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Oberstes Gericht erlaubt Assange Auslieferung und hebt seine 
Entlassung auf
December 10, 2021

16-20 Minuten

Der Oberste Gerichtshof hat der Berufung der USA stattgegeben, um die 
Anordnung, Julian Assange nicht auszuliefern, aufzuheben und den Fall an das 
Amtsgericht zurückzuschicken.

Der High Court in den Royal Courts of Justice. (David Castor/Wikimedia 
Commons)
Von Joe Lauria
Speziell für Consortium News

Der High Court in London hat am Freitag über die Berufung der USA gegen die 
Entscheidung eines unteren Gerichts entschieden, den inhaftierten WikiLeaks-
Herausgeber Julian Assange nicht auszuliefern, und den Fall an den 
Magistrate's Court zurückverwiesen mit der Anweisung, den Fall an das 
Außenministerium zu schicken, um über die Auslieferung von Assange zu 
entscheiden. 
Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Innenministerin Priti Patel, es 
sei denn, die Anwälte von Assange legen beim Obersten Gerichtshof des 
Vereinigten Königreichs Berufung gegen die Entscheidung ein, was sie nach 
eigenen Angaben tun werden. Im Falle einer Auslieferung drohen Assange bis 
zu 175 Jahre Gefängnis wegen des Spionagegesetzes und einer Anklage wegen
Verschwörung zum Eindringen in Computer. Assange ist der erste Journalist, 
der von den USA wegen der Beschaffung und Veröffentlichung von 
Staatsgeheimnissen wegen Spionage angeklagt wird.
Lord Justice Timothy Holroyde, der die zusammenfassende Entscheidung des 
High Court in neun Minuten verlesen hat, erklärte, dass der 
Entlassungsbeschluss einer unteren Instanz aufgehoben wurde und Assange 
weiterhin in Untersuchungshaft bleiben muss.  Holroyde sagte, der Oberste 
Gerichtshof habe die Zusicherungen der USA akzeptiert, dass Assange in den 
USA nicht unter harten Haftbedingungen festgehalten werde. Er bezeichnete 
sie als "feierliche Zusagen einer Regierung an eine andere".
Der Oberste Gerichtshof habe sich davon überzeugt, so Holroyde, dass 
Assange nicht unter besonderen administrativen Maßnahmen festgehalten oder
in das Hochsicherheitsgefängnis ADX Florence in Colorado geschickt werde, 
dass Assange während seiner Inhaftierung eine angemessene medizinische 
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Behandlung erhalte und dass er seine Strafe nach dem Gerichtsverfahren und 
nach der Berufung in seinem Heimatland Australien verbüßen könne. 
"Das Gericht wies verschiedene von Herrn Assange vorgebrachte Kritikpunkte 
zurück, dass die Zusicherungen nicht ausreichend seien", sagte Holroyde.  
Er las: 
"Aus den Gründen, die in dem heute verkündeten Urteil dargelegt sind, hat das
Gericht die Berufung zugelassen, mit der Begründung, dass ... a. der DJ 
[Bezirksrichter], nachdem er entschieden hatte, dass der Schwellenwert für die
Entlastung gemäß Abschnitt 91 des Auslieferungsgesetzes von 2003 erfüllt 
war, die USA von ihrer vorläufigen Auffassung hätte in Kenntnis setzen 
müssen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, dem Gericht Zusicherungen zu 
geben; und b. die USA dem Vereinigten Königreich nun ein Paket von 
Zusicherungen vorgelegt haben, die auf die spezifischen Feststellungen des DJ 
eingehen." 
Holroyde verlas vor Gericht nur das summarische Urteil. Er sagte nichts über 
die Feststellung des Bezirksrichters, dass Assange unter Druck gesetzt wurde, 
um ihn zu entlassen, sondern wies nur darauf hin, dass der High Court mit den
Zusicherungen der USA zufrieden war. Einzelheiten zu den psychischen 
Problemen finden sich in dem 27-seitigen Urteil, das hier nachgelesen werden 
kann.  Es wird später in diesem Bericht erörtert.

