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Diadochenkämpfe werden aus-
getragen und legen sich als 

Schatten über die Vergangenheit. 
Wiederholt sich CDU-Geschich-
te? Nach bisher jeder „Ära“ hat 
es Jahre gedauert, bis das innere 
Machtgefüge der Partei wieder 
stabil war. Bis die unterschiedli-
chen Landesverbände, Parteiflügel 
und Generationen einen Ausgleich 
ihrer Interessen und Ambitionen 
hergestellt hatten. Nach der weit 
in die 1960er-Jahre reichenden 
Konrad-Adenauer-Zeit wurden 
zwei CDU-Bundeskanzler (Ludwig 
Erhard und Kurt Georg Kiesinger) 
und dazu noch der Parteivorsit-
zende Rainer Barzel verschlissen. 
13 Jahre Opposition folgten, was 
dem sozialliberalen Mainstream in 
der Gesellschaft entsprach. Helmut 
Kohl brauchte lange, bis er nicht 
nur formal Vorsitzender war, son-
dern sich wirklich als Chef durch-
gesetzt hatte. Nach der Ära Kohl 
(25 Jahre CDU-Vorsitz, 16 Jahre 
Kanzlerschaft) ging es abermals in 
die Opposition – keine Chance ge-
gen Rot-Grün. Wolfgang Schäuble 
blieb nur kurz Parteivorsitzender. 
Angela Merkel hatte zu kämpfen, 
bis sie sich gegen die CDU-Män-
ner-Riege behauptet hatte. Die 
Wahlniederlagen, die Verhält-
nisse in Thüringen und der Wett-
streit der – auch noch sämtlich aus 
Nordrhein-Westfalen stammenden 
– Aspiranten für Parteivorsitz und 
Kanzlerkandidatur sprechen dage-
gen, dass sich die CDU bald stabi-
lisiert. So wie einst nach Adenau-
er und nach Kohl suchen Merkels 
Epigonen nach neuen Wegen. Sie 
müssen es tun – und reden damit 
zugleich schlecht über die eigene 
Vergangenheit.

Der Zustand der SPD ist nicht 
besser. Nach der Schließung der 
Wahllokale in Hamburg am ver-
gangenen Sonntag trat Olaf Scholz 
wie ein Chef auf. Saskia Esken und 
Norbert Walter-Borjans hatten 
kaum Zeit zum Luftholen, da war 
Scholz in den Fernsehstudios prä-
sent. Der bei der Wahl zum Vor-
sitzenden Unterlegene und nicht 
die Gewinner bestimmten Kurs 
und Wording der SPD. Scholz, der 
ein internationales Finanzminis-
tertreffen eigens früher verlassen 
hatte, drückte die beiden Vorsit-
zenden an die Wand. Das fiel umso 
leichter, als diese selbst in Konkur-
renz zueinander stehen und auf der 
Suche nach Bündnispartnern sind. 
Dass der SPD-Generalsekretär 
Lars Klingbeil und andere auch 
noch je ziemlich eigene Interessen 
verfolgen, wirkt sich bis in den Par-
teiapparat hinein aus. Am Ascher-
mittwoch aber hat Saskia Esken 
manchem – natürlich ungenannten 
– Parteifreund in Berlin die Levi-
ten gelesen und Ansprüche kennt-
lich gemacht. 
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Menschenrecht Pressefreiheit
In London hat das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange begonnen  |  Von Frank Hofmann

Da ist dieser eine Satz von Julian  
Assanges Vater in einer Fernsehdo-
kumentation: Darüber wie er jedes 

Jahr zu Weihnachten mit mehreren Freun-
den um den Tisch in der Botschaft von 
Ecuador zusammengesessen sei. „Am Ende 
war ich mit ihm alleine“, sagt John Shipton. 
Sohn und Vater alleine beim christlichen 
Fest der Liebe. 

Dieses Bild der Entmenschlichung hat 
diese Woche in einem Gerichtssaal in Lon-
don seine Fortsetzung gefunden: Da sitzt 
Assange abgeschottet in einer Glasvitrine 
in einem winzigen Gerichtssaal, der nur 
wenigen Journalisten und Unterstützer 
als Zuhörer zulässt. Die Richterin versagt 
ihm, sich zu seinen Anwälten zu setzen. 
Die Machteliten in Sicherheitsbehörden 
und Politiker weltweit haben Assange zum 
Staatsfeind Nummer eins erklärt hat. Und 
entmenschlicht. 

Ein Jahrzehnt, nachdem der Wikileaks-
Mitgründer und die bekanntesten Leitme-
dien der westlichen Welt geheime Informa-
tionen über die Kriege in Afghanistan und 
Irak und diplomatische US-Depeschen aus 
den Jahren von 1966 bis 2010 veröffentlicht 
haben, scheinen seine Gegner ihn dort zu 
haben, wo sie ihn haben wollten. 

