
Assange "könnte in kurzer Zeit in die USA überführt werden" -
WikiLeaks-Chefredakteur bei Greenwald

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

Glenn Greenwald (GG): Ich freue mich sehr, den Chefredakteur von WikiLeaks, Kristinn
Hrafnsson, hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit.

Kristinn Hrafnsson (KH): Vielen Dank, dass ich hier sein kann.

GG: Schön, Sie begrüßen zu können. Julian ist als charismatische Persönlichkeit den meisten
Menschen durch die Gründung von WikiLeaks und seine Rolle beim Aufbau von WikiLeaks
bekannt. Und ich erinnere die Leute oft daran, dass WikiLeaks nicht nur aus Julian besteht.
Es gibt ein großes Team, das stets mit ihm zusammengearbeitet hat, und Sie sind eine dieser
Schlüsselfiguren. Wenn wir also damit beginnen könnten, ein wenig über Ihre Rolle bei der
Arbeit mit WikiLeaks und Ihre Verantwortung für das Wachstum der Organisation zu
sprechen, wäre das sicher hilfreich.

KH: Ich arbeitete damals in den Leitmedien als Journalist, und das schon seit 20 Jahren, als
ich Julian 2009 zum ersten Mal traf. Ich bin ein isländischer Journalist und 2009 wurde die
isländische Nation auf WikiLeaks aufmerksam, als sie interne Dokumente der isländischen
Banken, die 2008 in Konkurs gingen, erhielten. Mein Land erlebte einen wirtschaftlichen
Zusammenbruch. Und dieses Leak, das interne Bank-Leak von WikiLeaks im Jahr 2009 war
die bedeutendste Finanzmeldung. Es erklärte, wie es dazu kam. So wurde er zu einer
Berühmtheit, die nach Island eingeladen wurde, denn man wollte mehr über ihn und seine
Philosophie erfahren. Also suchte ich ihn auf, wir freundeten uns an und verbrachten viel Zeit
miteinander. Und in diesem Winter, 2009 und 10, als ich noch als Rundfunkjournalist
arbeitete, sagte er eines Tages in einem Café, in dem es in meiner schrecklichen Stadt gegen
die Fensterscheiben regnete: "Ich muss dir etwas zeigen." Und er klappte einen Computer auf
und zeigte mir das Collateral Murder Video. Der Rest ist Geschichte.

GG: Für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern: Es geht um das Video, in dem
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US-Piloten 12 oder 13 Menschen erschießen, darunter zwei Journalisten, von denen einer für
Reuters arbeitete. Es war das erste Video, das WikiLeaks bekannt machte. Erzählen Sie etwas
über Ihre Beteiligung an der Berichterstattung, denn ich glaube, viele Leute verstehen nicht,
wie viel Berichterstattung, also eigentlich gewöhnlicher Journalismus, in den
Veröffentlichungen von WikiLeaks enthalten ist.

KH: Diese Veröffentlichung war die erste der bahnbrechenden Veröffentlichungen des Jahres
2010, die bis ins Jahr 2011 hineinreichen und die Grundlage der Anklage gegen Julian
Assange bilden. Sie erschien am 5. April 2010. Ich habe wochenlang an der Analyse des
Videos gearbeitet, bin alle Details der Geschichte durchgegangen und habe versucht
herauszufinden, was sich ereignet hatte; was wir auf den schrecklichen Bildern auf dem
Bildschirm tatsächlich gesehen haben. Und schließlich, bevor das Video veröffentlicht wurde,
reiste ich mit einem Kamerateam nach Bagdad, um die Betroffenen aufzusuchen, die ihre
Angehörigen verloren hatten, und die beiden Kinder, die bei dem Angriff verletzt wurden, die
Kinder, die ihren Vater verloren. In dem Teil des Videos, der für jeden offensichtlich ist, wird
das Kriegsverbrechen deutlich. Das war also der journalistische Teil, den wir zusammen mit
dem Video veröffentlicht haben, wodurch wir gewissermaßen den Ton angegeben haben.
Mitte des Sommers folgten dann die Feldberichte aus dem Afghanistankrieg, vom Militär,
und zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich eine viel größere Medienallianz, wir beteiligten The
Guardian und The New York Times. Außerdem der Spiegel. Und als im Oktober desselben
Jahres die Irak-Berichte veröffentlicht wurden, weitete sich die Allianz auf den Rundfunk
aus. Aber intern gab es immer redaktionelle Arbeit an diesem Material, zusammen mit einem
Journalisten, den wir in der Medienallianz eingebunden hatten. Und es wird viel von
Datendumping gesprochen. Es gab nie ein Daten-Dumping. Das ist der Irrglaube, der ständig
als Propaganda verbreitet wird, als ein unverantwortliches Daten-Dumping. Ich kann sagen,
dass ich als Journalist, mit einer 20-jährigen Erfahrung, bevor ich Julian kennenlernte und
mich auf diese Reise begab, wohl oft mit Julian uneins war. Ich hielt ihn für zu vorsichtig. Es
gab also Reduktionen, Überlegungen, die angestellt werden mussten, und eine Menge
Diskussionen mit den Medienpartnern und intern. Und oft drängten die Medienpartner sogar
in die andere Richtung.

