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Wenn Donald Trump wirklich gegen "endlose Kriege" wäre - wie er behauptet - dann würde 
er das Anständige tun und die Verfolgung von Julian Assange einstellen.

Der Auslieferungsprozess gegen den australischen Gründer von Wikileaks wurde diese Woche
in London wieder aufgenommen. In den kommenden Wochen steht Assange vor der Aussicht, 
an die USA ausgeliefert zu werden, wo er unter dem Vorwurf der Spionage zu 175 Jahren 
Gefängnis verurteilt wird.

Das Gerichtsverfahren und die Anklage gegen Assange sind ein Schwindel. Seine rachsüchtige
Inhaftierung in Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis für mehr als ein Jahr kommt 
der Folter gleich. Jeder Tag seiner Inhaftierung in den letzten 16 Monaten war eine groteske 
Verletzung der Menschenrechte. Und all diese Barbarei ist auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass Assange's Whistleblower-Site Wikileaks monumentale Kriegsverbrechen aufdeckte, die 
von der amerikanischen und britischen Regierung und ihren Militärs begangen wurden.

Julian Assange ist ein Held, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen und tyrannische 
Mächte zur Verantwortung zu ziehen. Seine Organisation Wikileaks deckte nicht nur die 
illegalen Kriege in Afghanistan und im Irak auf, sondern auch die massive kriminelle 
Spionage gegen Bürger auf der ganzen Welt, die von Washington und seinen westlichen 
Verbündeten verübt wurde.

Donald Trump profitierte wohl in hohem Maße von Wikileaks' aufblitzenden Enthüllungen 
politischer Korruption, die den Wahlkampf von Hillary Clinton im Jahr 2016 befleckten. Dies
hatte übrigens nichts mit dem gefälschten sogenannten Russiagate-Skandal zu tun. Wikileaks 
entlarvte Clinton und ihre demokratischen Kumpane als Wall-Street-Lakaien und nutzte 
dabei interne Quellen, die nichts mit angeblichen russischen Hackern zu tun hatten. Diese 
bombensicheren Enthüllungen haben zweifellos dazu beigetragen, die Stimmen für Clinton 
erheblich zu schädigen, was Trump zugute kam. Das soll nicht bedeuten, dass Assange für 
Trump geworben hat. Wikileaks informierte die Bürger lediglich über die Korruption, die 
sich um Clinton und das demokratische Establishment herum abspielt.

Trump erklärte bei mehreren Gelegenheiten sogar, dass er "Wikileaks liebt". Nun, zweifellos 
schätzte er die positiven Auswirkungen der Exposés von Wikileaks.

Im Nachhinein ist es jedoch die Trump-Administration, die sich an Assange rächt. Es war 
Trumps Justizministerium, das die Anklage gegen ihn stark belastete, als es 17 Anklagen 
unter dem archaischen Spionagegesetz aus der Zeit des Ersten Weltkriegs einreichte. Statt 
einer relativ geringfügigen Anklage wegen Computer-Hacking mit fünf Jahren Haft (die 
wohlgemerkt immer noch ungerechtfertigt ist), wird Assange von der Trump-Administration 
mit der Androhung von 175 Jahren Gefängnis gejagt. Ein faktisches Todesurteil.

Mit anderen Worten, die Trump-Administration hat dafür gesorgt, dass jedes ordentliche 
Verfahren und Assanges gesetzliche Rechte zunichte gemacht werden, um seine Vernichtung 
voranzutreiben. Und natürlich hat der britische Vasallenstaat die amerikanische Tyrannei 
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gegenüber diesem unschuldigen und unmittelbar ehrenhaften Mann pflichtgemäß 
verpflichtet.

Dies ist ein wichtiger Beweis für den Scharlatan-Charakter von Trump. In dieser Woche hat 
der amerikanische Präsident versucht, sich gegen endlose Kriege und auf der Seite der 
einfachen Truppen zu stellen. Nachdem Trump beschuldigt worden war, die amerikanischen 
Kriegstoten als "Verlierer und Verlierer" herabzusetzen, fühlte er sich zweifellos unter Druck 
gesetzt, als Champion der Truppen aufzutreten.

Dabei nahm Trump die militärischen Spitzenkräfte im Pentagon und im militärisch-
industriellen Komplex ins Visier.

"Ich sage nicht, dass das Militär in mich verliebt ist - die Soldaten sind es", sagte Trump am 
Montag während seiner Rede zum Tag der Arbeit. "Die Spitzenleute im Pentagon sind es 
wahrscheinlich nicht, weil sie nichts anderes tun wollen, als Kriege zu führen, damit all diese 
wunderbaren Unternehmen, die die Bomben und Flugzeuge bauen und alles andere glücklich 
machen, glücklich bleiben.

Trump nimmt sein populistisches Wahlversprechen von 2016, "endlose Kriege zu beenden", 
im Interesse des Schutzes des Lebens der Soldaten wieder auf.

Diese Pose passt nicht zu der Tatsache, dass Trump seit seinem Amtsantritt vor fast vier 
Jahren nichts getan hat, um den amerikanischen Militarismus weltweit zu stoppen. Was die 
Kriegsmaschinerie des Pentagon betrifft, so hat dieser Präsident die vom Steuerzahler 
finanzierte Aufblähung des militärisch-industriellen Komplexes stark ausgeweitet.

Aber der vielleicht aussagekräftigste Test ist das Schicksal von Julian Assange. Er hat die 
kriminellen endlosen Kriege der USA mehr als jeder andere enttarnt. Wenn es Gerechtigkeit 
gäbe, müsste Assange befreit und als Held gefeiert werden, der dem Wohl der Öffentlichkeit 
und der Sache des Friedens dient. Trumps gefühllose Verfolgung von Assange zeigt, dass seine
Rhetorik über die Beendigung von Kriegen eine leere, zynische Pose ist.

Assange and Charlatan Trump
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