
 
 

 

 
 
 

Assange Update: COVID-19 Ausbruch im Belmarsh-Gefängnis & 
Möglichkeit einer Begnadigung? 

 

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den 
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder. 

 

Taylor Hudak (TH): Hallo, ich bin Taylor Hudak von AcTVism Munich und willkommen 
zurück zu einem weiteren Update im Fall Julian Assange. Am Donnerstag, dem 26. 
November, wurde eine obligatorische 28-tägige Anhörung vor dem stellvertretenden 
Obersten Richter Tan Ikram am Westminster Magistratsgericht vorgesehen. Wie andere 
Untersuchungshäftlinge muss Assange alle 28 Tage vor Gericht erscheinen, damit der Richter 
entscheiden kann, ob er seine Haft verlängert oder beendet. Ein Ausbruch von COVID-19 im 
Belmarsh-Gefängnis, in dem sich Assange befindet, hinderte ihn jedoch daran, an der 
Anhörung teilzunehmen. Es wurde berichtet, dass Edward Fitzgerald, im Namen der 
Verteidigung sprechend, dem Gericht mitteilte, dass Assange aus Angst, sich mit COVID-19 
zu infizieren, auf sein Recht, an der Anhörung teilzunehmen, verzichtet habe. Eine Woche 
zuvor, am 18. November, kündigte ein Sprecher des “Her Majesty's Prison Service” an, dass 
das Belmarsh-Gefängnis strengere Coronavirus-Maßnahmen einführen werde, nachdem drei 
Insassen positiv auf das Virus getestet worden waren. Assange und andere Insassen sind 24 
Stunden am Tag in ihrern Zellen eingesperrt. Ferner sind die Duschen nicht mehr geöffnet 
und die Mahlzeiten müssen den Gefangenen direkt in der Zelle serviert werden. Bereits Tage 
vor der jüngsten Anhörung wurden 56 Personen in Assanges Gefängnistrakt, in dem 168 
Personen untergebracht sind, positiv auf Covid getestet. Mehrere wurden ins Krankenhaus 
gebracht. Und während COVID-19 für einen gesunden Menschen eine hohe Überlebensrate 
aufweist, setzen Assange´s chronische Atembeschwerden in Verbindung mit der anhaltenden 
psychologischen Folter und jahrelanger medizinischer Vernachlässigung ihn einem größeren 
Risiko aus, von den Folgen des Virus negativ beeinträchtigt zu werden. Am 22. November 
veröffentlichte Doctors For Assange einen weiteren Brief. Darin wird die sofortige 
Beendigung der Folterungen und der medizinischen Missachtung von Julian Assange 
verlangt. Außerdem besagt der Brief: "Er ist einem hohen medizinischen Risiko durch 
Covid-19 ausgesetzt, da er eine chronische Lungenerkrankung und wahrscheinlich eine 
Immunschwäche aufgrund längerer psychologischer Folter hat. Er entspricht den 
international vereinbarten Kriterien für die Freilassung von gefährdeten Gefangenen im 
Hinblick auf Covid-19" Zitat Ende. Assange's Mutter, Christine Assange, schrieb auf Twitter: 
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"Wenn mein Sohn stirbt, ist das Mord". Sie verweist darauf, dass die britische Regierung, das 
Gericht und das Gefängnis gewarnt wurden, Assange sei anfällig für das Virus, ebenso hätten 
die britische und die US-Regierung sich gegen eine Notkaution ausgesprochen und das 
Belmarsh-Gefängnis verlege alle Covid-positiven Gefangenen in Assanges Trakt. Aufgrund 
der aktuellen Zunahme von Covid-positiven Gefangenen hat Reporter ohne Grenzen (RSF) 
die sofortige Freilassung von Assange aus dem Gefängnis gefordert. In der Aussage der RSF 
wird nicht nur über die möglichen Auswirkungen des Virus berichtet, sondern auch darüber, 
wie neue Covid Sicherheitsmaßnahmen im Gefängnis, einschließlich der Isolation, 
gravierende negative Auswirkungen auf Assanges psychische Gesundheit haben könnten. Da 
Assange aus Angst sich zu infizieren, sich gegen eine Teilnahme an der Anhörung 
beschlossen hat, haben die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft und das Gericht eine weitere 
Anhörung für den 11. Dezember einberufen. Währenddessen versammelten sich vor dem 
Gerichtsgebäude die Unterstützer von Assange zu einer friedlichen Demonstration, in der 
seine Freiheit und keine US-Auslieferung gefordert wurde. 

 

TH: Weiter wurde bekannt, dass Präsident Trump seinen ehemaligen nationalen 
Sicherheitsberater General Michael Flynn begnadigte. Dies veranlasste Befürworter der 
freien Presse und Assange-Unterstützer, den Druck auf den Präsidenten zu verstärken, Julian 
Assange vorzeitig zu begnadigen. Seine Verlobte und Mutter seiner zwei Kinder, Stella 
Moris, veröffentlichte auf Twitter einen rührenden Aufruf an Präsident Trump mit der Bitte 
um Begnadigung. Inklusive eines Bildes mit ihren beiden kleinen Kindern schrieb Moris: 
"Dies sind Julians Söhne Max und Gabriel. Sie brauchen ihren Vater. Unsere Familie muss 
wieder komplett sein. Ich flehe Sie an, bitte bringen Sie ihn bis Weihnachten nach Hause." 
Und es gibt keinen besseren Weg für Präsident Trump, dem, wie er es nennt, tiefen Staat und 
der Geheimdienstgemeinschaft, die aktiv an der Untergrabung seiner Präsidentschaft 
gearbeitet haben, die Stirn zu bieten, als den Mann zu begnadigen, der ihre Korruption 
aufgedeckt hat. Und auch wenn es die Trump-Administration war, die den 
WikiLeaks-Gründer angeklagte, ist es nie zu spät, sich auf die richtige Seite der Geschichte 
zu stellen, weiteren Schaden zu verhindern und die Menschenrechte zu bewahren. Die 
Begnadigung durch Präsident Trump wäre nicht nur ein historisches Ereignis, sondern würde 
auch eine dauerhafte und positive Auswirkung auf sein Vermächtnis hinterlassen. Trump 
würde nicht nur in positiver Erinnerung bleiben, weil er die Abschaffung des ersten 
Verfassungszusatzes und der Pressefreiheit weltweit verhindern würde - er würde Julian 
Assange das Leben retten. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft haben 
Anfang dieses Monats ihre Schlussplädoyers eingereicht, und es wird erwartet, dass die 
Richterin ihr Urteil am 4. Januar 2021 fällen wird. Demonstrationen zur Unterstützung von 
Julian Assange werden am 4. Januar in London, DC und an anderen Orten stattfinden. Um 
über den Fall auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie bitte unseren Youtube-Kanal. 
Falls Sie einen unserer Berichte über den Fall verpasst haben, sehen Sie sich unsere Playlist 
Julian Assange Case Updates an. Ich bin Taylor Hudak, vielen Dank, und wir sehen uns in 
meinem nächsten Bericht. 

 
ENDE 

 
 

2 


