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1. Einleitung 

Es scheint, als würde die Nachricht vom 20. April 2022 nahezu an den Rand gedrängt 

von den Geschehnissen der letzten Monate. „Britisches Gericht erlaubt Assange-Auslie-

ferung“ (Tagesschau 2022), ein wenig mehr als 300 Wörter, ein Bild, ein zweiminütiger 

Kommentar, dann ist der Artikel bereits zu Ende. Seither herrschte lange Zeit mediale 

Stille über den WikiLeaks-Gründer. Erst seit dem 17. Juni 2022 ziert Assanges Gesicht 

wieder vermehrt die Titelseiten deutscher, aber auch internationaler Zeitungen. Der 

Grund: Auch die britische Regierung hat nun dem Auslieferungsantrag der USA offiziell 

zugestimmt (Kobel 2022). Und so unscheinbar auch diese Meldung zunächst erscheinen 

mag – sie markiert einen bedeutenden Wendepunkt in einem langen Prozess, dessen Kon-

sequenzen weit über die Person Julian Assange hinausreichen. Der Begründer der Ent-

hüllungsplattform ist für viele zu einer Leitfigur geworden innerhalb einer politischen 

Bewegung, die sich für die bedingungslose Transparenz des Staates einsetzt. Damit stellt 

die Entscheidung Großbritanniens für viele auch einen Präzedenzfall für eine kontroverse 

Debatte dar, die moderne Demokratien bis heute nicht für sich lösen konnten: Wie viel 

Transparenz verträgt ein demokratisches System? Wo liegt die Grenze zwischen dem In-

teresse des Staates, seine Integrität zu schützen und dem Interesse der Bürger:innen, so 

viel wie möglich über das Handeln ihrer Regierung zu erfahren?  

Meist verliert sich diese Debatte im „Sicherheit vs. Transparenz“-Narrativ. Je mehr Si-

cherheit der Staat den Bürger:innen gewährleisten soll, umso weniger transparent kann er 

sein Handeln gestalten, da jede:r Bürger:in eine potentielle Gefahrenquelle darstellen 

könnte – so jedenfalls der Gedanke (vgl. Aviki et al. 2021: 1; Bollinger/Stone 2021: xv; 

Koch 2017: 122-123). Am prominentesten angefacht hat diese Debatte die Enthüllungs-

plattform WikiLeaks (Wikileaks), welche im Jahr 2010 große Datensätze an staatlich ge-

heim gehaltenem Material veröffentlicht und damit viele Nationen in große Erklärungs-

not gebracht hat. Die kontroversesten Leaks beinhalteten Kriegsberichte über die US-

Einsätze im Irak und Afghanistan, welche Folter, Exekutionen und die mangelnde Bereit-

schaft mögliche Kriegsverbrechen rechtlich aufzuarbeiten schwarz auf weiß dokumentie-

ren (Davies et al. 2010; Hoyng et al. 2010; Melzer/Kobold 2021: 38-39, 180). Seither 

streitet man besonders in US-amerikanischen Regierungskreisen darüber, inwiefern diese 

Leaks die nationale Sicherheit bedroht haben, was das „Sicherheit vs. Transparenz“-Nar-

rativ weiter anfacht. Allerdings hat die Debatte unter diesem Rahmen bis heute zu keinem 

abschließendem Ergebnis geführt: Keine:r konnte bisher eine Formel entwickeln, wie viel 
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Sicherheit im Austausch für wie viel Transparenz eine Demokratie gewährleisten muss. 

Mit der Anklage gegen Assange haben die USA nun versucht, diese Debatte für sich nicht 

mehr austragen zu müssen – gelöst ist sie damit aber lange noch nicht.  

Auf dieser Prämisse aufbauend, wird mit der vorliegenden Arbeit ein Versuch unternom-

men, den traditionellen Rahmen dieser Debatte aufzubrechen und anhand eines neuen 

framing eine erweiterte Basis für Diskussionen zu schaffen. Die Idee ist, Sicherheit und 

Transparenz nicht als einen Gegensatz, sondern vielmehr als eine „Symbiose“ (Mel-

zer/Kobold 2021: 242) zu begreifen. In diesem Zuge soll die Meta-Frage dieser Arbeit: 

„Wie viel Transparenz verträgt eine moderne Demokratie?“, anhand einiger Wikileaks-

Enthüllungen und ihren Auswirkungen auf die Sicherheit der USA (als Beispiel für eine 

moderne Demokratie) aufgegriffen werden. Als konkrete Analysefälle dienen die geleak-

ten Militärberichte aus dem Afghanistan-Krieg und dem Irak-Krieg inkl. des Militärvi-

deos Collateral Murder. Die konkrete Analysefrage dieser Arbeit: „Inwiefern haben die 

Wikileaks-Enthüllungen ‚Afghan War Logs‘ und ‚Iraq War Logs‘ die Sicherheit der USA 

tangiert?“, greift diese Meta-Frage auf und zeigt die Problematik des Diskurses auf, wie 

er bisher geführt worden ist. Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Untersuchung von 

realen Folgen der Wikileaks-Enthüllungen zu zeigen, welches Machtpotential das promi-

nent von den USA gezeichnete Sicherheitsnarrativ birgt und welche Folgen dies auf die 

zukünftige Entwicklung moderner Demokratien haben kann.  

In diesem Zuge wird im Folgenden zunächst in die Organisation Wikileaks, in den Fall 

Assange sowie in die Afghan War Logs (AWL) und Iraq War Logs (IWL) – im Verlauf 

unter dem Begriff War Logs (WL) zusammengefasst – eingeführt und die Problematik 

der Enthüllungen erläutert (2.). Sodann wird nach einer allgemeinen Einführung in das 

Thema Sicherheit (3.1.) anhand von Primärmaterial das Narrativ der USA (3.2.1.) und 

Wikileaks‘ (3.3.1.) inhaltlich rekonstruiert und jeweils theoriebasiert eingeordnet (3.2.2. 

bzw. 3.3.2.). Ersichtlich ist, dass sich für das US-amerikanische Sicherheitsverständnis 

Michel Foucaults Begriff der Staatsräson anbietet mit besonderem Fokus auf den arcana 

imperii. Wikileaks‘ Interpretation von Sicherheit hingegen verkörpert den Grundgedan-

ken der deliberativen Demokratietheorie nach Jürgen Habermas, wie ebenfalls gezeigt 

wird. In einer anschließenden Analyse (4.) wird die konkrete Fragestellung dieser Arbeit 

(s.o.) beantwortet. Dies erfolgt anhand einer Gegenüberstellung der beiden Sicherheits-

narrative der USA (4.1.) und Wikileaks (4.2.). Je nach Perspektive werden jeweils zwei 

auf den konkreten Fall der WL bezogene Unterfragen gestellt, die der Beantwortung der 



 

3 
 

Frage aus 4. dienen. Abschließend werden die Ergebnisse der Analyse ausgewertet und 

ein Ausblick formuliert (5.).  

Gleichwohl muss betont werden, dass die vorliegende Arbeit selbstverständlich keine all-

gemeingültige Antwort auf die Frage des Verhältnisses von Transparenz und Demokratie 

geben kann. Sie bietet vielmehr einen Anreiz, die Kontroverse unter einem neuen diskur-

siven Rahmen weiterzuführen. 

2. Sachverhalt 

2.1. Wikileaks und die War Logs 

„WikiLeaks is a giant library of the world's most persecuted documents. We give asylum 

to these documents, we analyze them, we promote them and we obtain more“ (Assange 

2015a), so beschreibt der Begründer Julian Assange die 2006 ins Leben gerufene En-

thüllungsplattform Wikileaks. Als selbsternannte multinationale Medienorganisation ko-

operiert Wikileaks mit etablierten Medien auf der ganzen Welt wie beispielsweise Der 

Spiegel, The Guardian sowie The New York Times. Sie hat sich nach eigenen Angaben 

auf die Veröffentlichung von großen Datensätzen und zensiertem sowie klassifizierten 

Material spezialisiert. 2010 publizierte Wikileaks eine Reihe an unter Verschluss stehen-

dem, staatlichem Material, was besonders in den USA und Europa kontroverse Diskussi-

onen entfachte (Wikileaks 2010a; 2010b). Insbesondere die AWL und IWL waren Aus-

löser dafür, dass Wikileaks zusehends in den Fokus staatlicher Gegenmaßnahmen geriet 

– im virtuellen wie im analogen Raum (Melzer/Kobold 2021: 182). Auch sind sie bis 

heute die am kontroversesten diskutierten Enthüllungen Wikileaks‘, da sie einen detail-

genauen Einblick in den militärischen Alltag im Irak und Afghanistan geben. Die im Juli 

2010 veröffentlichten AWL bestehen aus 91.000 klassifizierten Berichten des US-Mili-

tärs in Afghanistan zwischen 2004 und 2009, die IWL umfassen insgesamt über 391.800 

Berichte über den Irak-Krieg und die irakische Besatzungszeit desselben Zeitraums (Wi-

kileaks 2010a; 2010b). Die AWL bezeugen nicht gemeldete Tötungen von Zivilpersonen 

und geheimen Operationen gegen Taliban-Führer (Topping 2010). Die IWL berichten 

detailliert über illegale Folterungen und Exekutionen durch die irakische Polizei sowie 

eine hohen Gewaltbereitschaft US-amerikanischer Soldat:innen. Exemplarisch für jene 

Gewaltbereitschaft der US-Armee im Irak bezeugt beispielsweise das Video Collateral 

Murder die gezielte Tötung zweier Reuters-Journalisten und weiterer Zivilpersonen. 

Diese wurden beim Versuch, Verwundete zu bergen, von US-amerikanischen Soldaten 
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aus einem Apache-Helikopter erschossen (Hoyng et al. 2010). Der Völkerrechtsprofessor 

und ehemalige UN-Sonderberichterstatter für Folter und Misshandlung, Nils Melzer, stuft 

dies als unbestreitbares Kriegsverbrechen ein (Melzer/Kobold 2021: 38-39). Auch offen-

baren die IWL einen US-amerikanischen Militärapparat, der Straftaten systematisch nicht 

aufarbeitet und hunderte von Vergehen folgenlos geschehen lässt (Davies et al. 2010; 

Sterz 2020). Wie heute bekannt ist, hat die ehemalige Soldatin Chelsea Manning, welche 

selbst im Irak eingesetzt gewesen ist, Wikileaks das Material der WL zugespielt. Sie lie-

ferte damit klare Beweise für Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Kor-

ruption (Melzer/Kobold 2021: 233).  

