, dass Julian Assange im Ge-
richtssaal im hinteren Teil des Gerichts hinter einer kugelsi-
cheren Glasscheibe eingesperrt ist. Er hat während des Ver-
fahrens mehrfach darauf hingewiesen, dass es ihm dadurch 
sehr schwer fällt, das Verfahren zu sehen und zu hören. Mit 
wohlüberlegter Unehrlichkeit suchte die Richterin, Vanessa 
Baraitser, dies als ein Problem zu interpretieren, das durch den 
sehr schwachen Lärm der Demonstranten draußen verursacht 
werde und nichts damit zu tun habe, dass Assange in einem 
massiven kugelsicheren Glaskasten vom Gericht abgeschlos-
sen ist.  

Nun gibt es überhaupt keinen Grund dafür, Assange in diesen 
Kasten zu verbannen, der dazu bestimmt ist, extrem gewalttä-
tige Terroristen in Schach zu halten. Wie normalerweise jeder 
Angeklagte bei einer Anhörung könnte er mit seinen Anwäl-
ten im Hauptteil des Gerichtssaals sitzen. Aber die feige, bös-
artige Baraitser hat die wiederholten und hartnäckigen An-
träge der Verteidigung, Assange bei seinen Anwälten sitzen 
zu lassen, abgelehnt. Baraitser ist natürlich nur eine Mario-
nette, die unter der Aufsicht der Oberrichterin Lady Arbuthnot 
steht, einer Frau, die so in den Verteidigungs- und Sicherheits-
dienst verwickelt ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie 
ihre Einbindung in diesen Fall noch korrupter sein könnte.  

Baraitser oder Arbuthnot ist es egal, ob es wirklich nötig ist, 
Assange in einen kugelsicheren Kasten einzusperren oder ob 
er dadurch daran gehindert wird, das Gerichtsverfahren zu 
verfolgen. Baraitsers Absicht ist es, Assange zu demütigen 
und uns anderen Entsetzen vor der gewaltigen, erdrückenden 
Macht des Staates einzuflößen. Die unerbittliche Macht des 
Verurteilungsflügels des albtraumhaften Belmarsh-Gefäng-
nisses muss aufrechterhalten werden. Wenn man hier ist, ist 
man schuldig. 

Es ist die Lubjanka. Du bist vielleicht nur ein Untersuchungs-
häftling. Möglicherweise ist es nur eine Anhörung, kein Pro-
zess. Möglicherweise hast du keine Vorgeschichte von Ge-
walt und wirst auch nicht der Gewalt beschuldigt. Vielleicht 
hast du drei der bedeutendsten Psychiater des Landes, die Be-
richte über deine Krankengeschichte, einer schweren klini-
schen Depression und Suizidgefährdung, einreichen. Aber 
ich, Vanessa Baraitser, werde dich trotzdem in einen für die 
gewalttätigsten Terroristen bestimmten Kasten sperren. Um 
zu zeigen, was wir mit Dissidenten machen können. Und 
wenn du dann den Gerichtsverhandlungen nicht folgen 
kannst, umso besser. 

 
1 Queen’s Counsel (QC), ist eine Bezeichnung für besonders erfahrene Rechts-

anwälte in England 

Sie werden vielleicht besser anerkennen können, was ich über 
das Gericht sage, wenn ich Ihnen mitteile, dass sie eine in der 
ganzen Welt verfolgte Anhörung in einem Gerichtssaal abhal-
ten, in dem insgesamt sechzehn Sitze für die Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen. 16! Um sicher zu gehen, einen dieser 
16 Plätze zu bekommen und euer Mann auf der Tribüne zu 
sein, stand ich ab 6 Uhr morgens Schlange vor diesem großen 
verschlossenen Eisenzaun in der Kälte, der Nässe und dem 
Wind. Um 8 Uhr morgens wurde das Tor geöffnet und ich 
konnte innerhalb des Zauns zu einer weiteren Schlange vor 
den Türen des Gerichtssaals gehen. Obwohl auf Anschlagta-
feln klar steht, dass das Gericht um 8 Uhr morgens für die 
Öffentlichkeit geöffnet wird, musste ich nochmals eine 
Stunde und vierzig Minuten vor dem Gebäude anstehen. Dann 
folgte die Abfertigung durch gepanzerte Luftschleusentüren 
und Flughafensicherheitsanlagen, worauf ich mich hinter 
zwei weiteren verschlossenen Türen anstellen musste, bevor 
ich schließlich meinen Platz erreichte, gerade als das Gericht 
um 10 Uhr morgens begann. Beabsichtigt war, dass wir zu 
diesem Zeitpunkt gründlich eingeschüchtert und verängstigt 
sein sollten, ganz zu schweigen von der Durchnässung und 
möglichen Unterkühlung.  

Für die Medien war ein separater Eingang und Medienraum 
mit Live-Übertragung aus dem Gerichtssaal zur Verfügung 
gestellt. Es gab massenweise Medien, so dass ich dachte, ich 
könnte mich entspannen und brauche mir keine Sorgen zu ma-
chen, da über die grundlegenden Fakten umfassend berichtet 
werden würde. Tatsächlich hätte ich mich nicht gewaltiger 
täuschen können. Während jeder Minute des Tages verfolgte 
ich die Argumente ganz klar, und nicht über einen einzigen 
der wichtigsten Fakten und Argumente von heute wurde ir-
gendwo in den Mainstream-Medien berichtet. Das ist eine 
kühne Behauptung, aber ich befürchte, sie ist vollkommen 
wahr. Ich habe also noch viel Arbeit vor mir, um die Welt 
wissen zu lassen, was sich tatsächlich ereignet hat. Plötzlich 
ist schon allein die Tat, ein ehrlicher Zeuge zu sein, extrem 
wichtig, wenn die gesamten Medien diese Rolle aufgegeben 
haben. 

James Lewis QC1 gab die Eröffnungserklärung für die An-
klage ab. Sie bestand aus zwei Teilen, die beide gleicherma-
ßen außergewöhnlich waren. Der erste und längste Teil war 
wirklich bemerkenswert, da er keine rechtlichen Argumente 
beinhaltete und sich nicht an den Richter, sondern an die Me-
dien richtete. Nicht nur war es offensichtlich, an wen seine 
Bemerkungen gerichtet waren, sondern er erklärte in der Tat 
bei zwei Gelegenheiten während seiner Eröffnungserklärung, 
dass er sich an die Medien wende, wobei er einmal einen Satz 
wiederholte und ausdrücklich sagte, er tue dies, weil es wich-
tig sei, dass die Medien ihn hörten und verstünden. 

Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass Baraitser dies zugelassen 
hat. Es ist völlig unzulässig, dass ein Anwalt sich nicht an das 
Gericht, sondern an die Medien wendet, und es könnte einfach 
keine klareren Beweise dafür geben, dass es sich hier um ei-
nen politischen Schauprozess handelt und dass Baraitser eine 
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Komplizin ist. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, 
dass der Verteidigung extrem schnell Einhalt geboten worden 
wäre, wenn sie begonnen hätte, Bemerkungen an die Medien 
zu richten. Baraitser täuscht in keiner Weise vor, etwas ande-
rem als der Krone und damit der US-Regierung hörig zu sein. 

Die Punkte, die Lewis den Medien mitteilen wollte, waren fol-
gende: Es ist nicht wahr, dass auch Mainstream-Medien wie 
der Guardian und die New York Times durch die Anklage ge-
gen Assange bedroht sind, denn Assange wurde nicht für die 
Veröffentlichung von Kabeln, sondern nur für die unzensierte 
Veröffentlichung der Namen von Informanten und für die mit 
Manning kultivierte Beziehung, sowie die Unterstützung bei 
dem Versuch, Computer zu hacken, angeklagt. Nur Assange 
hatte diese Dinge getan, nicht die Mainstream-Medien. 

Lewis las dann eine Reihe von Artikeln aus den Mainstream-
Medien vor, die Assange angriffen, als Beweis dafür, dass die 
Medien und Assange nicht im selben Boot sitzen. Die gesamte 
Eröffnungsstunde bestand darin, dass sich die Anklage an die 
Medien wandte und versuchte, einen klaren Keil zwischen 
diese und WikiLeaks zu treiben, um so die Unterstützung der 
Medien für Assange zu verringern. Es war eine politische An-
sprache und nicht im Entferntesten ein juristischer Vortrag. 
Gleichzeitig hatte die Staatsanwaltschaft unzählige Kopien 
dieses Teils von Lewis' Ansprache vorbereitet, die an die Me-
dien verteilt und ihnen elektronisch zur Verfügung gestellt 
wurden, damit sie sie ausschneiden und einfügen konnten. 

Nach einer Unterbrechung befragte Richterin Baraitser die 
Staatsanwaltschaft hinsichtlich der Richtigkeit einiger dieser 
Behauptungen. Insbesondere die Behauptung, dass sich die 
Zeitungen nicht in der gleichen Lage befänden, weil Assange 
nicht der Veröffentlichung beschuldigt werde, sondern dafür, 
Chelsea Manning «Beihilfe» bei der Beschaffung des Materi-
als geleistet zu haben, schien nicht mit Lewis’ Lesart des Offi-
cial Secrets Act von 1989 übereinzustimmen, der besagt, dass 
allein die Beschaffung und Veröffentlichung von Regierungs-
geheimnissen ein Vergehen sei. Damit wies Baraitser doch si-
cherlich darauf hin, dass Zeitungen, die nur Mannings zuge-
spielte Informationen veröffentlichten, sich eines Vergehens 
schuldig machten. 

Dies schien Lewis völlig zu überrumpeln. Das Letzte, was er 
erwartet hatte, war irgendwelcher Scharfsinn von Baraitser, 
deren Aufgabe es war, nur zu tun, was er sagte. Lewis summte 
und brummte, setzte seine Brille mehrmals auf und ab, stellte 
sein Mikrofon immer wieder neu ein und entnahm seiner Akte 
eine Reihe von Zetteln, deren Inhalt ihn alle zu überraschen 
schien, da er sie unglücklich in der Luft schwenkte und sagte, 
er hätte eigentlich den Fall Shayler zitieren wollen, könne ihn 
aber nicht finden. Es war, wie wenn man Columbo zusähe, 
aber ohne seinen Charme und ohne die Killerfrage am Ende 
des Prozesses. 

Plötzlich schien Lewis zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, 
sagte er nun viel entschiedener. Der 1989 von der Thatcher-
Regierung nach dem Ponting-Fall erlassene Official Secrets 
Act wurde speziell eingeführt, um das Argument‚ Verteidi-
gung des öffentlichen Interesses abzuschaffen und den unbe-
fugten Besitz eines Amtsgeheimnisses zu einem Verbrechen 

mit strikter Haftung zu machen – das heißt, egal wie man zu 
ihm gelangt ist, macht die Veröffentlichung und sogar der Be-
sitz eines Amtsgeheimnisses einen schuldig. Deshalb sei 
Assange nach dem Prinzip der doppelten Strafbarkeit haftbar 
und müsse ausgeliefert werden, unabhängig davon, ob er 
Manning Beihilfe geleistet habe oder nicht. Lewis fügte dann 
hinzu, dass jeder Journalist und jedes Publikationsorgan, die 
ein Amtsgeheimnis drucken, ebenfalls eine Straftat begehen, 
unabhängig davon, wie es erlangt wurde, und ungeachtet da-
von, ob Informanten genannt wurden oder nicht. 

Damit hatte Lewis also gerade voll und ganz seinem gesamten 
Eröffnungsstatement an die Medien widersprochen, in dem er 
erklärt hatte, dass sie sich keine Sorgen machen müssten, da 
die Assange-Vorwürfe niemals auf sie angewandt werden 
könnten. Und dies tat er direkt nach der Unterbrechung, un-
mittelbar nachdem sein Team Kopien der Argumente ausge-
händigt hatte, denen er jetzt gerade vollständig widersprochen 
hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon oft vor Ge-
richt vorgekommen ist, dass ein hochrangiger Anwalt sich so 
absolut und unmittelbar als völliger und schlecht motivierter 
Lügner erwiesen hat. Dies war zweifellos der atemberau-
bendste Moment der heutigen Gerichtsverhandlung. 

Bemerkenswerterweise kann ich jedoch nirgendwo in den 
Mainstream-Medien auch nur eine Erwähnung dieses Vorfalls 
finden. Was ich überall sehen kann, ist, dass die Mainstream-
Medien (durch Ausschneiden und Einfügen) über den ersten 
Teil von Lewis’ Erklärung berichten, d. h. darüber, warum die 
Verfolgung von Assange keine Bedrohung für die Pressefrei-
heit darstellt; aber niemand scheint berichtet zu haben, dass er 
fünf Minuten später seine eigene Argumentation völlig aufge-
geben hat. Waren die Journalisten zu dumm, um den Aus-
tausch zu verstehen? 

Die Erklärung ist sehr einfach. Von der Klarstellung, die auf-
grund einer Frage von Baraitser an Lewis erfolgte, gibt es 
keine gedruckte oder elektronische Aufzeichnung. Seine ur-
sprüngliche Erklärung wurde den Medien in cut-and-paste-
Format (ausschneiden und einfügen) zur Verfügung gestellt. 
Ein Bericht über seinen Selbstwiderspruch hätte erfordert, 
dass ein Journalist sich anhörte, was vor Gericht gesagt 
wurde, es versteht und aufschreibt. Heutzutage gibt es nur 
noch wenige Journalisten in den Mainstream-Medien, die 
über diese elementare Fähigkeit verfügen. ‘Journalismus’ be-
steht nur aus Ausschneiden und Einfügen von genehmigten 
Quellen. Lewis hätte Assange im Gerichtssaal erstechen kön-
nen, und es würde nicht darüber berichtet werden, wenn es 
nicht in einer Pressemitteilung der Regierung enthalten ist. 