Holroyde (Justiz.de)
Holroyde wies darauf hin, dass die Bezirksrichterin, Vanessa Baraitser, "alle 
Fragen bis auf eine zugunsten der USA entschieden hat. Sie entschied, dass 
der geistige Zustand von Herrn Assange so beschaffen sei, dass eine 
Auslieferung wegen der harten Bedingungen, unter denen er wahrscheinlich 
inhaftiert werden würde, bedrückend wäre".  
Holroyde sagte: "Herr Assange hat angedeutet, dass er die Entscheidungen des
DJ in den Fragen, die gegen ihn entschieden wurden, anfechten und versuchen
wird, diese Fragen zu einem späteren Zeitpunkt vorzubringen." Dies bezieht 
sich auf eine mögliche Anschlussberufung, die Assanges Anwälte beim 
Obersten Gerichtshof einlegen könnten, je nachdem, ob der Oberste 
Gerichtshof seine Berufung annimmt. 
U.S.-Berufungsgründe
Der High Court wies drei der fünf Berufungsgründe der USA zurück:
"Die USA legen gegen den Beschluss zur Entlassung von Herrn Assange aus 
fünf Gründen Berufung ein:
i) Grund 1: Die Richterin hat bei der Anwendung des Tests nach Abschnitt 91 
Rechtsfehler begangen. Hätte sie den Test korrekt angewandt, hätte sie Herrn 
Assange nicht entlassen; [Der High Court wies diesen Grund zurück.]
ii) Grund 2: Nachdem die Richterin entschieden hatte, dass der Schwellenwert 
für die Entlastung nach Section 91 erfüllt war, hätte sie den USA ihre 
vorläufige Auffassung mitteilen müssen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 
dem Gericht Zusicherungen zu geben;
iii) Grund 3: Nachdem die Richterin zu dem Schluss gekommen war, dass der 
wichtigste psychiatrische Sachverständige, der im Namen der Verteidigung 
geladen worden war (Professor Kopelman), sie in einer wesentlichen Frage 
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getäuscht hatte, hätte sie entscheiden müssen, dass man sich auf seine 
Aussagen nicht verlassen kann (oder dass ihnen nur wenig Gewicht 
beigemessen werden sollte) oder dass seine mangelnde Unabhängigkeit seine 
Aussagen unzulässig macht. Die Bezirksrichterin versäumte es, die Gründe für 
die Irreführung von Professor Kopelman zu hinterfragen oder angemessen zu 
bewerten (anscheinend reichte es aus, dass er sie aus "menschlichen" Gründen
in die Irre geführt hatte) oder angemessen zu bewerten, wie sich seine 
Bereitschaft, sie in die Irre zu führen, auf die allgemeine Zuverlässigkeit seiner
Beweise auswirkte. Hätte sie diese Beweise nicht zugelassen oder ihnen kein 
angemessenes Gewicht beigemessen, hätte die Richterin Herrn Assange nicht 
gemäß Abschnitt 91 entlassen; [Der High Court wies diesen Grund zurück.]
iv) Grund 4: Der Richterin unterlief ein Fehler bei der Gesamtwürdigung des 
Beweismaterials zur Selbstmordgefahr, insbesondere bei ihrer 
vorausschauenden Bewertung eines künftigen, langfristigen Risikos, das auf 
mehreren Eventualitäten beruhte, die eintreten konnten oder auch nicht; 
[Dieser Grund wurde vom High Court zurückgewiesen.]
v) Grund 5: Die USA haben dem Vereinigten Königreich ein Paket von 
Zusicherungen gegeben, die auf die spezifischen Feststellungen des Richters in
diesem Fall eingehen. Insbesondere haben die USA zugesichert, dass gegen 
Herrn Assange keine SAMs verhängt werden und er nicht im ADX inhaftiert 
wird (es sei denn, er würde nach Abgabe dieser Zusicherungen etwas tun, das 
die Voraussetzungen für die Verhängung von SAMs oder die Einweisung in das 
ADX erfüllt). Die USA haben auch zugesichert, dass sie der Überstellung von 
Herrn Assange nach Australien zustimmen werden, damit er im Falle einer 
Verurteilung seine Freiheitsstrafe verbüßen kann."
Im Urteil des High Court heißt es:
"Die USA behaupten, dass die Richterin, wenn sie die Beweise zur Frage der 
Unterdrückung (Gründe 1 bis 4) richtig angegangen wäre, die Frage anders 
entschieden und den Fall an den Secretary of State verwiesen hätte. Folglich 
sollte der Berufung stattgegeben werden. Hilfsweise sollte die Frage zur 
erneuten Entscheidung zurückverwiesen werden.
Mit anderen Worten: Der High Court hätte den Fall zur erneuten Verhandlung 
an den Magistrate's Court zurückverweisen können. Stattdessen beschloss es, 
den Fall an das untere Gericht zurückzuverweisen, mit der Anweisung, sein 
Urteil aufzuheben und die Angelegenheit zur Entscheidung über die 
Auslieferung an den Staatssekretär zu verweisen.