2.2. Der Fall Julian Assange 

Zwei Jahre nach den WL-Enthüllungen suchte Julian Assange 2012 politisches Asyl in 

der ecuadorianischen Botschaft in London. Dieser Entscheidung war der Beginn eines 

schwedischen Verfahrens wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen Assanges vorausge-

gangen sowie ein Auslieferungsurteil Großbritanniens an Schweden. Beide Verfahren 

waren allerdings von Einschüchterungsversuchen und Justizwillkür geprägt, wie unab-

hängige Beobachter:innen im Nachhinein bestätigten (Melzer/Kobold 2021: 50-51, 120, 

178, 184-185). Assange befürchtete von Schweden aus eine weitere Auslieferung an die 

USA, wo man zu der Zeit bereits einen Prozess unter dem Espionage Act gegen ihn vor-

bereitete. Nachdem Schweden Assange eine Non-Refoulement-Garantie verweigerte, ent-

schied sich jener zur Flucht in das Botschaftsgebäude (Melzer/Kobold 2021: 93, 176-

177). Sieben Jahre verbrachte der Wikileaks-Gründer dort, ohne die Botschaft ein einzi-

ges Mal verlassen zu können. Letztlich entzog ihm Ecuador im April 2019 unerwartet die 

2017 anerkannte ecuadorianische Staatsbürgerschaft und wies Assange innerhalb von Ta-

gen aus dem Botschaftsgebäude. Dies geschah nach der Ansicht Melzers aufgrund poli-

tischen und wirtschaftlichen Drucks der USA auf die damals neu gewählte ecuadoriani-

sche Regierung (Melzer/Kobold 2021: 206-208, 221-223). Assange wurde augenblick-

lich von der britischen Polizei festgenommen und zu 50 Wochen Haft im Hochsicher-

heitsgefängnis Belmarsh verurteilt. Nur weniger Stunden später stellten die USA dann 

tatsächlich das von Assange lange befürchtete Auslieferungsgesuch, welches ein briti-

sches Gericht im April 2022 schließlich genehmigte und die Regierung Großbritanniens 

am 17. Juni 2022 bestätigte (Kobel 2022).  
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Nunmehr fast 170 Wochen befindet sich Assange in dem britischen Hochsicherheitsge-

fängnis in Isolationshaft. Die einzige Straftat, die ihm seither nachgewiesen werden 

konnte, ist eine Verletzung britischer Kautionsauflagen aufgrund seiner Flucht in die ecu-

adorianische Botschaft. Normalerweise wird dies in Großbritannien mit einer Geldbuße 

geahndet (Melzer/Kobold 2021: 64). Die schwedischen Vergewaltigungsvorwürfe wur-

den nach dreimaliger Aufnahme des Verfahrens aufgrund einer unzureichenden Beweis-

lage sowie juristischen Unregelmäßigkeiten fallengelassen. Der britische Prozess gegen 

Assange geriet in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik aufgrund mangelnder 

Transparenz und richterlicher Befangenheitsvorwürfe (Melzer/Kobold 2021: 59-62, 201). 

Mittlerweile werden die Prozesse um Assange herum von zahlreichen Politiker:innen so-

wie Diplomat:innen als politische Verfolgung bezeichnet und in Petitionen dazu aufge-

fordert, Assange nicht an die USA auszuliefern (vgl. Amnesty International 2020; Kobel 

2022; Melzer/Kobold 2021: 14). Zudem bestätigten ärztliche Gutachten und Gefängnis-

besuche von UN-Gesandten, dass Assange deutliche körperliche und mentale Anzeichen 

psychischer Folter aufweise, was auf eine vorsätzliche Misshandlung des 50-Jährigen 

hinweist (Hogan et al. 2020: 22-23; Melzer/Kobold 2021: 14-16, 50, 93-96). Bis heute 

aber weigern sich die betroffenen Staaten, bei der Aufklärung dieser Vorwürfe mit den 

Vereinten Nationen zu kooperieren und die völkerrechtlich verlangten Untersuchungs-

maßnahmen einzuleiten (Melzer/Kobold 2021: 14). 

2.3. Die Kontroverse um die War Logs 

Heute fallen die Namen Wikileaks‘ und Assanges fast impulsiv in Debatten über die Le-

gitimität von Geheimhaltung innerhalb von Demokratien (vgl. Voigt 2017: 9). Beherrscht 

wird der Diskurs von der bis heute offenen Frage über die Balance von Sicherheit durch 

Geheimhaltung auf der einen und Transparenz, bzw. das Recht der Bevölkerung auf In-

formationen auf der anderen Seite (vgl. Aviki et al. 2021: 1; Bollinger/Stone 2021: xv; 

Obama 2017: min 3:59-5:03). Eine Minderheit um Wikileaks herum hingegen versucht, 

die Debatte nicht als einen trade-off von Sicherheit und Transparenz zu rahmen, sondern 

vielmehr das Thema Sicherheit als ein kommunikatives Konstrukt zu begreifen. So inter-

pretiert Wikileaks – kontrafaktisch zur Position der USA – Transparenz als das wichtigste 

Instrument für Sicherheit, um den einzelnen Staatsbürger:innen mehr Autonomie zu ge-

währleisten (Wikileaks 2016).  



 

6 
 

Für die folgende Analyse ist es durchaus fruchtbar, durch Wikileaks‘ Interpretation des 

Begriffes Sicherheit einen neuen Analyserahmen zu entwickeln, um sich nicht in dem 

bisher ungelösten Dilemma zu verfangen. Begreift man nämlich Sicherheit in der promi-

nent von den USA vertretenen Interpretation, so spricht man der Transparenz automatisch 

ein niedrigeres legitimatorisches Niveau zu. Einen Bereich als eine Frage von Sicherheit 

zu definieren – wie es gegenwärtig bei der Geheimhaltung der Fall ist – soll oftmals po-

litische Vorhaben rechtfertigen und kann damit als letztes, schlagendes Argument einge-

setzt werden. Ein Beispiel hierfür stellt die US-Politik des counter-terrorism dar (vgl. 

Koch 2017: 113, 114, 122.). Zudem fokussiert sich das Sicherheitsverständnis, wie die 

USA es vertreten, allein auf den Staat, ein akteurszentrierter Blick hingegen ist damit 

nicht direkt möglich. Daher ist es sinnvoll, Sicherheit als ein kommunikatives Konstrukt 

zu begreifen und demnach auch Transparenz als eine mögliche Form von Sicherheit zu 

verstehen, wie im Folgenden anhand der Position Wikileaks‘ gezeigt wird. So kann eine 

Diskussion zwischen zwei wirklichen Gegenpolen – Geheimhaltung vs. Transparenz – 

erfolgen, ohne, dass man sich bereits bei der Rahmung des erstgenannten Begriffes in 

Debatten über Legitimität verliert. Unter diesem Analyserahmen lässt sich ebenfalls ein 

neuer Blick auf die zu Beginn eröffnete Kontroverse gewinnen, ob die WL tatsächlich die 

Sicherheit der USA tangiert haben.   

An dieser Stelle wird deshalb zunächst untersucht, in welcher theoriebasierten Tradition 

die beiden Sicherheitsnarrative Wikileaks‘ und der USA stehen. Hierfür erfolgt eine in-

haltliche Analyse öffentlicher Äußerungen von US-Politiker:innen und Assanges als das 

Gesicht und einflussreichste Person innerhalb Wikileaks‘ in und kurz nach 2010, da in 

dieser Zeit das Thema aufgrund seiner Aktualität besonders kontrovers diskutiert worden 

ist. Zudem wird vorzugsweise auf Interviews, Zeitungsartikel sowie Tweets und öffentli-

che Presseerklärungen zurückgegriffen, da diese am ehesten öffentlich zugänglich sind 

und einen ausgewogenen Blick auf die verschiedenen Ansichten der Parteien bieten.  

3. Konzepte 

3.1. Allgemeines zu Sicherheit 

Sicherheit ist ein im politischen Vokabular fest verankerter Begriff und wird bevorzugt 

verwendet, um politische, wirtschaftliche oder soziale Ressourcen zu mobilisieren 

(Krause/Williams 2018: 38). Auch für die Disziplin der Internationalen Beziehungen ist 

das Thema Sicherheit von großer Bedeutung und stellt den Kern der meisten 
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Kontroversen dar. Traditionell wird Sicherheit im Rahmen des Staates gedacht und oft-

mals mit Krieg oder Gewalt assoziiert (Krause/Williams 2018: 42, 47). Bis heute besteht 

allerdings kein Konsens über die Natur und die Auswirkungen des Abstraktums Sicher-

heit, da der Begriff im Rahmen zahlreicher ideengeschichtlicher Perspektiven und dem 

vorherrschenden Zeitgeist ausgelegt und praktiziert worden ist (Gheciu/Wohlforth 2018: 

24-27). Es bietet sich folglich an, die Feststellung Krauses und Williams‘ als Grundprä-

misse für die folgende Analyse des Abstraktums Sicherheit zu nehmen: „[…] security is 

a historically shifting set of social and political practices, not an objective condition or 

fixed set of perceptions“ (Krause/Williams 2018: 51). Demnach ist Sicherheit kein ob-

jektiver Zustand, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt. Dies ist insbesondere zu be-

obachten, wenn man die beiden Sicherheitsnarrative der USA und Wikileaks hinsichtlich 

der Auswirkungen der WL betrachtet.  

