
„Wenn das Aufdecken von Verbrechen 
wie ein begangenes Verbrechen behan-
delt wird, werden wir von Verbrechern 
regiert!“       Edward Snowden

Freiheit für Julian Assange!
Keine Auslieferung an die USA!
 

Julian Assange ist ein australischer Journalist und Mitbegründer von WIKI-
LEAKS. Seit Veröffentlichung von Kriegsverbrechen der USA 2010 auf der 
Wikileaks Plattform (u.a. „Collateral Murder“) findet eine Hexenjagd auf Julian 
Assange statt, obwohl die Anschuldigungen in Schweden gegen ihn widerlegt 
und fallengelassen wurden. Sieben Jahre lang gewährte ihm Ecuador in der 
Londoner Botschaft politisches Asyl. Nach dem Regierungswechsel 2017 in 
Ecuador wurde Julian Assange vor einem Jahr gegen jedes Völkerrecht wie ein
Schwerverbrecher in das Militärgefängnis Belmarsh/ London verbracht, wo er 
seit 2 Jahren in Isolationshaft psychologischer Folter ausgesetzt ist. Der UN-
Sonderbeauftragte für Folter, Nils Melzer, warnt, dass Julian Assange in der 
Folterhaft sterben könnte. Die USA verlangen die Auslieferung von Julian 
Assange, wo ihm Folter und evtl. die Todesstrafe droht.

Ein erster Erfolg der weltweiten Proteste: Das Sondergericht von Belmarsh in 
London hat entschieden, dass Großbritannien Julian Assange aus gesundheit-
lichen Gründen nicht an die USA ausliefern darf. Die Haftbedingungen in den 
USA und die Höhe der zu erwartenden Strafe verbieten eine Auslieferung dort-
hin. Wichtig ist an dem Urteil auch die Festlegung, dass die Haft für Julian 
Assange mit sofortiger Wirkung zu beenden ist. Zu verurteilen ist, dass sich 
das Gericht in der Sache nicht für die Menschenrechte und den freien Journa-
lismus ausgesprochen hat. Das Gericht hat es nicht gewagt, die Menschen-
rechtsverletzungen der USA zu kritisieren. Mit der Berufung durch die Vertreter 
der US-Regierung wird das Verfahren um seine Abschiebung schließlich vor 
dem britischen Supreme Court und danach vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Straßburg landen.

Bitte unterschreibt die Petitionen unter 
https://candles4assange.de/#petitions 
https://freeassange.eu

Aktion Freiheit statt Angst e.V., Rochstr. 3, 
10178 Berlin, www.a-fsa.de

https://candles4assange.de/#petitions
https://freeassange.eu/


„If crime detection is treated like a 
committed crime, we are ruled by 
criminals!“Edward Snowden

FREEDOM FOR 
JULIAN ASSANGE!
NO EXTRADITION TO USA!

Julian Assange is an Australian Journalist and Co-Founder of WIKILEAKS. 
After publishing war crimes of the USA 2010 on Wikileaks (i.a. „Collateral 
Murder“) a witch-hunt on Julian Assange takes place, although accuses 
against him became debunked and Sweden dropped charges. For seven 
years Ecuador granted him asylum. After change of government in Ecuador
2017 Julian Assange was put in a military prison `Belmarsh`/London 2019 
like a dangerous criminal against all International law. In Belmarsh he is 
subjected to psychological torture. The UN Special Representative, Nils 
Melzer, warns that Julian Assange could die in prison. The USA demand 
the extradition of Julian Assange, where he faces torture and possibly the 
death penalty.

A first success of the worldwide protests: The special court in London has 
decided that Great Britain may not extradite Julian Assange to the USA for 
health reasons. The prison conditions in the U.S. and the size of the 
expected sentence prohibit extradition there. Also important in the sentence
is the stipulation that Julian Assange's detention must end with immediate 
effect. 
What is to be condemned is that the court did not speak out in favor of 
human rights and free journalism in the case. The court did not dare to 
criticize the human rights violations. With the appeal by the representatives 
of the U.S. government, the case about his deportation will eventually go to 
the British Supreme Court and then it may end up in the European Court of 
Human Rights in Strasbourg.

Please sign the petitions via 
https://candles4assange.de/#petitions 
https://freeassange.eu

Aktion Freiheit statt Angst e.V., Rochstr. 3, 
10178 Berlin, www.a-fsa.de
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