"...dies sind 'feierliche Zusicherungen' des Staates, dessen Kriegsverbrechen 
und Mord an Zivilisten von Julian Assange aufgedeckt wurden..." 
@CraigMurrayOrg spricht in London (via BBC News). #AssangeVerdict 
@CredicoRandy pic.twitter.com/8TUJuOYLOI
- ScotNews (@indyscotnews) December 10, 2021
Der Oberste Gerichtshof legte ausführlich dar, warum er der Berufung der USA 
stattgab und Assanges Argument zurückwies. Es ging darum, dass das Gericht 
die Zusicherungen der USA akzeptierte, obwohl sie nach der Entscheidung von 
Baraitser, nicht auszuliefern, kamen. Der High Court glaubte ausdrücklich an 
die Ernsthaftigkeit dieser Zusicherungen. 
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In dem Urteil heißt es: "Es gibt keinen Grund, warum dieses Gericht die 
Zusicherungen nicht als das akzeptieren sollte, was sie aussagen. Es gibt 
keinen Grund für die Annahme, dass die USA die Zusicherungen nicht in gutem
Glauben gegeben haben".
Weiter heißt es:
"Es gab keine Zusicherungen vor dem Richter (Grund 5). Sie werden nun als 
Reaktion auf die Feststellung der Unterdrückung angeboten. Die USA machen 
geltend, dass die Zusicherungen eine neue Frage im Sinne von Abschnitt 105 
des [Auslieferungs-]Gesetzes von 2003 aufwerfen und dass die Richterin die 
Frage der Unterdrückung anders entschieden hätte, wenn ihr die 
Zusicherungen vorgelegen hätten."
"Es wird vorgebracht, dass allein auf dieser Grundlage die Berufung zugelassen
werden sollte. [Hervorhebung hinzugefügt].
Der High Court wies die Argumente von Assanges Anwälten zurück, dass man 
den Zusicherungen der USA nicht trauen könne, indem er entschied:
"Allgemeine Meinungsäußerungen, die den guten Glauben der USA in Frage 
stellen, von Personen, die keine einschlägige Sachkenntnis nachweisen 
können, um eine solche Meinung abzugeben, haben nicht mehr Wert als eine 
journalistische Meinung, die aus einer Internetrecherche stammt. Wir haben 
dennoch das gesamte Material de bene esse berücksichtigt."
Das Gericht wies das Argument von Assange zurück, dass die Zusicherungen 
nicht zugelassen werden sollten, weil sie nach dem Urteil von Baraitser kamen.
"Unserer Ansicht nach ist ein Gericht, das mit einem Auslieferungsfall befasst 
ist, sei es in erster Instanz oder im Berufungsverfahren, befugt, Zusicherungen
entgegenzunehmen und zu berücksichtigen, wenn sie von einem ersuchenden 
Staat angeboten werden", so das Urteil des High Court. 
Weiter heißt es:
"Ein Angebot von Zusicherungen in einem Auslieferungsfall ist eine feierliche 
Angelegenheit, die eine sorgfältige Prüfung der Bereitschaft des ersuchenden 
Staates erfordert, einem anderen Staat bestimmte Zusicherungen zu geben. Es
wäre nicht angemessen, dies auf einer bedingten oder hypothetischen Basis zu
verlangen; und wir bezweifeln, dass ein solcher Ansatz praktikabel ist. Wir 
akzeptieren nicht, dass die USA aus taktischen Gründen davon abgesehen 
haben, zu einem früheren Zeitpunkt Zusagen zu machen, oder in böser Absicht
gehandelt haben, indem sie sich entschieden haben, diese erst in der 
Berufungsphase anzubieten.
Der High Court versuchte auch zu begründen, warum die USA bis nach der 
Auslieferungsanhörung im September 2020 gewartet haben, um ihre 
Zusicherungen zu machen. "Wir stellen fest, dass die Entscheidung, dass alle 
abschließenden Schriftsätze in einem Fall, in dem sich die Argumente über 
viele Verhandlungstage erstreckten, schriftlich eingereicht werden sollten, 
möglicherweise dazu beigetragen hat, dass es für die USA schwierig war, 
angemessene Zusicherungen zu einem früheren Zeitpunkt anzubieten", so das 
Gericht.
Die Zusicherungen der USA scheinen einen Fehler zu enthalten. Sie 
versprechen, dass Assange nicht im ADX-Gefängnis in Florenz festgehalten 
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wird, obwohl er vor seinem Prozess im Alexandria Detention Center 
festgehalten werden würde.
Großbritannien hat soeben der Zusicherung der USA zugestimmt, dass es keine
Untersuchungshaft für #Assange im ADX Colorado geben wird... was eine 
Einrichtung nach der Verurteilung ist. 
Das Gericht wurde gewarnt, auf den Wortlaut zu achten, aber die Verteidigung 
hatte diese Täuschung aufgedeckt. Was ist an diesem Bild falsch? 
pic.twitter.com/uAnuInaSev
- Cathy Vogan (@CathyVoganSPK) December 10, 2021
Problem der psychischen Gesundheit