3.2. Sicherheit durch Geheimhaltung  

3.2.1. US-amerikanisches Sicherheitsverständnis  

Die am 24. Juni 2020 erhobene Anklage der USA gegen den Wikileaks-Gründer Julian 

Assange zeichnet den vorherrschenden Diskurs über die Auswirkungen der WL und das 

damit verbundene Sicherheitsnarrativ deutlich nach. So lautet einer der Hauptanklage-

punkte: „ASSANGE and WikiLeaks repeatedly sought, obtained, and disseminated in-

formation that the United States classified due to the serious risk that unauthorized dis-

closure could harm the national security of the United States“1. Da sich die Anklage nicht 

nur auf die WL, sondern ebenfalls auf weitere Enthüllungen der Organisation aus 2010 

bezieht wie US-Depeschen und Berichte aus Guantánamo, so lässt bereits dieser Satz 

erkennen, dass die USA die Veröffentlichung jeglicher Geheimdokumente als eine un-

mittelbare Bedrohung ihrer Sicherheit interpretieren – ganz gleich welchen Inhaltes. Zu-

dem wird aus der Anklage deutlich, dass die USA Sicherheit im staatszentrierten Ver-

ständnis begreifen und stets mit vier Teilaspekten in Verbindung bringen: nationale Ver-

teidigung, physischer Schutz von Individuen, Wahrung der internationalen Beziehungen 

und Schutz sensibler Informationen vor Weitergabe an andere Länder, die den USA Scha-

den zufügen könnten.2 Transparenz wird demnach als ein Gegensatz zur nationalen 

 
1 United States District Court for the Eastern District of Virginia (E.D. Va.): Criminal No. 1:18-cr-111 
(CMH), United States of America v. Julian Paul Assange (E.D. Va. 24.06.2020) Rn. 2, Hervorh. im Orig-
inal. 
2 E.D. Va. (24.06.2020): United States of America v. Julian Paul Assange, Rn. 94, Count 1 Rn. B1-B3, 
Count 2 Rn. B1. 
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Sicherheit gesehen. Damit schließt das Narrativ der USA an den traditionellen Sicher-

heitsdiskurs an, der Sicherheit vordergründig als eine Frage auf gesamtstaatlicher Ebene 

rahmt und staatszentrierte Themen wie die außenpolitischen Beziehungen sowie militäri-

sche Aspekte umfasst (Krause/Williams 2018: 47).  

Auch der US-amerikanische Diskurs innerhalb der politischen Regierungsinstitutionen 

spiegelt diese Haltung wider. So erklärt der nationale Sicherheitsberater, James Jones, 

stellvertretend für das Weiße Haus am Tag der AWL-Leaks: „The United States strongly 

condemns the disclosure of classified information by individuals and organizations which 

could put the lives of Americans and our partners at risk, and threaten our national secu-

rity“ (The White House 2010). Auch Hillary Clinton verurteilt in einer Pressekonferenz 

das Leaking von Informationen im Allgemeinen, da es die nationale Sicherheit sowie das 

Leben von US-Amerikaner:innen gefährde (Clinton 2010: min 15:17-15:55). Ergänzend 

reihen sich die Reaktionen des Pentagons in dieses Narrativ. So zitiert beispielsweise der 

Spiegel den Sprecher des Pentagons in 2010, Geoff Morrell, welcher die IWL offen ver-

urteilt und eine Gefährdung der Truppen im Irak befürchtet. Die veröffentlichten Infor-

mationen hätten die Einheiten einem erhöhten Risiko ausgesetzt und vulnerabler für An-

griffe gemacht. Außerdem könnten Feinde der USA diese Informationen nun studieren, 

im schlimmsten Fall würden damit sogar Soldat:innen der USA oder von Partnerländern 

getötet (Pitzke 2010). Barack Obama äußert sich lange nicht direkt zu Wikileaks (Obama 

2017: min 3:09-3:12; Pitzke 2010), gibt aber in einem Interview 2017 allgemein bekannt, 

dass: „[…] when it comes to national security, we’re often dealing with people on the 

field whose lives may be put at risk or the safety and security […] of our military or 

intelligence teams or our embassies to function effectively“ (Obama 2017: min 2:39-

2:59). Auch dieses Verständnis von Sicherheit fügt sich in den zuvor skizzierten Diskurs 

im Rahmen des traditionellen, staatszentrierten Sicherheitsnarratives, welches insbeson-

dere der Geheimhaltung eine wichtige Stellung einräumt. Um die zuvorderst gestellte 

Frage dieser Arbeit beantworten zu können, muss dieses Narrativ zunächst ein theoreti-

sches Fundament erhalten. 

3.2.2. Theoretische Einordnung: Die Staatsräson nach Foucault und arcana im-

perii 

Die Geheimhaltungspolitik wird auch als „Arkanpolitik“ (Kohns 2013) bezeichnet, was 

sich von dem Begriff arcana imperii, Lateinisch für „das Geheimnisvolle“ (Pons 2022) 

ableitet. Sie steht in enger Verbindung mit der Idee der Staatsräson, deren Theorie 
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besonders Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts ihre Blütezeit erlebte. Um die 

arcana imperii konzeptuell einzuordnen, erfolgt deshalb zunächst eine kurze Einführung 

in die Idee der Staatsräson. 

Die Staatsräson nach Foucault 

Die Staatsräson im heutigen, allgemeinen Verständnis bedeutet nach dem Brockhaus-Le-

xikon: „Der Grundsatz, dass die Verwirklichung des ‚Wohls des Staates‘, d. h. die Siche-

rung seiner Existenzbedingungen sowie die Erhaltung und Erweiterung seiner Macht, die 

Aufgabe der politischen Führung und der sie tragenden Kräfte sei“ (Brockhaus 2022). 

Dadurch legitimiert die Staatsräson auch illegitimes Handeln von Staatsoberhäuptern mit 

der Begründung des Erhalts und der Weiterentwicklung des Staates. Seit dem Aufkom-

men des Begriffes haben zahlreiche Autoren die Staatsräson und ihr Wirken auf politi-

sches Handeln untersucht wie beispielsweise Niccolò Machiavelli und Giovanni Botero 

(Münkler 1987: 16-17, 165, 311-312). In Hinsicht auf die Handlungsmaxime der USA 

aber bietet sich besonders Foucaults Theorie der Staatsräson an, welche vordergründig 

auf Gedanken der Staatstheoretiker Giovanni Antonio Palazzo und Bogislaw Philipp von 

Chemnitz aufbaut. Ersterer verstand die Staatsräson als „eine Regel oder eine Kunst […], 

die uns die Mittel anweist, um die Integrität, die Ruhe oder den Frieden der Republik zu 

erlangen“ (Palazzo, zit. nach: Foucault 2004: 371). Hier wird demnach die Unverletzlich-

keit des Staates als wichtigstes Ziel der Staatsräson angesehen. Chemnitz wiederum be-

tont, dass die Staatsräson normalerweise die Gesetze achtet, aber – wenn notwendig – die 

Gesetze auch selbst verfassen kann (Foucault 2004: 378). Der US-amerikanische Diskurs 

im Umfeld der WL zeigt, dass eines der Hauptargumente gegen Wikileaks die Wahrung 

der Integrität des US-amerikanischen Staates ist – ganz im Sinne Palazzos. Dies wird 

durch verschiedene Umschreibungen des Begriffes Integrität verbal artikuliert, wie zum 

Beispiel: „[…] could harm the national security […]“3, „[…] puts the lives of United 

States and partner service members, and civilians at risk […]“ (Clinton 2010: min 15:38-

15:46, Hervorh. durch d. Verf.).  

Angelehnt an Palazzo beschreibt Foucault die Staatsräson als gouvernmentale Vernunft 

und eine neue Regierungskunst, die sich Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts 

etabliert hat (Foucault 2004: 414-415). Ein besonderes Augenmerk wirft Foucault auf den 

Aspekt der Gesetzeskonformität: Im Normalfall achtet die Staatsräson Recht und 

 
3 E.D. Va. (24.06.2020): United States of America v. Julian Paul Assange, Rn. 2, Hervorh. durch d. Verf.. 
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Ordnung, solange sie dies für nützlich erachtet. „Doch es gibt Momente, in denen die 

Staatsräson sich dieser Gesetze nicht mehr bedienen kann und in denen sie durch irgend-

ein unvermitteltes und dringliches Ereignis, aus einer bestimmten Notwendigkeit heraus 

gezwungen ist, sich von diesen Gesetzen zu befreien. In wessen Namen? Im Namen des 

Heils des Staates“ (Foucault 2004: 379). Ebenso achten die USA als anerkannter Rechts-

staat im Normalfall nationales und internationales Recht. Wie allerdings beispielsweise 

das völkerrechtlich höchst umstrittene Verhalten im Irak und teils in Afghanistan bezeugt 

hat, gibt es Ausnahmen von dieser Handlungsmaxime (vgl. Davies et al. 2010; Topping 

2010). So sahen die USA ihr Verhalten in den beiden Ländern als Notwendigkeit im 

Kampf gegen den Terrorismus an, wofür mit dem Gedanken Chemnitz‘ und noch akzen-

tuierter Foucaults‘ die Gesetze im Namen der Staatsräson missachtet werden können 

(Foucault 2004: 378-379).  

Insgesamt versteht Foucault die Staatsräson im subjektiven Sinne wie Palazzo und im 

objektiven Sinne als das, „[…] was notwendig und hinreichend ist, damit die Republik in 

den vier Bedeutungen des Wortes ‚état‘ eben ihre Integrität bewahrt“ (Foucault 2004: 

371). Er meint damit sowohl, erstens, ein bestimmtes Territorium als auch, zweitens, ein 

Milieu der Rechtsprechung, drittens, ein Ensemble von Individuen, die sich durch ihren 

Status definieren und viertens, die Gewährleistung der Stabilität der drei zuvor genannten 

Elemente (Foucault 2004: 371). Ein besonderer Fokus des US-amerikanischen Einsatzes 

im Irak und Afghanistan – und ebenso die Geheimhaltung von dortigen Straftaten – lag 

auf der eigenen territorialen Verteidigung vor Anschlägen wie jenem am 11. September 

2001. Auch sollte durch Geheimhaltung der WL die militärische Rechtsaufarbeitung un-

angreifbar gemacht werden und die dokumentierten Verbrechen augenscheinlich im Ver-

borgenen bleiben (Fenster 2019: 10). Letztlich argumentiert man besonders auf US-Re-

gierungsebene zudem immer wieder mit dem Schutz der eigenen Bevölkerung, also dem 

„Ensemble […] von Individuen“ (Foucault 2004: 371), wie Foucault es in Worte fasst 

(The White House 2010). 

Ein wichtiger Aspekt der Staatsräson ist für Foucault weiterhin das „Problem […] der 

Wahrheit“ (Foucault 2004: 394). Die Rationalität einer Regierungskunst beinhaltet nach 

Foucault eine bestimmte Wahrheitserzeugung, wofür der Souverän eines Staates aller-

dings so viel empirisches Wissen wie möglich über die Republik besitzen muss. Hierbei 

ist besonders ein Staatsapparat, welcher Daten über die Bevölkerung sammelt und verar-

beitet, von zentraler Bedeutung (Foucault 2004: 394-397). In diesem Zusammenhang 
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entsteht auch die Notwendigkeit der Geheimhaltung: Gerät das Wissen, das ein Staat über 

sich selbst sammelt, in die Hände von Feinden, so kann es zu einer mächtigen Waffe 

werden (Foucault 2004: 397-398). Deshalb ist es im Sinne der Staatsräson elementar, dass 

der Staat seine „Geheimnisse der Macht“ (Foucault 2004: 398), also seine arcana imperii 

wahrt.  