GG: Breitere Veröffentlichungen. Ja, ich habe die gleiche Erfahrung bei der
Snowden-Berichterstattung gemacht, bei der man bis heute glaubt, dass wir wahllos all diese
Informationen veröffentlicht haben, obwohl es in Wirklichkeit kontinuierliche Bemühungen
gab, zu entscheiden, was veröffentlicht werden sollte und was nicht, und das habe ich von
WikiLeaks gelernt. Das wurde bereits bei den ersten Veröffentlichungen gemacht, die
WikiLeaks so berühmt gemacht haben. Aber auch bei späteren Veröffentlichungen wie 2016
oder 2017, als Sie diese großen Enthüllungen über die CIA und einige ihrer
Spionagepraktiken veröffentlichten, wurden viele dieser Dokumente stark redigiert oder
zurückgehalten. Erzählen Sie etwas über diesen Prozess.

KH: An den Veröffentlichungen von 2016 und 2017 war ich nicht sonderlich beteiligt. Aber
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wenn man zum Beispiel an die Volt 7-Veröffentlichung über die Aufdeckung der
Spionagewerkzeuge der CIA denkt, ist das eine sehr wichtige Geschichte, die aber nicht viel
Resonanz gefunden hat. Die Geschichte fand kaum Anklang. Vielleicht hatte man sich zu
sehr an die Tatsache der Spionage gewöhnt. Aber in diesen Dokumenten wird
fälschlicherweise behauptet, wir hätten die Werkzeuge offengelegt, wir hätten die
Spionagewerkzeuge, den Code zugänglich gemacht, was nicht stimmt. Es war lediglich die
Beschreibung dieser Werkzeuge und dass sie existieren. Aber das ist eines der vielen
Missverständnisse in Bezug auf die Wahrnehmung von WikiLeaks. Und das ist das
Ärgerliche daran: Es handelt sich um Propaganda, um eine Lüge des Pentagons. Genau das
wird fortwährend verbreitet, und bleibt wie ein Etikett an WikiLeaks haften: unverantwortlich
und unjournalistisches Daten-Dumping usw., obwohl es faktisch schlichtweg falsch ist. Und
Sie sprechen von Kritik. Ich erinnere mich, als wir die Protokolle des Irak-Krieges
veröffentlichten und ich an der Verwaltung der Medienallianz durch The Guardian und die
Zeitungen vor Ort sowie den Fernsehsender Al-Jazeera mitwirkte, sowohl auf Arabisch als
auch auf Englisch; als das Material herauskam, waren alle außer sich. Warum wurde es derart
stark redigiert?!

GG: Die Menschen waren verärgert, dass ihnen so viel vorenthalten wurde.

KH: ...zu viel zurückgehalten und zu stark gekürzt. Es gab zwei Beispiele, bei denen einige
der von uns freigegebenen Materialien geschwärzt und von anderen Medien mit weniger
Kürzungen veröffentlicht wurden. Wir waren da vorsichtiger.

GG: Ironisch, denn ich hatte manchmal Zweifel und sogar Kritik an meiner Meinung, dass zu
viel zurückgehalten wurde. Und als wir dann die Snowden-Berichterstattung tätigten, war
Julian sicherlich kritisch, weil wir ebenfalls zu viel zurückhielten. Es ist eine Ironie des
Schicksals, dass der Eindruck bewusst kultiviert wurde, wenn auch fälschlicherweise, dass
wir in beiden Fällen nichts anderes taten, als wahllos Informationen preiszugeben, wenn nicht
sogar in der Absicht, Schaden anzurichten. Sie sind hier im neuen Studio, wie ich eingangs
erwähnte, und obwohl Sie Europäer sind und deshalb mit viel zu wenig Arbeit alle möglichen
portugiesischen Wörter beherrschen, was mich etwas frustriert, sind Sie kein Brasilianer. Sie
reisen durch Brasilien. Warum ist das so? Warum sind Sie hier in Brasilien und in
Südamerika im Allgemeinen?

KH: Kurz gesagt, Julian's Fall nähert sich dem Ende aller Möglichkeiten, im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens eine faire Lösung zu finden. Er kämpft in London gegen seine
Auslieferung. Innerhalb weniger Wochen könnte er tatsächlich ausgeliefert werden. Wir
warten derzeit auf die Entscheidung des Berufungsgerichts in London, des High Court, ob es
die von Julian eingelegte Berufung gegen die Auslieferung anhören wird. Wenn sie es
ablehnen, was an sich schon ein Skandal wäre, könnte der Oberste Gerichtshof schnell
entscheiden, den Fall nicht zu behandeln, weil er für die Öffentlichkeit nicht von Bedeutung
ist...
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GG: ... der Innenminister könnte innerhalb von Wochen oder sogar Tagen…