Koppelman. (nhs.uk)
Der High Court wies Grund 3 der US-Berufung zurück, wonach der Aussage des
Verteidigungszeugen Prof. Michael Kopelman kein Gewicht beigemessen 
werden sollte, weil er in seinem ersten Bericht an das untere Gericht die 
Beziehung von Assange mit Stella Moris und ihren beiden Kindern 
verschwiegen hatte. Baraitser hatte entschieden, dass er das Gericht zwar in 
die Irre führte, dies aber angesichts der Risiken für Moris und die Kinder 
menschlich verständlich war. 
Diese Risiken gingen von dem CIA-Auftragnehmer UC Global aus, der Assange 
und alle seine Besucher in der ecuadorianischen Botschaft in London 
ausspionierte, einschließlich Moris sowie Assanges Anwälte und Ärzte. Der High
Court erwähnte dies nicht, kam aber zu dem Schluss:
"Es wird vorgebracht, dass die Richterin - die natürlich alle Beweise gesehen 
und gehört hatte und sich der Kritik, die im Kreuzverhör von Professor 
Kopelman geäußert wurde, wohl bewusst war - akzeptierte, dass er in seinem 
ersten Bericht zwei irreführende Aussagen gemacht hatte, aber dennoch zu 
dem Schluss kam, dass sein Gutachten unparteiisch und zuverlässig war. Sie 
hatte das Recht, zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, und es gibt keine 
Grundlage, auf der dieses Gericht sie anfechten kann.
Der Oberste Gerichtshof kritisierte Kopelman jedoch scharf dafür, dass er 
seinen Eid gegenüber dem Gericht, die Wahrheit zu sagen, verletzt hat. "Bei 
allem Respekt vor der Richterin können wir ihrer impliziten Feststellung nicht 
zustimmen, dass Professor Kopelmans Versäumnisse entschuldigt oder 
übersehen werden könnten, nur weil sein Verhalten als 'eine verständliche 
menschliche Reaktion' angesehen werden könnte".
Von den Zusicherungen versichert
Im Falle einer Auslieferung an die USA droht Julian Assange nicht nur ein 
Verfahren nach dem Espionage Act, sondern auch ein reales Risiko schwerer 
Menschenrechtsverletzungen aufgrund von Haftbedingungen, die Folter oder 
anderen Misshandlungen gleichkommen könnten. https://t.co/EYhNJU7rf8
- Amnesty International (@amnesty) 10. Dezember 2021
Trotz dieses Urteils machte das Oberste Gericht deutlich, dass es seine 
gesamte Entscheidung, Assanges Entlassung aufzuheben, auf die Annahme der
Zusicherungen der USA stützte. Es akzeptierte die Behauptung der USA, dass 
"Das Risiko, dass Herr Assange einer SAM unterworfen und/oder im ADX 
inhaftiert werden würde, stand im Mittelpunkt der Stellungnahmen der beiden 
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[Zeugen der Verteidigung] Professor [Michael] Kopelman und Dr. [Quinton] 
Deeley und war die Grundlage für die Entscheidung des Richters, dass die 
Auslieferung repressiv wäre. Sobald dieses Risiko durch die Zusicherungen 
beseitigt ist, hätte der Richter eine andere Entscheidung getroffen. 
Das Gericht fügte hinzu: 
"In Anbetracht der Betonung, die die Richterin auf das 'härteste SAMs-Regime' 
legte, und in Anbetracht der Tatsache, dass die Beweise von Professor 
Kopelman und Dr. Deeley über die Selbstmordgefahr davon ausgingen, dass 
Herr Assange unter harten Isolationsbedingungen festgehalten wurde, können 
wir die Behauptung nicht akzeptieren, dass die Schlussfolgerung der Richterin 
dieselbe gewesen wäre, wenn sie nicht ein reales Risiko der Inhaftierung unter 
diesen Bedingungen festgestellt hätte."
Mit anderen Worten: Der High Court akzeptierte, dass Assanges 
Haftbedingungen der Schlüsselfaktor für sein Selbstmordrisiko waren, und dass
Assange ausgeliefert werden sollte, sobald die US-Versicherung diesen Faktor 
beseitigt hat. 
Natürlich hat der Oberste Gerichtshof Zusicherungen der USA akzeptiert, dass 
sie Julian Assange gut behandeln werden. Es ist ja nicht so, dass sie heimlich 
ein Attentat auf ihn geplant hätten oder so, nicht wahr? Oh. Ist es. 
@StellaMoris1, Julians Verlobte, ist sehr stark in diesem Clip. 
