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Julian Assange soll laut Gericht an 
USA ausgeliefert werden – 
Innenministerin hat das letzte Wort 

 Julian Assange to be extradited to 
USA according to court – Interior 
Minister has final say 

 

  Translated with www.deepl.com (free version) 
 

Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange soll laut 

Gerichtsurteil nach langwierigem Rechtsstreit an die 

USA ausgeliefert werden, um sich einer Anklage 

wegen Spionage zu stellen. Der formelle 

Auslieferungsbeschluss wurde nun ausgestellt. Die 

endgültige Entscheidung trifft die britische 

Innenministerin. 

 WikiLeaks founder Julian Assange is to be 

extradited to the US to face espionage charges after a 

lengthy legal battle, according to a court ruling. The 

formal extradition order has now been issued. The 

final decision will be made by the British Home 

Secretary. 
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Unterstützer des WikiLeaks-Gründers Julian 

Assange sind hier am 24. Januar 2022 bei einer 

Protestaktion vor dem High Court in London gegen 

Assanges Auslieferung an die USA zu sehen. 

 Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange are 

seen here Jan. 24, 2022, during a protest outside the 

High Court in London against Assange's extradition 

to the United States. 
 

Seit rund zwei Jahren läuft nun das juristische 

Tauziehen um eine mögliche Auslieferung des 

WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA. 

Das oberste britische Gericht hatte zuletzt eine 

Berufung gegen die Auslieferung des gebürtigen 

Australiers abgewiesen. 

 The legal tug-of-war over the possible extradition of 

WikiLeaks founder Julian Assange to the US has 

been going on for around two years now. The British 

Supreme Court recently rejected an appeal against 

the extradition of the Australian-born journalist. 

 

Am Mittwoch erließ der Westminster Magistrates 

Court in London den offiziellen Auslieferungs-

beschluss, der jetzt an die britische Innenministerin 

Priti Patel überstellt werden soll. Assanges Anwälte 

haben vier Wochen Zeit, um Einspruchsgründe 

vorzubringen. Die endgültige Entscheidung liegt bei 

Innenministerin Patel. 

 On Wednesday, Westminster Magistrates Court in 

London issued the official extradition order, which 

will now be sent to British Home Secretary Priti 

Patel. Assange's lawyers have four weeks to raise 

grounds for objection. The final decision rests with 

Home Secretary Patel. 

 

In den USA soll Assange wegen Spionagevorwürfen 

der Prozess gemacht werden. Bei einer Verurteilung 

drohen dem heute 50-Jährigen bis zu 175 Jahre Haft. 

Vorgeworfen wird Assange, 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 in Gefahr gebracht 

zu haben. 

 Assange is to go on trial in the USA on espionage 

charges. If convicted, the 50-year-old faces up to 175 

years in prison. Assange, together with 

whistleblower Chelsea Manning, is accused of 

stealing and publishing secret material from US 

military operations in Iraq and Afghanistan, thus 

putting the lives of US informants in danger. 
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Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen 

investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen 

ans Licht gebracht habe und an dem nun ein 

Exempel statuiert werden soll. Assange sitzt seit 

rund drei Jahren im Londoner Hochsicherheits-

gefängnis Belmarsh in Haft. Der UN-Sonderbericht-

erstatter für Folter, Nils Melzer, hatte sich in der 

Vergangenheit wiederholt besorgt über dessen 

körperlichen und psychischen Gesundheitszustand 

geäußert, der sich demnach durch die Haft-

bedingungen beständig verschlechtern würde. 

 His supporters, on the other hand, see him as an 

investigative journalist who has brought war crimes 

to light and who is now to be made an example of. 

Assange has been in custody in London's high-

security Belmarsh prison for around three years. The 

UN Special Rapporteur on Torture, Nils Melzer, has 

repeatedly expressed concern about Assange's 

physical and mental health, which he says is 

constantly deteriorating due to the prison conditions. 

 

Assange war am 11. April 2019 festgenommen 

worden, nachdem er zwischen 2012 und 2019 

Zuflucht in der ecuadorianischen Botschaft in 

London gefunden hatte. 

 Assange had been arrested on April 11, 2019, after 

taking refuge in the Ecuadorian embassy in London 

between 2012 and 2019. 

 