KH: Im schlimmsten Fall könnte er innerhalb von Wochen in einem Flugzeug in die USA
sitzen. Meiner Meinung nach, und ich habe alle Verfahren in London verfolgt, haben alle
Verfahren zur Auslieferung in London nur eines gezeigt. Und das ist die Tatsache, dass dieser
Fall vor Gericht einfach nicht gewonnen werden kann. Es ist offensichtlich, dass es in den
Gerichtssälen in London keine Gerechtigkeit geben wird. Und ich muss die Vereinigten
Staaten nicht erwähnen; ich meine, das ist einer der Kernpunkte der Verteidigung von Julian
im Kampf gegen die Auslieferung, dass er dort niemals einen fairen Prozess erhalten wird.
Uns läuft also die Zeit davon, wir müssen die Angelegenheit auf eine andere Ebene bringen.
Und so habe ich mich für eine Tour entschieden, um politische Unterstützung zu gewinnen,
denn nur durch politische Mittel lässt sich politische Verfolgung tatsächlich bekämpfen. Also
reisen wir jetzt durch Lateinamerika, um Unterstützung von politischen Führern, der
Zivilgesellschaft hier, von Organisationen und Künstlern zu bekommen, und wir reisen durch
die Schlüsselnationen hier in Südamerika und werden in Mexiko und der nördlichen Seite
enden. Unser Ziel ist es also, die politischen Führer dazu zu bringen, Druck auszuüben, wenn
Sie es so nennen wollen, oder einfach die Regierung Biden aufzufordern, ihre eigenen Ideale
zu überdenken, zu den Idealen der Pressefreiheit zu stehen, die sie in der ganzen Welt
predigen, und diesen Druck auf den Ersten Verfassungszusatz und die
Vertragsverpflichtungen auszuüben und im Grunde die Anklagen gegen Julian fallen zu
lassen. Und das ist der einzige Ausweg.

GG: Ich möchte kurz über die Regierung Biden und die Haltung des Justizministeriums in
diesem Fall sprechen. Aber bevor ich das tue, haben Sie sich im Rahmen dieser Reise mit
dem gewählten Präsidenten von Brasilien, Lula da Silva, getroffen. Ich glaube, die Leute
vergessen manchmal, was für ein wichtiges Land Brasilien ist, strategisch gesehen, das
sechstbevölkerungsreichste Land der Welt, das zweitgrößte der Hemisphäre, mit enormen
Erdölreserven und dem Amazonasgebiet, was Brasilien äußerst wichtig macht und im Kalten
Krieg zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten schon immer war. In Brasilien
gab es einen von der CIA inszenierten Staatsstreich zum Sturz einer demokratisch gewählten
Regierung, der die Militärdiktatur einleitete. Und Lula war äußerst freimütig, nicht nur jetzt,
sondern über die Jahre hinweg, auch als er selbst wegen sehr zweifelhafter
Korruptionsvorwürfe im Gefängnis saß, als er Julian verteidigte, ihn ständig als Helden
anpries und über die kritische Arbeit von WikiLeaks sprach und darauf bestand, dass jeder
Versuch, ihn strafrechtlich zu verfolgen, eine große Ungerechtigkeit wäre. Was glauben Sie,
warum es in Brasilien einen Regierungschef gibt, der nicht viel politischen Nutzen daraus
zieht, wenn er solche leidenschaftlichen und auf WikiLeaks fokussierten Aussagen macht?
Und dennoch ist es in den Vereinigten Staaten fast unmöglich, eine linke oder sogar
mitte-links stehende politische Figur auf nationaler Ebene zu finden - nicht Bernie, nicht
AOC, niemand von der Squad, geschweige denn ein etablierterer Demokrat - der auch nur
annähernd so leidenschaftlich oder überhaupt zur Verteidigung von WikiLeaks spricht.
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KH: Ich traf Lula und er wirkte auf mich wie ein sehr herzlicher und ehrlicher Mensch, und
ich konnte spüren, dass er sich, wie Sie sagen, leidenschaftlich für uns einsetzt, und das ist
authentisch. Der Grund dafür ist natürlich, dass er aus erster Hand die gleiche Art von
Strafverfolgung, Verurteilung, Inhaftierung und Ungerechtigkeit erlebt hat. Er spürt also am
eigenen Leib, wie groß das Unrecht ist, das Julian widerfährt. Daher ist er an dieser Front
sehr engagiert. Ich habe noch nicht viele Tage in diesem Land verbracht, aber mir fällt auf,
dass ich niemanden überzeugen muss. Ich muss keine Verkaufsgespräche führen und den
Leuten erklären, wozu die CIA in der Lage ist, wenn es um politische Einmischung, die
Planung von Attentaten und Entführungen und dergleichen geht. In anderen Ländern
hingegen sind die Menschen misstrauisch, ob es sich um eine Verschwörungstheorie handelt.
In dieser Region und in diesem Land weiß man natürlich aus erster Hand, welche
Möglichkeiten zum Einsatz dieser Mittel bestehen. Und es gibt ein großes Verständnis dafür.
Ich denke, das erklärt die Sympathie und das Verständnis der Allgemeinheit. Und das spiegelt
sich auch in Lulas Position wider, für die ich ihn bewundere, denn wie Sie schon sagten, gibt
es für ihn nicht viel zu gewinnen...

GG: Es ist kein großer politischer Erfolgsfaktor...

