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Die in dieser Publikation versammelten Reden  
und Erklärungen rund um die Verleihung  

der Carl-von-Ossietzky-Medaillen 2014 sind spannende 
Zeitdokumente über mutige Aufklärer im elektronischen 

Zeitalter – ein Manifest gegen geheimdienstlichen 
Überwachungswahn und anlasslose Massenausforschung 

der Bevölkerung, für demokratische Transparenz  
und den wirksamen Schutz von Whistleblowern.

Mit seinen historisch einmaligen Enthüllungen hat der ehemalige 
NSA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden die 
umfangreichste verdachtsunabhängige Überwachung aller Zeiten 
aufgedeckt. Für seine beispiellose Zivilcourage zeichnete ihn die 
Internationale Liga für Menschenrechte mit der renommierten Carl-
von-Ossietzky-Medaille aus. Zusammen mit Edward Snowden ehrte 
die Liga auch die Filmregisseurin Laura Poitras (»Citizenfour«) und 
den Journalisten Glenn Greenwald (»Die globale Überwachung«), 
die mit der Publikation von Snowdens Erkenntnissen betraut 
sind. Dem verantwortungsvollen Zusammenwirken dieses Trios 
ist die Aufklärung der Weltöffentlichkeit über das ganze Ausmaß 
der Menschrechtsverletzungen zu verdanken, die mit der globalen 
Massenüberwachung der Geheimdienste verbunden sind.
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Die in dieser Publikation versammelten Reden und Erklärungen  
rund um die Verleihung der Carl-von-Ossietzky-Medaillen 2014 

sind spannende Zeitdokumente über mutige Aufklärer  
im elektronischen Zeitalter – ein Manifest  

gegen geheimdienstlichen Überwachungswahn  
und anlasslose Massenausforschung der Bevölkerung,  

für demokratische Transparenz  
und den wirksamen Schutz von Whistleblowern. 

 

Mit seinen historisch einmaligen Enthüllungen hat der ehemalige NSA-Mitarbeiter  
und Whistleblower Edward Snowden die umfangreichste verdachtsunabhängige 

Überwachung aller Zeiten aufgedeckt. Für seine beispiellose Zivilcourage  
zeichnete ihn die Internationale Liga für Menschenrechte mit der renommierten  
Carl-von-Ossietzky-Medaille aus. Zusammen mit Edward Snowden ehrte die Liga  
auch die Filmregisseurin Laura Poitras (“Citizenfour“) und den Journalisten Glenn 
Greenwald („Die globale Überwachung“), die mit der Publikation von Snowdens  

Erkenntnissen betraut sind. Dem verantwortungsvollen Zusammenwirken  
dieses Trios ist die Aufklärung der Weltöffentlichkeit über das ganze Ausmaß  

der Menschrechtsverletzungen zu verdanken, die mit der globalen  
Massenüberwachung der Geheimdienste verbunden sind. 

 