Ich war unsicher, was Baraitser damit bezwecken wollte. Of-
fensichtlich hat sie Lewis in diesem Punkt sehr beunruhigt, 
und es schien ihr eher Spaß zu machen, dies zu tun. Anderer-
seits ist ihr Argument nicht unbedingt hilfreich für die Vertei-
digung. Im Wesentlichen sagte sie, dass Julian aus britischer 
Sicht unter doppelter Strafbarkeit ausgeliefert werden könnte, 
und zwar nur für die Veröffentlichung, unabhängig davon, ob 
er sich mit Chelsea Manning verschworen hat oder nicht, und 
dass alle Journalisten, die veröffentlicht haben, ebenfalls an-
geklagt werden könnten. Ist dieser Punkt aber nicht so extrem, 
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dass er nach dem Menschenrechtsgesetz zwangsläufig ungül-
tig wäre? Trieb sie Lewis dazu, eine so extreme Position zu 
vertreten, dass sie unhaltbar war – und ihm genug Seil gab, 
um sich zu erhängen – oder geiferte sie bei der Aussicht, nicht 
nur Assange auszuliefern, sondern auch massenhaft Journa-
listen zu verfolgen?  

Sehr interessant war die Reaktion einer Gruppe. Die vier An-
wälte der US-Regierung, die unmittelbar hinter Lewis saßen, 
zeigten immerhin, wie unbehaglich ihnen zu Mute war, als 
Lewis klipp und klar erklärte, dass jeder Journalist, jede Zei-
tung und jedes Rundfunkmedium, die ein Regierungsgeheim-
nis veröffentlichten oder auch nur besäßen, ein schweres Ver-
gehen begingen. Ihre gesamte Strategie war es gewesen, so zu 
tun, als ob das nicht gesagt worden wäre. 

Lewis ging dann dazu über, die Argumente der Anklage zu 
beenden. Das Gericht habe keine Entscheidung zu treffen, er-
klärte er. Assange muss ausgeliefert werden. Die Straftat er-
fülle die Kriterien der doppelten Strafbarkeit, da es sich so-
wohl in den USA als auch in Großbritannien um eine Straftat 
handle. Das britische Auslieferungsgesetz verbiete es dem 
Gericht ausdrücklich, zu prüfen, ob es Beweise zur Untermau-
erung der Anklagepunkte gibt. Hätte es, wie die Verteidigung 
argumentiert, einen Verfahrensmissbrauch gegeben, dann 
müsse das Gericht dennoch ausliefern und den Verfahrens-
missbrauch als gesonderte Angelegenheit gegen die Täter ver-
folgen. (Dies ist ein besonders fadenscheiniges Argument, da 
es dem Gericht aufgrund der Immunität eines Souveräns nicht 
möglich ist, gegen die US-Regierung vorzugehen, wie Lewis 
sehr wohl weiß). Schließlich erklärte Lewis, dass das Men-
schenrechtsgesetz und die Redefreiheit in Auslieferungsver-
fahren völlig irrelevant seien. 

Darauf erhob sich Edward Fitzgerald, um die Eröffnungser-
klärung für die Verteidigung abzugeben. Er begann mit der 
Feststellung, dass das Motiv der Anklage rein politischer Na-
tur sei und dass politische Straftaten gemäß Artikel 4.1 des 
Auslieferungsabkommens zwischen dem Vereinigten König-
reich und den USA ausdrücklich ausgeschlossen seien. Er 
wies darauf hin, dass die Obama-Regierung zum Zeitpunkt 
des Chelsea-Manning-Prozesses und erneut im Jahr 2013 kon-
krete Entscheidungen getroffen habe, Assange wegen der 
Manning-Enthüllungen nicht zu verfolgen. Dies sei von der 
Trump-Administration aus rein politischen Gründen rückgän-
gig gemacht worden.   

Was den Verfahrensmissbrauch anbetrifft, so verwies Fitz-
gerald auf Beweise, die den spanischen Strafgerichten vorge-
legt wurden und zeigten, dass die CIA eine spanische Sicher-
heitsfirma beauftragt hatte, um Julian Assange in der Bot-
schaft auszuspionieren und insbesondere die privilegierten 
Treffen von Assange mit seinen Anwälten, bei denen die Aus-
lieferung besprochen wurde, zu überwachen. Dass der Staat, 
der eine Auslieferung anstrebt, die Beratungen zwischen dem 
Angeklagten und seinen Anwälten ausspioniert, ist an sich 
schon ein Grund, den Fall abzuweisen. (Dieser Punkt ist zwei-
felsohne richtig. Jeder anständige Richter würde den Fall we-
gen der ungeheuerlichen Bespitzelung der Verteidiger kurzer-
hand ablehnen). 

Fitzgerald fuhr fort, dass die Verteidigung Beweise dafür vor-
legen würde, dass die CIA Assange und seine Anwälte nicht 
nur ausspioniert, sondern auch aktiv eine Entführung oder 
Vergiftung in Betracht gezogen hat; dies zeige, dass man sich 
in diesem Fall keiner ordnungsgemäßen Rechtsstaatlichkeit 
verpflichtet fühlt. 

Fitzgerald sagte, dass die Formulierung der Anklage absicht-
liche Falschdarstellungen der Tatsachen enthalte, was eben-
falls einem Verfahrensmissbrauch gleichkäme. Es gebe keine 
Beweise dafür, dass Informanten zu Schaden gekommen 
seien; die US-Regierung habe dies in anderen Foren bestätigt, 
z.B. im Prozess gegen Chelsea Manning. Es habe keine Ver-
schwörung, Computer zu hacken, gegeben und Chelsea Man-
ning war vor dem Kriegsgericht von dieser Anklage freige-
sprochen worden. Und schließlich sei es nicht wahr, dass Wi-
kiLeaks mit der Veröffentlichung von Informantennamen be-
gonnen hat, da als erste andere Medienorganisationen hierfür 
verantwortlich waren. 

Nochmals: Soweit ich sehen kann, wird zwar über den Vor-
wurf der USA, Informanten seien geschädigt worden, umfas-
send berichtet, aber über die vollständige Widerlegung in Be-
zug auf die Fakten und die Behauptung der Verteidigung, dass 
Fälschung von Tatsachen einem Verfahrensmissbrauch 
gleichkommt, hört man so gut wie nichts. Zum Schluss ver-
wies Fitzgerald auf die Bedingungen in den US-Gefängnissen, 
die Unmöglichkeit eines fairen Prozesses in den USA und die 
Tatsache, dass die Trump-Administration erklärt hat, dass 
Ausländer keinen Schutz nach dem Ersten Verfassungszusatz 
erhalten werden – als Gründe dafür, dass eine Auslieferung 
ausgeschlossen werden muss… – Sie können die gesamte Er-
klärung der Verteidigung lesen, aber meiner Ansicht nach war 
der stärkste Passus die Begründung, warum es sich um eine 
politische Verfolgung handelt und Assange somit von der Aus-
lieferung ausgeschlossen ist. 

Im Sinne von Absatz 81(a) muss ich mich als nächstes mit der Frage be-
fassen, wie diese politisch motivierte Strafverfolgung die Kriterien erfüllt, 
Julian Assange wegen seiner politischen Ansichten anzuklagen. Der Kern 
seiner politischen Ansichten, die diese Strafverfolgung provoziert haben, 
sind in den Berichten von Professor Feldstein [tab 18], Professor Rogers 
[tab 40], Professor Noam Chomsky [tab 39] und Professor Kopelman zu-
sammengefasst:-i. Er ist ein führender Verfechter einer offenen Gesell-
schaft und der Meinungsfreiheit. 

ii. Er ist ein Gegner von Krieg und Imperialismus. 

iii. Er ist ein weltbekannter Verfechter der politischen Transparenz und 
des Rechtes der Öffentlichkeit auf Zugang zu Informationen über wichtige 
Themen – Themen wie politische Korruption, Kriegsverbrechen, Folter 
und Misshandlung von Häftlingen in Guantanamo. 

5.4 Diese Überzeugungen und Handlungen bringen ihn aus politischen 
Gründen unvermeidlich in Konflikt mit mächtigen Staaten, einschließlich 
der derzeitigen US-Regierung. Dies erklärt, warum er als Terrorist ange-
prangert worden ist und warum Präsident Trump in der Vergangenheit 
die Todesstrafe gefordert hat. 

5.5.Ich muss jedoch hinzufügen, dass sich seine Enthüllungen bei weitem 
nicht nur auf die Missetaten der USA beschränken. Er hat Überwachun-
gen durch Russland aufgedeckt und Herrn Assad in Syrien öffentlich ent-
larvt; es wird auch gesagt, dass Enthüllungen von WikiLeaks über die 
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Korruption in Tunesien und Folter in Ägypten die Katalysatoren für den 
Arabischen Frühling waren. 

5.6 Die USA behaupten, er sei kein Journalist. Aber Sie werden ein voll-
ständiges Verzeichnis seiner Arbeiten in Bündel M vorfinden. Er ist seit 
2009 Mitglied der australischen Journalistengewerkschaft, er ist Mitglied 
der NUJ2 und der Europäischen Föderation der Journalisten. Er hat zahl-
reiche Medienpreise gewonnen, unter anderem wurde er mit der höchsten 
Auszeichnung für australische Journalisten geehrt. Seine Arbeit ist vom 
‚Economist‘, Amnesty International und vom Europarat anerkannt wor-
den. Er hat den Martha-Gelhorn-Preis gewonnen und wurde wiederholt 
für den Friedensnobelpreis nominiert, beispielsweise sowohl im vergan-
genen wie in diesem Jahr. Aus den Unterlagen können Sie ersehen, dass 
er Bücher, Artikel und Dokumentationen verfasst hat. Artikel von ihm sind 
im Guardian, in der New York Times, der Washington Post und im New 
Statesman, um nur einige zu nennen, veröffentlicht worden. Auf einige der 
Veröffentlichungen, für die nun seine Auslieferung angestrebt wird, 
wurde an Gerichten in der ganzen Welt verwiesen, auch am Obersten Ge-
richtshof Großbritanniens und am Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte und darauf vertraut. Kurz gesagt, er hat sich für die Sache 
der Transparenz und Informationsfreiheit in der ganzen Welt eingesetzt. 

5.7 Professor Noam Chomsky drückt es so aus: «Indem er mutig die po-
litischen Überzeugungen, zu denen die meisten von uns sich bekennen, 
hochhält, hat er all jenen in der Welt einen enormen Dienst erwiesen, die 
die Werte von Freiheit und Demokratie schätzen und deshalb das Recht 
zu wissen, was ihre gewählten Vertreter tun, fordern.» [siehe Tab. 39, 
Absatz 14]. Der positive Einfluss von Julian Assange auf die Welt ist also 
unbestreitbar. Ebenso unbestreitbar ist die Feindseligkeit der Trump-Ad-
ministration, die dadurch provoziert worden ist. 

Die rechtlichen Kriterien für «politische Meinungen». 

5.8. Ich bin sicher, dass Sie die rechtlichen Kriterien in dieser Frage ken-
nen: nämlich, ob ein Antrag wegen der politischen Ansichten des Ange-
klagten gestellt wird. Bei der Anwendung der Kriterien muss ein breiter 
Ansatz gewählt werden. Zur Stützung dieser Aussage beziehen wir uns auf 
den Fall von Re Asliturk [2002] EWHC 2326 (Missbrauch von Befugnis-
sen, Tab. 11, unter Paragraphen 25 - 26), der klar festlegt, dass ein solch 
breiter Ansatz bei dem Konzept ‚politische Meinungen’ angewendet wer-
den sollte. Dies wird eindeutig Julian Assanges ideologische Positionen 
abdecken. Darüber hinaus stützen wir uns auch auf Fälle wie Emilia 
Gomez gegen SSHD [2000] INLR 549 bei Tab. 43 im Bündel ‚Kriterien 
bei politischen Vergehen’. Diese zeigen, dass das Konzept «politische 
Meinungen» sich auch auf die politischen Meinungen erstreckt, die dem 
einzelnen Bürger vom Staat, der ihn strafrechtlich verfolgt, unterstellt 
werden. Aus diesem Grund legt die von Herrn Pompeo stammende Cha-
rakterisierung von Julian Assange und WikiLeaks als ein «nichtstaatli-
cher feindlicher Nachrichtendienst» klar dar, dass er wegen seiner ihm 
unterstellten politischen Ansichten ins Visier genommen wurde. Alle Ex-
perten, deren Berichte Ihnen vorliegen, zeigen, dass Julian Assange we-
gen der politischen Position, die ihm von der Trump-Administration zu-
geschrieben wird – als ein Feind Amerikas, der zu Fall gebracht werden 
muss – zur Zielscheibe geworden ist. 

 

Morgen geht die Verteidigung weiter. Ich bin wirklich unsi-
cher, was passieren wird, da ich mich im Moment viel zu er-
schöpft fühle, um bereits 6 Uhr morgens in der Warteschlange 
zu stehen, um reinzukommen. Aber ich hoffe, dass es mir ge-
lingt, morgen Abend einen weiteren Bericht zu liefern. 3   

 
2 National Union of Journalists in Großbritannien 
3 Tag 1, 24. Februar 2020: https://www.craigmurray.org.uk/archi-

ves/2020/02/your-man-in-the-public-gallery-assange-hearing-day-1/. Tag 1-

Euer Mann auf der öffentlichen Galerie 
Assange Anhörung Tag 2 

Craig Murray4 

Heute Nachmittag verließ Julians spanischer Anwalt Baltasar 
Garzon das Gericht und kehrte nach Madrid zurück. Auf dem 
Weg nach draußen hielt er natürlich an, um seinem Mandan-
ten die Hand zu schütteln, wobei er seine Finger durch den 
schmalen Schlitz im kugelsicheren Glaskäfig streckte. 
Assange stand halb auf, um die Hand seines Anwalts zu er-
greifen. Die beiden Sicherheitskräfte im Käfig mit Assange 
sprangen sofort auf, legten Julian die Hände auf und zwangen 
ihn, sich zu setzen, wodurch der Händedruck verhindert 
wurde. 