KH: Aber er nimmt die Tatsache sehr persönlich, dass wir, die Delegation von WikiLeaks,
nach Brasilia kommen, in einem Moment des Übergangs, in dem sie all diese
Schwierigkeiten der Festsetzung des Notstandsgesetzes zur Aufdeckung der
Geheimhaltungsklauseln des Bolsonaro-Regimes haben. Und wir wissen, dass das
Bolsonaro-Regime den Übergang sehr, sehr schwierig macht.

GG: Sie befürchten noch immer, dass die Legitimität der Wahl nicht wirklich anerkannt
werden wird. Daher möchte ich anmerken, dass Lula sich nicht nur mit Ihnen, sondern auch
mit der Öffentlichkeit im Namen von Julian treffen wollte. Ich denke, im Rahmen des
Snowden-Archivs wurde viel über die Spionage der NSA gegen Brasilien berichtet, gegen die
damalige Präsidentin Dilma Rousseff, handverlesene Nachfolgerin, die Ölgesellschaft
Petrobras, gegen verschiedene Behörden und gegen das brasilianische Volk im Allgemeinen.
Außerdem gab es WikiLeaks-Veröffentlichungen über Aktivitäten des US-Sicherheitsstaates
gegen Brasilien. Aber interessant ist, dass, wenn man erklärt, die CIA täte den Vereinigten
Staaten Schlechtes an, nicht viele Leute einem widersprechen werden. Allerdings sind sie
durchaus bereit, flüchtig anzuerkennen, dass es wahrscheinlich wahr ist. Aber sie empfinden
nicht wirklich das wahre Ausmaß der Handlungen der CIA oder der US-Geheimdienste, so
wie es diejenigen empfinden, die auf der anderen Seite gestanden haben. Wer dies erlebt,
wird meiner Meinung nach automatisch für die Notwendigkeit dieser Art von Transparenz
empfänglich sein, im Gegensatz zu den Menschen in den Vereinigten Staaten, die, auch wenn
sie es nicht zugeben wollen, immer noch dieses implizite Vertrauen in die CIA haben. Lassen
Sie mich eine Frage zu den USA stellen: Julian ist jetzt seit mehr als drei Jahren in London
inhaftiert, obwohl er von der US-Regierung nie wegen eines Verbrechens angeklagt oder
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verurteilt wurde. Die einzige Straftat, derer er im Vereinigten Königreich für schuldig
befunden wurde, war eine Anklage wegen Kautionshinterziehung, bei der er 11 Monate
erhielt, die er längst verbüßt hat, und dennoch sitzt er nun schon seit mehr als drei Jahren im
Gefängnis. Man hat ihn nicht aus dem Gefängnis entlassen, wie es normalerweise der Fall ist.
Glauben Sie, dass an der Theorie etwas dran ist, dass die US-Regierung, das
Justizministerium, Julian nicht in die USA bringen will, weil es zu viel Aufsehen erregt, zu
viel Unruhe stiftet, zu viel schlechtes Image erzeugt, wenn man einen der bedeutendsten
Journalisten der Welt wegen Spionage vor Gericht stellt? Inhaftierung, Proteste vor der Tür,
diese riesige Ablenkung, eine Art echte Gefährdung der Soft Power der USA, wobei ich auch
denke, dass man ihn eigentlich nur physisch und psychisch zermürben wollte, indem man ihn
so lange wie möglich im Gefängnis hält, und dass man ihn wirklich nicht in die USA bringen
will. Glauben Sie, dass diese Theorie zutrifft?

KH: Ich denke, es ist zum Teil richtig, dass der Wunsch nach einem Prozess in den USA
gering ist, zum Teil wegen der Sympathie für ihn und seine Beweggründe, aber auch, weil die
Medien eine Menge zu tun hätten und tatsächlich gezwungen wären, den von Julian
vorgebrachten Argumenten, mit denen die gegen ihn begangenen Verstöße bewiesen werden
sollen, etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist keine schöne Geschichte. Es wurde
bisher von den Leitmedien in den USA kaum berücksichtigt. Ich glaube also nicht, dass der
Wunsch groß ist, den Fall in die USA zu bringen. Und das könnte zum Teil erklären, warum
der Prozess so lange hinausgezögert wurde. Man könnte es einfach als Bestrafung durch ein
Verfahren oder als Lawfare oder wie immer man es nennen mag, bezeichnen. Und ich denke,
dieser Standpunkt hat eine gewisse Berechtigung, aber genug ist genug. Dieser Prozess geht
schon viel zu lange. Dreieinhalb Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und das
Vereinigte Königreich...

GG: ...ohne Verurteilung.

KH: ... ich glaube, er ist der am längsten einsitzende Untersuchungshäftling in der
Geschichte des Vereinigten Königreichs in jüngster Zeit..

