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Assange und das  
First Amendment

Der Sultan ist tot,  
lang lebe der Sultan!

Totengräber  
der freien Presse



Seit 1791 kennt die US-Verfassung einen Zusatz, das First Amendment, der jegliche Einschränkung 
der Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit verbietet. Dem US-Justizministerium nach soll dieser 
Verfassungszusatz im Fall Assange jedoch offenbar nur für US-Staatsbürger gelten. Das hat weltweit 
für Empörung gesorgt. Eine Analyse des Vertrauensanwalts der Republik Österreich.

GASTKOMMENTAR VON  

STEPHEN M. HARNIK AUS NEW YORK 

MITARBEIT: ARMIN KAISER AAnklage der amerikani-
schen Staatsanwaltschaft 

gegen Julian Assange, welche ur-
sprünglich am Tag seiner Verhaf-
tung vor der ecuadorianischen 
Botschaft in London verlesen wur-
de, um weitere 17 Klagepunkte 
erweitert. Assange wird nun vor-
geworfen, Chelsea Manning unter 
Verstoß des Espionage Act of 1917 
dazu angestiftet zu haben, US-
Geheimdokumente zu entwenden 
und deren Veröffentlichung be-
wirkt zu haben. Die Anklage gegen 
Assange ist erst die dritte in der 
Geschichte des Espionage Act, die 

nicht gegen einen Regierungsbe-
amten bzw. -angestellten erhoben 
wurde. Hinzu kommt, dass nun 
zum ersten Mal die Veröffentli-
chung (unabhängig von der Be-
schaffung der Dokumente) selbst 
als strafbar eingestuft wird. Wei-
ters argumentiert die US-Regie-
rung im Rahmen des Londoner 
Auslieferungsverfahrens laut Wiki-
Leaks-Chefredakteur Kristinn 
Hrafnsson, dass sich Assange als 
Nicht-Amerikaner in dieser Sache 
nicht auf die im ersten Zusatzarti-
kel zur amerikanischen Verfassung 
verankerte Rede- Meinungs- und 
Pressefreiheit berufen kann. Aus 

verfassungsrechtlicher Sicht stel-
len sich daher nun äußerst be-
deutsame Fragen, welche die 
amerikanische Rechtsgemein-
schaft und insbesondere auch den 
internationalen Journalismus nach-
haltig prägen könnten. Der folgen-
de Beitrag kann aber naturgemäß 
nur einen Überblick über ausge-
wählte Aspekte der Problemstel-
lung bieten.

Fest steht jedenfalls, dass die 
Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshof der USA – des Supre-
me Court – alles andere als ein-
deutig ist. So gibt das in dieser 
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Hinsicht wohl bedeutendste 
Grundsatzurteil, New York Times 
Co. v. United States (1971), nur be-
dingt Aufschluss über die Anwen-
dung des First Amendment auf As-
sanges Fall. Damals hatte die 
amerikanische Regierung unter 
Präsident Nixon versucht, die 
Veröffentlichung der sogenannten 
Pentagon Papers – ein durch 
Whistleblower Daniel Ellsberg an 
die Medien geleakter Geheimbe-
richt des US-Verteidigungsminis-
teriums über den Vietnamkrieg – 
mithilfe einer einstweiligen Verfü-
gung zu verhindern. Der Supreme 
Court hob das durch die Regie-
rung angestrebte Veröffentli-
chungsverbot mit sechs zu drei 
Stimmen als verfassungswidrig auf 
und befand, dass in diesem Fall 
der Rede- und Pressefreiheit des 
First Amendment gegenüber dem 
Geheimhaltungsinteresse der Re-

gierung der Vorzug gegeben wer-
den müsse. 

Allerdings ist hierbei zu erwäh-
nen, dass sich die Regierung Ni-
xons im Fall der Pentagon Papers 
nicht auf den Espionage Act, son-
dern stattdessen auf die in Artikel 
II der US-Verfassung verankerten 
Inherent Powers berufen hatte. 
Wie der Oberste Gerichtshof 
zehn Jahre später in seinem Urteil 
im Fall Bartnicki v. Vopper (1981) 
anmerkte, wurde in der New York 
Times-Entscheidung nicht erör-
tert, inwiefern die Veröffentli-
chung von Dokumenten, die auf 
illegale Art und Weise durch eine 
Zeitung erworben wurden, über-
haupt unter den Schutz der Pres-
sefreiheit fallen. Ob sich Julian As-
sange also angesichts einer Klage 
im Rahmen des Espionage Act auf 
die amerikanische Verfassung be-

rufen kann, ist alles andere als si-
cher – insbesondere auch deshalb, 
weil er kein amerikanischer 
Staatsbürger ist.

Zwar hat der Supreme Court be-
reits im Fall Bridges v. Wixon (1945) 
und wiederholt danach festgehal-
ten, dass der erste Zusatzartikel 
zur Verfassung nicht nur amerika-
nischen Staatsbürgern, sondern 
auch Ausländern Rede- und Mei-
nungsfreiheit garantiert, tatsäch-
lich kann aber in der Anwendung 
bzw. Einschränkung des First 
Amendment zwischen Amerika-
nern und Ausländern unterschie-
den werden, wie aus der Recht-
sprechung rund um amerikanische 
Wahlspendengesetze hervorgeht. 

-
ge W. Bush verabschiedete Biparti-
san Campaign Reform Act -

-

land auf US-Wahlen in der Form 
direkter und indirekter Wahlspen-
den. Einzig ausgenommen sind 
Ausländer mit permanenter Auf-
enthaltsgenehmigung (Greencard). 