Das war heute keineswegs das Schlimmste, aber es ist ein ein-
drucksvolles Bild der sinnlosen rohen Gewalt, die ständig ge-
gen einen Mann angewandt wird, der der Veröffentlichung 
von Dokumenten beschuldigt wird. Dass ein Mann nicht ein-
mal die Hand seines Anwalts zum Abschied schütteln darf, 
widerspricht dem ganzen Geist, in welchem die Mitglieder 
des Rechtssystems gerne vorgeben das Gesetz zu praktizieren. 
Dieser überraschende Moment enthielt alles Wesentliche der 
gestrigen Ereignisse vor Gericht. 

Das Verfahren am zweiten Tag begann mit einer Erklärung 
von Edward Fitzgerald, Assanges QC, die uns rüde aufrüt-
telte. Er erklärte, dass Julian gestern, am ersten Verhandlungs-
tag, zwei Mal nackt ausgezogen und durchsucht, elfmal in 
Handschellen gefesselt und fünfmal in verschiedenen Haftzel-
len eingesperrt worden sei. Darüber hinaus seien ihm von den 
Gefängnisbehörden alle seine Gerichtsdokumente abgenom-
men worden, einschließlich vertraulicher Kommunikation 
zwischen seinen Anwälten und ihm selbst, und er sei daher 
nicht in der Lage gewesen, sich auf die Teilnahme an der heu-
tigen Verhandlung vorzubereiten. 

Magistrat Baraitser blickte Fitzgerald an und erklärte mit ver-
ächtlicher Stimme, dass er solche Fragen bereits früher aufge-
worfen habe und sie immer geantwortet habe, dass sie keine 
Gerichtsgewalt über das Gefängnis habe. Er solle dies bei den 
Gefängnisbehörden ansprechen. Fitzgerald blieb stehen, 
wodurch er einen sehr deutlichen finsteren Blick von 
Baraitser auf sich zog und antwortete, dies würden sie natür-
lich wieder tun, aber dieses wiederholte Verhalten der Ge-
fängnisbehörden bedrohe die Fähigkeit der Verteidigung, sich 
vorzubereiten. Er fügte hinzu, dass es seiner Erfahrung nach, 
unabhängig von der Gerichtsbarkeit, üblich sei, dass Richter 
und Staatsanwälte Kommentare und Anfragen an den Gefäng-
nisdienst weiterleiten, wenn der Prozessablauf betroffen sei, 
und dass die Gefängnisse den Richtern normalerweise wohl-
wollend zuhören. 

4: Übersetzung aus dem Englischen: Sigrun Oparah. Lektorat: Elisabeth 
Winterer, Peter Urbscheit. 

4 https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/02/your-man-in-the-public-
gallery-assange-hearing-day-2/ 
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Baraitser bestritt jede Kenntnis einer solchen Praxis und er-
klärte, Fitzgerald solle ihr schriftliche Argumente vorlegen, 
die die Rechtsprechung zur Gerichtsbarkeit über die Haftbe-
dingungen darlegen. Das war selbst für Staatsanwalt James 
Lewis zu viel, der aufstand und sagte, auch die Anklage wolle 
für Assange eine faire Anhörung, und er könne bestätigen, 
dass der Vorschlag der Verteidigung normale Praxis sei. 
Selbst dann weigerte sich Baraitser immer noch, bei dem Ge-
fängnis zu intervenieren. Sie erklärte, wenn die Haftbedingun-
gen wirklich so schlecht seien, dass sie ein faires Verfahren 
verunmöglichten, dann solle die Verteidigung einen Antrag 
auf Abweisung der Anklage aus diesen Gründen stellen. An-
dernfalls solle sie ihn fallen lassen. 

Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung schienen von 
Baraitsers Behauptung, nichts von dem gehört zu haben, was 
sie beide als übliche Praxis bezeichneten, überrascht zu sein. 
Vielleicht hatte die schockierende Beschreibung von Assan-
ges gestriger Behandlung im Gefängnis Lewis wirklich beun-
ruhigt oder vielleicht hörte er nur Warnsignale in seinem 
Kopf, die «Fehlprozess» schrien. Im Endeffekt wird Baraitser 
aber versuchen nichts zu tun, um Julians physische und psy-
chische Misshandlung im Gefängnis zu verhindern, noch wird 
sie versuchen, ihm die Möglichkeit zu geben, sich an seiner 
Verteidigung zu beteiligen. Die einzige realistische Erklä-
rung, die mir einfällt, ist, dass Baraitser verwarnt wurde, denn 
diese ständige Misshandlung und Beschlagnahmung von Do-
kumenten erfolgt aufgrund von Anweisungen höchster Regie-
rungsbehörden.  

Einen letzten kleinen Zwischenfall möchte ich noch erzählen: 
Nachdem ich wieder seit den frühen Morgenstunden in der 
Schlange gestanden hatte, war ich in der letzten Schlange vor 
dem Eingang zur öffentlichen Galerie, als der Name von Kris-
tin Hrnafsson, dem Redakteur von WikiLeaks, mit dem ich zu 
diesem Zeitpunkt gerade sprach, aufgerufen wurde. Kristin 
identifizierte sich, und der Gerichtsbeamte informierte ihn, 
dass ihm der Zutritt zur Besuchertribüne verwehrt sei. 

Nun war ich während des gesamten Verfahrens am Vortag mit 
Kristin zusammen und er hatte absolut nichts Falsches getan 
- er ist eher ein ruhiger Gentleman. Der Aufruf erfolgte mit 
Namen und Berufsbeschreibung - der Herausgeber von Wi-
kiLeaks wurde gezielt vom Prozess ausgeschlossen. Kristin 
fragte nach den Gründen und man sagte ihm, es sei eine Ent-
scheidung des Gerichts. 

Daraufhin kündigte Julians Vater, John Shipton, an, dass in 
diesem Fall auch die Familienmitglieder das Gebäude verlas-
sen würden, was sie auch taten und aus dem Gebäude gingen. 
Dann begannen sie und andere, die Nachricht über den Streik 
der Familie zu twittern. Dies schien bei den Gerichtsbeamten 
einige Bestürzung hervorzurufen, und fünfzehn Minuten spä-
ter wurde Kristin wieder eingelassen. Wir haben immer noch 
keine Ahnung, was sich dahinter verbarg. Später wurden die 
Journalisten von den Beamten informiert, es habe sich nur um 
das Vordrängeln in der Warteschlange gehandelt; aber das 
scheint unwahrscheinlich, da er von Mitarbeitern entfernt 
wurde, die ihn mit Namen und Titel nannten, und ihn nicht 

einfach als jemanden, der sich vordrängt, entdeckt hatten. 
Nichts von all dem hat etwas mit der offiziellen Angelegen-
heit des Falles zu tun. All dies sagt mehr über den drakoni-
schen Charakter des stattfindenden politischen Schauprozes-
ses aus, als die Scharade, die sich im Gerichtssaal abspielt. Es 
gab heute Momente, in denen ich so in den Gerichtsprozess 
hineingezogen wurde, dass, wie im Theater, meine Ungläu-
bigkeit aussetzte und ich zu denken begann: «Wow, dieser 
Fall läuft gut für Assange». Dann ereignet sich etwas wie die 
oben geschilderten Vorfälle und eine Kälte ergreift dein Herz 
und dir wird bewusst, dass es hier keine Geschworenen gibt, 
die überzeugt werden können. Ich glaube einfach nicht, dass 
irgendetwas, was im Gerichtssaal gesagt oder bewiesen wird, 
einen Einfluss auf das endgültige Urteil dieses Gerichts haben 
kann. 

Kommen wir also zu dem eigentlichen Verfahren in diesem 
Fall. 

Für die Verteidigung stellte Mark Summers QC fest, dass die 
Anklage der USA vollständig von drei sachlichen Anschuldi-
gungen bezüglich des Verhaltens von Assange abhängt: 

1) Assange habe Manning bei der Entschlüsselung eines 
Raute-Schlüssels für den Zugriff auf geheimes Material ge-
holfen. 

Summers erklärte, dies sei eine nachweislich falsche Behaup-
tung aus den Beweisen des Manning-Kriegsgerichts-Verfah-
rens. 

2) Assange habe das Material von Manning angefordert. 
Summers erklärte, dass dies nach den der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehenden Informationen nachweislich falsch sei. 

3) Assange habe wissentlich Leben in Gefahr gebracht. 

Summers erklärte, dies sei sowohl aufgrund öffentlich zu-
gänglicher Informationen als auch aufgrund der spezifischen 
Beteiligung der US-Regierung nachweislich falsch. 

Zusammenfassend erklärte Summers, die US-Regierung 
wisse, dass die aufgestellten Behauptungen in Bezug auf die 
Tatsachen falsch seien, und sie seien nachweislich in böser 
Absicht aufgestellt worden. Dies sei daher ein Verfahrens-
missbrauch, der zur Ablehnung des Auslieferungsgesuches 
führen sollte. Er beschrieb die drei oben genannten Anklage-
punkte als «Unsinn, Unsinn und nochmal Unsinn». 

Summers ging dann die Fakten des Falles durch. Er sagte, die 
Anklage der USA teile die von Manning WikiLeaks zuge-
spielten Materialien in drei Kategorien ein: 

a) Diplomatische Telegramme 
b) Beurteilungen von Häftlingen in Guantanamo 
c) Einsatzregeln für den Irak-Krieg 
d) Kriegsprotokolle aus den Afghanistan- und Irakkriegen 

Anschließend ging Summers methodisch die Punkte a), b), c) 
und d) durch, wobei er diese jeweils auf die angeblichen 
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Verhaltensweisen 1), 2) und 3) bezog; insgesamt wurden 
zwölf Erklärungen und Expositionen durchgeführt. Diese um-
fassende Darstellung dauerte etwa vier Stunden, und ich 
werde nicht versuchen, sie hier zu erfassen. Ich werde eher 
Höhepunkte nennen, mich gelegentlich aber auch auf die 
Nummer des angeblichen Verhaltens und/oder den Buchsta-
ben der behaupteten Materialien beziehen. Ich hoffe, Sie kön-
nen dem folgen – ich habe etwas Zeit dazu gebraucht! 

Zu 1.) Summers zeigte sehr ausführlich und überzeugend, 
dass Manning Zugang hatte zu jedem unter a) b) c) d) genann-
ten, WikiLeaks zur Verfügung gestellten Material, ohne ir-
gendeinen Code von Assange zu benötigen, und zwar bevor 
sie Assange jemals kontaktierte. Auch hatte Manning keinen 
Code benötigt, um ihre Identität zu verbergen, wie die An-
klage behauptet. Um die Datenbank für Geheimdienstanalyti-
ker, auf die Manning – wie Tausende andere auch – Zugriff 
hatte, von einem militärischen Arbeitscomputer aus zu benut-
zen, war weder ein Benutzername noch ein Passwort nötig. 
Summers zitierte die Aussagen mehrerer Offiziere an Man-
nings Kriegsgerichtsverfahren, um dies zu bestätigen. Auch 
das Knacken des Codes des Systemadministrators würde 
Manning keinen Zugang zu weiteren geheimen Datenbanken 
verschafft haben. Summers zitierte Beweise aus dem Man-
ning-Kriegsgerichtsverfahren, wo akzeptiert worden war, 
dass der Grund, warum Manning in die Systemadministration 
gelangen wollte, darin bestand, Soldaten zu ermöglichen, ihre 
Videospiele und Filme auf ihre Regierungs-Laptops zu laden, 
was tatsächlich häufig geschah. 

Magistrat Baraitser machte zwei Mal größere Unterbrechun-
gen. Sie bemerkte, falls Chelsea Manning nicht wusste, dass 
sie nicht als der Benutzer, der die Datenbanken heruntergela-
den hat, ausfindig gemacht werden konnte, sie Assange viel-
leicht um Hilfe gebeten haben könnte, um einen Code zu kna-
cken, der ihre Identität vor Unwissenden verbergen sollte; sie 
hätte das nicht tun müssen, und eine diesbezügliche Hilfe 
wäre immer noch ein Vergehen von Assange. 

Summers wies darauf hin, dass Manning wusste, dass sie kei-
nen Benutzernamen und kein Passwort brauchte, da sie tat-
sächlich auf alle Materialien ohne solche zugegriffen hatte. 
Baraitser antwortete, dass dies kein Beweis dafür sei, dass sie 
wusste, dass sie nicht zurückverfolgt werden konnte. Sum-
mers erwiderte, es sei logisch gesehen sinnlos zu argumentie-
ren, sie hätte nach einem Code gesucht, um ihre Benutzerken-
nung und ihr Passwort zu verbergen, wo keine Benutzerken-
nung und kein Passwort existierte. Baraitser antwortete er-
neut, dass er dies nicht beweisen könne. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde Summers etwas gereizt und kurz angebunden gegen-
über Baraitser und führte sie erneut durch das Beweismaterial 
des Kriegsgerichts. Derartiges mehr... 

Baraitser wies auch darauf hin, dass, selbst wenn Assange 
Manning beim Knacken eines Administratorcodes, auch 
wenn dieser Manning keinen Zugang zu weiteren Datenban-
ken ermöglichte, geholfen hätte, dies immer noch eine unbe-

 
5 Anspielung auf eine Protagonistin in Oscar Wildes Komödie ‚Bunbury‘ 

fugte Nutzung sei und den Straftatbestand der Beihilfe zum 
Computermissbrauch, wenn auch zu einem unschuldigen 
Zweck, erfüllen würde. 