pic.twitter.com/t42MSDWenQ
- Alex Nunns (@alexnunns) December 10, 2021
Die C.I.A.
Weder die Worte "C.I.A." noch "Central Intelligence Agency" tauchen irgendwo 
in der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs auf, obwohl Moris' Sicherheit 
durch die C.I.A. gefährdet war und, was noch wichtiger ist, weil die C.I.A. 
ernsthaft erwogen hatte, Assange zu entführen oder zu töten, während er sich 
in der Botschaft aufhielt. 
Dieses Komplott wurde bei der Auslieferungsanhörung von Assange im 
September 2020 als Beweismittel vorgelegt und bei der Anhörung vor dem 
High Court Ende Oktober noch ausführlicher dargestellt, als der Anwalt von 
Assange, Mark Summers QC, auf den Bericht von Yahoo! News über das 
Komplott der C.I.A. verwies.  
Er argumentierte, dass Assange nicht an einen Staat ausgeliefert werden 
könne, dessen Geheimdienste einen Plan zu seiner Ermordung diskutiert 
hätten. Abschließend empfahl Summers den beiden Richtern des Obersten 
Gerichtshofs, den Bericht von Yahoo! zu lesen. Falls sie das taten, ignorierten 
sie ihn eindeutig. 
Tatsächlich wiesen sie ein neues Vorbringen von Assange zurück, wonach die 
USA "einen Missbrauch des Verfahrens begangen haben, weil die USA von 
Hintergedanken getrieben wurden". Der High Court sagte: "Der DJ [Baraitser] 
war davon überzeugt, dass die Bundesstaatsanwälte, die die Anklage gegen 
Herrn Assange erhoben haben, in gutem Glauben gehandelt haben."
Weitere Reaktionen
Es gab keine unmittelbare Reaktion der US-Regierung auf die Entscheidung des
High Court. 
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WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson sagte: "Julians Leben ist wieder 
einmal ernsthaft bedroht, ebenso wie das Recht von Journalisten, Material zu 
veröffentlichen, das Regierungen und Unternehmen als unbequem empfinden."
Moris, die Verlobte von Assange, gab nach dem Urteil eine Erklärung ab:
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs "Schwerer Justizirrtum", sagt die 
Verlobte von Julian Assange, nachdem ein britisches Gericht eine frühere 
Entscheidung aufgehoben hat, die die Auslieferung von Julian Assange an die 
Vereinigten Staaten blockiert #FreeAssangeNOW #AssangeCase
Link: https://t.co/xD0NDaxhHJ pic.twitter.com/IE5WLsy8Ku
- WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021
Der High Court hat entschieden, dass Julian #Assange an die USA ausgeliefert 
werden kann. "Wie kann es fair sein, wie kann es richtig sein, wie kann es 
möglich sein, Julian an das Land auszuliefern, das ihn umbringen wollte?", 
sagte Stella Moris. Merken Sie sich diesen Tag, an dem der Faschismus seine 
Verkleidung abwirft.
- John Pilger (@johnpilger) December 10, 2021
Die britische Regierung darf die Auslieferung von Julian Assange an die USA 
nicht zulassen. Der Fall ist eindeutig politisch, und ihn dem US-Strafsystem 
auszuliefern hieße, sich zum Vasallenstaat der USA zu erklären, nicht zu einer 
souveränen Nation. Johnson weiß das sicherlich.
- Peter Hitchens (@ClarkeMicah) December 10, 2021
Diese Entscheidung wird an dem Tag verkündet, an dem der 
Friedensnobelpreis an zwei Journalisten verliehen wird und 111 Regierungen zu
dem von den USA geleiteten Gipfel für Demokratie eingeladen werden. Ein 
größeres Symbol des Widerspruchs kann es nicht geben. #PressFreedom
- Christophe Deloire (@cdeloire) 10. Dezember 2021
Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-
Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche 
andere Zeitungen. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of 
London und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die 
New York Times.  Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com 
erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe  
Helfen Sie uns bei der Berichterstattung über den Fall Assange! 
-= Ende der maschin. Übersetzung mit DeepL=-

