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Solidarität mit WikiLeaks!
Schützt Presse- und Meinungsfreiheit mit Eurer Unterschrift!

Liebe Freundinnen und Freunde,  
die massive Einschüchterungskampagne gegenüber  Wiki-
Leaks und der Freien Presse wird von den International 
renommierten Anwälten überall mit großer Gelassenheit
zur Kenntnis genommen. 

Rechtsexperten betonen, dass WikiLeaks gegen kein Ge-
setz verstoßen hat. Dennoch maßen sich US-Politiker an, 
WikiLeaks Aktivisten als ‚Terroristen’ zu denunzieren. 
Manche Kommentatoren schrecken nicht einmal davor 
zurück, öffentlich zum Mord aufzurufen.

Sie wollen auf diese infame Weise WikiLeaks massiv un-
ter Druck setzen und zum Schweigen bringen. WikiLeaks 
ist inzwischen zum Ziel zahlreicher staatlicher und organi-
sierter Angriffe geworden - obwohl dort nur Informatio-
nen besorgter ‚Whistleblower“ veröffentlicht werden. 

Wikileaks hat unter der internationalen Presse mit der New 
York Times (NYT), dem britischen Guardian, dem Spiegel
und vielen anderen exzellente Partner gefunden. Gemein-
sam prüfen diese vor der Publikation alle Informationen 
äußerst sorgfältig.

Die massiven und rechtswidrigen Einschüchterungsversuche auf WikiLeaks sind 
zugleich ein Angriff auf die Demokratie.

Ein öffentlicher Aufschrei der Empörung und eine breite Bewegung zur Unterstützung der 
Meinungs- und Pressfreiheit muss die Folge sein. Deshalb fordern wir Euch auf, unseren ge-
meinsamen Aufruf zu unterzeichnen. Diesem zerstörerischen Tun muss ein klares Stopp ent-
gegengesetzt werden. Bitte gebt diesen Aufruf an alle weiter, die Ihr kennt. Lass uns gemein-
sam versuchen, mindestens eine Million Unterschriften zu sammeln und damit noch in dieser 
Woche alle US-Zeitungen zu füllen.

http://www.avaaz.org/en/wikileaks_petition/?vl

Wir alle sollten froh darüber sein, dass WikiLeaks nicht alleine steht, sondern weltweit von 
führenden Zeitungen und Magazinen unterstützt wird. Die gemeinsame Aufgabe ist gigan-
tisch: So muss beispielsweise vor jeder einzelnen Veröffentlichung der mehr als 250,000 dip-
lomatischen “cables” sorgfältig geprüft werden, ob diese auch frei von unverantwortlichen
Informationen sind, die andere gefährden könnten.

Deswegen ist es bis jetzt nur gelungen, grade mal 800 „cables“ zu veröffentlichen. Doch 
selbst diese relativ kleine Zahl hat bereits ein erschreckendes Ausmaß an „regierungs-
amtlicher“ Folter, an Mord an unschuldigen Zivilisten im Irak und in Afghanistan und 
an organisierter Korruption zutage gebracht.

Die massiven Einschüchterungs-
versuche gegen WikiLeaks ist ein 
Angriff auf die Pressefreiheit und 
die Demokratie. Denn Wikileaks 
hat kein einziges Gesetz gebro-
chen. Mit einem öffentlichen Auf-
schrei der Empörung wollen wir 
diese bösartigen Angriffe stoppen. 
Wir wollen gemeinsam mindestens 
eine Million Unterschriften sam-
meln, um damit noch in dieser 
Woche die US Medien zu füllen!
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Die US-Regierung nutzt alle Möglichkeiten, um WikiLeaks zum Schweigen zu bringen und 
die Veröffentlichung weiterer „cables“ zu verhindern. Doch wir bestehen auf den Grundre-
geln der der Demokratie, die auch die Pressefreiheit enthalten. Die USA und andere Regie-
rungen fürchten die Meinungsfreiheit und wollen diese immer wieder durch Gesetze ein-
schränken. Das ist der Grund, warum wir alles tun müssen, die Meinungs- und Pressefreiheit 
zu schützen. Nur eine breite demokratische Bewegung kann dieses Ziel erreichen.

Man mag darüber streiten, ob es richtig ist, dass WikiLeaks Informationen wie die „cables“ 
publiziert und ob es gut ist, die „diplomatische Vertraulichkeit“ zu verletzen. Ebenso kann 
man geteilter Meinung sein, ob der WikiLeaks Begründer Julian Assange ein Held oder ein 
Schurke ist. Zu welcher Einschätzung man auch immer gelangt – nichts kann eine derart in-
fame Kampagne rechtfertigen, wie sie zurzeit durch die US-Regierung, durch Wirtschaftsun-
ternehmen und andere Interessenorganisationen betrieben wird, um legale Publikationsmedien 
einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.

Bitte stellt dem auch ein persönliches „Stopp“ entgegen und klickt auf die folgende Zeile:

http://www.avaaz.org/en/wikileaks_petition/?vl

Wundert Euch nicht, dass die Medien immer nur bruchstückhaft über das berichten, was hin-
ter den Kulissen läuft - wenn sie „die ganze Geschichte“ darstellen würden, wäre die Regie-
rungsreaktion weitaus bösartiger als sie jetzt schon ist. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, 
eine breite Öffentlichkeit zu schaffen, die bereit ist, die Presse- und Meinungsfreiheit zu ver-
teidigen. Dies ist heute notwendiger denn je.

Wir blicken hoffnungsvoll nach vorn:
Ricken, Emma, Alex, Alice, Maria Paz und die anderen vom Avaaz Team.
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