Die arcana imperii sind damit ein wichtiger Bestandteil der Staatsräson: Die US-ameri-

kanische Regierung sieht insbesondere die Geheimhaltung als eine klare Notwendigkeit 

des Staatserhalts an, anhand dessen rechtswidrige Handlungen im Irak und Afghanistan 

der Öffentlichkeit vorenthalten bleiben. Damit sind die arcana imperii selbst eine Regie-

rungskunst im Sinne Foucaults, mit der die USA ihre Integrität und ebenso ihr Gesicht in 

der Öffentlichkeit wahren wollen.  

 Arcana imperii 

Ursprünglich entstammt der Begriff arcana imperii der Antike. Der römische Senator 

Publius Cornelius Tacitus soll ihn erstmals verbalisiert haben, um das geheime Herr-

schaftswissen von Menschen an der politischen Macht zu beschreiben (Voigt 2017: 2, 6). 

Besonders Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhundert aber wurde der Begriff arcana 

imperii vermehrt als Ausdruck für die Geheimpolitik autoritärer Herrscher:innen verwen-

det. Im 18. Jahrhundert geriet die Praktik der arcana imperii im Zuge des Liberalismus 

zusehends in Kritik, da sie im Gegensatz zur von Kant vertretenen Publizität stand. Bis 

heute allerdings bedienen sich auch moderne Demokratien dem Instrument der arcana 

imperii in einem gewissen Rahmen. Besonders hinsichtlich des Themas Sicherheit wird 

die Geheimpolitik oftmals als Notwendigkeit angesehen, um die staatliche Ordnung zu 

schützen (Kohns 2013: 4-6). Im heutigen Diskurs ist allerdings umstritten, ob es Gegen-

stände gibt, die eine Regierung von Natur aus zur Geheimhaltung legitimieren (Denninger 

2000: 49, 59). Kritisiert wird vor allem, dass Staatsgeheimnisse eine „Option kostengüns-

tiger Normverletzung“ (Hausteiner 2017: 94) darstellen und Raum für illegitime staatli-

che Handlungen schaffen. Andere Autor:innen hingegen sehen bestimmte Felder wie je-

nes der Diplomatie als gemeinhin geheimhaltungsbedürftig an (Ischinger 2011: 158-160). 

Auch wird argumentiert, dass vollkommene Transparenz staatlicher Handlungen selbst 

in einer modernen Demokratie ein Akt der Unmöglichkeit darstellt und wohl immer eine 

Illusion bleiben wird (Voigt 2017: 28). Bis heute aber ist die Kontroverse um die Balance 

zwischen Geheimhaltung und Transparenz nicht aufgelöst.  
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Spätestens seit 9/11 ist in Demokratien ein Trend zu mehr Geheimhaltung zu beobachten 

(Voigt 2017: 9). Besonders in den USA wird immer weniger staatsinternes Wissen mit 

der Öffentlichkeit geteilt, was der enorme Anstieg klassifizierter US-Staatsdokumente in 

den letzten Dekaden illustriert (Koch 2017: 118-119). Auf der anderen Seite hat insbe-

sondere der US-amerikanische Staat die massenhafte Überwachung von Individuen sowie 

die Sammlung privater und sensibler Daten enorm ausgebaut, wie spätestens 2013 mit 

den NSA-Leaks durch Edward Snowden bekannt geworden ist. Der Trend ist demnach 

deutlich: mehr Geheimnisse auf Seiten des Staates, weniger hingegen auf Seiten der Bür-

ger:innen.  

Zusammenfassend werden die arcana imperii von den USA als legitimes Mittel angese-

hen, um „im Namen des Heils des Staates“ (Foucault 2004: 379) zu agieren, was sich 

augenscheinlich im Begriff der nationalen Sicherheit und Verteidigung artikuliert. Auf-

grund dessen verurteilen US-Funktionsträger:innen verschiedenster Institutionen ge-

meinsam die WL-Enthüllungen. Somit ist deutlich geworden, dass die USA unter dem 

Begriff Geheimhaltung ein Vorenthalten von (eigens als sensibel definierten) Informati-

onen verstehen, die meist im Zusammenhang mit militärischen oder geheimdienstlichen 

Aktivitäten stehen. Wikileaks hingegen und insbesondere Julian Assange vertreten ein 

vollends entgegengesetztes Narrativ über die Grundlage und das Ziel von Sicherheit.    

3.3. Sicherheit durch Transparenz 

3.3.1. Wikileaks‘ Sicherheitsverständnis 

Wie in zahlreichen Interviews deutlich wird, hegt Julian Assange eine generelle Skepsis 

gegenüber staatlichen Autoritäten und wittert überall dort, wo staatliche Funktionsträ-

ger:innen involviert sind, das Potential, Sachen zu vertuschen und Geheimnisse als In-

strumente gegen die Bevölkerung einzusetzen (Assange et al. 2013[2012]: 9-11). Von 

dieser Grundeinstellung ausgehend sieht Assange die Zivilgesellschaft als aktive Gegen-

spielerin der Regierung, die den Staat durch den öffentlichen Diskurs zur Rechenschaft 

zieht. Demnach betont Assange die Wichtigkeit öffentlicher Aufarbeitung, die er mit der 

Veröffentlichung geleakter Dokumente anregen möchte: „[…] our sort of modus operandi 

[…], is to get out suppressed information into the public, where the press and the public 

and our nation’s politics can work on it to produce better outcomes“ (Assange 2010). Für 

Wikileaks ist Transparenz damit das Fundament der Demokratie und das wichtigste In-

strument der Bevölkerung zur Kontrolle ihrer Regierung. In Bezug auf die US-
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amerikanischen Anschuldigungen, Wikileaks gefährde die nationale Sicherheit, betont 

die Organisation immer wieder, dass der Begriff Sicherheit ein formbarer Begriff sei, der 

letztlich oft der Legitimierung illegitimen staatlichen Handelns dient (Assange 2010; Har-

rison 2014: min 24:53-25:08). Auf diesem konstruktivistischen Verständnis baut Wikil-

eaks auf, indem es den Sicherheitsbegriff uminterpretiert: „[…] An informed public and 

free media is national security. Its absense is a national security disaster“ (Wikileaks 

2016). Damit wird deutlich, dass Wikileaks den Begriff Sicherheit als eine Frage der Au-

tonomie des Individuums versteht. Mit staatsinternen Informationen will Wikileaks zu 

mehr Aufklärung beitragen und damit zur vermeintlichen Befreiung der Bürger:innen von 

manipulativen Narrativen. Die Realität, so der Kerngedanke der Organisation, müsse je-

dem/jeder zugänglich gemacht werden (Assange 2015b: min 12:22-12:28).  

Insgesamt möchte Wikileaks demnach durch die Veröffentlichung geheimer Informatio-

nen den demokratischen Diskurs anregen, die einzelnen Bürger:innen damit aufklären 

und mündig werden lassen und ihnen somit eine größere Kontrollmacht gegenüber den 

Volksvertreter:innen in die Hände legen. Dies entspricht dem Kerngedanken der delibe-

rativen Demokratietheorie nach Jürgen Habermas. 

3.3.2. Theoretische Einordnung: Habermas‘ Theorie der deliberativen Demo-

kratie 

Die deliberative Demokratie nach Habermas basiert auf der Unterscheidung zwischen 

dem politischen Zentrum und der Peripherie. Das Zentrum besteht aus politischen Ent-

scheidungsträger:innen wie der Regierung und den Gerichten eines Landes. Es über-

nimmt administrative Aufgaben und trifft verbindliche Entscheidungen über den gesam-

ten Staat (Habermas 1994[1992]: 429-430). Demgegenüber steht die Peripherie, die 

Sphäre der Bürger:innen, welche in der Öffentlichkeit und innerhalb zivilgesellschaftli-

cher Strukturen diskursiven Einfluss auf das Zentrum ausüben (Habermas 1994[1992]: 

364). Dies entspricht auch der Auffassung Assanges, welcher ebenfalls eine deutliche 

Unterscheidung zwischen politischen Entscheidungsträger:innen und den Bürger:innen 

vornimmt (Assange et al. 2013[2012]: 9-11). Auf Basis dieser Gegenüberstellung betont 

er: „What we want is transparent government, not transparent people“ (Assange 2011: 

min 19:27-19:33). So lässt sich auch erkennen, dass Wikileaks unter dem Begriff der 

Transparenz einen uneingeschränkten Informationszugang der Bürger:innen zu staatli-

chen Aktivitäten versteht, nicht aber im Umkehrschluss, dass der Staat auch automatisch 

dieses Recht besitzt.  
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Nach Habermas‘ Theorie tragen die Bürger:innen der Peripherie nicht nur Konflikte in 

das politische Zentrum hinein, sondern üben auch durch diskursiven Austausch Druck 

auf jenes aus, da die Entscheidungen des Zentrums der Legitimation durch den öffentli-

chen Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Peripherie bedürfen (Habermas 

1994[1992]: 369, 400, 431 - 433). Erkennt der öffentliche Diskurs bestimmte politische 

Akteur:innen nicht an, so können jene durch institutionalisierte Mechanismen wie zum 

Beispiel während Wahlen mit Stimmverlusten abgestraft werden und damit ihren Einfluss 

verlieren, was zu einer gewissen Selbstkontrolle der Akteur:innen des Zentrums führt 

(Habermas 1992: 23; 2007: 435). Auch Wikileaks setzt einen besonderen Fokus auf den 

Effekt der accountability, anhand derer Politiker:innen im Idealfall ihr Handeln vor einem 

kritischen Publikum rechtfertigen müssen, da ihnen sonst der Machtverlust droht: „We’re 

concerned with transparency, justice and accountability. And […] everything in govern-

ment derives from that“ (Assange 2013: min 8:30-8:39). 

