Was machen Assange, Snowden &
Manning?
In den vergangenen Jahren haben Wistleblower wie Assange,
Snowden und Manning die Weltpolitik und Geheimdienste mit den
Veröffentlichungen von als geheim eingestuften Dokumenten in
Atem gehalten. Geheimdienste versuchen seit dem ihre undichten
Löcher zu stopfen und dicht zu halten. Doch auch in Zukunft
wird es hoffentlich immer wieder Personen unter uns geben, die
mit ihrem Wissen die Öffentlichkeit darüber informieren, was
im Geheimen und hinter verschlossenen Türen beschlossen wird
und geschieht. Nach dem es um die bekanntesten Whistleblower
der Welt in der Vergangenheit immer ruhiger geworden ist und
sie bei den meisten Menschen längst in Vergessenheit geraten
sind, richten wir den Fokus auf sie und berichten über den
aktuellen Stand der Dinge zur Lage der Personen, die – je nach
dem welchen Standpunkt man vertritt – Fluch oder Segen für die
Menschheit sind und deren Drang nach Wahrheitsfindung.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange (43) sitzt seit Juni 2012 in
der ecuadorianischen Botschaft in London und arbeitet von dort
aus an der Veröffentlichung von geheimen Unterlagen aus
Wirtschaft und Politik. Nach den Veröffentlichungen von
Geheimdokumenten über die Kriege im Irak und in Afghanistan
sowie
den
Bereitstellungen
zehntausender
USDiplomatendepeschen, trafen die jüngsten Veröffentlichungen
die NSA und die Filmproduktionsfirma Sony Pictures. Im Fall
der NSA-Veröffentlichung handelt es sich um 1380 Seiten
Vernehmungsprotokolle, die die Spionageaffäre zwischen BND und
dem US-Geheimdienst NSA zum Inhalt haben.
Im August verjähren die Assange vorgeworfenen Taten des
sexuellen Missbrauchs zweier Frauen, wegen derer er von der
schwedischen Justiz angeklagt werden soll und aufgrund dessen
ein Haftbefehl besteht, den die Schwedische Regierung
weiterhin aufrecht erhält. Zu den gegen ihn erhobenen

Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs will sich Assange
gegenüber den ermittelnden Staatsanwälten in London äußern.
Aus Furcht vor einer Auslieferung an die USA (die bislang
werder eine Anklage noch ein Auslieferungsgesuch gestellt hat)
beantragte Assange im August 2012 politisches Asyl, da die
gegen ihn erhobenen Vorwürfe aus seiner Sicht politisch
motiviert sind. Währenddessen lässt es sich die britische
Regierung jeden Tag 11.000 Euro kosten, Assange in der
Botschaft mit polizeilichen Mitteln zu überwachen. Zudem
machen Gerüchte die Runde, dass Assange aufgrund seines
dauerhaften Aufenthaltes in der Botschaft mit gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen hat. Wie es weitergeht und ob an den
Gerüchten etwas dran ist, dass er die Botschaft demnächst
verlassen wird, bleibt abzuwarten.
Von London aus gesehen 2.500 Kilometer weit entfernt, sitzt
derweil Edward Snowden (31) in seinem Moskauer Asyl und man
bekommt wenig von ihm zu hören und zu lesen. Snowden löste
2013 mit seinen Enthüllungen über die Datenspeicherung und
Auslandsspionage der USA eine Debatte über die Sicherheit von
Daten aus. Die letzte Nachricht, die medial über ihn
veröffentlicht wurden, ist ein Interview mit der Regisseurin
Angela Richter, die zu Snowden nach Moskau gereist ist und ihn
in einem Hotel getroffen hat, um für ihr neues Theaterprojekt
zu interviewen. Auch bei Snowden bleibt die Entwicklung der
Lage abzuwarten.
Während die Zukunft von Assange und Snowden noch ungewiss ist,
sitzt der IT-Spezialist und ehemalige Angehörige der USStreitkräfte Bradley Manning (27) wegen der Weitergabe von
vertraulichen Dokumenten an WikiLeaks, vom Militärgericht in
Fort Meade zu 35 Jahren Haft verurteilt, im Gefängnis. So
gering die Neuigkeiten von Snowden sind, so umfangreicher
gestalten sich diese zu Bradley Manning. Es ist davon
auszugehen, dass die meisten von uns nach dem Verschwinden
Manning hinter Gittern, das Interesse an dem Fall verloren und
sich auf das aktuelle Tagesgeschehen konzentriert haben.

Lediglich die Befürworter einer Begnadigung Mannings werden
sich weiterhin informiert haben. So wird es den meisten
entgangen sein, dass Chelsea Elizabeth Manning, so der
aktuelle Name von Bradley Manning nach der Namensumbenennung
im April 2014 Ende Juli 2013 zu 35 Jahren Gefängnisstrafe und
100.000 US-Dollar Geldstrafe verurteilt wurde. Durch den
Umstand, dass die Untersuchungshaft mit angerechnet wurde
besteht für Manning die Möglichkeit 2020 entlassen zu werden.
Manning hat sich nicht nur einer Namensänderung unterzogen
sondern hat auch eine Hormonbehandlung beantragt, die ihm im
Februar 2015 gestattet wurde. Er kommt somit als völlig neuer
Mensch aus dem Gefängnis.
Wie die Zukunft für Assange und Snowden aussieht und wann
Manning wieder in Freiheit gelangt darüber werden wir euch
weiterhin auf dem Laufenden halten.

