
Julian Assange ist ein heroischer Dissident und Visionär:
Deswegen hassen sie ihn

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

Glenn Greenwald: Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie meine persönliche Verbundenheit
zu WikiLeaks und Julian Assange zustande kam, um meine Herangehensweise, meine eigene
Sicht auf WikiLeaks und meine Berichterstattung über WikiLeaks zu veranschaulichen, um
Ihnen verständlich zu machen, warum ich Assange für einen Pionier halte, einen Helden,
einen wahren Dissidenten - im edelsten und mutigsten Sinne des Wortes. Und wir sehen, was
mit echten Dissidenten heutzutage passiert. Vor Kurzem wieder musste ich daran denken,
dass Jim Acosta, der verhätschelte, manikürte, leere, banale, sinnlose, klischeehafte Angeber
von CNN, 2018 oder 2019 tatsächlich ein Bestseller-Buch mit dem Titel "Dangerous"
geschrieben hat. Das Buch handle davon, wie es sei, in Zeiten der Trump-Administration die
Wahrheit zu sagen. Acosta stellt sich dabei als eine Art dissidentischen Helden dar, obwohl er
für keinen der Mächtigen jemals eine Bedrohung darstellte, weshalb er weiterhin in Ruhe
seine Haare beim Friseur föhnen lässt, seine Nägel manikürt und in einem klimatisierten
CNN-Studio arbeitet. Echte Dissidenten sind Leute wie Julian Assange, und das ist es, was
mit ihnen geschieht. Der Titel seines Buches lautet "The Enemy of the People. A Dangerous
Time to Tell the Truth in America" [“Der Feind des Volkes. Eine gefährliche Zeit um in
Amerika die Wahrheit zu sagen.”] von Jim Acosta. Er meint sich selbst. Er ist der Feind des
Volkes. Jim Acosta ist ein Betrüger, so wie die meisten Leute in der Medienlandschaft. Julian
Assange ist das, was sie vorgeben zu sein.  Das ist der Grund, warum sie Assange hassen.
Denn er hat in den letzten 10 Jahren mehr wichtige Stories aufgedeckt hat als sie alle
zusammen und mehr als sie alle es jemals tun werden. Das ist der Grund, warum sie ihn
hassen. Er ist ein Spiegel, in dem sie erkennen, was für Betrüger sie sind. Aber lassen Sie
mich die Geschichte von WikiLeaks skizzieren, um zu verdeutlichen, warum Assange der
wohl bedeutendste Journalist seiner Generation ist. Und nun sitzt er in Gefangenschaft seit
bald einem Jahrzehnt, und hat noch viele weitere Jahre vor sich, eingesperrt von den beiden
Ländern, die vorgeben, sich so sehr um die Pressefreiheit zu kümmern.

Ich schrieb das erste Mal damals im März 2010 über Julian Assange, als ihn noch kaum
jemand kannte. Damals war ich Kolumnist bei Salon, dem liberalen Online-Magazin, und der
Titel meines Artikels lautete "The War on WikiLeaks and why It Matters" ["Der Krieg gegen
WikiLeaks und warum er wichtig ist"]. Und wie Sie sehen können, lautet die Unterüberschrift
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"The US government escalates its campaign to harass and destroy a key whistleblowing site"
[Die US-Regierung eskaliert ihre Kampagne zur Diffamation und Zerstörung einer wichtigen
Whistleblowing-Website"]. Das war vor der Veröffentlichung der Protokolle des Irak- und
Afghanistankriegs und der Depeschen der US-Botschaft, die dazu führten, dass die
US-Regierung so besessen von WikiLeaks wurde und die zu deren weltweiter Bekanntheit
führten. Sie diffamierten WikiLeaks schon bevor ich im März 2010 über WikiLeaks schrieb
und Julian Assange interviewte. Lassen Sie mich Ihnen nun zeigen, was der Anlass für dieses
Interview war. Hier ist ein Auszug aus meinem Artikel: "Ich habe heute Morgen ausführlich
mit Julian Assange, dem australischen Staatsbürger und Herausgeber von WikiLeaks, über
den immer aggressiver werdenden Krieg gesprochen, der von zahlreichen
Regierungsbehörden, einschließlich des Pentagons, gegen WikiLeaks geführt wird".

Sie sehen, der Krieg gegen WikiLeaks ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt im Gange. Sie
wollen WikiLeaks (schon unter Obama) seit mehr als 10 Jahren zerstören. Auslöser für
diesen Artikel war ein Artikel der New York Times, der einige Tage zuvor unter dem Titel
"Pentagon sieht Bedrohung durch Online-Muckraker" erschienen war. Es war ein kleiner
Artikel in der New York Times, den ich gelesen hatte. Es war das erste Mal, dass ich von
WikiLeaks hörte, denn The New York Times berichtete: "Auf die Liste der Staatsfeinde, die
die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedrohen, hat das Pentagon WikiLeaks.org gesetzt, ein
winziges Internetportal mit Informationen und Dokumenten, die Regierungen und
Unternehmen auf der ganzen Welt lieber geheim halten würden".