Es geht bei dem Verfahren vor dem 
Woolwich Crown Court über die Auslie-
ferung Assanges an die USA nicht mehr 
um den Menschen, den Angeklagten. Die 
US-Staatsanwälte haben eine Anklage 
vorbereitet mit 18 Punkten. Strafmaß: 175 
Jahre. Draußen vor dem Gericht protes-
tieren Assanges Unterstützer lautstark, 
weltweit gibt es Mahnwachen, die seine 
Freilassung fordern. Auch in Berlin. Doch 
im Gerichtssaal und im Londoner Hochsi-
cherheitsgefängnis Belmarsh sitzt ein ganz 
offensichtlich gebrochener Mensch. Der 
UN-Sonderberichterstatter für Folter, der 
Schweizer Nils Melzer, hat Assange 2019 
nach eigenen Worten vier Stunden lang mit 
zwei Ärzten besucht, die auf „forensische 
und psychiatrische Untersuchungen spe-
zialisiert sind“. Ergebnis: „Julian Assange 
zeigte die typischen Symptome psycholo-
gischer Folter“ – nach Jahren der geheim-
dienstlichen Überwachung, der Vorverur-
teilung in zahlreichen westlichen Staaten, 

erklärte Melzer vor einem Monat in einem 
Interview der Schweizer Online-Zeitung 
Republik.ch, das weltweit Schlagzeilen 
machte. Allein das dürfte in Zukunft viele 
Whistleblower zweimal überlegen lassen, 
ob sie Geheimdokumente an Journalisten 
weitergeben, die Folter und Kriegsverbre-
chen aufdecken. 

Julian Assange ist spätestens seit den 
verstörenden Bildern, die zeigen, wie der 
48-Jährige mit aufgedunsenem Gesicht 
und langem Bart vergangenes Jahr aus der 
ecuadorianischen Botschaft gezerrt wird, 
nachdem ihm der Asyl-Status entzogen 
wurde, ikonisiert. 

In London geht es nur noch vordergrün-
dig darum, ob Wikileaks und Assange mit 
der Veröffentlichung der Kriegsdokumente 
aus Afghanistan und Irak Menschen ge-
fährdet hat, zum Beispiel durch die Nen-
nung der  Namen von Menschenrechtlern, 
die in diesen Ländern mit den USA zusam-
mengearbeitet haben, so eine Argumentati-
on des US-Anwalts James Lewis in London. 
Es geht nicht um den Exzentriker, von dem 
sich viele liberale ehemalige Unterstützer 
abgewandt haben, nachdem Wikileaks im 
letzten US-Präsidentschaftswahlkampf E-
Mails der Demokratischen Partei veröffent-
licht hat, die womöglich Hillary Clinton ge-
schadet und Donald Trump genutzt haben. 
Und deren Spur womöglich nach Moskau 
führt. Assange, der Exzentriker, einer der 
nervt – und dann ist da ja noch die Sache 
mit den Vergewaltigungsvorwürfen, die im 
vergangenen November von der schwedi-
schen Justiz fallen gelassen worden sind. Die 
nimmt der UN-Sonderberichterstatter Nils 
Melzer in seinem Interview auseinander. 
Er spreche fließend Schwedisch, so Melzer, 
und komme zu dem Schluss, dass die Er-
mittlungen gegen Assange in dem schwedi-
schen Fall voller Rechtsfehler seien. „Für die 
einen ist er ein Held des Informationszeit-
alters, der Transparenz schafft und Kriegs-
verbrechen enthüllt. Für die anderen ist er 
ein Egomane und Verräter, der Menschen 
in Lebensgefahr bringt und dafür die To-
desstrafe verdient“, schrieb Georg Mascolo 
Anfang dieser Woche in der *Süddeutschen 
Zeitung*. Für ihn stelle sich nach dem Le-
sen der US-Anklage die Frage, warum nicht 

auch er selbst angeklagt sei. Mascolo hatte 
als Spiegel-Chefredakteur die Veröffentli-
chung der Quellen von Wikileaks und deren 
journalistische Aufarbeitung verantwortet. 