Nach einer kurzen Pause kam Baraitser mit einer wirklich 
‚geistreichen‘ Bemerkung zurück. Sie sagte Summers, er habe 
die Ergebnisse des US-Kriegsgerichts von Chelsea Manning 
als Tatsache dargestellt. Aber sie stimme nicht zu, dass ihr 
Gericht Beweise vor einem US-Kriegsgericht, selbst verein-
barte oder unbestrittene Beweise oder Beweise der Staatsan-
waltschaft, als Tatsache behandeln müsse. Summers antwor-
tete, dass vereinbarte oder unbestrittene Beweise oder Be-
weise der Anklage vor dem US-Kriegsgericht von der US-Re-
gierung eindeutig als Tatsache anerkannt wurden, und was im 
Moment zur Debatte stehe, sei, ob die US-Regierung entge-
gen den ihr bekannten Fakten Anklage erhebe. Baraitser 
sagte, sie werde auf ihren Punkt zurückkommen, wenn die 
Zeugen angehört werden. 

Baraitser versuchte nun nicht mehr, ihre Feindseligkeit gegen-
über den Argumenten der Verteidigung zu verbergen, und 
schien irritiert von deren Kühnheit, diese vorzubringen. Dies 
kam zum Vorschein, als es um c), die Einsatzregeln des Irak-
Kriegs, ging. Summers argumentierte, dass diese nicht von 
Manning angefordert worden seien, sondern in einer Begleit-
akte, zusammen mit dem Video über den Kollateralmord an 
Reuters-Journalisten und Kindern, von Manning zur Verfü-
gung gestellt worden seien. Wie sie vor ihrem Kriegsgericht 
erklärte, wollte Manning damit zeigen, dass die Kollateral-
morde gegen die Einsatzregeln verstießen, obwohl das Ver-
teidigungsministerium das Gegenteil behauptete. Summers 
erklärte, dass das Auslieferungsgesuch der USA durch die 
Nichtberücksichtigung dieses Kontextes absichtlich irrefüh-
rend sei, da es das Video über den Kollateralmord überhaupt 
nicht erwähne. 

An diesem Punkt konnte Baraitser ihre Verachtung nicht ver-
bergen. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass Lady Brack-
nell5 «Eine Handtasche» oder «die Brighton-Linie» sage oder, 
falls Ihre Ausbildung nicht in diese Richtung lief, versuchen 
Sie sich vorzustellen, dass Priti Patel6 einen behinderten Ein-
wanderer entdeckt hat. Dies ist ein wörtliches Zitat: 
«Wollen Sie damit sagen, Mr. Summers, dass die Behörden, 
die Regierung, für ihre Anklagepunkte den Kontext bieten 
müssen?» 

Ein unbeirrter Summers bejahte dies und zeigte dann auf, wo 
der Oberste Gerichtshof in anderen Auslieferungsfällen dies 
gesagt hatte. Baraitser war nun völlig verwirrt und verstand 
nicht, dass jemand einen signifikanten Unterschied zwischen 
der Regierung und Gott behaupten könne. 

Summers' Argument konzentrierte sich größtenteils darauf, 
Vorwurf 3), also Leben gefährdet zu haben, zu widerlegen. 
Dies wurde nur in Bezug auf die Materialien a) und d) be-
hauptet. Summers beschrieb sehr ausführlich, wie sich WikiL-
eaks über mehr als ein Jahr bemühte, mit Medienpartnern eine 
massive Redigierungskampagne die Kabel (Telegramme) 

6 Eine britische Politikerin der konservativen Partei 
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betreffend in die Wege zu leiten. Er erklärte, dass die unredi-
gierten Kabel erst verfügbar wurden, nachdem Luke Harding 
und David Leigh vom Guardian das Passwort zum Zwischen-
speicher als Überschrift von Kapitel XI ihres im Februar 2011 
veröffentlichten Buches «WikiLeaks» veröffentlicht hatten. 

Niemand hatte hinsichtlich dieses Passwortes zwei und zwei 
zusammenzählen können, bis die deutsche Publikation ‚Der 
Freitag‘ im August 2011 bekannt gab, sie habe die unredigier-
ten Kabel. Summers kam dann mit den stärksten Argumenten 
des Tages. 

Die US-Regierung sei aktiv am Redigieren der Kabel beteiligt 
gewesen. Sie wusste daher, dass die Anschuldigungen bezüg-
lich der fahrlässigen Veröffentlichung nicht wahr waren. 

Nachdem ‚Der Freitag‘ bekannt gegeben hatte, er habe die 
nicht redigierten Materialien, riefen Julian Assange und Sara 
Harrison sofort das Weiße Haus, das Außenministerium und 
die US-Botschaft an, um sie davor zu warnen, dass die ge-
nannten Quellen gefährdet sein könnten. Summers las aus den 
Abschriften der Telefongespräche vor, in denen Assange und 
Harrison versuchten, die US-Beamten von der Dringlichkeit 
zu überzeugen, die Verfahren zum Quellenschutz zu aktivie-
ren – und drückten ihre Verblüffung aus, als die Beamten sie 
blockierten. Dieses Beweismaterial untergrub den Fall der 
US-Regierung völlig und bewies, dass in böser Absicht äu-
ßerst relevante Fakten ausgelassen wurden. Es war ein sehr 
bemerkenswerter Moment. 

In Bezug auf dasselbe Verhalten 3) bei Materialien d) zeigte 
Summers, dass das Manning-Kriegsgericht akzeptiert hatte, 
dass diese Materialien keine gefährdeten Quellennamen ent-
hielten, aber zeigten, dass WikiLeaks trotzdem ein Redigieren 
zur doppelten Sicherung aktiviert hatte. 

Es gab noch viel mehr von der Verteidigung. Für die Anklage 
gab James Lewis an, dass er später im Verfahren ausführlich 
antworten werde, wünschte aber festzustellen, dass die An-
klage die Beweise des Kriegsgerichts nicht als Tatsache ak-
zeptiere und insbesondere keine der ‘eigennützigen’ Aussa-
gen von Chelsea Manning, die er als verurteilte Kriminelle, 
die fälschlich edle Motive vorschiebe, darstellte. Die Staats-
anwaltschaft lehnte ganz allgemein jede Vorstellung ab, dass 
dieses Gericht sich mit dem Wahrheitsgehalt der Sachverhalte 
beschäftigen sollte; dies könne nur in einem Prozess in den 
USA entschieden werden.  

Zum Abschluss des Verfahrens ließ Baraitser dann eine mas-
sive Bombe platzen. Sie erklärte, dass Artikel 4.1 des Auslie-
ferungsvertrags zwischen den USA und Großbritannien zwar 
politische Auslieferungen verbiete, dies aber nur im Vertrag 
stehe. Diese Ausnahme kommt aber nicht im britischen Aus-
lieferungsgesetz vor. Dem Anschein nach ist die politische 
Auslieferung im Vereinigten Königreich also nicht illegal, da 
der Vertrag keine Rechtskraft für den Gerichtshof hat. Sie lud 
die Verteidigung ein, sich morgen früh mit diesem Argument 
zu befassen. 

 
7 https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/02/your-man-in-the-public-

gallery-the-assange-hearing-day-3/ 

Euer Mann auf der öffentlichen Galerie 
Assange Anhörung Tag 3 

Craig Murray7 

Bei der gestrigen Verhandlung vor Gericht hat die Staatsan-
waltschaft derart krasse und scheinbar unvernünftige Argu-
mente vorgebracht, dass ich mir Sorgen darüber gemacht habe, 
wie ich sie wiedergeben könne, ohne dass sie wie Karikaturen 
oder unfaire Übertreibungen meinerseits erscheinen. Was in 
diesem Gerichtssaal vor sich geht, ist längst nicht mehr nur 
eine Karikatur. Ich kann euch nur meine persönliche Zusiche-
rung geben, dass das, was ich erzähle, sich auch wirklich er-
eignet hat. 

Wie üblich werde ich mich zunächst mit Verfahrensfragen und 
Julians Behandlung befassen, bevor ich mich auf eine klare 
Darstellung der rechtlichen Argumente einlasse. 

Vanessa Baraitser hat offensichtlich die Anweisung, sich be-
sorgt zu zeigen und gegen Ende jeder Sitzung, also gerade 
wenn ohnehin Pause gemacht wird, Julian zu fragen, ob er sich 
wohl fühle und ob er eine Pause möchte. Seine Antwort igno-
riert sie dann aber routinemäßig. Gestern antwortete er aus-
führlich, dass er in seinem Glaskasten nicht richtig hören und 
sich mit seinen Anwälten nicht verständigen könne (gestern 
hatten sie auch irgendwann begonnen, ihn daran zu hindern, 
seinem Anwalt Notizen zu reichen, wie ich erfuhr, war dies 
auch der Hintergrund, weshalb Julian so aggressiv daran ge-
hindert wurde, Garzon zum Abschied die Hand zu geben). 

Baraitser bestand darauf, dass er nur durch seinen Anwalt an-
gehört werden könne, was angesichts der Tatsache, dass er da-
ran gehindert wurde, ihn zu instruieren, schon etwas stark war. 
Nach diesem Hinweis wurde eine zehnminütige Unterbre-
chung eingeschaltet, während der Julian und sein Anwalt unten 
in den Zellen miteinander sprechen durften – vermutlich dort, 
wo sie abermals bequemer abgehört werden konnten. 

Als die Verhandlung wieder aufgenommen wurde, stellte 
Edward Fitzgerald einen formellen Antrag um Erlaubnis, dass 
Julian neben seinen Anwälten im Gericht sitzen dürfe. Julian 
sei «ein sanfter, intellektueller Mann» und kein Terrorist. 
Baraitser erwiderte, dass die Versetzung von Assange von der 
Anklagebank in die Mitte des Gerichtssaals einer Entlassung 
aus der Haft gleichkäme. Um dies zu erreichen, müsse ein An-
trag auf Kaution gestellt werden. 

Hier griff der Staatsanwalt James Lewis wieder auf Seiten der 
Verteidigung ein, im Versuch Julians Behandlung etwas weni-
ger drastisch zu machen. Zaghaft wies er darauf hin, dass er 
sich nicht ganz sicher sei, ob es stimme, dass eine Kaution für 
Julian nötig sei, um in der Mitte des Gerichtssaal zu sein, oder 
dass der dortige Aufenthalt eines Gefangenen in Begleitung 
von Sicherheitsbeamten bedeute, dass er nicht mehr in 
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Gewahrsam sei. Gefangene, selbst die gefährlichsten Terroris-
ten, sagten mitten im Gerichtssaal vom   Zeugenstand aus vor 
den Anwälten und dem Richter aus. Am Obersten Gerichtshof 
säßen die Gefangenen häufig mit ihren Anwälten bei Auslie-
ferungsanhörungen zusammen, in extremen Fällen von Ge-
walttätern seien diese mit Handschellen an einen Sicherheits-
beamten gefesselt. 

Baraitser antwortete, Assange könne eine Gefahr für die Öf-
fentlichkeit darstellen. Es sei eine Frage der Gesundheit und 
Sicherheit. Wie dachten sich Fitzgerald und Lewis, sie könne 
die erforderliche Risikoeinschätzung durchführen? Die Ent-
scheidung, ob dies möglich sei, müsse von der Group 48 ge-
troffen werden. 

Ja, das hat sie wirklich gesagt. Group 4 müsse entscheiden. 

Dann begann Baraitser in einem Jargon um sich zu werfen wie 
ein außer Kontrolle geratener Dalek9. «Risikoeinschätzung», 
«Gesundheit und Sicherheit» standen im Mittelpunkt. Dabei 
begann sie, etwas Schlimmerem als einem Dalek zu ähneln, 
nämlich einem besonders dummen Beamten einer Kommunal-
verwaltung von sehr niedrigem Rang. «Keine Gerichtsbarkeit» 
- «Das ist Sache von Group 4».  Sie beruhigte sich etwas und 
erklärte fest, dass eine Auslieferung in Gewahrsam nur bedeu-
ten könne, dass der Betreffende auf der Anklagebank zu sitzen 
habe, nirgendwo sonst im Gerichtssaal. Wenn die Verteidi-
gung ihn im Gerichtssaal haben wolle, wo er das Verfahren 
besser hören könne, dann nur auf Kaution und indem sie seine 
allgemeine Haftentlassung beantragen. Dann spähte sie zu den 
beiden Anwälten hinüber, in der Hoffnung, sie hätte sie damit 
veranlasst, sich zu setzen, aber beide standen noch. 

In seiner zaghaften Art (die, wie ich gestehe, mir immer sym-
pathischer wird) sagte Lewis: «Die Staatsanwaltschaft verhält 
sich in Bezug auf diesen Antrag natürlich neutral, aber, äh, ich 
glaube wirklich nicht, dass das richtig ist.» Er blickte sie an 
wie ein freundlicher Onkel, dessen Lieblingsnichte gerade be-
gonnen hat, an einer Familienfeier Tequila aus der Flasche zu 
trinken. 

Baraitser schloss die Angelegenheit mit der Erklärung, die 
Verteidigung solle bis morgen um 10 Uhr ihre Stellungnahme 
zu diesem Punkt schriftlich vorlegen; sie werde dann eine se-
parate Anhörung zur Frage von Julians Platzierung vor Gericht 
abhalten. 