++++++++++

consortiumnews.com 

High Court Allows Assange 
Extradition, Quashing His 
Discharge
16-20 Minuten
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The High Court allowed the U.S. appeal to reverse an order not to 
extradite Julian Assange and to send the case back to magistrate’s 
court.
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The High Court at the Royal Courts of Justice. (David Castor/Wikimedia 
Commons)

By Joe Lauria
Special to Consortium News

The High Court in London on Friday ruled in the U.S. appeal against a lower 
court decision not to extradite imprisoned WikiLeaks publisher Julian Assange 
by sending the case back to Magistrate’s Court with instructions to send the 
case to the secretary of state to decide on Assange’s extradition. 

The matter is now in the hands of the home secretary, Priti Patel, unless 
Assange’s lawyers appeal the decision to the U.K. Supreme Court, which they 
have said they will do. If extradited, Assange faces up to 175 years in prison 
on charges under the Espionage Act and one count of conspiracy to commit 
computer intrusion. Assange is the first journalist to be charged with espionage
by the U.S. for obtaining and publishing state secrets.

Lord Justice Timothy Holroyde, who read the High Court’s summary decision in
court in nine minutes, said the order by a lower court to discharge Assange 
was overturned and that he was to remain on remand in prison.  Holroyde said
that the High Court had accepted the U.S. assurances that Assange would not 
be kept in harsh prison conditions in the U.S. He called them “solemn 
undertakings from one government to another.”

The High Court was satisfied, Holroyde said, that Assange would not be held 
under Special Administrative Measures or sent to ADX Florence maximum 
security prison in Colorado, that Assange would receive adequate medical 
treatment while incarcerated and that he could serve his post-trial and post-
appeal sentence in his native Australia. 

“The court rejected various criticism argued on Mr. Assange’s behalf …that the 
assurances …were not sufficient,” Holroyde said.  

He read: 

“For the reasons given in the judgment which is today handed down, 
the court allowed the appeal on the grounds that .. a. the DJ [District 
Judge], having decided that the threshold for discharge under section
91 of the Extradition Act 2003 was met, ought to have notified the 
USA of her provisional view, to afford it the opportunity to offer 
assurances to the court; and b. the USA has now provided the United 
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Kingdom with a package of assurances which respond to the DJ’s 
specific findings.” 

Holroyde read only the summary judgment in court. He said nothing about the 
district judge’s finding of oppression to discharge Assange, pointing out only 
that the High Court was satisfied with the U.S. assurances. Details of the 
mental health issues are in the full 27-page judgement that can be read here.  
It is discussed later in this report.

Holroyde (justice.uk)

Holroyde pointed out that the district judge, Vanessa Baraitser, “decided all but
one of the issues in favour of the USA. She decided that Mr Assange’s mental 
condition was such that it would be oppressive to extradite him because of the 
harsh conditions in which he was likely to be detained.”  

Holroyde said: “Mr Assange has indicated that he challenges the DJ’s decisions 
on the issues which were decided against him, and will seek to raise those 
issues at a later stage.” This is in reference to a possible cross appeal that 
Assange’s lawyers could lodge at the Supreme Court, depending on whether 
the Supreme Court accepts his appeal. 

U.S. Grounds for Appeal

The High Court rejected three of the five U.S. grounds for appeal:

“The USA appeals against the order discharging Mr Assange on five 
grounds:

i) Ground 1: The judge made errors of law in her application of the 
test under section 91. Had she applied the test correctly she would 
not have discharged Mr Assange; [The High Court rejected this 
ground.]
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ii) Ground 2: Having decided that the threshold for discharge under 
section 91 was met, the judge ought to have notified the USA of her 
provisional view to afford it the opportunity of offering assurances to 
the court;

iii) Ground 3: Having concluded that the principal psychiatric expert 
called on behalf of the defence (Professor Kopelman) had misled her 
on a material issue, the judge ought to have ruled that his evidence 
was incapable of being relied upon (or that little weight should be 
attached to it) or that his lack of independence rendered his evidence
inadmissible. The district judge failed to interrogate or adequately 
assess the reasons for Professor Kopelman misleading her (seemingly
concluding that it was sufficient that he had misled her for ‘human’ 
reasons) or to assess adequately how his willingness to mislead her 
impacted upon the overall reliability of his evidence. Had she not 
admitted that evidence or attributed appropriate weight to it, the 
judge would not have discharged Mr Assange pursuant to section 91; 
[The High Court rejected this ground.]

iv) Ground 4: The judge erred in her overall assessment of the 
evidence going to the risk of suicide, in particular in her predictive 
assessment of a future, long term risk which was based upon several 
contingencies which might or might not eventuate;[This ground was 
rejected by the High Court.]

v) Ground 5: The USA has now provided the United Kingdom with a 
package of assurances which are responsive to the judge’s specific 
findings in this case. In particular, the US has provided assurances 
that Mr Assange will not be subject to SAMs or imprisoned at ADX 
(unless he were to do something subsequent to the offering of these 
assurances that meets the tests for the imposition of SAMs or 
designation to ADX). The USA has also provided an assurance that 
they will consent to Mr Assange being transferred to Australia to 
serve any custodial sentence imposed on him if he is convicted.”

The High Court judgment says:

“The USA contends that had the judge approached the evidence 
surrounding the issue of oppression correctly (grounds 1 to 4) she 
would have decided the question differently and sent the case to the 
Secretary of State. In consequence the appeal should be allowed. In 
the alternative the question should be remitted for redetermination.”