Tatsächlich wird in London seit dieser 
Woche über die ganz großen Fragen der 
westlichen Demokratie verhandelt: Pres-
sefreiheit und Menschenrechte. Und das 
parallel. Es geht um die Grundfesten der 
westlichen Demokratie. US-Anwalt Lewis 
versucht, die dünne Linie zwischen Jour-
nalismus und böswilliger Veröffentlichung 
von Quellen durch Assange zu verbreitern. 
Was dieser Mann getan habe, sei kein Jour-

nalismus, argumentiert er. Im Verlauf der 
Woche hat sich Assanges Verteidigerteam 
mit dem ehemaligen spanischen Richter 
Baltasar Garzón offenbar festgelegt. Den 
Wikileaks-Veröffentlichungen lägen „poli-
tische Motive“ zugrunde. Eine Überstellung 
aus politischen Gründen sieht das Ausliefe-
rungsabkommen zwischen Großbritannien 
und den USA nicht vor. 

Melzer verweist auf die drohenden 175 
Jahre Haft für Assange in den USA und 
stellt sie in Bezug zu den Urteilen für die 
Hauptkriegsverbrecher vor dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof für das frühere 
Jugoslawien: mit „Strafen von 45 Jahren“, 
unter anderem für den ersten Genozid seit 
dem Zweiten Weltkrieg in Europa im ost-
bosnischen Srebrenica. „Mächtige können 
straflos über Leichen gehen“, sagt Melzer. 
„Und aus Journalismus wird Spionage. Es 
wird ein Verbrechen, die Wahrheit zu sa-
gen.“ Der UN-Mann spricht den USA, aber 
auch dem britischen Gericht ein faires Ver-
fahren ab. „Ich sage nicht, Julian Assan-
ge sei ein Engel. Oder ein Held. Aber das 
muss er auch nicht sein. Denn wir sprechen 

von Menschenrechten und nicht von En-
gels- oder Heldenrechten.“ Das Ganze sei 
ein „politischer Verfolgungsprozess“, – ein 
Schauprozess zur Einschüchterung von 
Journalisten. „Einschüchterung ist im Üb-
rigen einer der Hauptzwecke, für den Folter 
weltweit eingesetzt wird. Die Botschaft an 
uns alle ist: Das ist es, was mit euch passiert, 
wenn ihr das Modell Wikileaks kopiert.“ 
Eben: Ein Angriff auf das Whistleblowing. 

Melzer wird unterstützt von der Men-
schenrechtsbeauftragten des Europarates 
in Straßburg, Dunja Mijatović. Deren Ex-
perten verweisen auf Artikel 17 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention, dem 
„Verbot des Missbrauchs der Rechte“. Die 
verbieten jeder staatlichen Gewalt, unver-
hältnismäßig in die Freiheiten und Rech-
te der Menschen in Europa einzugreifen. 
Melzer macht öffentlich, dass er bei einem 
Gespräch im Auswärtigen Amt (AA) in 
Berlin gefragt worden sei, warum gerade er 
sich als UN-Folterbeauftragter für Assange 
zuständig fühle. Sollte diese Darstellung 
stimmen, so stellt sich die Frage, welche 
Sensibilität gegenüber Menschenrechtsfra-
gen in dem SPD-geführten AA vorherrscht. 

Und es lohnt sich ein Blick in den aktu-
ellen Koalitionsvertrag der Regierungs-
parteien CDU und SPD: „Wir wenden uns 
entschlossen gegen die zunehmende und 
gezielte Einschränkung von Zivilgesell-
schaften, die sich für Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und die Einhaltung der Men-
schenrechte einsetzen.“ 

Grundlage der Zivilgesellschaft einer 
offenen Gesellschaft ist nach Karl Popper 
die Offenlegung von Informationen. Zumal 
wenn sie schwerwiegende Rechtsverstöße 
wie Kriegsverbrechen und Folter offenle-
gen. Freie Medien, ja – ein frei von staatli-
cher Repression arbeitender unabhängiger 
Journalismus gehört dazu. Das Recht auf 
freie Information gilt gerade dann, wenn 
es den Machtausübenden nicht passt. In 
London verschmilzt dieses Recht gerade 
mit dem Recht auf Unversehrtheit jedes 
Einzelnen, das die Europäische Menschen-
rechtskonvention garantiert und über das 
der Europarat in Straßburg wacht. Dem 
gehört auch das Gründungsmitglied Groß-
britannien an. Auch nach dem Brexit.

Julian Assange nach seiner Verhaftung in der Ecuadorianischen Botschaft im April 2019.
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Wider die deutsche Schweigekultur

Annabella Sciorra, Miriam Haley, 
Jessica Mann, Dawn Dunning, 
TaraleWulff und Lauren Marie 

Young. Kennen Sie diese Namen? Wenn 
nein, warum nicht? In erster Linie waren 
es nämlich ihre mutigen Aussagen vor 
Gericht, die dafür sorgten, dass Harvey 
Weinstein seit dem 24. Februar 2020 als 
verurteilter Vergewaltiger gilt und ins 
Gefängnis muss. Das Strafmaß für ihn 
wird derzeit noch festgelegt, es wird vor-
aussichtlich zwischen fünf und 25 Jahren 
liegen.