Der Tag hatte damit begonnen, dass sich die sehr verärgerte 
Richterin Baraitser an die Besucher auf der öffentlichen Gale-
rie wandte. Sie erklärte, dass gestern ein Foto im Gerichtssaal 
gemacht worden sei. Es sei eine Straftat, im Gerichtssaal Fotos 
zu machen oder dies auch nur zu versuchen. Vanessa Baraitser 
behandelte diesen Punkt, wobei sie anscheinend sehr erpicht 
darauf war, jemanden einzusperren. In ihrer Wut schien sie 
auch ganz unbegründet anzunehmen, dass die Person, die am 
Dienstag das Foto von der öffentlichen Galerie aus gemacht 
hatte, auch am Mittwoch noch anwesend sei; ich vermute, dass 

 
8 Group 4 ist ein britisches Unternehmen und gehört zu den größten Sicherheits-

unternehmen der Welt. 

dies nicht der Fall war. Blindlings gegen die Öffentlichkeit zu 
wüten, muss sehr stressig für sie sein. Ich vermute, dass sie in 
Zügen viel herumschreit. 

Frau Baraitser mag Fotografien nicht – sie scheint die einzige 
öffentliche Person in Westeuropa zu sein, die kein Foto im In-
ternet hat. Tatsächlich hat ein gewöhnlicher Besitzer einer Au-
towaschanlage auf dem Land mehr Indizien seiner Existenz 
und Lebensgeschichte im Internet hinterlassen als Vanessa 
Baraitser. Das ist natürlich kein Verbrechen ihrerseits, aber ich 
vermute, dass die Löschung nicht ohne beträchtliche Anstren-
gungen erreicht werden kann. Jemand hat mir nahegelegt, sie 
könnte ein Hologramm sein, aber das glaube ich nicht. Holo-
gramme haben mehr Mitgefühl. 

Mich amüsierte der Hinweis auf die Straftat ’Versuchen im Ge-
richtssaal zu fotografieren‘. Wie inkompetent müsste man 
sein, zu versuchen, ein Foto zu machen, ohne dass es gelingt? 
Und wenn kein Foto gemacht wurde, wie beweisen sie dann, 
dass jemand versucht hat, ein Foto zu machen und nicht seiner 
Mutter eine SMS geschrieben hat? Ich nehme an, dass der 
«Versuch, ein Foto zu machen» ein Verbrechen ist, bei dem 
jemand erwischt werden könnte, der mit einer großen Spiegel-
reflexkamera, einem Stativ und mehreren montierten Leucht-
kästen ankommt, aber keines dieser Instrumente schien es auf 
die öffentliche Galerie geschafft zu haben. 

Baraitser gab nicht an, dass es eine Straftat sei, ein in einem 
Gerichtssaal aufgenommenes Foto zu veröffentlichen (oder 
tatsächlich zu versuchen, ein in einem Gerichtssaal aufgenom-
menes Foto zu veröffentlichen). Ich vermute, dass dies der Fall 
ist. Jedenfalls hat Le Grand Soir gestern eine Übersetzung 
meines Berichts veröffentlicht, und dort ist ein Foto von Julian 
in seinem kugelsicheren Anti-Terrorismus-Glaskäfig zu sehen. 
Nicht, wie ich schnell hinzufügen möchte, von mir selbst auf-
genommen. 

Wir kommen nun zur Betrachtung der gestrigen rechtlichen 
Argumente zum Auslieferungsantrag selbst. Glücklicherweise 
sind diese im Grunde recht einfach zusammenzufassen, da sie 
trotz fünf Stunden juristischer Auseinandersetzungen im We-
sentlichen darin bestanden, dass beide Seiten darum wetteifer-
ten, ihren Standpunkt zu bestätigen unter Berufung auf zahl-
reiche ‘Autoritäten’, z.B. tote Richter und dabei immer wieder 
dieselben Punkte wiederholten, wobei die Exegese der unzäh-
ligen Zitate nicht von großem Nutzen war. 

Wie gestern von Richterin Baraitser angedeutet, argumentiert 
die Anklage, dass Artikel 4.1 des Auslieferungsabkommens 
zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA keine 
Rechtskraft hat.  

Die Regierungen Großbritanniens und der USA sagen, dass 
das Gericht innerstaatliches Recht und nicht internationales 
Recht durchsetzt, und dass deshalb der Vertrag keine Gültig-
keit hat. Dieses Argument wurde dem Gericht in schriftlicher 
Form vorgelegt; zu diesem Dokument habe ich keinen Zugang. 

9 Daleks sind eine nichtmenschliche Rasse von kriegerischen Außerirdischen 
aus der britischen Science-Fiction-Kultserie ‚Doctor Who‘.    
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Aber aus der Diskussion vor Gericht ging klar hervor, dass die 
Anklage argumentiert, das Auslieferungsgesetz von 2003, auf 
das sich das Gericht stützt, mache keine Ausnahme für politi-
sche Straftaten. Alle früheren Auslieferungsgesetze hatten die 
Auslieferung für politische Straftaten ausgeschlossen, deshalb 
müsse es die Absicht des souveränen Parlaments sein, dass 
auch politische Straftäter ausgeliefert werden können. 

Edward Fitzgerald QC eröffnete seine Argumentation damit, 
darauf hinzuweisen, dass das Auslieferungsgesetz von 2003 
für sich allein für eine tatsächliche Auslieferung nicht ausrei-
che. Eine Auslieferung setzt zwei Dinge voraus: das allge-
meine Auslieferungsgesetz und den Auslieferungsvertrag mit 
dem betreffenden Land oder den betreffenden Ländern. «Kein 
Vertrag, keine Auslieferung» sei eine unumstößliche Regel. 
Der Vertrag war die eigentliche Grundlage des Auslieferungs-
gesuches. Nun zu sagen, die Auslieferung unterliege nicht den 
Bestimmungen des Vertrags, unter dem das Gesuch erfolgte, 
schaffe eine rechtliche Absurdität und sei somit ein Verfah-
rensmissbrauch. Er nannte Beispiele für Urteile seitens des 
Oberhauses und des Geheimen Rates, in denen die Rechte aus 
dem Vertrag trotz fehlender Umsetzung in die innerstaatliche 
Gesetzgebung als durchsetzbar angesehen wurden, insbeson-
dere um die Auslieferung von Personen an   britische Kolo-
nien, wo ihnen eine mögliche Exekution drohte, zu verhindern. 

Fitzgerald wies darauf hin, dass das Auslieferungsgesetz von 
2003 zwar kein Auslieferungsverbot für politische Straftaten 
enthalte, aber auch nicht festlege, dass es in Auslieferungsver-
trägen kein solches Verbot geben könne. Und der Ausliefe-
rungsvertrag von 2007 wurde nach dem Auslieferungsgesetz 
von 2003 ratifiziert. 

Zu diesem Zeitpunkt unterbrach Baraitser und behauptete, es 
sei eindeutig die Absicht des Parlaments, dass es eine Auslie-
ferung für politische Straftaten geben könne. Ansonsten hätte 
es die Einschränkung in der bisherigen Gesetzgebung nicht 
aufgehoben. Dem stimmte Fitzgerald nicht zu, sondern legte 
dar, dass das Gesetz nicht besage, eine Auslieferung wegen 
politischer Vergehen könne durch den Auslieferungsvertrag 
nicht verboten werden. 

Fitzgerald fuhr dann fort und sagte, seit einem Jahrhundert o-
der noch länger habe die internationale Rechtsprechung akzep-
tiert, dass man politische Straftäter nicht ausliefern dürfe. We-
der im Europäischen Auslieferungsübereinkommen, noch im 
Mustervertrag der Vereinten Nationen über die Auslieferung 
oder im Interpol-Auslieferungsübereinkommen sei eine politi-
sche Auslieferung vorgesehen. Dasselbe gelte für jeden einzel-
nen Auslieferungsvertrag der Vereinigten Staaten mit anderen 
Ländern und zwar seit über einem Jahrhundert auf Drängen der 
Vereinigten Staaten. Dass nun beide, sowohl die britische als 
auch die US-Regierung, behaupten, dem sei nicht so, sei er-
staunlich und  würde einen erschreckenden Präzedenzfall 
schaffen, der Dissidenten und potenzielle politische Gefan-
gene aus China, Russland und andern Regimes in der ganzen 
Welt, die in Drittländer geflohen waren, gefährden würde. 

 

Fitzgerald erklärte, alle wichtigen Autoritäten stimmten darin 
überein, dass es zwei Arten von politischen Straftaten gibt. Das 
rein politische Vergehen und das relativ politische Vergehen. 
Ein «rein» politisches Vergehen wird als Verrat, Spionage o-
der Volksverhetzung definiert. Eine «relativ» politische Straf-
tat ist eine normalerweise kriminelle Handlung, wie ein An-
griff oder Vandalismus, die mit einem politischen Motiv 
durchgeführt wurde. Jeder Anklagepunkt gegen Assange sei 
ein «rein» politisches Vergehen. Bis auf eine Ausnahme 
handle es sich um Spionagevorwürfe, und die Anklage wegen 
Computermissbrauchs sei von der Staatsanwaltschaft mit der 
Verletzung des Amtsgeheimnisses verglichen worden, um den 
Test der doppelten Strafbarkeit zu bestehen. Der Hauptvor-
wurf, Assange habe versucht, den politischen und militäri-
schen Interessen der Vereinigten Staaten zu schaden, sei die 
von allen Autoritäten anerkannte eigentliche Definition einer 
politischen Straftat. 
In seiner Antwort erklärte Lewis, dass ein Vertrag im engli-
schen Recht nicht bindend sein könne, wenn er nicht ausdrück-
lich vom Parlament in das englische Recht aufgenommen wor-
den sei. Dies sei ein notwendiger demokratischer Schutz. Ver-
träge würden von der Exekutive geschlossen, die aber keine 
Gesetze erlassen könne. Dies betrifft die Souveränität des Par-
laments. Lewis zitierte viele Urteile, die besagen, dass vom 
Vereinigten Königreich unterzeichnete und ratifizierte interna-
tionale Verträge vor britischen Gerichten nicht durchgesetzt 
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Form vorgelegt; zu diesem Dokument habe ich keinen Zugang. 
Aber aus der Diskussion vor Gericht ging klar hervor, dass die 
Anklage argumentiert, das Auslieferungsgesetz von 2003, auf 
das sich das Gericht stützt, mache keine Ausnahme für politi-
sche Straftaten. Alle früheren Auslieferungsgesetze hatten die 
Auslieferung für politische Straftaten ausgeschlossen, deshalb 
müsse es die Absicht des souveränen Parlaments sein, dass 
auch politische Straftäter ausgeliefert werden können. 

Edward Fitzgerald QC eröffnete seine Argumentation damit, 
darauf hinzuweisen, dass das Auslieferungsgesetz von 2003 
für sich allein für eine tatsächliche Auslieferung nicht ausrei-
che. Eine Auslieferung setzt zwei Dinge voraus: das allge-
meine Auslieferungsgesetz und den Auslieferungsvertrag mit 
dem betreffenden Land oder den betreffenden Ländern. „Kein 
Vertrag, keine Auslieferung” sei eine unumstößliche Regel. 
Der Vertrag war die eigentliche Grundlage des Auslieferungs-
gesuches. Nun zu sagen, die Auslieferung unterliege nicht den 
Bestimmungen des Vertrags, unter dem das Gesuch erfolgte, 
schaffe eine rechtliche Absurdität und sei somit ein Verfah-
rensmissbrauch. Er nannte Beispiele für Urteile seitens des 
Oberhauses und des Geheimen Rates, in denen die Rechte aus 
dem Vertrag trotz fehlender Umsetzung in die innerstaatliche 
Gesetzgebung als durchsetzbar angesehen wurden, insbeson-
dere um die Auslieferung von Personen an   britische Kolo-
nien, wo ihnen eine mögliche Exekution drohte, zu verhindern. 

Fitzgerald wies darauf hin, dass das Auslieferungsgesetz von 
2003 zwar kein Auslieferungsverbot für politische Straftaten 
enthalte, aber auch nicht festlege, dass es in Auslieferungsver-
trägen kein solches Verbot geben könne. Und der Ausliefe-
rungsvertrag von 2007 wurde nach dem Auslieferungsgesetz 
von 2003 ratifiziert. 

Zu diesem Zeitpunkt unterbrach Baraitser und behauptete, es 
sei eindeutig die Absicht des Parlaments, dass es eine Auslie-
ferung für politische Straftaten geben könne. Ansonsten hätte 
es die Einschränkung in der bisherigen Gesetzgebung nicht 
aufgehoben. Dem stimmte Fitzgerald nicht zu, sondern legte 
dar, dass das Gesetz nicht besage, eine Auslieferung wegen 
politischer Vergehen könne durch den Auslieferungsvertrag 
nicht verboten werden. 