GG: Er sitzt nicht in einem einfachen Gefängnis. Die BBC bezeichnete das Gefängnis 2004
als das britische Guantanamo. Es ist ein Gefängnis, das für Terrorverdächtige oder für
Menschen, die wegen terroristischer Verbrechen verurteilt wurden, genutzt wird. Über seine
Lebensumstände möchte ich in einer Sekunde sprechen. Bevor wir das tun, noch ein Wort zur
Politik: Einer der bizarren Aspekte dieses Falles ist, dass man Julian oft als Verräter
bezeichnet hat, als sei er des Verrats schuldig, als sei er ein Bürger der Vereinigten Staaten,
obwohl er in Wirklichkeit fast keine Verbindung zu den Vereinigten Staaten hat. Ich glaube,
er war vielleicht ein- oder zweimal für ein paar Tage in den Vereinigten Staaten. Er ist ein
australischer Staatsbürger. Wenn ein Bürger eines Landes in eine Situation wie diese gerät, in
der die USA und das Vereinigte Königreich ihn auf so umstrittene Weise inhaftieren,
verteidigt die Regierung in der Regel ihren eigenen Bürger entschieden. Die australische
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Regierung war bisher weitgehend untätig, obwohl in letzter Zeit einige Veränderungen zu
beobachten sind. Sind diese Änderungen kosmetischer Natur? Sind sie Teil eines Versuchs,
den USA einen Ausweg zu bieten? Zu sagen: Okay, Australien ist zur Rückkehr bereit und
will ihn zurückhaben, oder hat sich die Haltung der Regierung gegenüber Julian wirklich
geändert?

KH: Vor seinem Amtsantritt und der Machtübernahme durch seine Partei Anfang des Jahres
hat Premierminister Albanese Julian unterstützt. Erst vor wenigen Tagen wurde er in
Canberra, in Australien, im Parlament zu seiner Haltung befragt, was er für Julian zu tun
gedenke. Und er sagte, dass er diplomatische Mittel zur Lösung des Problems einsetzen
würde, dass es genug sei, sagte er. Wir müssen also abwarten, wie sich das in den
diplomatischen Beziehungen auswirkt. Aber in Australien gab es viel Zurückhaltung, vor
allem in der Zeit, als die Konservativen das Land kontrollierten. Aber es gibt Anzeichen
dafür, dass sich die Atmosphäre geändert hat und der Druck auf die USA von Australien aus
möglicherweise zunimmt. Die geopolitischen Interessen dort sind natürlich enorm. Wir haben
die Situation im Südchinesischen Meer, Verteidigungsinteressen und Australien ist Teil des
Five Eyes Spionageprogramms von fünf Nationen, etc. etc. Interessant fand ich jedoch, dass
diese Bemerkung von Premierminister Albanese einen Tag nach Lulas unverblümter
Unterstützung kam. Und wie Sie bereits sagten, kann man Brasilien nicht einfach als Akteur
abtun, vor allem nicht Lula, der diese…

GG: ...sie sind ein Riese auf der Weltbühne.

KH: Eine bemerkenswerte Wiederauferstehung. Und das konnte man auf der COP 27 sehen.
Das zeigte sich auch in der Reaktion von Präsident Macron, der ihn anrief, als sei
Weihnachten...

GG: Ja, ich habe wirklich- Ich habe auf diesen Anruf gewartet. Ganz genau.

KH: Betrachtet man also die moderne Geschichte, so ist dies eines der spektakulärsten
politischen Comebacks der Welt. Und Brasilien ist ein mächtiger Akteur. Und viele, die sich
über den Aufschwung der extremen Rechten oder der Neofaschisten oder auch nur der
Faschisten, wie auch immer man sie nennen mag, in Europa Sorgen gemacht haben, sehen in
vielen Ländern, wie Italien, Spanien, Ungarn, Polen und viele Menschen in meinem Teil der
Welt, einen Hoffnungsschimmer durch Lulas Sieg. Und das sollte nicht unterschätzt werden.
Aus diesen Gründen und aus geopolitischen Interessen liegt der Schwerpunkt jetzt auf
Lateinamerika. Ich möchte hier erwähnen, dass ich, bevor wir nach Brasilien kamen, mit dem
Präsidenten von Kolumbien, Gustavo Petro, gesprochen habe, der sagte: ''Die Amerikaner
hören uns jetzt zu.'' Und selbst dieser spektakuläre Moment am 27. Oktober, als Präsident
Macron erneut Maduro umarmte, der eine Person non grata war, bis die Ölinteressen ins Spiel
kamen.
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GG: Südamerika ist für Europa und für die USA wichtiger denn je. Und das gibt den
südamerikanischen Führern viel mehr Einflussmöglichkeiten. Wir haben nicht mehr viel Zeit,
deshalb möchte ich Sie Folgendes fragen. Als die Anklage gegen Julian zum ersten Mal
bekannt wurde, dauerte es, glaube ich, etwa sechs Wochen, bis ich von der Person kontaktiert
wurde, die meine Quelle für die Berichterstattung wurde, die zeigte, dass Lulas Verurteilung
korrupt war, und die ihn schließlich aus dem Gefängnis befreite. Damals schrieb ich einen
Artikel in der Washington Post, in dem ich andere Journalisten vor der Gefahr warnte, dass
diese Anklage im Grunde genommen die Kriminalisierung aller Enthüllungsjournalisten
ermöglichen würde, denn die angeblichen Handlungen von Julian, die als Grundlage für die
Anklage dienten, sind routinemäßige Handlungen von Enthüllungsjournalisten. Und
ironischerweise versuchte die brasilianische Regierung, mich für die Berichterstattung zu
belangen, mit der wir Lula schließlich entlasteten, und verwendete eine ganz ähnliche
Theorie gegen mich, die die US-Regierung bei Julian anwendet, nämlich dass er eine Grenze
überschritten habe, indem er zu eng mit seiner Quelle zusammengearbeitet habe, so dass er
Teil der Komplizenschaft geworden sei. Können Sie sich direkt an die Leute wenden, die
nicht verstehen, vor allem in meinem Beruf, warum dieser Fall weit über WikiLeaks
hinausgeht und wirklich die Grundprinzipien der Pressefreiheit berührt?