In other words, the High Court could have sent the case back to Magistrate’s 
Court to be re-litigated. Instead it decided to send the case back to the lower 
court with the instructions to reverse its ruling and send the matter to the 
secretary of state to decide on extradition.
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“…these are ‘solemn assurances’ from the state whose war crimes 
and murder of civilians were exposed by Julian Assange…” 
@CraigMurrayOrg speaking in London (via BBC news). 
#AssangeVerdict @CredicoRandy pic.twitter.com/8TUJuOYLOI

— ScotNews (@indyscotnews) December 10, 2021

The High Court laid out specifically why it allowed the U.S. appeal and rejected
Assange’s argument. It came down to the fact that the court accepted the U.S.
assurances even though they came after Baraitser’s ruling not to extradite. 
The High Court explicitly believed in the sincerity of those assurances. 

The judgment said: “There is no reason why this court should not accept the 
assurances as meaning what they say. There is no basis for assuming that the 
USA has not given the assurances in good faith.”

It said further:

“There were no assurances before the judge (ground 5). They are 
now offered in response to the finding on oppression. The contention 
of the USA is that the assurances raise a new issue for the purposes 
of section 105 of the 2003 [Extradition] Act and that had the 
assurances been available to the judge she would have decided the 
oppression question differently.”

“It is submitted that on this basis alone, the appeal should be 
allowed.” [Emphasis added.]

The High Court rejected arguments by Assange’s lawyers that the U.S. 
assurances could not be trusted, by  ruling:

“General statements of opinion calling into question the good faith of 
the USA from those who establish no relevant expertise to give such 
an opinion are of no more value than a journalistic opinion culled 
from an internet search. We have nonetheless considered all the 
material de bene esse.”

The court rejected the Assange argument that the assurances should not be 
admitted because they came after Baraitser had ruled. “In our view, a court 
hearing an extradition case, whether at first instance or on appeal, has the 
power to receive and consider assurances whenever they are offered by a 
requesting state,” the High Court judgment said. 

It said further:

“An offer of assurances in an extradition case is a solemn matter, 
requiring careful consideration by the requesting state of its 
willingness to give specific undertakings to another state. It would not
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be appropriate to require that to be done on a contingent or 
hypothetical basis; and we doubt the practicability of such an 
approach. We do not accept that the USA refrained for tactical 
reasons from offering assurances at an earlier stage, or acted in bad 
faith in choosing only to offer them at the appeal stage.”

The High Court also tried to justify why the U.S. waited until after the 
extradition hearing in September 2020 to make its assurances. “We observe 
that the decision that all closing submissions should be made in writing, in a 
case in which the arguments had ranged far and wide over many days of 
hearing, may well have contributed to the difficulty faced by the USA in 
offering suitable assurances any earlier than it did,” the court said.

The U.S. assurances appear to contain an error. It promises Assange will not 
be held pre-trial at ADX Florence prison, when Assange would be held before 
trial at the Alexandria Detention Center.

UK just agreed to USA assurance that there would be no pre-trial 
detention for #Assange at ADX Colorado… which is a post-conviction 
establishment. 

The court was warned to be careful of the wording, but the defence 
had laid this deception bare. What's wrong with this picture? 
pic.twitter.com/uAnuInaSev

— Cathy Vogan (@CathyVoganSPK) December 10, 2021

Mental Health Issue

Koppelman. (nhs.uk)

The High Court rejected ground 3 of the U.S. appeal that the testimony of 
defense witness Prof. Michael Kopelman should not be given any weight 
because in his first report to the lower court he concealed the relationship 
Assange had with Stella Moris, and their two children. Baraitser had ruled that 
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while he mislead the court it was humanly understandable given the risks to 
Moris and the children. 

Those risks came from C.I.A. contractor UC Global, which was spying on his 
Assange and all of his visitors at the Ecuador embassy in London, including 
Moris, and Assange’s lawyers and doctors. The High Court made no mention of 
this, but concluded:

“It is submitted that the judge – who had of course seen and heard 
all the evidence, and was well aware of the criticisms made in the 
cross-examination of Professor Kopelman — accepted that he had 
made two misleading statements in his first report but concluded 
nonetheless that his expert opinion was impartial and reliable. She 
was entitled to come to that conclusion and there is no basis on which
this court can go behind it.”

The High Court however severely criticized Kopelman for violating his oath to 
the court to tell the truth. “With all respect to the judge, we cannot agree with 
her implicit finding that Professor Kopelman’s failings could be excused or 
overlooked merely because his conduct could be viewed as ‘an understandable 
human response’”.