Der Mann, der sich als Hollywood-Film-
produzent ein komplettes Machtsystem, 
inklusive Geheimdienstüberwachung, 
aufbaute, um seine widerlichen Gewalt-
taten über Jahrzehnte hinweg ungestört 
durchführen zu können und gleichzeitig 
vor jeglichen Konsequenzen geschützt 
zu sein. Dieser Mann, der so lange nicht 
zu fassen schien, wird nun endlich zur 

Strafverfolgung, Betroffenenberatung 
sind nur einige Aspekte. Außerdem müs-
sen wir sexualisierte Gewalt in ihrer ge-
samten Bandbreite und Realität anspre-
chen können und nicht erst dann, wenn sie 
solche extremen Formen annimmt wie bei 
einem Harvey Weinstein – genauso wie 
die Betroffenen nicht erst auf dem Level 
berühmter Hollywood-Schauspielerinnen 
sein sollten, damit sie überhaupt gehört 
werden. 

Wir müssen Sexismus und Machtmiss-
brauch als Nährboden für sexualisierte 
Gewalt benennen und bekämpfen. 

Die Lösungsvorschläge sind jedenfalls 
schon längst da. Die Politik muss sich jetzt 
ihrer Verantwortung in dieser Frage be-
wusst werden, Geld zur Verfügung stellen 
und entschlossen zeigen. Das ist sich eine 
Gesellschaft schuldig, die die Gleichbe-
rechtigung zwischen Frauen und Männern 
ernst nimmt.

Ja, Harvey Weinstein ist in den USA wegen Vergewaltigung verurteilt. 
Nein, #MeToo hat sich damit nicht erledigt  |  Von Anne Wizorek

Verantwortung gezogen. Auch wenn das 
Urteil aus New York nur einen Bruchteil 
seiner Taten betrifft, ist es ein wichtiges 
Signal – und das nicht nur für die direkt 
durch Weinstein betroffenen Frauen, von 
denen sich bereits über 90 in der Öffent-
lichkeit gemeldet haben.

#MeToo ist mit dem Fall Weinstein 
verknüpft, aber mit dem Fall Weinstein 
ist #MeToo nicht abgeschlossen. Ganz im 
Gegenteil. Der Kampf gegen sexualisier-
te Gewalt geht weiter, so betonte es auch 
die Aktivistin Tarana Burke, die die ur-
sprüngliche Idee für #MeToo hatte. Das 
Urteil gegen den Filmproduzenten ist aber 
auch bittersüß. Denn während gerade viele 
deutsche Medien Richtung USA schauen 
und fleißig über Weinstein berichten, wird 
dem hiesigen Fall um den Regisseur Dieter 
Wedel keine Beachtung mehr geschenkt. 

Jany Tempel, die als erste Betroffene an 
die Öffentlichkeit ging, muss sich ernst-

haft von Journalistinnen und Journalisten 
anhören, „der #MeToo-Trend sei durch“. 
Wer soll da nicht zynisch werden, wer 
noch an Gerechtigkeit glauben?

Im Fall Wedel hat schon wieder die 
deutsche Schweigekultur zugeschlagen, 
und das kollektive Vergessen, das unsere 
Gesellschaft auf so vielen Ebenen prägt, 
hat eingesetzt. Zur Erinnerung: Tem-
pel wirft Wedel vor, sie 1996 bei einem 
Vorsprechen in einem Hotel in München 
vergewaltigt zu haben. Die Ermittlungen 
der Münchner Staatsanwaltschaft dazu 

laufen bereits seit Januar 2018 und wer-
den immer wieder verzögert, statt voran-
zukommen. Darüber hinaus wurden laut 
Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo 
22 weitere Fälle sexuellen Missbrauchs 
durch Wedel im Laufe der Recherche be-
kannt. Konsequenzen gab es für Wedel 
trotzdem bislang keine.

Fälle wie dieser zeigen: Solange das 
Rechtssystem immer noch so viele Hürden 
in sich birgt und Betroffene sexualisierter 
Gewalt dermaßen hängenlässt, solange 
brauchen wir Hashtags wie #Aufschrei 
oder #MeToo. Sie brechen das Vergessen 
und das Schweigen auf, sie schweißen uns 
zusammen, weil wir merken, dass wir nicht 
alleine mit unseren Erfahrungen sind.

Um wirkliche Gerechtigkeit für Betrof-
fene herzustellen und sexualisierte Gewalt 
nachhaltig zu bekämpfen, muss unsere 
Gesellschaft aber noch so viel mehr tun. 
Aufklärung, Prävention, konsequente 
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