KH: Es bedeutet im Grunde eine Kriminalisierung des Journalismus. Es ist ganz einfach.
Jeder Journalist, der etwas auf sich hält, sollte diese Tatsache anerkennen. Es ist eine
Kriminalisierung der Beziehung zwischen Journalist und Quelle. Und wenn man sich die
Anklageschrift anschaut, dieser Teil, der manchmal fälschlicherweise als Hacking-Anklage
bezeichnet wird, obwohl in der Anklageschrift kein Hacking vorgeworfen wird; Julian wird
nicht einmal in diesem Punkt angeklagt, dass er der Quelle irgendwie bei der Begehung des
Verbrechens geholfen habe. Aber all diese Argumente wurden entkräftet. Das ist der Grund,
warum der Internationale Journalistenverband und die meisten Verbände der freien Presse
sich zu Wort gemeldet haben und sagen, dass dies eine große Gefahr für die allgemeinen
journalistischen Praktiken bedeutet. Und wenn man sich den Wortlaut der Anklageschrift
ansieht, dann ist das lächerlich. Ein Beispiel, das den Vorwurf der Verschwörung
untermauern soll, ist die angebliche Interaktion zwischen dem Journalisten Julian Assange
und Chelsea Manning, bei der Chelsea etwas in der Art von "Nun, ich glaube, ich habe nichts
mehr" sagt, was bedeutet, dass es keine weiteren Informationen gibt, und die Reaktion der
anderen Seite lautet, von der man annimmt, dass es Julian ist, und das noch nicht einmal
bewiesen hat - "in my experience, curious eyes never run dry", Zitat Ende. Ich möchte das
auf ein T-Shirt drucken. Welcher Journalist hat nicht zu einer Quelle gesagt...

GG: ...gib mir mehr.

KH: Gib mir mehr.

GG: Es liegt in der Natur des Journalistenberufs.
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KH: Das ist genau das, wofür sie zuständig sind.

GG: Daher behaupte ich, dass diese Dinge für die Beziehung zwischen Journalist und Quelle
von grundlegender Bedeutung sind, und wenn eine Quelle zu Ihnen kommt und Ihnen Dinge
mitteilt, die unglaublich wichtig sind, wollen Sie natürlich mehr. Man möchte mehr
herausfinden. Das ist die Aufgabe, die Rolle und Funktion als Journalist. Sollte das
kriminalisiert werden, kann jeder Journalist strafrechtlich verfolgt werden.

KH: Sie sprechen von dem Präzedenzfall, der geschaffen wurde, und Sie haben in Ihrem Fall
tatsächlich unter dem Vorgehen von Bolsonaro gelitten, das im Grunde ein Copy-Paste von
Julian war. Das ist also ein Präzedenzfall. Wir sprechen immer davon, dass, wenn er
tatsächlich ausgeliefert wird, ein Präzedenzfall geschaffen wird. Aber den gibt es bereits. In
Australien wurden kurzerhand die Redaktionsräume des staatlichen Senders gestürmt und
Computer beschlagnahmt, um eine Quelle ausfindig zu machen. Und überall auf der Welt gab
es Beispiele dafür. Eine Art Dominoeffekt war die Folge. Die andere Seite der Medaille ist
die Tatsache, dass despotische Regime dies als Beispiel, als Vorwand zur Unterdrückung der
Pressefreiheit in ihrem Teil der Welt nutzen. Der Sprecher des russischen Außenministeriums,
die chinesischen Behörden und sogar der Präsident von Aserbaidschan sagten zu einem
BBC-Reporter: "Warum kritisieren Sie, was in meinem Land vor sich geht, wenn Sie Julian
Assange, einen angesehenen Journalisten, in einem Kerker im Südosten Londons gefangen
halten?"

GG: Ich meine, der Despot wird dadurch nicht weniger despotisch, aber es bedeutet, dass die
Vereinigten Staaten oder das Vereinigte Königreich oder europäische Länder, die dies
unterstützen, keine moralische Glaubwürdigkeit haben, um irgendjemanden über die
Bedeutung der Pressefreiheit zu belehren. Ich habe nur noch ein paar Fragen, weil wir uns
dem Ende unserer Zeit nähern. Etwas, das ich jahrelang gehört habe und immer noch höre,
wenn ich Edward Snowden verteidige, ist: Wenn Sie so sicher sind, dass er heldenhaft
gehandelt hat, warum kommt er dann nicht zurück und überzeugt die Geschworenen von der
Richtigkeit seines Handelns, anstatt im Verborgenen zu bleiben? Sie haben vorhin erwähnt,
dass Sie der Meinung sind, dass Julian in den USA niemals einen fairen Prozess bekommen
würde, weil sie ihn unter einem 100 Jahre alten Gesetz anklagen, das 1917 erlassen wurde,
dem Espionage Act, um abweichende Meinungen gegen den Ersten Weltkrieg zu
kriminalisieren, und das geschrieben wurde, um eine Strafverfolgung zu garantieren; unter
dem gleichen Gesetz wird auch Snowden angeklagt. Aber abgesehen davon, was für Gründe
gibt es, wenn gesagt wird: "Warum ist Julian nicht einfach aus der ecuadorianischen
Botschaft herausgekommen oder hat sich jetzt mit seiner Auslieferung einverstanden erklärt?
Wenn er so eindeutig im Recht ist, wird er freigesprochen." Warum ist das unwahr? Warum
ist ein fairer Prozess ausgeschlossen?