Dieses Verbot und dessen Aus-
wirkung auf das Recht von Auslän-
dern auf freie Rede und Meinungs-
äußerung innerhalb der USA wur-
de schließlich im Fall Bluman v. Fe-
deral Election Commission 
näher analysiert. In diesem Fall ar-
gumentierten die Kläger, es han-
delte sich um Kanadier mit befris-
teten Arbeitsvisen, dass das auf sie 
anwendbare Wahlspendenverbot 
verfassungswidrig sei, da es ihnen 
nicht erlaube, ihre Meinung mithil-
fe von Spenden und Wahlwer-
bung frei zu äußern. Der mittler-
weile zum Höchstrichter avancier-
te Justice Brett Kavanaugh, damals 
noch als Richter des D.C. Circuit 
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Court, räumte zwar ein, dass das 
Wahlspendenverbot des First 
Amendment eine Einschränkung 
der Rechte der Kläger darstellt, 
wies die Verfassungsklage aber 
trotzdem zurück, da das amerika-
nische Volk ein starkes Interesse 

ausländischer Akteure auf die de-
mokratische Selbstverwaltung der 
USA zu verhindern. Der Gesetz-
geber könne die Rede- und Mei-
nungsfreiheit von Ausländern da-
her insofern einschränken, als die-
se nicht am amerikanischen demo-
kratischen Prozess teilnehmen 
dürfen. Der Supreme Court bestä-
tigte in weiterer Folge das Urteil 
Kavanaughs, allerdings ohne Be-
gründung.

Das US-Justizministerium scheint 
jedenfalls nicht nur im Fall Assange 
zwischen Amerikanern und Aus-
ländern zu unterscheiden: Im Fall 
Pineda-Cruz v. Thompson
hatten im Bundesstaat Texas in-
haftierte illegale Einwanderinnen 
eine Verfassungsklage eingebracht, 
nachdem ihr Protest gegen 
schlechte Haftbedingungen durch 
die Behörden geahndet wurde. 
Dem setzte das US-Justizministe-
rium entgegen, dass den Frauen 
als illegale Einwanderer keine Ver-

fassungsrechte zustehen. Schluss-
endlich kam es in diesem Fall zu 
einer außergerichtlichen Einigung, 
eine gerichtliche Beurteilung liegt 
daher nicht vor. Zweifelloser-
scheint die damalige Einschätzung 
des Justizministeriums in Pineda-
Cruz angesichts vorhergehender 
Entscheidungen des Obersten 
Gerichtshofs mehr als fragwürdig. 
So urteilte der Oberste Gerichts-
hof in Boumediene v. Bush
– dem vierten Urteil in einer Rei-
he von Supreme Court-Entschei-
dungen rund um die Rechte der in 
Guantanamo Bay inhaftierten Ter-
rorverdächtigen – mit einer knap-
pen Mehrheit von fünf zu vier 
Stimmen, dass den in amerikani-
schem Hoheitsgebiet inhaftierten 
Ausländern die Grundrechte der 
amerikanischen Verfassung einge-
räumt werden müssen. Angesichts 
dieses Urteils sollte man meinen, 
dass Gleiches für alle Ausländer 
innerhalb der USA gilt. 

Es ist jedoch fraglich, ob der 
Oberste Gerichtshof, welcher 
aufgrund der Trumpschen Neuzu-
gänge Justice Neil Gorsuch und 
Justice Brett Kavanaugh nun weit-
aus konservativer als früher ge-
prägt ist, eine Anwendung der 
verfassungsrechtlichen Rede- und 

Meinungsfreiheit auf ausländische 
Personen im Ausland anerkennen 
wird. Diesbezüglich gibt es näm-
lich noch keinen Präzedenzfall des 
Höchstgerichts. Justice Kavanaugh 
hatte jedenfalls bereits Gelegen-
heit dazu, diesbezüglich Stellung 
zu nehmen. Wie er im Fall Al Bah-
lul v. Unites States -
falls noch als D.C. Circuit Court-
Richter – urteilte, standen dem 
Angeklagten und jemenitischen 
Staatsbürger Ali al Bahlul, der in 
Afghanistan die Terrororganisati-
on al-Qaida unterstützt und in ih-
rem Namen Propagandavideos 
verbreitet hatte, keine Rechte un-
ter der amerikanischen Verfas-
sung zu. 

Die derzeitige US-Regierung 
scheint Kavanaughs Meinung je-
denfalls zu teilen. Ob und inwie-
fern sich der Supreme Court mit 
dem Fall Assange befassen wird, 
bleibt abzuwarten. Angesichts der 
in den vergangenen Jahren ver-
mehrten Verfolgung von Whist-
leblower durch die Regierung, u. a. 
auch mithilfe des Espionage Act, 
wäre eine Klarstellung der Recht-
sprechung rund um die Grund-
satzentscheidung New York Times 
Co. v. United States jedenfalls wün-
schenswert.  
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Zu den Autoren
Stephen M. Harnik, Esq.

Jahrgang 1953, Sohn österreichi-
scher Einwanderer, ist Vertrauens-

anwalt der Republik Österreich 
in New York. Seine Kanzlei Harnik 
Law Firm (www.harnik.com) berät 

unter anderem österreichische 
Unternehmen und Privatperso-

nen in den USA. Harnik ist Träger 
des Goldenen Ehrenzeichens für 
seine Verdienste um die Republik 
Österreich. Außerdem wurde er 
mit dem Silbernen Rathausmann 

der Stadt Wien sowie dem Volun-
teer Community Service Award 
des Austrian-American Councils 

geehrt.
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