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Julian Assange darf Entscheidung
des High Court gegen seine
Auslieferung an die USA nicht
anfechten
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Julian Assange may not challenge
High Court decision against his
extradition to U.S.
Translated with www.deepl.com (free version)

Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten
Königreichs hat dem WikiLeaks-Gründer Julian
Assange das Recht verweigert, die Entscheidung des
englischen High Court anzufechten, ihn an die USA
auszuliefern.

The UK Supreme Court has denied WikiLeaks
founder Julian Assange the right to challenge the
English High Court's decision to extradite him to the
US.
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Demonstration for Julian Assange in front of the
Royal Courts Of Justice building in London

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldet,
hat der britische Supreme Court am Montag dem
WikiLeaks-Gründer Julian Assange das Recht
verweigert, die Entscheidung des Londoner High
Court über seine Auslieferung an die Vereinigten
Staaten anzufechten. Dies habe der Oberste
Gerichtshof in seinem Urteil festgestellt.

Russian news agency TASS reports that the British
Supreme Court on Monday denied WikiLeaks
founder Julian Assange the right to challenge the
London High Court's decision on his extradition to
the United States. The Supreme Court had stated this
in its ruling.

Der Fall werde nun an die britische Innenministerin
Priti Patel weitergeleitet, die entscheiden muss, ob
der Australier an die Vereinigten Staaten ausgeliefert
werden soll. Dort werden ihm Verbrechen im
Zusammenhang mit dem größten Fall der
Weitergabe von Verschlusssachen in der USGeschichte vorgeworfen. Dem WikiLeaks-Gründer
drohen bis zu 175 Jahre Gefängnis für alle
Anklagepunkte zusammen.

The case will now be referred to British Home
Secretary Priti Patel, who must decide whether the
Australian should be extradited to the United States.
There, he is accused of crimes in connection with the
largest case of leaking classified information in U.S.
history. The WikiLeaks founder faces up to 175
years in prison for all charges combined.

Am 10. Dezember 2021 bestätigte der Court of
Appeal (Berufungsgericht) in England und Wales die
Berufung des US-Justizministeriums wegen der
Auslieferung von Assange. Das Gericht gab dem
Australier jedoch später die Möglichkeit, gegen das
Urteil Berufung einzulegen. Die Entscheidung, ob
Assanges Antrag auf Berufung stattgegeben wird
oder nicht, war dem Obersten Gerichtshof überlassen
worden, der am Montag entschied, dass sein Antrag
keinen "rechtlich strittigen Punkt" enthielt.

On December 10, 2021, the Court of Appeal in
England and Wales upheld the U.S. Department of
Justice's appeal over Assange's extradition.
However, the court later gave the Australian the
opportunity to appeal the ruling. The decision on
whether or not to grant Assange's application for
appeal had been left to the Supreme Court, which
ruled on Monday that his application did not contain
a "legally contentious issue."

Die US-Justiz will Assange wegen
Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem
gebürtigen Australier wird vorgeworfen, gemeinsam
mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes
Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in
Afghanistan "gestohlen" und veröffentlicht und
damit das Leben von US-"Informanten“ – früher
nannte man sie Spione – in Gefahr gebracht zu
haben. Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen
einen investigativen Journalisten, der
Kriegsverbrechen ans Licht gebracht habe und an
dem nun ein Exempel statuiert werden solle. Der 50Jährige sitzt seit rund drei Jahren im Londoner
Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Haft, hatte
jedoch zwischen 2012 und 2019 Zuflucht in der
ecuadorianischen Botschaft in London gefunden.

The US judiciary wants to put Assange on trial on
espionage charges. The Australian-born journalist is
accused of "stealing" and publishing classified
material from U.S. military operations in Iraq and
Afghanistan together with whistleblower Chelsea
Manning, thereby endangering the lives of U.S.
"whistleblowers" - formerly known simply as spies.
His supporters, on the other hand, see him as an
investigative journalist who brought war crimes to
light and who should now be made an example of.
The 50-year-old has been imprisoned in London's
high-security Belmarsh prison for around three
years, but had found refuge in the Ecuadorian
embassy in London between 2012 and 2019.

Kriminelle, ganz besonders auch kriminelle
Regierungen mögen es bekanntlich nicht wenn man
die Wahrheit über sie herausfindet und verbreitet.

Criminals, especially criminal governments, don't
like it when you find out the truth about them and
spread it.