KH: Betrachten Sie den Verhandlungsort. Das Gericht des östlichen Bezirks von Virginia
wird als Spionagegericht bezeichnet. Und aus welchem Grund? 80 % der Geschworenen
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bestehen aus Personen, die direkt oder indirekt eine Verbindung zu diesen Agenturen haben,
die ein Interesse an dem Fall haben, z.B. über ein Familienmitglied oder einen engen
Mitarbeiter. Ein faires Verfahren ist also absolut unmöglich, und das allein schon aus diesem
Grund. Und wir haben noch zehn weitere Argumente, die wir anführen können. Die
Verletzung des Anwaltsgeheimnisses, der Diebstahl der juristischen Dokumente, das
Ausspionieren der Treffen, die Julian mit seinen Anwälten während seines Aufenthalts in der
ecuadorianischen Botschaft hatte, durchgeführt von der CIA unter Mike Pompeo, das
Komplott, ihn zu ermorden oder zu entführen, das nun vor einem Jahr im September
aufgedeckt wurde...

GG: ... von einem sehr bemerkenswerten Reporter, Mike Isikoff.

KH: Aber auf der Grundlage von 30 benannten und ungenannten Quellen hat niemand
glaubhaft behauptet, dass es sich nicht um einen zuverlässigen Bericht handelt. Sehr, sehr,
sehr solide Reporter. Und tatsächlich hat Mike Pompeo, der ehemalige Direktor der CIA, auf
sehr spektakuläre Weise die Geschichte in gewisser Weise bestätigt, indem er nicht die
Echtheit bestritt oder sagte, das sei alles Unsinn, es sei einfach nicht wahr. Nein, er ging einen
anderen Weg: Wir müssen die Quellen der Geschichte finden und sie wegen Verletzung der
Vertraulichkeit vor Gericht stellen. Vielen Dank, Mike Pompeo. Damit haben Sie gerade die
Echtheit der Geschichte bestätigt. Weiter geht es mit der Unmöglichkeit, ihm einen fairen
Prozess zu machen, wenn er von führenden Politikern und von der gesamten Gesellschaft
scharf verurteilt wird. Wie wollen Sie eine unparteiische Jury für den Fall
zusammenbekommen? Und vergessen wir nicht die andere Sache. In den USA wird er in
Untersuchungshaft genommen, was zwei oder drei Jahre dauern kann. Und wer entscheidet
und kann entscheiden, unter welchen Bedingungen er während der Untersuchungshaft
festgehalten wird? Das ist die CIA. Sie kann verlangen, dass er die ganze Zeit in Einzelhaft
gehalten wird.

GG: Nach unseren Gesetzen, die wir nach dem 11. September geschaffen haben, um
sicherzustellen, dass alle diejenigen, die beschuldigt werden, ein Risiko für die nationale
Sicherheit zu sein, im Grunde in einen Kerker gesperrt werden. Bevor ich Ihnen meine letzte
Frage stelle, möchte ich nur eine interessante und wichtige Sache anmerken, die Sie
erwähnten: Es bestand immer dieses Paradoxon, dass Julian wegen WikiLeaks sehr populär
ist, sehr populär unter Trumps Basis ist. Die Leute bezeichnen ihre Politik nicht als
republikanisch, sondern als MAGA-Anhänger oder Trump-Anhänger, und doch wurde diese
Strafverfolgung nicht von der Biden-Administration eingeleitet. Sie verfolgen sie sicherlich
aggressiv. Sie wurde unter der Trump-Administration begonnen und wurde eindeutig von
Mike Pompeo angeführt, der 2017 als Direktor der CIA eine Rede hielt, bevor er
Außenminister wurde, in der er schwor, dass er alles für die Vernichtung von WikiLeaks tun
werde und argumentierte, dass WikiLeaks keine Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz
habe. Und ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass Mike Pompeo und die
Trump-Administration in dieser Angelegenheit nicht unbeteiligt waren, sondern Pompeo
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selbst am meisten für die Tatsache verantwortlich ist, dass diese Strafanzeigen vorliegen.
Lassen Sie mich die letzte Frage stellen: Dieser Fall polarisiert politisch sehr stark. Julian und
WikiLeaks sind polarisierend. Es gibt wichtige rechtliche und geopolitische Implikationen,
über die wir alle gesprochen haben. Dieser Fall hat natürlich auch eine sehr wichtige
persönliche Komponente, die ich nicht übersehen möchte, nämlich dass wir über einen
Menschen, Julian Assange, sprechen, der seit mehr als einem Jahrzehnt in verschiedenen
Formen inhaftiert ist, obwohl er nie eines Verbrechens verurteilt wurde. WikiLeaks wurde nie
wegen eines Verbrechens verurteilt. Das einzige Verbrechen, das er begangen hat, war, wie
gesagt, das Überspringen einer Kaution, weil er in einem souveränen Staat, in Ecuador, Asyl
gesucht und bekommen hat. Was bedeutet das für ihn? Wie geht es ihm körperlich? Wie geht
es ihm in Bezug auf seine psychische Gesundheit? Es gibt Berichte, dass er viele
Schlaganfälle erlitten hat. Es gibt Ärzte, die davor warnen, dass eine weitere Inhaftierung
dieser Art ihn leicht umbringen oder ihn für immer geistig zerstören könnte. Wie geht es
ihm?