In diesem Sinne stellt der öffentliche Diskurs den Kern der deliberativen Demokratie dar: 

„Das Herzstück deliberativer Politik besteht […] aus einem Netzwerk von Diskursen und 

Verhandlungen, das die rationale Lösung pragmatischer, moralischer und ethischer Fra-

gen ermöglichen soll […]“ (Habermas 1994[1992]: 388-389). Die Öffentlichkeit charak-

terisiert Habermas als ein nicht-institutionalisiertes „[…] Netzwerk für die Kommunika-

tion von Inhalten und Stellungnahmen, also von Meinungen […]“ (Habermas 

1994[1992]: 436). Sie reproduziert sich über kommunikatives Handeln und hat die Funk-

tion, zwischen dem politischen System und dem privaten Sektor zu vermitteln (Habermas 

1994[1992]: 428, 435-436, 451). In ihr vollzieht sich die politische Meinungs- und Wil-

lensbildung (Habermas 1994[1992]: 373). Einen Diskurs definiert Habermas hingegen 

„[…] als ein handlungskoordinierender Verständigungsmechanismus […], der in ganz 

verschiedenen Handlungskontexten auftreten kann“ (Habermas 2007: 412). Die diskur-

sive Struktur der Meinungs- und Willensbildung gibt der deliberativen Politik ihre legiti-

mierende Kraft. Dabei ist das Niveau des Diskurses die entschiedenste Variable öffentli-

cher Debatten: Je qualitativer die öffentliche Meinung ist, desto legitimer ist ihr Einfluss 

auf die politische Sphäre (Habermas 1994[1992]: 369, 438-439). Öffentlich diskutieren, 

argumentieren und streiten, all das ist auch für Wikileaks zentral im politischen Mei-

nungs- und Willensbildungsprozess und ermöglicht eine demokratische Selbstbestim-

mung sich deliberierender Bürger:innen (Assange 2010). So betont auch Assange: „The 

quality of our discourse is the limit of our civilization“ (Assange 2012: min 4:20-4:27). 
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Das diskursive Niveau allerdings variiert nach Informationsgehalt und -verfügbarkeit 

(Habermas 1994[1992]: 438, 359-360). Fehlen Informationen, so ist kein argumentativer 

Austausch möglich und demnach kann die Öffentlichkeit ihre Funktion – die Kontrolle 

politischer Akteur:innen – nur noch eingeschränkt wahrnehmen. Besonders relevant sind 

in diesem Prozess für Habermas öffentliche Medien und Publizist:innen, da sie Themen 

aus der Zivilgesellschaft aufgreifen und die Macht haben, gesellschaftliche Kontroversen 

auf die Agenda des öffentlichen Diskurses zu setzen (Habermas 1994[1992]: 445, 461). 

Dies bildet auch den Kerngedanken der Philosophie Wikileaks‘: Die Organisation will 

durch die Leaks die zuvor beschriebene Tendenz der Informationsasymmetrien zwischen 

den Bürger:innen und dem Staat zugunsten der Erstgenannten verschieben. In diesem 

Sinne propagiert Wikileaks mehr Transparenz auf Seiten des Staates und mehr Geheim-

haltung bzw. Privatsphäre auf Seiten der Bürger:innen, um anhand der Verschiebung die-

ses Informationsungleichgewichtes auch die Macht zwischen politischem Zentrum und 

Peripherie neu auszubalancieren: „Simultaneously advocating government transparency 

and individual privacy isn't hypocritical or inconsistent; it's a key for basic liberty“ (Wi-

kileaks 2011). Für Assange bedeutet eine Verschiebung von Informationsasymmetrien 

zugleich eine Verschiebung von Machtressourcen: „[…] So, you have government organ-

izations accumulating information and restricting it. And the result of their accumulation 

and restriction from the […] public is that they have an increase in power“ (Assange 2013: 

min 8:00-8:13).  

Uneingeschränkte staatliche Transparenz ermöglicht demnach Bürger:innen den Zugang 

zu staatsinternen Informationen und erhöht damit die Qualität des öffentlichen Diskurses. 

Jener wiederum wirkt einschränkend auf politische Entscheidungsträger:innen, da sich 

diese nach dem Mechanismus der accounability öffentlich behaupten müssen. Dies ist 

nach Habermas und Wikileaks das wichtigste Instrument der Bürger:innen, um ihre Re-

gierung zu kontrollieren. Auf der Basis dieser beiden Konzepte von Sicherheit kann nun 

jenseits des etablierten Narratives „Sicherheit vs. Transparenz“ geprüft werden, inwiefern 

die Sicherheit der USA durch die Veröffentlichung der WL tatsächlich tangiert worden 

ist. Vorab muss gleichwohl betont werden, dass die Vagheit und zugleich Komplexität 

des Begriffes Sicherheit eine Quantifizierung in der realen Lebenswelt erschwert. Zudem 

verkompliziert die Menge an geleakten Daten sowie ihre vielschichtigen, geopolitischen 

Verknüpfungen mit Akteur:innen aus dem internationalen Raum eine detaillierte Nach-

verfolgung ihrer Auswirkungen (Fenster 2012: 788). Deshalb handelt es sich bei den 
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folgenden vier exemplarischen Analyseunterfragen lediglich um eine Momentaufnahme 

innerhalb eines begrenzten Betrachtungsrahmens.   

4. Analyse: Inwiefern haben die Wikileaks-Enthüllungen „Afghan War Logs“ 

und „Iraq War Logs“ die Sicherheit der USA tangiert? 

4.1. USA: Inwiefern wurde die Sicherheit der USA durch die War Logs gefährdet? 

Wie aus dem US-amerikanischen Diskurs rekonstruiert worden ist, verstanden die USA 

ihre Militäroffensiven in Afghanistan und dem Irak als eine Frage der nationalen Sicher-

heit, die im Ausland verteidigt wurde. Man erhoffte sich dadurch eine Wahrung der In-

tegrität der Republik unter allen Umständen. Damit diese Mission aber erfolgreich ver-

laufen konnte, mussten sensible militärische Informationen unter Verschluss gehalten 

werden – so die Behauptung der USA in der Tradition der arcana imperii. Über die tat-

sächlichen Nachwirkungen der enthüllten Kriegsberichte wurde reichlich spekuliert. Eine 

prominent geäußerte Sorge bezog sich auf Kontaktpersonen der US-Armee: Man befürch-

tete, dass in den Dokumenten zahlreiche Namen zu finden seien, die Menschen vor Ort 

in Lebensgefahr bringen würden (Mackey 2010; Pitzke 2010). Deshalb wird in einem 

ersten Schritt analysiert, ob die WL tatsächlich das Leben von Kontaktpersonen gefährdet 

haben. Daneben wurden Bedenken geäußert, dass die Veröffentlichung der WL die kon-

kreten militärischen Operationen und schlussendlich die nationale Verteidigung der USA 

in Afghanistan und im Irak unterminiert habe (Pitzke 2010). Ob dies tatsächlich der Fall 

war, wird in einem zweiten Schritt beantwortet. 

4.1.1. Wurden Ortskräfte durch die War Logs gefährdet? 

In der US-Anklage vom 24. Juni 2020 bezieht man sich unter anderem auf Menschen aus 

dem Irak und Afghanistan, die mit der US-Armee kooperiert haben: „By disseminating 

and publishing these documents without redacting the human sources' names or other 

identifying information, ASSANGE created a grave and imminent risk that the innocent 

people he named would suffer serious physical harm and/or arbitrary detention“4. Kurz 

nach der Veröffentlichung der AWL meldete sich tatsächlich ein Sprecher der Taliban 

bei einem britischen Nachrichtenkanal zu Wort und kündigte an, die Leaks nach Namen 

zu durchforsten, um Menschen, die mit den USA kooperiert haben, in Afghanistan 

 
4 E.D. Va. (24.06.2020): United States of America v. Julian Paul Assange, Rn. 94, Hervorh. im Original. 
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ausfindig zu machen und zu bestrafen (Mackey 2010). Die IWL schienen diese Sorge 

zunächst zu unterstreichen.  

Sie stellte sich im Nachhinein allerdings als unbegründet heraus. Bereits im Vorfeld der 

Veröffentlichung der IWL versuchte das Pentagon herauszufinden, welche klassifizierten 

Informationen von Manning heruntergeladen und an Wikileaks weitergegeben worden 

sind. Eine interne Analyse des Pentagons kam zu dem Ergebnis, dass die vermuteten Do-

kumente zwar gefährlich, aber nicht verhängnisvoll seien. So gab der Sprecher des Ma-

rine Corps, Dave Lapan, zu Protokoll, dass weder die IWL noch die AWL Geheimdienst-

quellen enthielten (Garamone 2010). Jahre danach bestätigte sich diese Einschätzung. 

Während einer Anhörung Chelsea Mannings im Jahr 2013 gab der Leiter einer Taskforce 

des US-Verteidigungsministeriums zu den Auswirkungen der Wikileaks-Enthüllungen, 

Robert Carr, bekannt, dass es bis dato keinen Fall gegeben hatte, in welchem eine Person 

aufgrund der WL getötet worden war (Pilkington 2013). Manning hatte darauf geachtet, 

lediglich Daten geringer Sensitivität an Wikileaks zu übermitteln (Klasfeld 2013). Auch 

die Drohung des Taliban-Sprechers erwies sich letztlich als inhaltslos. Zwar behaupteten 

die Taliban, dass sie die Leaks auf die Spur einer Quelle gebracht hätten, die daraufhin 

nach ihren Angaben hingerichtet worden wäre, allerdings ergaben die Untersuchungen 

Carrs, dass der Name dieser Quelle gar nicht in den AWL aufzufinden war. Der ehemalige 

US-Verteidigungsminister, Robert Gates, nannte den vorherrschenden Diskurs über den 

potentiellen Schaden der WL in diesem Zuge „fairly significantly overwrought“ (Klasfeld 

2013). Auch Nils Melzer bestätigte 2021 die Aktualität dieser Ergebnisse (Melzer/Kobold 

2021: 46, 240).  

Dies kann auf mehrere Gründe zurückzuführen sein. Wikileaks selbst hat zunächst von 

den WL nach eigenen Angaben 15.000 Dokumente zurückgehalten, um dort genannte 

Personen nicht zu gefährden (Assange 2010). Auch Medien wie die The New York Times 

und Der Spiegel, die mit Wikileaks bezüglich dieser Veröffentlichungen kooperierten, 

veröffentlichten lediglich an Stellen geschwärzte Dokumente, um keine Einzelpersonen 

durch die Leaks zu gefährden (Mackey 2010; Pitzke 2010). Zudem etablierte das Penta-

gon 2010 ein Warnsystem für alle potentiell gefährdeten Kontaktpersonen in Afghanistan 

und dem Irak, um möglichen Vergeltungsschlägen von Terrormilizen vorzubeugen (Pil-

kington 2013). Darüber, welche Maßnahme nun die ausschlaggebende gewesen ist, kann 

nur spekuliert werden. Entscheidend aber ist, dass bis heute kein Fall bekannt wurde, in 

dem jemand im Zusammenhang mit den WL zu Schaden gekommen ist.   
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4.1.2. Haben die War Logs die US-Militärmissionen unterminiert? 