Fitzgerald fuhr dann fort und sagte, seit einem Jahrhundert o-
der noch länger habe die internationale Rechtsprechung akzep-
tiert, dass man politische Straftäter nicht ausliefern dürfe. We-
der im Europäischen Auslieferungsübereinkommen, noch im 
Mustervertrag der Vereinten Nationen über die Auslieferung 
oder im Interpol-Auslieferungsübereinkommen sei eine politi-
sche Auslieferung vorgesehen. Dasselbe gelte für jeden einzel-
nen Auslieferungsvertrag der Vereinigten Staaten mit anderen 
Ländern und zwar seit über einem Jahrhundert auf Drängen der 
Vereinigten Staaten. Dass nun beide, sowohl die britische als 
auch die US-Regierung, behaupten, dem sei nicht so, sei er-
staunlich und  würde einen erschreckenden Präzedenzfall 
schaffen, der Dissidenten und potenzielle politische Gefan-
gene aus China, Russland und andern Regimes in der ganzen 
Welt, die in Drittländer geflohen waren, gefährden würde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitzgerald erklärte, alle wichtigen Autoritäten stimmten darin 
überein, dass es zwei Arten von politischen Straftaten gibt. Das 
rein politische Vergehen und das relativ politische Vergehen. 
Ein „rein” politisches Vergehen wird als Verrat, Spionage oder 
Volksverhetzung definiert. Eine „relativ” politische Straftat ist 
eine normalerweise kriminelle Handlung, wie ein Angriff oder 
Vandalismus, die mit einem politischen Motiv durchgeführt 
wurde. Jeder Anklagepunkt gegen Assange sei ein „rein” poli-
tisches Vergehen. Bis auf eine Ausnahme handle es sich um 
Spionagevorwürfe, und die Anklage wegen Computermiss-
brauchs sei von der Staatsanwaltschaft mit der Verletzung des 
Amtsgeheimnisses verglichen worden, um den Test der dop-
pelten Strafbarkeit zu bestehen. Der Hauptvorwurf, Assange 
habe versucht, den politischen und militärischen Interessen der 
Vereinigten Staaten zu schaden, sei die von allen Autoritäten 
anerkannte eigentliche Definition einer politischen Straftat. 
In seiner Antwort erklärte Lewis, dass ein Vertrag im engli-
schen Recht nicht bindend sein könne, wenn er nicht ausdrück-
lich vom Parlament in das englische Recht aufgenommen wor-
den sei. Dies sei ein notwendiger demokratischer Schutz. Ver-
träge würden von der Exekutive geschlossen, die aber keine 
Gesetze erlassen könne. Dies betrifft die Souveränität des Par-
laments. Lewis zitierte viele Urteile, die besagen, dass vom 
Vereinigten Königreich unterzeichnete und ratifizierte interna-
tionale Verträge vor britischen Gerichten nicht durchgesetzt 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

11. April | 2020 11                                   Jg. 3| No. 4 
 

 

werden können. «Es mag andere Länder überraschen, dass ihre 
Verträge mit der britischen Regierung keine Rechtskraft haben 
können», scherzte er. 

Lewis sagte, es gebe hier keinen Verfahrensmissbrauch und 
deshalb würden keine Rechte gemäß der Europäischen Kon-
vention geltend gemacht. Es handle sich nur um die normale 
Anwendung des Gesetzes, aufgrund derer die Vertragsbestim-
mung‚ keine Auslieferung für politische Straftaten‘ keine 
Rechtskraft habe. 

Lewis sagte, die US-Regierung bestreite, dass Assanges Ver-
gehen politisch sind. In Großbritannien/Australien/USA sei 
die Definition von politischen Straftaten eine andere als im 
Rest der Welt. Wir betrachten die «rein» politischen Straftaten 
wie Verrat, Spionage und Aufruhr nicht als politische Strafta-
ten. Nur «relativ» politische Straftaten – gewöhnliche Verbre-
chen, die mit einem politischen Motiv begangen werden – wer-
den in unserer Tradition als politische Straftaten angesehen. In 
dieser Tradition beschränke sich die Definition von «politisch» 
auch auf die Unterstützung einer konkurrierenden politischen 
Partei in einem Staat. Lewis wird dieses Argument morgen 
weiterführen. 

Damit ist mein Bericht über das Verfahren beendet. Ich habe 
dazu einige wichtige Anmerkungen zu machen und werde ver-
suchen, im Laufe des Tages noch einen weiteren Beitrag zu 
verfassen. Nun eile ich zum Gericht. 

Euer Mann auf der öffentlichen Galerie 
Assange Anhörung Tag 4 

Craig Murray10 

Bitte versuchen Sie einmal dieses Experiment zu machen: 
Versuchen Sie laut die folgende Frage zu stellen, und zwar in 
einem Ton voller Interesse und Engagement: «Wollen Sie da-
mit sagen, dass beides die gleiche Wirkung hat?». 

Versuchen Sie nun dieselbe Frage ebenfalls laut, aber in einem 
feindseligen, ungläubigen, an Sarkasmus grenzenden Ton zu 
stellen: «Wollen Sie damit sagen, dass beides die gleiche Wir-
kung hat?» 

Erstens möchte ich Ihnen herzlich zu Ihren schauspielerischen 
Fähigkeiten gratulieren; Sie folgen den Anweisungen sehr gut. 
Zweitens, ist es nicht faszinierend, wie präzise dieselben 
Worte, je nach Betonung, Tonhöhe und Lautstärke, die gegen-
teilige Bedeutung vermitteln können? 

Gestern setzte die Staatsanwaltschaft ihre Argumentation fort, 
nämlich dass die Bestimmung im Auslieferungsvertrag zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und den USA von 2007, 
die die Auslieferung bei politischen Straftaten verbietet, toter 
Buchstabe sei und dass die Ziele von Julian Assange auf 

 
10 https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/02/your-man-in-the-public-

gallery-assange-hearing-day-four/ 

keinen Fall politisch seien. Für die Anklage sprach James 
Lewis QC etwa eine Stunde, und Edward Fitzgerald QC ant-
wortete etwa gleich lang für die Verteidigung. Während seiner 
Präsentation wurde Lewis genau einmal von Richterin 
Baraitser unterbrochen. Während Fitzgeralds Erwiderung un-
terbrach ihn Baraitser siebzehn Mal. 

In der Niederschrift werden diese Unterbrechungen nicht un-
vernünftig aussehen: 
«Könnten Sie mir das näher erklären, Mr. Fitzgerald...» 
«Wie kommen Sie also mit Mr. Lewis' Bemerkung zurecht, 
dass...» 
«Aber das ist doch ein Zirkelschluss...» 
«Aber es ist nichtenthalten – oder?» 

All diese Unterbrechungen und ein weiteres Dutzend sollten 
den Eindruck erwecken, dass hier ein Richter versucht, die Ar-
gumente der Verteidigung im Geiste intellektueller Prüfung zu 
präzisieren. Wenn man aber den Tonfall von Baraitsers 
Stimme hörte, ihre Körpersprache und ihren Gesichtsausdruck 
sah, dann war es alles andere als das.  

Das falsche Bild, das eine Niederschrift vermitteln könnte, 
wird noch dadurch verstärkt, dass der höfliche Fitzgerald auf 
jede offensichtliche Schikane jeweils mit «Danke, Madam, das 
ist sehr hilfreich» antwortete, was wiederum, wenn man dabei 
war, eindeutig das Gegenteil bedeutete. Dennoch wird eine 
Niederschrift nützlich sein, da sie Baraitsers Tyrannenkanzel 
aufzeigen wird, und ihre Taktik, Fitzgerald immer wieder zu 
unterbrechen, seine Punkte zu verharmlosen und ihn ganz be-
wusst daran zu hindern, mit seiner Argumentation wirklich in 
Gang zu kommen. In jeder Hinsicht hätte der Kontrast, wie sie 
Lewis behandelte, nicht ausgeprägter sein können.  

Nun also zu den rechtlichen Argumenten selbst. 

James Lewis für die Staatsanwaltschaft, der seine Argumenta-
tion vom Vortag fortsetzte, sagte, das Parlament habe kein 
Auslieferungsverbot für politische Straftaten in das Gesetz von 
2003 aufgenommen. Es könne daher nicht durch einen späte-
ren Vertrag in das Gesetz aufgenommen werden. «Ein Auslie-
ferungsverbot für politische Delikte durch die Hintertür einzu-
führen, würde die Absicht des Parlaments untergraben.» 

Lewis argumentierte auch, dass dies keine politischen Verge-
hen seien. Die Definition eines politischen Vergehens be-
schränke sich im Vereinigten Königreich auf ein Verhalten, 
das darauf abzielt, «eine Regierung zu stürzen oder zu ändern 
oder sie zu einer Änderung ihrer Politik zu veranlassen». Au-
ßerdem müsse das Ziel ein kurzfristiger Regierungs- oder Po-
litikwechsel sein, nicht einer in unbestimmter Zukunft. 

Lewis stellte fest, dass der Begriff «politische Straftat» nur auf 
Straftaten angewandt werden könne, die innerhalb des Territo-
riums, in dem eine politische Änderung angestrebt wurde, be-
gangen wurden. Um als politische Straftaten eingestuft zu 
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werden, hätte Assange sie also auf dem Territorium der USA 
begehen müssen, was aber nicht zutrifft. 

Falls Baraitser die Sperre für politische Straftaten anwenden 
würde, dann müsste das Gericht die Bedeutung des Begriffs 
«politische Straftat» im Auslieferungsvertrag zwischen dem 
Vereinigten Königreich und den USA bestimmen und die Be-
deutung der Absätze 4.1 und 4.2 des Vertrags auslegen. Die 
Bedingungen eines internationalen Vertrags auszulegen, läge 
außerhalb der Befugnisse des Gerichts. 

Lewis schloss mit der Erklärung, dass das Verhalten von Julian 
Assange unmöglich als politische Straftat eingestuft werden 
könne. «Es ist unmöglich, Julian Assange in die Lage eines 
politischen Flüchtlings zu versetzen.» Die Aktivitäten von Wi-
kiLeaks könnten nicht, in der eigentlichen Bedeutung des 
Wortes, als politische Opposition gegen die US-Regierung o-
der als einen Versuch, diese Regierung zu stürzen, bezeichnet 
werden. Daher sei das Vergehen nicht politisch. 

Für die Verteidigung antwortete Edward Fitzgerald, dass das 
Auslieferungsgesetz von 2003 ein Ermächtigungsgesetz sei, 
auf dessen Grundlage Verträge funktionieren könnten. Das 
Parlament sei bestrebt gewesen, jegliche Gefahr eines Miss-
brauchs der politischen Straftatbestände, womit terroristische 
Gewaltakte gegen unschuldige Zivilisten hätten gedeckt wer-
den können, zu beseitigen. Aber es gab weiterhin einen klaren, 
weltweit akzeptierten Schutz für friedlichen politischen Dis-
sens. Dies sei im Auslieferungsvertrag berücksichtigt worden, 
auf dessen Grundlage das Gericht verfahre. 

Baraitser unterbrach mit dem Hinweis, dass der Auslieferungs-
vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA 
nicht in das englische Recht aufgenommen worden sei. 

Fitzgerald erwiderte, dass das gesamte Auslieferungsersuchen 
auf der Grundlage des Vertrags erfolge. Es sei ein Verfahrens-
missbrauch, wenn sich die Behörden für den Auslieferungsan-
trag auf den Vertrag berufen, dann aber behaupten, dessen 
Bestimmungen würden nicht gelten. 

«Genaugenommen ist es ein sehr bizarres Argument, dass ein 
Vertrag, der zu der Auslieferung führt und auf dem die Auslie-
ferung beruht, in seinen Bestimmungen außer Acht gelassen 
werden kann. Genaugenommen ist es absurd.» Edward Fitz-
gerald QC für die Verteidigung. 

Fitzgerald fügte hinzu, dass englische Gerichte ständig Ver-
träge auslegen. Er nannte Beispiele. 

Fitzgerald fuhr fort, die Verteidigung akzeptiere nicht, dass 
Verrat, Spionage und Aufruhr in England nicht als politische 
Vergehen angesehen werden. Aber selbst wenn man Lewis' zu 
enge Definition eines politischen Vergehens akzeptiere, so 
würde Assange's Verhalten dennoch den Kriterien entspre-
chen. Was in aller Welt könnte das Motiv für die Veröffentli-
chung von Beweisen für Kriegsverbrechen und Korruption ei-
ner Regierung sein, wenn nicht eine Änderung der Regierungs-

 
11 Johnny Foreigner ist eine seit 2005 bestehende dreiköpfige Indie-Rockband 

aus Birmingham. 

politik? In der Tat würde das Beweismaterial den Nachweis 
erbringen, dass WikiLeaks die Politik der US-Regierung, ins-
besondere in Bezug auf den Irak, tatsächlich verändert hat. 

Baraitser warf ein, es sei nicht dasselbe, das Fehlverhalten ei-
ner Regierung aufzudecken, wie zu versuchen, die Regie-
rungspolitik zu ändern. Nach zig Unterbrechungen so ziemlich 
am Ende seiner Geduld fragte Fitzgerald schließlich, welch an-
deren Zweck es haben könnte, das Fehlverhalten einer Regie-
rung aufzudecken, als eine Änderung der Regierungspolitik 
herbeizuführen. 

Damit waren die Eröffnungsargumente für die Anklage und 
die Verteidigung abgeschlossen. 

Mein persönlicher Kommentar: 
Lassen Sie mich dies so neutral wie möglich formulieren. 
Wenn man fairerweise sagen könnte, dass Lewis' Argumente 
weit logischer, rationaler und intuitiver waren als diejenigen 
von Fitzgerald, dann könnte man verstehen, warum Lewis kei-
ner Unterbrechung bedurfte, während Fitzgerald ständig zur 
‘Klarstellung’ unterbrochen werden musste. In Wirklichkeit 
war es aber Lewis, der den Standpunkt vertrat, die Bestimmun-
gen des Vertrags, aufgrund dessen die Auslieferung erfolgen 
soll, seien nicht anwendbar – ein logischer Schritt, würde ich 
sagen, bei dem der Normalbürger wahrscheinlich folgern 
würde, dass er eine gründlichere Prüfung benötige als Fitz-
geralds gegenteilige Behauptung. Im Vergleich dazu stammen 
Baraitsers gegen Fitzgerald gerichtete Schikanen, als er die 
Staatsanwaltschaft an den Rand gebracht hatte, direkt aus dem 
Regiebuch des Stalin-Schauprozesses. 

