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35 Jahre Haft für Bradley Manning




Von Andreas Herrmann

Im Juli 2007 schießt ein US-Kampfhubschrauber auf eine Gruppe unbewaffneter irakischer Zivilisten. Die Geschosse, aus großer Entfernung abgefeuert, töten auch Journalisten und Menschen, die den Verletzten zur Hilfe eilen.
Die erschütternden Bilder des Einsatzes wurden im deutschen Fernsehen gezeigt. Viele von uns haben sie gesehen.
Dass dieses Bild- und Tondokument überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt ist, verdankt sie höchstwahrscheinlich einem jungen Nachrichten-Analysten der US-Army mit Zugang zu Kommunikationsdaten, die als „top secret“ klassifiziert sind: Bradley Manning, heute 26 Jahre alt, wird im Mai 2010 festgenommen und verbringt fortan über drei Jahre in Untersuchungshaft.
Die Haftbedingungen der ersten elf Monate entsprechen denen eines Schwerstverbrechers: Einzelhaft ohne nennenswerten Kontakt zur Außenwelt; Manning darf nicht einmal Zeitungen lesen. Zeitweise wird er gezwungen, unbekleidet zu schlafen und unbekleidet aus der Zelle zu treten. Bedingungen, die darauf ausgelegt sind, einen Häftling körperlich wie seelisch zu brechen. – Der Sonderberichterstatter für Folter bei den Vereinten Nationen wird die Behandlung später als „grausam, unmenschlich und demütigend“ beschreiben. Das US-Militär und auch die Obama-Regierung geben sich jedoch lange Zeit von der wachsenden Kritik unbeeindruckt.
Schließlich wird Bradley Manning angeklagt, unter anderem des Geheimnisverrats und der „Kollaboration mit dem Feind“. Damit droht ihm zunächst noch die Todesstrafe.
Im Prozess, der im Februar 2013 beginnt, erklärt er sich in zehn der 22 Anklagepunkte für schuldig, bestreitet aber, ein Staatsfeind zu sein. Er gibt zu, große Datenmengen an Wikileaks übergeben zu haben; die US-Medien hätten das Material nicht haben wollen.
Zu seinen Motiven sagt Manning, er habe in der amerikanischen Öffentlichkeit eine Debatte über das Wirken des Militärs und der US-Außenpolitik im Irak und in Afghanistan anstoßen wollen.
Vor etwa zwei Wochen ist Bradley Manning zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. – Während manche Kommentatoren das Urteil angemessen finden – Geheimnisverrat sei schließlich eine gravierende Straftat – wundern sich andere über die „Verbissenheit“, mit der die US-Militärjustiz an Manning ein Exempel statuieren wollte, während die Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten, ihrer Verbündeten und Söldner im „Krieg gegen den Terror“ mitunter ausgesprochen milde oder auch gar nicht bestraft würden. 
Die attac-Gruppe Emsland, die sich – wie das gesamte Netzwerk – dem Frieden und der Pressefreiheit verpflichtet fühlt, schließt sich der Forderung von Amnesty International an, Manning solle sofort freigelassen werden. Begründet wird dies von der Menschenrechtsorganisation mit den ehrenwerten Absichten des Verurteilten, mit den völlig unangemessenen Haftbedingungen und den Verfahrensfehlern während des Prozesses. Geheimnisträger wie Manning, die der Öffentlichkeit Informationen verschafften, auf die sie ein Recht habe und dringend angewiesen sei, sollten nicht Strafe, sondern besonderen Schutz und Wertschätzung erfahren.
Die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung können sich mit einem vorbereiteten Schreiben an Präsident Obama richten und sich so für die Begnadigung Bradley Mannings einsetzen. Der Brief steht auf der Website der Amnesty-Gruppe Meppen unter der Überschrift „Jeder Brief zählt“ zum Download bereit:
www.amnesty-meppen.de