Eine zweite, weit verbreitete Sorge in US-amerikanischen Sicherheitskreisen bezog sich 

auf den Schaden, den die WL der Militäroperation und damit indirekt auch der nationalen 

Verteidigung zugefügt haben (vgl. Pitzke 2010). Auch hier sind besonders Langzeitfol-

gen und -kosten schwer zu quantifizieren, das Risiko der Leaks für die Einsätze der USA 

im Irak und Afghanistan wurde jedoch durchgehend als hoch eingeschätzt: „Our greatest 

fear is that it puts our troops in even greater danger than they inherently are on these 

battlefields. That it will expose tactics, techniques and procedures“ (Pitzke 2010).  

Allerdings ist auch hierbei bisher kein Beispiel bekannt geworden, in welchem die WL 

die militärischen Operationen der USA im Irak oder Afghanistan konkret gefährdet ha-

ben. Bereits kurz nach Veröffentlichung der AWL erklärt Robert Gates: „The review to 

date has not revealed any sensitive […] methods compromised by the disclosure“ (Pitzke 

2010). Auch Fenster (2012: 801) stellt zwei Jahre später fest, dass es keine Verbindung 

zwischen dem Abzug ausländischer Truppen aus dem Irak in 2011 und den Wikileaks-

Enthüllungen gegeben hat. Er ergänzt: „[…] no corroborated incident has come to light 

demonstrating that a document that WikiLeaks released caused significant physical dam-

age to American military or diplomatic interests“ (Fenster 2012: 790). Die Schadensana-

lyse der Taskforce des Verteidigungsministeriums zu den Wikileaks-Enthüllungen, in der 

u.a. die US-amerikanischen Geheimdienste mitgewirkt haben, kommt zum gleichen Er-

gebnis. In Bezug auf die IWL heißt es in einem Bericht: „[…] with high confidence that 

disclosure of the Iraq data set will have no direct personal impact on current and former 

U.S. leadership in Iraq“ (Leopold 2019). Auch hinsichtlich der AWL offenbart der Be-

richt keinen signifikanten Einfluss auf den US-Einsatz (Leopold 2019). Ebenso resümiert 

Melzer hinsichtlich der Leaks aus 2010: „Niemand wurde ernsthaft gefährdet, kein Staats-

vermögen vernichtet und kein Krieg verloren“ (Melzer/Kobold 2021: 47). Einzig die Be-

ziehung der US-Armee zu Menschen vor Ort hat sich nach den Leaks verschlechtert, zu-

dem gab es im Zuge der Enthüllungen Spannungen mit einigen NATO-Partnerländern. 

Aber auch hierbei ist nicht bekannt, dass dies letztlich die generelle Kampffähigkeit der 

USA im Irak und Afghanistan signifikant beeinflusst hat (Klasfeld 2013; Pilkington 

2013).  

Insgesamt verdichtet sich somit der Eindruck, dass die US-Regierung nicht nachweisbare 

Bedenken als unbestreitbare Fakten zum Zwecke der Staatsräson darstellt. Wie gezeigt 



 

19 
 

worden ist, findet sich in öffentlich zugänglichen Materialien kein Hinweis auf eine kon-

krete Einschränkung der US-Einsätze durch die Wikileaks-Enthüllungen. Auch, wenn 

solche Sicherheitsrisiken in militärischer Hinsicht nicht immer einfach zu quantifizieren 

sind, so sollte man spätestens mit der US-Anklage gegen Assange erwarten können, dass 

zwölf Jahre nach den WL-Enthüllungen mehr als bloße Risikoeinschätzungen aufzufin-

den sind. Folglich haben die WL keineswegs die Sicherheit der USA im Narrativ der 

arcana imperii gefährdet, wie von dem Land propagiert. Fraglich ist deshalb, ob die Ent-

hüllung der WL – wie von Wikileaks behauptet – die Sicherheit der USA durch mehr 

Transparenz hingegen sogar verbessert hat.  

4.2. Wikileaks: Inwiefern wurde die Sicherheit der USA durch die War Logs er-

höht? 

Wikileaks versteht – wie zuvor illustriert – Sicherheit als eine Frage der individuellen 

Autonomie und der Möglichkeit, staatliche Entscheidungsträger:innen aktiv zu kontrol-

lieren. Besonders kritisiert die Organisation, dass hinsichtlich der Informations- und da-

mit ebenfalls hinsichtlich der Machtbalance zwischen Staat und Bürger:innen bereits ein 

Ungleichgewicht herrscht, welches sie mit ihren Leaks korrigieren will. Deshalb wird in 

einem ersten Schritt analysiert, ob die WL tatsächlich die von Wikileaks angesprochene 

Informationsasymmetrien zwischen Staat und Bürger:in verschoben haben und damit US-

Amerikaner:innen mehr Macht erlangen konnten. Gleichzeitig erhofft sich Wikileaks im 

Sinne Habermas‘, dass eine aufgeklärtere Gesellschaft ihre Regierung besser kontrollie-

ren und durch verschiedene Mechanismen zur Rechenschaft ziehen kann. Aufgrund des-

sen wird in einem zweiten Schritt die Frage beantwortet, ob die WL eine Mobilisierung 

der Zivilgesellschaft angeregt haben, die auf den öffentlichen Diskurs gewirkt und damit 

zu mehr accountability vonseiten politischen Entscheidungsträger:innen geführt hat.  

4.2.1. Wurden Informations- und Machtasymmetrien zugunsten von US-Bür-

ger:innen verschoben? 

„If you don't speak up […], if you surrender your consciousness, your independence, your 

sense of what is right and what is wrong […] you become passive and controlled unable 

to defend yourselves […]“ (Assange 2012: min 11:14-11:37), erklärt Assange 2012 in 

einer Rede auf dem Balkon der equadorianischen Botschaft in London. In einem Inter-

view drei Jahre später ergänzt er: „Human beings and civilization can only be as good as 

its understanding of the reality that it has to make decisions about“ (Assange 2015b: min 
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12:22-12:28). In diesen Aussagen kommt deutlich zum Vorschein, dass Assange mit Wi-

kileaks den Menschen einen ungefilterten Blick auf die Realität geben möchte. Ein bes-

serer Zugang zu Informationen bedeutet für ihn mehr Transparenz und damit weniger 

Potential, vom Staat fremdgesteuert zu werden: Informationen als Instrument zur Macht-

verschiebung, so die Idee. 

Allerdings scheint diese Idee im Rückblick mehr ein Traum als eine tatsächliche Nach-

wirkung der WL zu sein. Als Reaktion auf die Wikileaks-Enthüllungen aus 2010 haben 

US-Behörden ihre administrativen Kontrollen bezüglich des Informationszuganges noch 

einmal verschärft und damit den Trend zu mehr Geheimhaltung zusätzlich forciert. So 

ordnete beispielsweise das Verteidigungsministerium an, dass von Computern, die mit 

sensiblen Daten arbeiteten, nun kein einziger Download mehr erfolgen konnte. Die US-

Armee entwickelte zudem ein zentralisiertes System für die Rückverfolgung unautori-

sierter Veröffentlichungen. Auch wurde das Verhalten der Mitarbeiter:innen von US-Be-

hörden zusehends überwacht und ihre Kontakte mit Medien nachverfolgt (Roberts 2012: 

128-129). Diesen Effekt, dass Informations-Leaking eigentlich zu noch mehr Geheimhal-

tung führt, betitelt Ischinger mit dem Begriff „Wikileaks-Paradox“ (Ischinger 2011). 

Auch andere Autor:innen sprechen dieses Phänomen an, ohne es unter diesen Begriff zu 

fassen: „The post-WikiLeaks world seems no more transparent than the pre-WikiLeaks 

one […]“ (Fenster 2019: 11-12). Die WL haben letztlich einen großen Lerneffekt bei der 

US-Regierung ausgelöst, der eine effektivere Bekämpfung von Informations-Leaking in 

Zukunft sicherstellen wird und damit zu noch mehr staatlicher Geheimhaltung führt 

(Roberts 2012: 128-129). 

Auch Davis und Meckel (2013: 463) kritisieren, dass Wikileaks nicht zu mehr Transpa-

renz beigetragen, sondern eher den gegenteiligen Effekt bewirkt hat, allerdings aus einem 

weiteren Grund: der großen Masse an unredigierten Informationen. Roberts (2012: 121) 

schließt sich dem an und argumentiert, dass Informationen aufbereitet werden müssen, 

um für jede:n zugänglich zu sein. Wikileaks hatte geglaubt, dass die rohe Datenmasse der 

Leaks selbst bereits zu einem größeren Verständnis über die Militäreinsätze beitragen und 

daraus automatisch Reaktionen der Empörung innerhalb der Bevölkerung erwachsen 

würden. Viele Menschen waren mit der Menge an Informationen jedoch überfordert und 

wurden dadurch abgeschreckt, selbst zahlreiche Journalist:innen hatten Mühe, die wich-

tigsten Erkenntnisse aus den hunderttausenden Dokumenten zu ziehen (Davis/Meckel 

2013: 475). Auch erschwerte der Militärjargon in den WL den Zugang zu den 
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Dokumenten (Roberts 2012: 123). Diese Barrieren haben letztlich zu einer steigenden 

Ignoranz gegenüber den Inhalten der Leaks geführt (Davis/Meckel 2013: 475). Wikileaks 

hat durch den Wunsch nach uneingeschränkter Transparenz den Blick für die Realität 

verloren: Mehr Informationen führen nicht automatisch dazu, besser informiert zu sein, 

sie müssen der Öffentlichkeit vielmehr zugänglich gemacht werden (Davis/Meckel 2013: 

479). Diese Leistung der Informationsaufbereitung ist wohl eher den etablierten Medien 

und Expert:innen zuzuschreiben, mit denen Wikileaks zusammengearbeitet hat (Da-

vis/Meckel 2013: 467). Damit hat Wikileaks allein weder Informations- noch Macht-

asymmetrien signifikant verschoben, was schlussendlich auch nicht die Sicherheit der 

US-Bürger:innen im Narrativ Wikileaks‘ in diesem spezifischen Fall erhöht hat (Da-

vis/Meckel 2013: 467; Roberts 2012: 126).  