Die Verteidigung hat dies zwar nicht erwäh nt, und ich weiß 
nicht, ob es in ihren schriftlichen Argumenten auftaucht, aber 
ich hielt Lewis' Argument, dass dies keine politischen Verge-
hen sein könnten, weil Julian Assange nicht in den USA war, 
als er sie beging, für atemberaubend unehrlich. Die USA be-
anspruchen die universelle Gerichtsbarkeit. Assange wird we-
gen Publizierungsvergehen, die er außerhalb der USA began-
gen hat, angeklagt. Die USA beanspruchen das Recht, überall 
auf der Welt jeden, der den Interessen der USA schadet, egal 
welcher Nationalität, anzuklagen. In diesem Fall behaupten sie 
zusätzlich, dass hier ein Vergehen in den USA vorliegt, da die 
Materialien in den USA im Internet eingesehen werden konn-
ten. Gleichzeitig aber zu behaupten, dies könne kein politi-
sches Vergehen sein, weil das Verbrechen außerhalb der USA 
begangen wurde, ist, wie Edward Fitzgerald vielleicht sagen 
würde, genau genommen absurd. Was Baraitser seltsamer-
weise nicht aufgegriffen hat. 

Lewis' Argument, dass der Vertrag im englischen Recht keine 
Geltung habe, ist nicht einfach erfunden. Nigel Farage ist nicht 
aus dem Nichts aufgetaucht. In Wahrheit gibt es eine lange 
Tradition im englischen Recht, dass selbst ein Vertrag, der mit 
irgendeinem verdammten ‚Johnny-Foreigner‘11-Land unter-
zeichnet und ratifiziert wurde, ein englisches Gericht in keiner 
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Weise binden kann. Lewis konnte, und tat es auch, unzählige 
Urteile von alten Richtern mit hochroten Köpfen herabrasseln, 
die im Oberhaus lange Reden hielten und genau das sagten, 
bevor sie abgingen, um Moorhühner zu schießen und den Sohn 
des Lakaien zu versohlen. Lewis war besonders angetan vom 
‚Internationalen Tin Council‘-Fall (1989/90). 

Natürlich gibt es eine gegenteilige und aufgeklärtere Tradition 
und eine Reihe von Urteilen, die genau das Gegenteil sagen, 
meist neueren Datums. Deshalb gab es so viele immer wieder-
kehrende Argumente, da jede Seite immer weitere Bände von 
‘Autoritäten’, die für ihre Seite sprachen, anhäufte. 

Die Schwierigkeit für Lewis - wie auch für Baraitser - besteht 
darin, dass dieser Fall nicht zu vergleichen ist mit dem Kauf 
eines Marsriegels und dem anschließenden Gang vor Gericht, 
weil ein internationaler Vertrag über Marsriegel besagt, dass 
meiner zu klein ist. 

Vielmehr ist das Auslieferungsgesetz von 2003 ein Ermächti-
gungsgesetz, auf das sich dann Auslieferungsverträge stützen. 
Man kann also nicht jemanden auf Grund des Gesetzes von 
2003 ohne den Vertrag ausliefern. So wird der Auslieferungs-
vertrag von 2007 in einem sehr realen Sinn zu einem Exeku-
tivinstrument, das rechtlich erforderlich ist, um die Ausliefe-
rung zu genehmigen. Wenn die Vollstreckungsbehörden ge-
gen die Bedingungen des notwendigen Exekutivinstruments, 
unter dem sie handeln, verstoßen, dann muss das einfach als 
ein Verfahrensmissbrauch angesehen werden Der Ausliefe-
rungsvertrag ist also tatsächlich durch das Auslieferungsgesetz 
von 2003, von dem er abhängt, in das englische Recht über-
nommen worden, und zwar aufgrund seiner Art und der darin 
festgelegten Notwendigkeit, rechtliche Maßnahmen zu ergrei-
fen. 

Der Auslieferungsvertrag ist eine notwendige Voraussetzung 
für die Auslieferung, während ein Vertrag über Marsriegel 
keine notwendige Voraussetzung für den Kauf eines Marsrie-
gels ist. 

Einfacher kann ich es nicht ausdrücken. Ich hoffe, dass es ver-
ständlich ist. 

Für Lewis ist es natürlich schwierig, dass am selben Tag das 
Berufungsgericht gegen den Bau der dritten Start- und Lande-
bahn in Heathrow entschied, und zwar zum Teil weil dieser 
Bau nicht vereinbar ist mit dem Pariser Abkommen von 2016, 
obwohl letzteres durch das Klimawandelgesetz von 2008 nicht 
vollständig in englisches Recht umgesetzt worden ist. 

Wichtige persönliche Erfahrung: 
Für das Foreign and Commonwealth Office (FCO [Außenmi-
nisterium des Vereinigten Königreichs]) ist es äußerst pein-
lich, wenn ein englisches Gericht die Anwendung eines Ver-
trags ablehnt, den das Vereinigte Königreich mit einem oder 
mehreren ausländischen Staaten ratifiziert hat. Aus diesem 
Grund wurden im Zeitalter der Moderne sehr ernsthafte Ver-
fahren und Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass 

dies nicht geschehen kann. Daher sollte das Argument der An-
klage, dass alle Bestimmungen des Auslieferungsvertrags zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und den USA von 2007 
nicht unter dem Auslieferungsgesetz von 2003 angewandt 
werden können, unmöglich sein. 

Ich muss erläutern, dass ich selbst innerhalb des FCO das In-
krafttreten von Verträgen ausgehandelt und überwacht habe. 
Der letzte Vertrag, bei dem ich persönlich das Paket verschnürt 
und das Siegelwachs aufgetragen habe (im wörtlichen Sinn des 
Wortes), war der anglo-belgische Vertrag über den Kontinen-
talsockel von 1991. Aber ich war auch an der Aushandlung 
anderer Verträge beteiligt, und das System, das ich beschrei-
ben werde, war noch in Kraft, als ich 2005 als Botschafter das 
FCO verließ; ich glaube, dies ist auch heute noch der Fall (und 
bedenken Sie, dass das Auslieferungsgesetz 2003 und der Aus-
lieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien 2007 
ratifiziert wurden; mein Wissen ist also nicht veraltet). Die No-
menklaturen der Ressorts ändern sich von Zeit zu Zeit, wie 
auch die strukturelle Organisation. Aber die Ämter und Funk-
tionen, die ich beschreiben werde, bleiben bestehen, auch 
wenn die Namen sich ändern. 

Alle internationalen Verträge gehen durch einen zweistufigen 
Prozess. Zunächst werden sie unterzeichnet, um zu zeigen, 
dass die Regierung dem Vertrag zustimmt. Nach einer gewis-
sen Verzögerung werden die Verträge dann ratifiziert. Diese 
zweite Phase tritt ein, wenn die Regierung die Gesetzgebung 
eingeführt und andere erforderliche Behörden in die Lage ver-
setzt hat, den Vertrag umzusetzen. Dies ist die Antwort auf 
Lewis' Bemerkung über die Rollen von Exekutive und Legis-
lative. Die Ratifizierungsphase findet erst nach den erforderli-
chen legislativen Maßnahmen statt. Das ist der ganze Sinn der 
Sache. 

So wird im FCO vorgegangen. Beamte verhandeln den Aus-
lieferungsvertrag. Er wird für das Vereinigte Königreich un-
terzeichnet. Der unterzeichnete Vertrag wird dann an die 
Rechtsberater des FCO, an dessen ‚Abteilung für Staatsange-
hörigkeit und Verträge‘, an die Konsularabteilung, an die Ab-
teilung für Nordamerika und andere zurückgeschickt und wird 
dann an die Anwälte des Finanzministeriums und Kabinetts, 
sowie an das Innenministerium, das Parlament und alle ande-
ren Regierungsabteilungen, deren Bereich von dem jeweiligen 
Vertrag betroffen ist, weitergeleitet. 

Der Vertrag wird umfassend geprüft, um sicherzustellen, dass 
er in allen Rechtsprechungen des Vereinigten Königreichs 
vollständig umgesetzt werden kann. Ist dies nicht möglich, 
dann müssen Gesetzesänderungen vorgenommen werden, da-
mit der Vertrag umgesetzt werden kann. Diese Änderungen 
können durch einen Parlamentsbeschluss, oder genereller 
durch sekundäre Gesetzgebung vorgenommen werden, wobei 
die dem Außenminister durch ein Gesetz übertragenen Befug-
nisse genutzt werden. Wenn es bereits ein Gesetz des Parla-
ments gibt, auf dessen Grundlage der Vertrag umgesetzt 
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werden kann, muss kein Ermächtigungsgesetz verabschiedet 
werden. Internationale Abkommen werden nicht alle einzeln 
durch spezifische neue Gesetze in englische oder schottische 
Gesetze aufgenommen. 

Dies ist ein sehr sorgfältiger, schrittweiser Prozess, der von 
Anwälten und Beamten des FCO, des Finanzministeriums, des 
Kabinetts, des Innenministeriums, des Parlaments und andern-
orts durchgeführt wird. Parallel zu einander werden sich all 
diese Institutionen jede einzelne Klausel des Vertrags ansehen 
und prüfen, ob sie angewendet werden kann. Dann müssen alle 
Änderungen vorgenommen werden, die zur Umsetzung des 
Vertrags erforderlich sind – Änderungen der Gesetzgebung 
und notwendige administrative Schritte. Erst wenn alle Hürden 
genommen sind, einschließlich der Gesetzgebung, und wenn 
die Parlamentsbeamten, das Finanzministerium, das Kabinett, 
das Innenministerium und das FCO bestätigen, dass der Ver-
trag im Vereinigten Königreich wirksam werden kann, werden 
die Rechtsberater des FCO grünes Licht für die Ratifizierung 
des Vertrags geben. Der Vertrag kann auf keinen Fall ratifi-
ziert werden, bevor die Rechtsberater des FCO diese Geneh-
migung erteilt haben. 

Dies ist ein ernsthafter Prozess. Deshalb wurde der Ausliefe-
rungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien 2003 un-
terzeichnet und 2007 ratifiziert. Das ist keine ungewöhnliche 
Verzögerung. 

Ich weiß also mit Sicherheit, dass alle zuständigen Rechtsab-
teilungen der britischen Regierung sich einig sein müssen, dass 
Artikel 4.1 des Auslieferungsvertrags zwischen dem Vereinig-
ten Königreich und den USA nach dem Auslieferungsgesetz 
von 2003 in Kraft gesetzt werden kann. Diese Bestätigung 
muss erfolgt sein, sonst hätte der Vertrag nie ratifiziert werden 
können. 

Daraus folgt notwendigerweise, dass die britische Regierung, 
wenn sie jetzt zu argumentieren versucht, Artikel 4.1 sei mit 
dem Gesetz von 2003 unvereinbar, wissentlich lügt. Es könnte 
keinen gröberen Verfahrensmissbrauch geben. 

Ich konnte den Abschluss der Anhörung zu diesem speziellen 
Punkt kaum erwarten, damit ich Ihnen meine Erfahrung zur 
Verfügung stellen kann. Ich werde vorerst hier aufhören, hoffe 
aber, im Laufe des heutigen Tages mehr über die gestrige Aus-
einandersetzung vor Gericht zu berichten, bei der es um die 
Befreiung von Julian von der ‚Anti-Terror-Anklagebank‘ hin-
ter Panzerglas ging. 

 

 

 
 

12 https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/03/the-armoured-glass-box-
is-an-instrument-of-torture/, Übersetzung: Roland Tüscher. Lektorat: Elisa-
beth Winterer. 

Der Panzerglaskasten ist ein 
Folterinstrument 

Craig Murray12 

Bei der separaten Anhörung am Donnerstag, bei der es darum 
ging, Assange zu erlauben, aus dem Panzerkasten heraus mit 
seinem Anwaltsteam zusammenzusitzen, habe ich direkt mit-
erlebt, dass Baraitser ihre Verfügung gegen Assange in das 
Gericht gebracht hatte, BEVOR sie die Argumente des Vertei-
digers hörte und von ihr dann völlig unverändert vorgetragen 
wurde. 

Ich möchte damit beginnen, Ihnen meinen Standort auf der Be-
suchertribüne gegenüber der Richterin zu beschreiben. Ich saß 
die ganze Woche absichtlich auf einem Sitzplatz vorne rechts. 
Von der Galerie aus  schaut man durch ein gepanzertes Glas-
fenster aus einer Höhe von etwa zwei Metern  in den Gerichtss-
aal. Die Galerie verläuft auf der einen Seite des Gerichts und 
das äußerste rechte Ende für die Öffentlichkeit befindet sich 
direkt über der Bank der Richterin, die senkrecht darunter sitzt. 
Bemerkenswerterweise hat man daher von den rechten Sitzen 
aus einen uneingeschränkten Blick auf die Oberseite der ge-
samten Richterbank und kann alle Unterlagen und den Com-
puterbildschirm der Richterin sehen. 

Mark Summers QC umriss, dass im Fall Belousov gegen Russ-
land der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg gegen den Staat Russland entschied, weil gegen Be-
lousov in einem Glaskasten prozessiert worden war, der prak-
tisch identisch im Aufbau und in der Position war wie der, in 
dem sich Assange jetzt befand. Dies behinderte seine Teil-
nahme an dem Verfahren und seinen freien Zugang zu einem 
Rechtsbeistand und verwehrte ihm die Menschenwürde als 
Angeklagter. 

Summers fuhr fort, es sei gängige Praxis, dass [5]nicht verur-
teilte Häftlinge bestimmter Kategorien die Anklagebank ver-
lassen dürften, um sich mit ihren Anwälten zusammenzuset-
zen. Dem Gericht lagen psychiatrische Berichte über Assanges 
extreme klinische Depression vor, und in der Tat hieß es im 
Best-Practice-Leitfaden des britischen Justizministeriums für 
Gerichte, dass schutzbedürftige Personen zwecks Zusammen-
sitzen mit ihren Anwälten herausgelassen werden sollten. Für 
Assange wurde also keine Sonderbehandlung beantragt - er bat 
lediglich darum, wie jede andere schutzbedürftige Person be-
handelt zu werden. 