KH: Julian ist ein äußerst widerstandsfähiger Mensch, und er kommt zurecht. Aber ich
mache mir Sorgen um ihn. Er ist ein guter Freund von mir, ich besuche ihn regelmäßig im
Gefängnis als eine der beiden Personen außerhalb seiner Familie und seiner Anwälte, die ihn
besuchen können. Und ich mache mir jedes Mal Sorgen um ihn, wenn ich das Gefängnis
verlasse. Es fordert seinen Tribut. Dreieinhalb Jahre in diesem Hochsicherheitsgefängnis,
davor sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft und davor Hausarrest. Das fordert
natürlich seinen Tribut, und es ist an der Zeit, dass es endet. Ich möchte nur eine Sache
erwähnen, die meiner Meinung nach von Interesse ist. Es hat bisher wenig Beachtung
gefunden. Die einfache Tatsache, dass die Forderung nach seiner Auslieferung eine
Verletzung des Auslieferungsvertrags zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten
Königreich darstellt, der seit, ich glaube, mehr als 100 Jahren in Kraft ist. Denn dieser
Vertrag schließt die Auslieferung bei politischen Straftaten aus. Man kann also niemanden
einer politischen Straftat beschuldigen, nämlich der Spionage, und dann die Auslieferung auf
der Grundlage des Vertrages verlangen, der dies ausschließt. Interessanterweise wurde ich vor
ein paar Tagen darauf hingewiesen, dass sich der damalige Senator Joe Biden 1985 vehement
gegen die Auslieferung eines mutmaßlichen IRA-Terroristen aus den USA an die Regierung
von Margaret Thatcher aussprach. Ronald Reagan versuchte damals, den Vertrag zu
beeinflussen, um die Auslieferung dieses mutmaßlichen IRA-Terroristen an London zu
erleichtern. Joe Biden setzte sich im Senat zur Wehr und konnte dies verhindern. Es gibt
einen Brief, der jetzt online in den irischen Medien zirkuliert und auf diese Tatsache hinweist,
in dem er behauptet, dass dies die heiligste aller heiligen Regeln sei, dass man diese
Sicherheitsmaßnahme im Auslieferungsvertrag nicht aufheben dürfe. Wir greifen da nicht
ein; wir haben sogar einige Verbrecher laufen lassen. Aber das wird nicht angetastet.

GG: Denn das ist nicht nur ein einzigartiger Aspekt der britisch-amerikanischen
Auslieferung. Es ist ein allgemeiner Grundsatz im internationalen Auslieferungsrecht. Bevor
ich Sie nun entlasse, haben Sie darauf hingewiesen, dass das Wichtigste, was die Menschen
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tun können, politischer Druck sei. Das ist derzeit das Wichtigste, im Gegensatz zu den
Möglichkeiten, vor einem Gericht Recht zu bekommen. Gibt es noch etwas, das die
Menschen wissen sollten? Und ich bin mir sicher, dass sich die Zuschauer fragen werden:
Gut, politischer Druck ist wichtig, was sollte ich tun oder was kann ich tun?

KH: Machen Sie sich mit dem Fall vertraut und versuchen Sie, den Nebel zu durchdringen
und zum Kern des Falles vorzudringen, nämlich zur Frage der Pressefreiheit. Die Menschen
hier in Lateinamerika auf unserer Tournee haben keine Schwierigkeiten, den Fall zu
begreifen; er liegt ihnen so sehr am Herzen. Sie verstehen, was hier auf dem Spiel steht.
Unsere Aufgabe bei dieser Lateinamerikatour ist es, die führenden Politiker der Länder hier
zu treffen. Und ich möchte sagen können, dass am Ende dieser Reise der gesamte Kontinent
fest hinter der Bewegung steht. Und zwar nicht nur für Julian Assange, sondern für die
Bedeutung diese Falles. Es ist der schwerwiegendste Angriff auf die Pressefreiheit in der
Neuzeit.

GG: Kristinn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie haben
einen unglaublich engen Zeitplan, da Sie durch Südamerika reisen. Es war großartig, Sie
persönlich zu treffen und über das zu sprechen, was auch ich als den wichtigsten Fall von
Pressefreiheit in unserer Generation betrachte. Vielen Dank.

KH: Ich danke Ihnen.

ENDE
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