4.2.2. Wurde die Zivilgesellschaft mobilisiert und US-Entscheidungsräger:in-

nen zur Rechenschaft gezogen?  

Eine kritische Öffentlichkeit, so die Idee Wikileaks‘, zieht politische Entscheidungsträ-

ger:innen zur Rechenschaft. Hierfür ist im Sinne Habermas‘ eine aktive Zivilgesellschaft 

zentral, die politische Versäumnisse öffentlich aufarbeitet und daraus konkrete Forderun-

gen an die Politik ableitet (Habermas 1994[1992]: 400, 431, 443-444). Wikileaks hatte 

gehofft, mit den WL die Gesellschaft zu mobilisieren und damit durch den Mechanismus 

der accountability ein gerechteres Regierungssystem zu etablieren. 

Aber auch hier sieht man im Rückblick, dass eine allgemeine Mobilisierung der Öffent-

lichkeit nur in höchst eingeschränktem Maße erreicht worden ist: „To date, no popular 

political movement of any significant size has formed or been energized as a consequence 

of the disclosures“ (Fenster 2012: 800). Zwar kam es in den Jahren nach den Leaks zu 

vereinzelten Protesten in den USA, die Solidarität mit Assange und Manning zeigten, 

jedoch war keine Bewegung einflussreich genug, als dass die US-amerikanische Regie-

rung sie hätte ernstnehmen müssen. Auch sanken die Beliebtheitswerte Wikileaks‘ in den 

USA im Verlauf des Jahres 2010 drastisch (Fenster 2012: 799-800, 806; Roberts 2012: 

127). Eine YouGovAmerica-Umfrage bestätigt diesen Trend auch Jahre nach den Enthül-

lungen: 2018 unterstützten nur 29 Prozent der befragten US-Amerikaner:innen das Han-

deln Wikileaks‘, 44 Prozent hingegen missfiel das Wirken der Organisation (Walder-

see/Sanders 2019). Nach Ansicht von Roberts habe Wikileaks die Wirkung der Enthül-

lungen auf die Öffentlichkeit augenscheinlich überschätzt: Es fehlte in den USA schlicht 
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am Nährboden und der Umwelt für einen landesweiten, Reformen anregenden Aufschrei 

(Roberts 2012: 127). So resümiert auch Fenster: „[…] disclosure will not necessarily 

transform the United States or any Western democracy into a model of popular delibera-

tion, participatory decision making, and perfect governance“ (Fenster 2012: 807), und 

spricht Wikileaks damit das deliberative Potential ab. Keines der propagierten Szenarien 

Wikileaks‘ ist eingetreten: Die US-Regierung hat ihr Handeln weder öffentlicher ge-

macht, noch hat sie administrative Reformen eingeführt (Fenster 2019: 10). Auch Davis 

und Meckel bestätigen dieses Ergebnis. Assange habe nach Ansicht der Autor:innen den 

Wunsch nach einer Mobilisierung der Zivilgesellschaft simplifiziert – ein großer Öffent-

licher Aufschrei aber blieb aus (Davis/Meckel 2013: 475, 477). Mangels dieser politi-

schen Mobilisierung hat es auch keine entscheidenden Ambitionen gegeben, den militä-

rischen Status Quo und die US-Außenpolitik grundlegend zu verändern. US-Politiker:in-

nen haben sich damit nicht in der Pflicht gesehen, Verantwortung zu übernehmen und 

Rechenschaft vor den US-Bürger:innen abzulegen.  

Es scheint somit, als hätten die WL insgesamt kein bedeutendes Erbe hinterlassen und als 

würde die Mission Wikileaks‘ zusehends an den Rand der öffentlichen Wahrnehmung 

gedrängt. Waren die Bemühungen Assanges, Mannings und Wikileaks deshalb bedeu-

tungslos? Ein Blick allein auf die Informationsasymmetrien sowie die öffentliche Mobi-

lisierung legt diesen Schluss nahe. Allerdings verschleiert er die Tatsache, dass Wikileaks 

und die USA nicht den gleichen Zugang zu Machtressourcen wie internationalen Bezie-

hungen und Geheimdiensten besitzen. Eben dieser Unterschied, dass ein Staat deutlich 

wirkungsvollere Machtressourcen besitzt als ein nichtstaatlicher, lose organisierter Ver-

band wie Wikileaks, bestimmt aber letztlich, welche Folgen solche Enthüllungen entfal-

ten können.  

Die USA haben seit 2010 nachweislich alle Mittel mobilisiert, damit der eigentliche In-

halt der Leaks in Vergessenheit gerät und stattdessen Wikileaks in den öffentlichen Fokus 

gerückt. Trotz seiner Feststellungen räumt beispielsweise Fenster ein, dass die US-Regie-

rung Wikileaks aktiv auf mehreren Ebenen angegriffen hat (Fenster 2012: 801 Fn. 221). 

Darüber hinaus beendeten – politischen Direktiven der USA folgend – private Finanz-

dienstleister wie VISA oder PayPal die Zusammenarbeit mit Wikileaks kurz nach den 

WL-Enthüllungen und behinderten damit die spendenbasierte Finanzierung der Organi-

sation. Auch Amazon strich kurzerhand wichtige von Wikileaks angemietete Serverkapa-

zitäten. Zudem hatte die Organisation seit Veröffentlichung der AWL mit einer Flut an 
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DDos-Attacken und anderen Cyberangriffen zu kämpfen (Davis/Meckel 2013: 479-480; 

Melzer/Kobold 2021: 182; Roberts 2012: 120). Das wirksamste Vorgehen der USA ge-

gen Wikileaks aber war und ist die gezielte Dämonisierung der Person Julian Assange. 

Anhand öffentlicher Entwürdigung und Verunglimpfung wurde versucht, das Scheinwer-

ferlicht von den eigenen Verbrechen abzuwenden und stattdessen den Überbringer der 

schlechten Nachrichten als Sündenbock zu inszenieren. Dies ist nach Ansicht des UN-

Experten Melzers unbestreitbar ein Fall von politischer Verfolgung und Beweis für einen 

juristischen Schauprozess aufgrund der Tatsache, dass sich die USA von Wikileaks fun-

damental bedroht fühlen (Melzer/Kobold 2021: 14-15, 95-96, 120).  

Die Ereignisse der letzten Jahre um Assange sind begleitet von juristischen Unregelmä-

ßigkeiten, multilateral koordinierter Verunglimpfung sowie der vorsätzlichen psychi-

schen Folterung und Misshandlung Assanges. Zehn Jahre lang zierte Assange als Verge-

waltiger und Narzisst die Titelseiten zahlreicher Zeitungen, jedoch kam es in dieser Zeit 

kein einziges Mal zu einer offiziellen Anklage vonseiten der schwedischen Justiz. Viel-

mehr versuchte man, das Bild eines Vergewaltigers zu forcieren und diesen Zustand der 

Voruntersuchungen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten (Melzer/Kobold 2021: 98-

99, 119-120). Melzer spricht diesbezüglich von einer „staatsanwaltlichen Verfahrensver-

schleppung“ (Melzer/Kobold 2021: 99). Wie der ehemalige UN-Sonderberichterstatter 

darlegt, hat Schweden nachgewiesenermaßen auf Druck der USA gehandelt, nicht zuletzt, 

um eine nicht-öffentliche Kooperation mit den US-amerikanischen Geheimdiensten zu 

wahren (Melzer/Kobold 2021: 170-171). Auch nach seiner Flucht in die ecuadorianische 

Botschaft erlebte Assange zusehends behördliche Willkür und Einschüchterungsversuche 

vonseiten Großbritanniens und Ecuadors. So wurde im Zuge des Machtwechsels in Ecu-

ador die heimliche Überwachung Assanges massiv ausgebaut, nahezu jede Bewegung des 

Wikileaks-Gründers auf Film- und Tonmaterial festgehalten und zudem private Videos 

aus Assanges Alltag im Internet veröffentlicht. Letztlich stellte sich heraus, dass das Un-

ternehmen, welches diese Überwachungsmaßnahmen in der Botschaft technisch um-

setzte, für US-amerikanische Geheimdienste gearbeitet hat (Melzer/Kobold 2021: 50, 94, 

211, 306). Zudem sind die anschließenden britischen Gerichtsprozesse von Fällen rich-

terlicher Befangenheit und erschwerten Zugangsbedingungen der Öffentlichkeit geprägt 

(Melzer/Kobold 2021: 59-62). So konnten Journalist:innen mehreren gerichtlichen Ver-

fahren gegen Assange aufgrund unzureichender Bild- und Tonqualität nur beschränkt fol-

gen. Weiterhin wurden vierzig Prozessbeobachter:innen des EU-Parlamentes sowie 
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Vertreter:innen Amnesty Internationals kurzfristig der Zugang zur Videoübertragung der 

richterlichen Anhörung entzogen (Melzer/Kobold 2021: 295, 303). Viele befürchten bis 

heute, dass Assange in den USA ein politisch motivierter Prozess droht, was öffentliche 

Äußerungen US-amerikanischer Politiker:innen und Journalist:innen bekräftigen. Offen 

drohten ihm politische Entscheidungsträger:innen mit dem Leben oder riefen zur Ermor-

dung Assanges auf (Melzer/Kobold 2021: 95, 225-227). Dazu schürte die Darstellung 

Assanges als Hacker und Terrorist den Hass gegenüber dem Wikileaks-Gründer, sodass 

seine öffentliche Unterstützung zusehends sank und sich so nur noch einige wenige für 

den bis heute Inhaftierten und seine Organisation interessierten (Melzer/Kobold 2021: 

95-96, 327). 

Damit deuten die Ereignisse besonders bezüglich Julian Assange darauf hin, dass die 

USA sehr wohl das Potential einer deliberativen Wirkung der WL erkannt und deshalb 

mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft haben. Das Handeln US-ame-

rikanischen Regierungen seit 2010 legt den Schluss nahe, dass eine Mobilisierung der 

Zivilgesellschaft verhindert werden sollte, um für die eigenen Verbrechen im Irak und 

Afghanistan nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Allein die Möglichkeit einer De-

liberation der USA nach der Idee Habermas‘ durch die Enthüllungen Wikileaks‘ hat für 

die USA eine sichtliche Bedrohung dargestellt. Nur so lassen sich die schnellen, umfas-

senden und starken Reaktionen des Landes gegenüber Wikileaks und Assange erklären. 