Die Verteidigung wurde behindert durch ihre fehlende Mög-
lichkeit, mit ihrem Mandanten während des Verfahrens ver-
traulich zu kommunizieren . In der nächsten Phase des Verfah-
rens, in der Zeugen vernommen wurden, war aber eine zeit-
nahe Kommunikation unerlässlich. Darüber hinaus konnten sie 
mit ihm nur durch einen Schlitz im Glas und in Gegenwart von 
Mikrofonen sprechen, während die ihn bewachenden Sicher-
heitsbeamten der Privatfirma zuhörten (es wurde klargestellt, 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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dass es sich um Serco handelte und nicht um Gruppe 4, wie 
Baraitser am Vortag gesagt hatte). 

Baraitser wurde von diesem Zeitpunkt an schlecht gelaunt und 
sprach mit echter Schärfe in ihrer Stimme. «Wer sind die Leute 
hinter Ihnen in der hinteren Reihe?» fragte sie Summers sar-
kastisch - eine Frage, auf die sie die Antwort sehr gut kannte. 
Summers antwortete, dass sie Teil des Verteidigerteams seien. 
Baraitser sagte, dass Assange sich ja mit ihnen in Verbindung 
setzen könne, wenn er einen Punkt zu übermitteln habe. Sum-
mers antwortete, dass es einen Gang und eine niedrige Wand 
zwischen dem Glaskasten und ihrem Platz gäbe, und dass 
Assange nur den oberen Teil ihres Hinterkopfes über die Wand 
sehen könne. Baraitser sagte, sie habe Assange rufen sehen. 
Summers sagte, dass Schreien durch den Gerichtssaal weder 
vertraulich noch angemessen sei. 

Mir wurde jetzt mitgeteilt, dass es definitiv eine Straftat sei, 
das Bild von Julian in seinem Glaskasten zu veröffentlichen, 
obwohl ich es nicht aufgenommen hatte und es absolut überall 
im Internet zu finden ist. Erwähnenswert ist auch, dass ich wie-
der zu Hause in meinem eigenen Land, Schottland, bin, wo 
sich auch mein Blog befindet, und es handelt sich also nicht 
um eine Zuständigkeit des englischen Gerichts. Aber ich bin 
bestrebt, ihnen keinen Vorwand zu liefern, mit dem sie mich 
von der Gerichtsverhandlung ausschließen könnten, deshalb 
habe ich das Bild entfernt, aber Sie können es hier 
[https://www.legrandsoir.info/compte-rendu-du-proces-
assange-4eme-jour.html] sehen. 

Dies ist ein illegal (nicht von mir) im Gericht aufgenommenes 
Foto von Assange. Wenn Sie genau hinschauen, können Sie 
sehen, dass sich ein Durchgang und eine niedrige Holzwand 
zwischen ihm und der hinteren Reihe von Anwälten befindet. 
Und Sie können einen der beiden Serco-Gefängnisbeamten se-
hen, der ihn in dem Kasten bewacht. 

Baraitser sagte, Assange sei es möglich, Notizen zu überrei-
chen, denn sie habe gesehen, wie Notizen von ihm weiterge-
geben wurden. Summers antwortete, dass die Gerichtsbeamten 
jedoch  die Weitergabe von Notizen verboten hätten. Baraitser 
sagte, sie könnten dies mit Serco besprechen, dies sei eine An-
gelegenheit der Gefängnisbehörden. 

Summers bestand darauf, dass - im Gegensatz zu Baraitsers 
Erklärung vom Vortag - in der Tat sie für die Frage der Frei-
stellung von Assange von der Anklagebank (im Glaskasten) 
zuständig sei. Baraitser unterbrach und sagte, dass sie dies nun 
akzeptiere. Summers sagte dann, dass er auch eine Reihe von 
Stellungnahmen von Behörden vorgelegt habe, um zu zeigen, 
dass Baraitser Unrecht hatte, als sie sagte, in Gewahrsam zu 
sein könne nur heissen, auf der Anklagebank (im Glaskasten) 
zu sitzen. Man könne sich im Bereich des Gerichts überall in 
Gewahrsam befinden – oder sogar außerhalb. Baraitser war 
darüber sehr verärgert und erklärte, sie habe nur gesagt, dass 
die Übergabe in den Gewahrsam des Gerichts die Überführung 
auf die Anklagebank (in den Glaskasten) bedeuten müsse. 

Worauf Summers in denkwürdiger Weise nun sehr strikt und 
knapp erwiderte: «Nun, auch das ist falsch und war schon in 
den letzten acht Jahren falsch». 

Die Argumentation zum Abschluss bringend, gab Baraitser ihr 
Urteil in dieser Sache ab. Nun ist das Interessante daran dies, 
und ich bin ein direkter Augenzeuge: Sie las ihr Urteil vor, das 
mehrere Seiten lang und handgeschrieben war. Sie hatte es in 
einem ganzen Bündel mit ins Gericht gebracht, und sie nahm 
keine Änderung daran vor. Sie hatte ihr Urteil aufgeschrieben, 
bevor sie Mark Summers überhaupt sprechen gehört hatte. 

Ihre Hauptpunkte waren, dass Assange in der Lage war, mit 
seinen Anwälten zu kommunizieren, indem er aus der Box her-
aus schrie. Sie hatte gesehen, wie er Notizen machte. Sie war 
bereit, das Gericht jederzeit zu vertagen, damit Assange mit 
seinen Anwälten zu Gesprächen in die Zellen hinuntergehen 
konnte; und wenn sich dadurch die Dauer der Anhörung von 
drei auf sechs Wochen verlängerte, so könne das so lange dau-
ern wie eben nötig. 

Baraitser erklärte, dass in keinem der psychiatrischen Gutach-
ten, die sie vor sich hatte, angegeben wurde, dass Assange den 
gepanzerten Glaskasten verlassen müsse. Da keinem der Psy-
chiater diese Frage gestellt worden war - und sehr wahrschein-
lich auch keiner etwas über die Gestaltung des Gerichtssaals 
wusste - ist das nicht wirklich überraschend. 

Ich habe mich gefragt, warum es für die britische Regierung 
so wichtig ist, Assange in dieser Box zu behalten, wo er nicht 
in der Lage ist, den Verlauf des Verfahrens anzuhören oder 
seine Anwälte in Reaktion auf Beweise zu instruieren, auch 
wenn selbst der Anwalt der US-Regierung erklärte, er habe 
keine Einwände dagegen, dass Assange im Sitzungssaal des 
Gerichts sitzt. 

Die Antwort liegt in der psychiatrischen Beurteilung von 
Assange, die dem Gericht von dem äußerst angesehenen Pro-
fessor Michael Kopelman gegeben wurde (der jedem bekannt 
ist, der Mord in Samarkand gelesen hat): 

    «Herr Assange zeigt praktisch alle Risikofaktoren auf, die 
Forscher aus Oxford bei Gefangenen beschrieben haben, die 
entweder Selbstmord begehen oder einen Selbstmordversuch 
machen. … Ich bin mir ganz sicher, wie das ein Psychiater nur 
sein kann, dass, wenn die Auslieferung an die Vereinigten 
Staaten unmittelbar bevorsteht, Herr Assange einen Weg zum 
Selbstmord finden würde». 

Die Tatsache, dass Kopelman, wie Baraitser sagte, nicht aus-
drücklich feststellt, dass der Panzerglaskasten schlecht für 
Assange ist, spiegelt nichts anderes wider als die Tatsache, 
dass ihm diese Frage überhaupt nicht gestellt wurde. Jeder 
Mensch mit dem geringsten Anstand wäre in der Lage, diese 
Schlussfolgerung zu ziehen. Baraitsers verengter Standpunkt, 
kein Psychiater habe ausdrücklich erklärt, dass er aus dem 
Panzerkasten entlassen werden sollte, ist atemberaubend ge-
fühllos, unehrlich und unmenschlich. Mit ziemlicher Sicher-
heit hätte sich kein Psychiater vorstellen können, dass sie die 
Durchsetzung einer derartigen Folter vorantreiben würde. 

Warum tut Baraitser es dann? 

Ich glaube, dass die Hannibal-Lecter-artige Gefangenschaft 
von Assange - diesem intellektuellen Computerfreak - die kei-
nerlei rationale Grundlage hat, ein bewusster Versuch ist, 
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Julian in den Selbstmord zu treiben. Das Anti-Terrorismus-
Gericht befindet sich physisch innerhalb des Festungsgelän-
des, das das Hochsicherheitsgefängnis beherbergt. Er wird in 
Handschellen und unter schwerer Eskorte durch einen unterir-
dischen Tunnel zu und von seiner Einzelzelle zum gepanzerten 
Kasten gebracht. Welche Notwendigkeit besteht unter diesen 
Umständen , ihn ständig Leibesvisitationen zu unterziehen? 
Warum ist es ihm nicht gestattet, seine Gerichtspapiere zu er-
halten? Am aufschlussreichsten war für mich die Tatsache, 
dass es ihm nicht gestattet war, durch den Schlitz im Panzer-
kasten Hände zu schütteln oder seine Anwälte zu berühren. 

Sie erzwingen unerbittlich die systematische Verweigerung 
jeglicher grundlegender menschlicher Annehmlichkeiten, wie 
er sie z.B. durch die Berührung der Fingerspitzen eines Freun-
des; oder durch die bloße Anwesenheit einer freundlichen Per-
son erfahren könnte. Sie sorgen dafür, dass die extremen psy-
chologischen Auswirkungen der Isolation eines Jahres nahezu 
völliger Einzelhaft fortbestehen. Ein winziges bisschen 
menschlicher Geborgenheit könnte seiner psychischen Ge-
sundheit und Widerstandskraft enorm gut tun. Sie sind ent-
schlossen, dies um jeden Preis zu verhindern. Sie versuchen, 
ihn dazu zu bringen, sich umzubringen – oder in ihm den Zu-
stand zu schaffen, in dem sein Erdrosselungstod als Selbst-
mord wegerklärt werden könnte. 

Das ist zugleich die einzige Erklärung, die mir einfällt, warum 
sie die Schaffung so offensichtlicher Mißstände in diesem Ver-
fahren riskieren. Tote können keine Berufung einlegen. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Julian ein Untersuchungs-
häftling ist, der seine beispiellos lange Haftstrafe wegen Ver-
letzung von Kautionsvorschriften verbüßt hat. Sein Status ist 
derzeit mutmaßlich der eines unschuldigen Mannes, der ange-
klagt wird. Diese Anklage lautet auf nichts anderes als die Ver-
öffentlichung von Chelsea Mannings Enthüllungen von 
Kriegsverbrechen. 

Dass Baraitser unter Anweisungen handelt, scheint mir sicher. 
Sie war während des gesamten Prozesses verzweifelt bemüht, 
jedwede Verantwortung für das, was mit Julian geschieht, zu 
leugnen. Sie hat erklärt, dass sie für seine Behandlung im Ge-
fängnis nicht zuständig ist, und selbst wenn sowohl die Vertei-
digung als auch die Staatsanwaltschaft erklärten, dass es gän-
gige Praxis sei, dass Richter Anweisungen oder Anträge an 
den Gefängnisdienst weiterleiten, weigerte sie sich, dies zu ak-
zeptieren. 

Baraitser versucht ganz klar, sich psychologisch von jeder 
Handlungsvollmacht in dem, was getan wird, zu distanzieren. 
Zu diesem Zweck hat sie eine Flut von Leugnungen der Zu-
ständigkeit oder der Fähigkeit, die Ereignisse zu beeinflussen, 
gemacht. Sie sagte, sie sei nicht befugt, sich in die Leibesvisi-
tation, das Anlegen von Handschellen und das Beseitigen von 
Assanges Papieren oder in die Einzelhaftbedingungen von 
Assange einzumischen. Sie sagte, sie sei nicht befugt, zu ver-
langen, dass seine Verteidiger mehr Zugang zu ihrem Mandan-
ten im Gefängnis erhalten, um seine Verteidigung vorzuberei-
ten. Sie hat gesagt, sie habe keine Zuständigkeit für seine Plat-
zierung im Gerichtssaal. Sie hat zu diversen Zeitpunkten 

vorgeschlagen, dass es Serco obliegt, zu entscheiden, ob er sei-
nen Anwälten Notizen übergeben darf, und dass Gruppe 4 ent-
scheiden soll, ob er aus dem Panzerkasten herausgelassen wer-
den kann. Die Momente, in denen sie beim Anhören der Be-
weise am zufriedensten aussah, waren diejenigen, in denen 
Staatsanwalt James Lewis argumentierte, dass sie keine andere 
Entscheidung zu treffen habe, als die Auslieferungserklärung 
zu unterzeichnen, weil sie in guter Ordnung vorliege und Arti-
kel 4 des Vertrags keine rechtliche Gültigkeit habe. 

Ein Mitglied der Familie Assange bemerkte Ende der ersten 
Woche zu mir, dass sie sehr träge zu sein scheine und daher 
gerne alle Argumente akzeptiere, die ihren Arbeitsaufwand 
verringern. Ich denke, es ist anders. Ich glaube, es gibt eine 
Ecke des Geistes dieser Tochter von Dissidenten aus der 
Apartheid, die ihre eigene Rolle bei der Folter von Assange 
ablehnt und ständig darauf pocht: «Ich hatte keine Wahl, ich 
hatte keine Befugnisse». Diejenigen, die dem Bösen erliegen, 
müssen denjenigen Trost finden, den sie in ihrem Inneren fin-
den können. 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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