Ein Enthüllungsjournalist wird gefoltert –
Warum schweigt die Presse?
Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange sitzt derzeit in einem
Hochsicherheitsgefängnis in London in Isolationshaft. Offiziell, wegen
Verletzung von Kautionsauflagen. Der eigentliche Grund aber ist, dass Assange
sich mit den Mächtigen der westlichen Welt angelegt hat. Er machte unter
anderem den Mord der US-Armee an Zivilisten und Journalisten im nahen
Osten öffentlich. Er half dabei, Kriegsverbrechen sichtbar zu machen, von
denen die US-Regierung nie wollte, dass die Welt davon erfährt, weil sie so gar
nicht zum propagierten Bild von "Menschenrechten und Demokratie" passen.

Wie reagierten die Deutschen Medien auf die Inhaftierung und Erniedrigung
Assanges durch die Partnerstaaten unserer "Wertegemeinschaft"? Gänzlich
konträr zu ihrer eigentlichen Rolle als neutrale Informierer, nahmen sie im
wesentlichen die Rolle US-höriger und regierungstreuer Hofberichterstatter ein.
Anstatt die systematische Verfolgung eines großen Journalisten zu
skandalisieren, wurde die Anti-Assange-Propaganda der US-Eliten und ihrer
Europäischen Mittäter unhinterfragt übernommen. Dabei war man sich für
keine Verleumdung zu fein:
Demnach sei Julian Assange ein vergewaltigender, narzistischer, rechter
Selbstdarsteller, dem es selbstverständlich nur darum gehe, seine eigenen
politischen Ziele zu verwirklichen. Und er ist natürlich auch russischer Spion.
Russland ist schließlich immer schuld.
All diese Vorwürfe sind nicht belegbar, sie dienen ausschließlich der
Schädigung des Rufes von Assange. Und vor allem bezwecken sie eines: Sie
lenken vom eigentlichen Thema ab. Die Veröffentlichungen von Julian Assange

verdeutlichen den verbrecherischen Charakter westlicher Invasionen im nahen
Osten. Sie belegen, wie wenig wir uns noch auf die Aussagen von Regierenden
und Leitmedien der westlichen Welt verlassen können, wenn wieder einmal
vom "Krieg gegen den Terror", von "humanitären Interventionen" oder
"diktatorischen Regimen" die Rede ist, von deren Joch man die Menschen –
auch unter Inkaufnahme vieler "Kollateralschäden" – doch befreien müsse.

"Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem
jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere
ist Public Relations"
- George Orwell
Mit erschreckender Gleichgültigkeit gegenüber den Verbrechen westlicher
Regierungen scheinen zwar nicht alle, aber viele, Journalisten in diesem Land
ihren eigentlichen Berufsethos vergessen zu haben.
Aktuell wird Julian Assange psychischer Folter ausgesetzt und es ist unklar, ob
er noch lange überleben wird. Das ist keine Übertreibung, sondern die Aussage
des UN-Sonderberichterstatters für Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe.
Es wäre die Aufgabe unserer Medien, diesen Tatbestand zu thematisieren und
Druck auf die betreffenden Regierungen (auch die Deutsche Regierung
akzeptiert Assanges Folter stillschweigend) auszuüben! Doch nichts dergleichen
geschieht.
Es sollte daher die Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, ihre Stimme gegen diese
Zustände zu erheben. Wir können Druck auf die etablierte Presselandschaft
ausüben und alternative Medien, die weniger herrschaftsaffin agieren,
unterstützen.

Wir fordern daher alle Demokratinnen und Demokraten dazu auf,
sich für den Erhalt der Pressefreiheit einzusetzen und gegen
kriminelle Elitenpolitik auf die Staße zugehen!
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