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KenFM im Gespräch mit: Mathias Bröckers ("Freiheit für
Julian Assange!")
Freiheit ist das höchste Gut, das der Mensch auf Erden besitzt. „Wer die Freiheit aufgibt, um
Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren“, wusste schon Benjamin Franklin. Was in
diesen Tagen mit Julian Assange, einem Kämpfer für die Meinungsfreiheit, passiert, ist das
komplette Gegenteil aller Freiheiten, die sich die zivilisierte Welt des 21. Jahrhunderts erarbeitet
hat.
Nach sieben Jahren Asyl und Freiheitsentzug in der ecuadorianischen Botschaft in London wurde
Assange durch den neuen Präsidenten Ecuadors das Recht auf Asyl wieder entzogen, worauf er
umgehend aus der Botschaft entfernt und in die Hände der britischen Polizei übergeben wurde.
Ihm droht nun die Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Wie viele Rechtsbrüche allein in den
letzten beiden Sätzen stecken, kann man nur erahnen. In seinem neuen Buch „Don’t kill the
messenger! Freiheit für Julian Assange“ geht Mathias Bröckers den Anschuldigungen gegen
Assange auf den Grund – von der angeblichen Vergewaltigung in Schweden, der Verschwörung
mit Chelsea Manning bis hin zur Gefährdung der „nationalen Sicherheit“ der USA und des
Geheimnisverrats.
Wie viele Jahre Haft bekommt man in einer Welt, in der die Meinungsfreiheit angeblich ein
Grundrecht ist, wenn man Verbrechen aufdeckt? Und wie viele Jahre bekommt derjenige, der sie
begeht? Das Messen mit zweierlei Maß hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die für den
normalen Bürger bei genauerem Hinsehen kaum noch erträglich sind. Was das Exempel Assange
für den freien Journalismus bedeutet, sollten sich die Redaktionen von FAZ bis Süddeutsche und
Co. eigentlich auch längst fragen, denn dessen Verhaftung ist weit mehr als ein Schuss vor den
Bug der Pressefreiheit.
„We must resist…“, waren Assange’s letzte Worte, als er in den britischen Polizeiwagen
geschoben wurde. Danach hat man nicht wirklich wieder etwas von ihm gesehen oder gehört.
Mathias Bröckers öffnet uns im Gespräch die Augen und zeigt mit aller Deutlichkeit auf eine
klaffende Wunde unserer demokratischen Freiheit, die, sollte sie größer werden, uns alle mit
vollständiger Lähmung infizieren wird. Desinfizieren wir sie mit Solidarität – für Julian Assange und
alle mutigen Bürger.
„Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein begangenes Verbrechen behandelt wird, werden
wir von Verbrechern regiert.“ – Edward Snowden
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+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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