Die US-Armee hat also heimlich WikiLeaks auf die Liste der Staatsfeinde gesetzt. Zu der
Zeit, als WikiLeaks nur eine winziges Online-Informationsportal war. WikiLeaks
veröffentlichte Dokumente von Unternehmen über illegale Unternehmens-Machenschaften
und Korruption in verschiedenen westafrikanischen Ländern und Beweise dafür, dass ein
australisches Spionagegesetz in Wirklichkeit dazu diente, die eigenen Bürger
auszuspionieren. Durch diese Art von Geheimnissen gerieten sie ins Visier. Und die
US-Armee fühlte sich dadurch so bedroht, dass sie WikiLeaks zum Staatsfeind erklärte. Sie
taten nicht nur das, sondern erstellten sogar einen Bericht darüber, wie WikiLeaks zu
zerstören sei. Hier ein Auszug aus dem Artikel der New York Times: "Das Pentagon
bewertete die Gefahr, die WikiLeaks.org für die US-Armee darstellt, in einem Bericht mit
dem Vermerk 'Unautorisierte Veröffentlichung wird strafrechtlich verfolgt'", d.h. der Bericht
des Pentagons über WikiLeaks und deren Pläne, WikiLeaks zu zerstören, wurde als so
geheim eingestuft, dass jeder, der ihn leaken würde, strafrechtlich belangt würde. In der New
York Times heißt es: "Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass 'WikiLeaks.org eine
potenzielle Bedrohung für den Schutz der Streitkräfte, die Spionageabwehr, die OPSEC und
die INFOSEC der US-Armee darstellt', oder, im Klartext, eine Bedrohung für die
Operationen und Informationen der US-Armee darstellt. WikiLeaks veröffentlichte, getreu
seiner Mission, Geheimnisse aller Art aufzudecken, am Montag den Pentagon-Bericht von
2008 über sich selbst". Die US-Armee hatte also einen Bericht verfasst, in dem WikiLeaks
zum Staatsfeind erklärt wurde und Pläne zu deren Zerschlagung geschmiedet wurden. Darin
stehen Dinge wie: "Lasst uns Dokumente fälschen und sie WikiLeaks zur Veröffentlichung

2



geben, und sobald sie die gefälschten Dokumente veröffentlicht haben, lassen wir das
auffliegen und sagen, dass sie gefälschte Dokumente veröffentlicht haben. Das wird ihre
Glaubwürdigkeit für immer zerstören." Sie schmiedeten tatsächlich Pläne, um WikiLeaks zu
zerstören, weil sie wussten, dass WikiLeaks ihre Fähigkeit, im Geheimen zu operieren,
gefährdete. WikiLeaks erhielt diesen Bericht über sich selbst und veröffentlichte ihn auf
seiner Website. Damals habe ich zum ersten Mal über WikiLeaks geschrieben und Assange
interviewt, und folgendes geschrieben: "Assange erklärte mir heute Morgen, warum er die
Aktivitäten seiner Organisation für so wichtig hält und warum er bereit ist, sich dafür zur
Zielscheibe zu machen" - er wusste schon 2010, dass diese Art der journalistischen
Pionierarbeit ihn zur Zielscheibe der mächtigsten Regierung der Welt machen würde. Und er
erklärte mir, warum er dachte, dass es das wert sei. Er sagte mir: "Diese Informationen haben
das Potenzial, Reformen in Gang zu setzen. Informationen, die verheimlicht oder
zurückgehalten werden, werden deshalb verheimlicht oder zurückgehalten, weil die Leute,
die deren Tragweite kennen, wissen, dass diese Infos zu Reformen führen könnten. Also
arbeiten sie daran, diese Reform zu verhindern..." Er erklärte mir weiter: "Ich tue das
einerseits, weil ich die Zivilisation reformieren will, und man kann das erreichen, in dem man
bestimmte Informationen ins Visier nimmt. Man muss bedenken, dass qualitativ hochwertige
Informationen die Basis für jede gute Entscheidung darstellen und dass alle Entscheidungen
zusammengenommen das sind, was eine 'Zivilisation' ausmacht; wenn man also die
Zivilisation verbessern will, muss man einige der grundlegenden Einschränkungen
beseitigen, nämlich die mangelhafte Informationsgrundlage, die der Zivilisation zur
Verfügung steht, um Entscheidungen zu treffen". Dann scherzte er noch: "Natürlich gibt es
darüber hinaus noch eine Komponente, die in meiner Persönlichkeit liegt: Ich habe Spaß
daran, Bastarde auffliegen zu lassen und mag Herausforderungen; so wie viele andere Leute
bei WikiLeaks. Wir mögen Herausforderungen".

Er wusste, dass seine Arbeit ihn gefährdete und ihn zum Feind der Mächtigen machte, aber er
wusste, dass es sich lohnte, denn diese Art von Geheimhaltung ermöglicht Machtmissbrauch,
und Transparenz ist das einzige Gegenmittel. Licht ist das Gegenmittel für dunkle
Machenschaften und WikiLeaks bringt die Dinge ans Licht. Julian war wirklich der erste, der
erkannte, dass Journalismus in der modernen Ära durch große Datenlecks korrupter
Machtinstitutionen entstehen würde, dass die größte Schwachstelle der mächtigen
Institutionen darin bestand, dass sie alle ihre Daten auf unsichere Weise speicherten, so dass
Leute innerhalb dieser Institutionen diese Informationen an Nachrichtenagenturen
weitergeben konnten, die sie dann veröffentlichen und die Wahrheit über diese Institutionen
enthüllen. WikiLeaks und Assange haben ein System entwickelt, das es den Quellen
ermöglicht, dies unter Wahrung ihrer Anonymität zu tun. Ein System, das die großen Medien
- obwohl sie Assange hassen und ihn gerne hinter Gittern wissen - nun kopiert und umgesetzt
haben. Nahezu jedes große Medienunternehmen verfügt nun in seiner Redaktion über das
System, für das Julian Pionierarbeit leistete: Ein System, um Quellen zu ermöglichen, als
geheim klassifiziertes Material in großen Mengen zu übermitteln und dabei anonym zu
bleiben. Das war die Vision von Assange, die sie jetzt kopiert haben und die den modernen
Journalismus im digitalen Zeitalter erst wirklich hervorgebracht und geprägt hat.
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