Besonders mit der politischen Verfolgung Assanges haben die USA einen Präzedenzfall 

etablieren wollen, um vor der Veröffentlichung klassifizierter Informationen dieser Grö-

ßenordnung in Zukunft abzuschrecken (Melzer/Kobold 2021: 96, 324). Dies bezeugt 

gleichwohl, dass die WL durchaus die Sicherheit der USA in einem entscheidenden Punkt 

tangiert haben: Sie hatten das Potential, die individuelle Sicherheit der Bürger:innen 

durch eine stärkere Kontrolle ihrer Regierung zu erhöhen. Dieses Potential wurde aller-

dings erfolgreich im Keim erstickt.  

5. Fazit und Ausblick 

Anhand der Entwicklungen rund um die WL wurde ein neuer Annäherungsversuch an die 

Debatte entwickelt, auf die viele Nationen bis heute keine abschließende Antwort gefun-

den haben: Wie viel Transparenz verträgt eine moderne Demokratie? Diese Meta-Frage 

wurde durch die Analysefrage, inwiefern die WL die Sicherheit der USA tangiert haben, 

auf ein konkretes Fallbeispiel übertragen. Wie anhand der USA und Wikileaks illustriert 
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worden ist, muss Sicherheit nicht als ein Faktum, sondern vielmehr als ein Narrativ be-

griffen werden, welches deshalb je nach Kontext andere Ziele und Methoden erfordert. 

Der US-amerikanische Diskurs verdeutlicht, dass Sicherheit im traditionellen Sinne der 

Integrität des gesamten Staates dienen soll, woraus man eine legitime, wenn auch nicht 

immer rechtskonforme Sonderstellung der Geheimdienste sowie des Militärs ableitet. 

Dieses Verständnis steht in der Tradition der arcana imperii, wie Foucault sie in seiner 

Theorie der Staatsräson charakterisiert. Wikileaks hingegen stellt diese Interpretation in 

Frage und versucht, das damit einhergehende „Sicherheit vs. Transparenz“-Narrativ zu 

destabilisieren. Für die Organisation stellt staatliche Transparenz die wichtigste Voraus-

setzung für die Sicherheit eines/einer jeden Bürger:in dar, damit durch die Entwicklung 

eines qualitativen Diskurses jede:r die Möglichkeit erhält, die eigene Regierung zu kon-

trollieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Dies entspricht dem Kerngedanken von Ha-

bermas‘ deliberativer Demokratietheorie. Wie gezeigt worden ist, steht in diesem Fall das 

Sicherheitsnarrativ Wikileaks‘ im Einklang mit den tatsächlichen Auswirkungen der WL-

Enthüllungen, jenes der USA hingegen hat sich als gegenstandslos erwiesen. 

Betrachtet man nämlich die arcana imperii als ein unabdingbares Element von Sicherheit, 

so hat die Analyse gezeigt, dass die Sicherheit der USA nicht durch die WL tangiert wor-

den ist. Weder haben die Wikileaks-Enthüllungen Individuen in den Einsatzgebieten ge-

fährdet, noch haben die Leaks militärische Interessen und die nationale Verteidigung der 

USA signifikant unterminiert. Die Integrität des US-amerikanischen Staates wurde durch 

die Enthüllungen nicht destabilisiert, sie haben die USA nicht in ihren Grundbausteinen 

erschüttern können. Damit wurde die Staatsräson nicht angegriffen und die Sicherheit der 

USA in diesem Verständnis nicht gefährdet.  

Im Gegensatz dazu bietet die Analyse der Transparenz als zentraler Bestandteil von Si-

cherheit weiterführende Antworten für die aufgezeigte Kontroverse. Zwar hat die Recher-

che gezeigt, dass sich anhand der WL die Informationsasymmetrien zwischen dem US-

amerikanischen Staat und seinen Bürger:innen nicht signifikant verschoben haben, wes-

halb es auch nicht zu einer neuen Machtbalance gekommen ist. Dies lag nicht zuletzt an 

dem Effekt des Wikileaks-Paradoxons sowie der Herausforderung, eine Masse an rohen 

Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch ist eine Mobilisierung der US-Zi-

vilgesellschaft in nur geringem Maße erfolgt, um nach Habermas‘ Idee die politische 

Führungsebene zur Rechenschaft zu ziehen und damit zu kontrollieren. Allerdings muss 

dieses Ergebnis unter dem Licht der realen Machtverhältnisse zwischen Wikileaks‘ und 
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der USA betrachtet werden, da die USA deutlich mehr politische und ökonomische Ein-

flussmöglichkeiten besitzen als Wikileaks. 

Wie besonders anhand der Ereignisse um Julian Assange seit 2010 ersichtlich ist, haben 

die USA all ihre politischen Ressourcen mobilisiert, damit Wikileaks sein Ziel der De-

liberation durch die Schaffung von mehr Transparenz nicht erreichen kann. So wurde 

nicht nur Druck auf private Dienstleister wie VISA und Amazon ausgeübt, ebenso wurden 

ökonomische oder militärische Abhängigkeiten wie im Fall Ecuadors oder geheimdienst-

liche Kooperationen mit Schweden genutzt, um Wikileaks zu schwächen (Davis/Meckel 

2013: 479-480; Melzer/Kobold 2021: 182). Dass gleichwohl die WL ein deliberatives 

Potential kurzzeitig kreierten, bezeugen diese unmittelbaren und starken Reaktionen der 

USA. Allein der Nährboden einer Deliberation nach Habermas hat das Land augenschein-

lich als Bedrohung aufgefasst, sodass man nicht nur Wikileaks auf mehreren Ebenen an-

griff, sondern besonders versuchte, das Scheinwerferlicht von den eigenen Verbrechen 

auf den Überbringer der schlechten Nachrichten zu richten: Julian Assange. Das Profil 

eines Hackers, Terroristen und Narzissten dominierte die öffentliche Debatte und über-

strahlte damit die eigentlichen Missstände, die die Leaks enthüllt haben. So wurde bald 

nicht mehr über die Tötung von Zivilpersonen im Irak und Afghanistan gesprochen, son-

dern über die nie nachgewiesenen Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange diskutiert. 

Die Verunglimpfungs-Kampagne gegen Assange sowie die US-Anklage haben Wikil-

eaks letztlich den öffentliche Rückhalt entzogen und eine weitreichende, politische Mo-

bilisierung der Zivilgesellschaft erfolgreich unterbunden.  

Damit haben die WL die Sicherheit der USA zwar tangiert, allerdings nicht im traditio-

nellen und staatszentrierten, sondern vielmehr im individuumszentrierten Sinne. Die 

Leaks haben das Potential für eine stärkere Kontrolle der US-Bürger:innen gegenüber 

ihrer Regierung geschaffen, was zu mehr Autonomie und damit auch zu einer erhöhten 

Sicherheit der einzelnen Individuen hätte führen können. Dies aber haben die USA durch 

die Mobilisierung ihrer politischen Ressourcen unterbunden. Letztlich wurde so mit den 

WL gezeigt, dass die USA augenscheinlich der Transparenz kritisch gegenüberstehen, da 

sie in bestimmten Fällen die Integrität und Glaubwürdigkeit des gesamten Systems ge-

fährden kann. In diesem speziellen Fall kann demnach – einfach gesagt – festgehalten 

werden: Die moderne Demokratie der USA verträgt bei bestimmten Themen nicht allzu 

viel Transparenz. Den Bürger:innen wurde ihre Autonomie abgesprochen, indem das de-

liberative Potential der Wikileaks-Enthüllungen bewusst konterkariert wurde und die US-
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amerikanische Öffentlichkeit umso mehr im Dunkeln über das Handeln ihrer Regierung 

gehalten wurde. Damit illustriert dieser Fall zum einen, welch kommunikative Macht das 

US-Sicherheitsnarrativ entfalten kann. Besonders aber wird zum anderen deutlich, dass 

das Sicherheitsnarrativ in Gestalt der arcana imperii effektiv missbraucht werden kann, 

um staatliche Straftaten zu kaschieren und im Nachhinein sogar zu legitimieren. So wer-

fen die Ereignisse um die WL ernsthafte Bedenken darüber auf, ob das Sicherheitsver-

ständnis der USA im vorliegenden Fall tatsächlich die Integrität der Nation schützen soll, 

oder vielmehr der Unantastbarkeit einzelner Personen in Regierungs-, Geheimdiensts-, 

und Militärkreisen dient.  

Bleibt der Ausblick: Die USA haben letztlich erfolgreich einen Präzedenzfall für die Ver-

öffentlichung klassifizierter Informationen etabliert, dessen Ausstrahlung weit über die 

Person Assange hinausgeht (Melzer/Kobold 2021: 320-321). Der Fall kann als Warnung 

an Publizist:innen und Investigativjournalist:innen verstanden werden. Alle Journalist:in-

nen, denen in Zukunft klassifiziertes Staatsmaterial zugespielt wird, werden einmal mehr 

über die Geschehnisse rund um Assange nachdenken, bevor sie sich dazu entscheiden, 

diese Informationen zu veröffentlichen. Damit könnte in Zukunft mit Berufung auf diesen 

Fall theoretisch jede Zeitung, jede:r Journalist:in, die brisante Informationen über staatli-

ches Systemversagen offenlegt, von den USA rechtlich verfolgt werden. Dies birgt die 

Gefahr, die Informationsasymmetrien weiter zugunsten der Regierung zu verschieben – 

und der Bevölkerung ihr wichtigstes Instrument gegen den Staat nehmen: Der Informa-

tions- und Pressefreiheit, um politische Entscheidungsträger:innen kontrollieren und zur 

Rechenschaft ziehen zu können. Damit wird nicht nur der Handlungsspielraum der unab-

hängigen Medien als vierte Gewalt im Staate deutlich eingeengt, sondern ebenso die in-

dividuelle Sicherheit eines/einer jeden Staatsbürger:in. Dass gerade die USA als eine der 

ältesten Demokratien diesen Schritt zuerst gehen, wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich 

der Zukunft moderner Demokratien auf – und hinsichtlich der Frage, welche Art von Si-

cherheit in Zukunft schützenswert ist. 
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