Assured By the Assurances

If extradited to the US, Julian Assange could not only face trial on 
charges under the Espionage Act but also a real risk of serious human
rights violations due to detention conditions that could amount to 
torture or other ill-treatment. https://t.co/EYhNJU7rf8

— Amnesty International (@amnesty) December 10, 2021

Despite this ruling, the High Court made clear that it based its entire decision 
to quash Assange’s discharge on accepting the U.S. assurances. It accepted 
the U.S. contention that 

“the risk that Mr Assange would be made subject to SAMs and/or 
would be detained at the ADX was ‘front and centre’ of the opinions 
of both [defense witnesses] Professor [Michael] Kopelman and Dr 
[Quinton] Deeley, and was the basis of the judge’s decision that 
extradition would be oppressive. Once that risk is removed by the 
assurances, the judge would have reached a different decision.” 

The court added: 

“Given the emphasis which the judge placed on the ‘harshest SAMs 
regime’, and given that the evidence of Professor Kopelman and Dr 
Deeley of the risk of suicide was premised on Mr Assange being held 
under harsh conditions of isolation, we are unable to accept the 
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submission that the judge’s conclusion would have been the same if 
she had not found a real risk of detention in those conditions.”

In other words, the High Court accepted that it would be Assange’s prison 
conditions that were the key factor to his risk of suicide, and that once the U.S.
assurance removed that factor, Assange should be extradited. 

Well of course the High Court accepted assurances from the US that 
they will treat Julian Assange well. It's not like they secretly plotted 
to assassinate him or anything, is it?… Is it? Oh. It is.@StellaMoris1, 
Julian's fiancée, is very powerful in this clip. 
pic.twitter.com/t42MSDWenQ

— Alex Nunns (@alexnunns) December 10, 2021

The C.I.A.

Neither the words “C.I.A.” nor “Central Intelligence Agency” appear anywhere 
in the High Court decision, even though Moris’ safety was at risk because of 
the C.I.A. and more significantly, because the C.I.A. had seriously considered 
kidnapping or killing Assange while he was in the embassy. 

This plot was submitted as evidence in Assange’s September 2020 extradition 
hearing and in much greater detail at the High Court hearing at the end of 
October, when Assange lawyer Mark Summers QC referred to the Yahoo! News
report about the C.I.A. plot.  

He argued that Assange could not be extradited to a state whose intelligence 
services had discussed a plot to kill him. At his conclusion, Summers 
recommended that the two high court judges read the Yahoo! report. If they 
did, they clearly ignored it. 

In fact, it rejected a new submission by Assange that the U.S. had committed 
“an abuse of the process because the USA was prompted by ulterior motives.” 
The High Court said: “The DJ [Baraitser] was satisfied that the federal 
prosecutors who brought the charges against Mr Assange acted in good faith.”

More Reactions

There was no immediate reaction from the U.S. government to the High Court 
decision. 

WikiLeaks Editor-in-Chief Kristinn Hrafnsson said: “Julian’s life is once more 
under grave threat, and so is the right of journalists to publish material that 
governments and corporations find inconvenient.”

Moris, Assange’s fiancee, issued a statement after the ruling:
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High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian 
Assange’s fiancée after a UK court overturned an earlier decision 
blocking the extradition of Julian Assange to the United States 
#FreeAssangeNOW #AssangeCase
Link: https://t.co/xD0NDaxhHJ pic.twitter.com/IE5WLsy8Ku

— WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021

The High Court has ruled that Julian #Assange can be extradited to 
the US. "How can it be fair, how can it be right, how can it be 
possible, to extradite Julian to the very country which plotted to kill 
him?" said Stella Moris. Mark this day as fascism casts off its 
disguises.

— John Pilger (@johnpilger) December 10, 2021

The British government must not permit the extradition of Julian 
Assange to the USA. The case is clearly political, and to surrender 
him to the US penal system would be to declare ourselves a vassal 
state of the USA, not a sovereign nation. Johnson surely knows this.

— Peter Hitchens (@ClarkeMicah) December 10, 2021

This decision is announced the day when the Nobel Peace Prize is 
awarded to two journalists and when 111 governments are invited to 
the US-led Summit for Democracy. There could not be a bigger 
symbol of contradiction. #PressFreedom

— Christophe Deloire (@cdeloire) December 10, 2021

Joe Lauria is editor-in-chief of Consortium News and a former U.N. 
correspondent for The Wall Street Journal, Boston Globe, and 
numerous other newspapers. He was an investigative reporter for the 
Sunday Times of London and began his professional work as a 19-year 
old stringer for The New York Times.  He can be reached at 
joelauria@consortiumnews.com and followed on Twitter @unjoe  

Help Us Cover the Assange Case! 
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