
Name: ______________________________
Straße, Nr.: __________________________
PLZ, Ort: ____________________________

An den deutschen Bundestag
Frau/ Herr ____________________________
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Datum:_____________
Sehr geehrte Frau/Herr Abgeordnete/r ____________________________, 

mitten in Europa wird zurzeit ein Journalist im Hochsicherheitsgefängnis gefoltert, und fast die 
ganze Welt schaut tatenlos zu.

Am Montag, 21.10.2019, hatte Julian Assange in London eine Anhörung in seinem Auslieferungs-
Prozess, an dessen Ende ihn die Todesstrafe in den USA erwarten kann.

Beobachter beschreiben zutiefst erschüttert ihre Eindrücke von Assange. Massiv abgemagert, 
gebeugt und vorzeitig gealtert, konnte er sich im Gerichtssaal kaum an seinen Namen oder sein 
Geburtsdatum erinnern – für den Prozessbeobachter und ehemaligen Diplomaten Craig Murray 
ganz eindeutig die Symptome anhaltender psychologischer Folter:

www.craigmurray.org.uk/archives/2019/10/assange-in-court/ (Englisch)

www.nachdenkseiten.de/?p=55887 (Deutsch)

Seit Ende November 2019 wenden sich inzwischen über 100 Ärztinnen und Ärzte weltweit in 
einem offenen Brief an die britische Innenministerin Priti Patel, und machen auf die dringliche 
Notwendigkeit von Assanges Verlegung in ein Universitätsklinikum aufmerksam, da ansonsten sein 
Leben ganz akut gefährdet ist (https://medium.com/@doctors4assange/bedenken-von-%C3%A4rzten-
%C3%BCber-die-notlage-von-herrn-julian-assange-b1100a138d17). 
Der UN Sonderberichterstatter Prof. Nils Melzer wies bereits im Mai dieses Jahres in aller 
Deutlichkeit auf den äußerst gefährdeten Gesundheitszustand Assanges hin. 
Julian Assange braucht JETZT unsere Hilfe. Andernfalls lebt er nicht mehr lange, das ist für jede/n, 
die/der die Augen nicht bewusst verschließt, ganz eindeutig zu sehen.

Ich bitte Sie inständig und appelliere an Ihre Menschlichkeit: Bitte lassen Sie Julian Assange nicht 
einsam und gefoltert in Isolationshaft sterben! Bitte nutzen Sie alle Mittel, die Ihnen zur Verfügung 
stehen, um dieses Unrecht endlich zu beenden. Das Mindeste, das für Julian Assange passieren 
muss, ist die Verlegung in ein ziviles Krankenhaus, wenn es sein muss unter Polizeiaufsicht.
Dieser Mensch ist gerade komplett hilflos, in den Händen von Behörden, für die sein Tod eine 
äußerst einfache und willkommene Lösung ist. Bitte lassen Sie nicht zu, dass wir in Europa wieder 
in mittelalterliche Herrschaftsstrukturen zurückfallen, in denen die Stärkeren das Schicksal
der Schwächeren nach Belieben diktieren und menschliches Leben einfach so beenden können.

Bitte schützen Sie das Leben und die Menschenrechte von Julian Assange. Damit schützen Sie 
ebenfalls unsere Pressefreiheit und Demokratie.

Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. 

Mit freundlichen Grüßen

__________________________
Unterschrift

https://medium.com/@doctors4assange/bedenken-von-%C3%A4rzten-%C3%BCber-die-notlage-von-herrn-julian-assange-b1100a138d17
https://medium.com/@doctors4assange/bedenken-von-%C3%A4rzten-%C3%BCber-die-notlage-von-herrn-julian-assange-b1100a138d17

