
Paul Jay über den Fall Assange: "Was hier stirbt, ist der Mut der
Journalisten"

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

Paul Jay: Als Julian verhaftet wurde, hielt er in seinen gefesselten Händen ein Exemplar
eines Buches mit dem Titel “The History of the National Security State” (Die Geschichte des
Nationalen Sicherheitsstaates), in dem ich Interviews mit Gore Vidal geführt hatte, und
offenbar hielt er das Buch sogar im Gerichtssaal hoch. Damit wollte er uns eindeutig eine
Botschaft übermitteln. Dass er sich vom amerikanischen Staat der nationalen Sicherheit
angegriffen fühlte. Und warum? Der nationale Sicherheitsstaat, wie wir ihn nennen, manche
nennen ihn den permanenten Kriegsstaat, entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den
Atombombenabwürfen auf Japan und dem Beginn des Kalten Krieges. Und der nationale
Sicherheitsstaat hat sich selbst so dargestellt, als ob er den Kampf für Demokratie fortsetzen
würde. Er hatte angeblich für Demokratie gegen den Faschismus in Europa, den japanischen
Militarismus und den Imperialismus gekämpft, und jetzt würde der Sicherheitsstaat diesen
Kampf für globale Demokratie fortsetzen, was natürlich eine riesige Lüge ist. Der nationale
Sicherheitsstaat, der amerikanische nationale Sicherheitsstaat, war dazu da, den Willen des
wachsenden amerikanischen Imperiums durchzusetzen. Er war aus dem Zweiten Weltkrieg
als einzige Supermacht hervorgegangen, und mit einer Lüge nach der anderen rechtfertigte
dieser permanente Kriegsstaat die Angriffskriege, die in den Nürnberger Prozessen als die
höchste Form von Kriegsverbrechen bezeichnet wurden. Nun, die Vereinigten Staaten führten
einen Angriffskrieg nach dem anderen im Namen der Demokratie. Und auch im Inland
untergrub der nationale Sicherheitsstaat die Demokratie. Das Komitee für unamerikanische
Umtriebe (House Un-American Activities Committee), McCarthyismus, verdeckte
FBI-Operationen gegen Schwarze und progressive Antikriegsgruppen. Dieser Staat ist das
Gegenteil, dieser Staat der nationalen Sicherheit ist das Gegenteil von Demokratie. Dieser
Staat braucht ein Netz aus Lügen, damit das amerikanische Volk glaubt, dass für das Gute
gekämpft wird. Ich meine, wie sonst bringen sie junge Soldaten dazu, in den Krieg zu ziehen
und zu sterben? Sie sterben nicht, weil sie dafür kämpfen, reiche Amerikaner reicher zu
machen. Sie sterben, weil sie glauben, dass sie für die Freiheit kämpfen. Um es vorweg zu
nehmen: Die Strafverfolgung von Julian Assange ist extrem wichtig, denn unter der

1



Obama-Regierung hatte man offenbar beschlossen, die Verfolgung von Assange nicht weiter
zu verfolgen, weil man der Logik folgte, dass, wenn wir gegen Assange vorgehen, wir auch
gegen die amerikanischen Zeitungen vorgehen müssen, die mit WikiLeaks kooperierten und
diese Dokumente veröffentlichten. Das wurde von Trump wieder rückgängig gemacht, der
offenbar nicht nur die Strafverfolgung vorantreiben, sondern Assange sogar ermorden oder
entführen wollte. Jetzt setzt die Biden-Administration dies fort, was bedeutet, dass der Logik
folgend, wenn wir gegen Julian vorgehen, wir auch gegen einige der großen Zeitungen
vorgehen müssen, die mit Julian zusammengearbeitet haben. Das ist die Botschaft, die sie mit
der Fortsetzung der Strafverfolgung zu vermitteln versuchen. Sie wollen, dass die
amerikanischen Medien denken: Ja, ihr könntet die nächsten sein. Ihr könnt nicht in die
Geheimnisse des nationalen Sicherheitsstaates eindringen. Ja, man kann Kritik von außen
üben. Aber WikiLeaks hat mehr getan, als nur Kritik von außen zu üben. Sie haben
tatsächlich Dokumente und Videos veröffentlicht, die wie ein Dolch ins Herz dieser Lügen
wirkten. Die Verteidigung von Julian Assange ist also von entscheidender Bedeutung für
jeden, dem die Demokratie und der Journalismus wirklich am Herzen liegen. Und wenn die
Biden-Administration es überhaupt ernst meint mit der angeblichen Verteidigung der
demokratischen Institutionen, weil sie Trump und seine Anhänger als jene Kräfte darstellen
will, die die demokratischen Normen und Institutionen Amerikas einfach zerstören wollen.
Und das tun sie, es gibt keinen Zweifel daran, dass Trump und seine Bewegung sogar die
formale Demokratie abschaffen wollen. Aber Biden macht es bei der Strafverfolgung von
Assange nicht besser, und ich muss sagen, wenn die Vereinigten Staaten Julian Assange
erfolgreich ausliefern, wird es einen Prozess geben wie nie zuvor, denn es wird nicht Julian
Assange sein, der vor Gericht steht. Es werden die Verbrechen dieses nationalen
Sicherheitsstaates sein. Es werden die Verbrechen der US-Außenpolitik sein, die vor Gericht
gestellt werden, und die ganze Welt wird zusehen. Ich mache mir also Sorgen darüber, was
Biden tatsächlich unternimmt, und vielleicht ist es ihnen gar nicht so ernst mit einer
Auslieferung. Vielleicht wollen sie die Sache in die Länge ziehen, um zu versuchen, Julian
Assange zu töten. Er soll im Gefängnis bleiben, bis er stirbt. Was wird hier auf jeden Fall
sterben? Ein großes Stück, das hier zugrunde gehen wird, ist der Mut der Journalisten,
zumindest hoffen sie, dass dies geschieht, denke ich. Es gibt genug Journalisten, die
weiterhin Widerstand leisten werden, aber sie hoffen, dass dies den echten investigativen
Journalismus und die Kritik und Aufdeckung der Lügen dieses Staates einschränken wird.
Und Assange hat einen gewaltigen Beitrag geleistet, und ich freue mich, dass Sie dies heute
organisieren. Es ist international extrem wichtig, dass jeder die Bedeutung der Notwendigkeit
versteht, diese Ungeheuerlichkeit eines angeblichen Prozesses zu beenden.
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