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Beschluss

Der Kreisverband von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN beschließt:

Die Fraktion von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Stadtrat Leipzig wird aufgefordert einen Antrag
zu stellen mit dem Ziel den Whistleblower Edward Snowden in Leipzig zu würdigen. Sollten die 
Voraussetzungen erfüllt sein kann dies im Rahmen von § 26 SächsGemO durch Verleihung der 
Ehrenbürgerschaft geschehen.

Begründung: 

Mit dem Namen John Edward Snowden ist der weltweit größte Überwachungsskandal – besser 
bekannt unter dem Kürzel „NSA“ – untrennbar verbunden. 
Snowden hat mit seinen Daten offengelegt, dass es geheimdienstliche Praxis ist die Daten aller 
BürgerInnen auszulesen. 
In diesem Zusammenhang kam auch heraus, dass das Handy der Kanzlerin zielgerichtet abgehört 
wurde.
In Folge des Skandals wurde unter anderem ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit 
der Fragestellung auseinandersetzt inwieweit deutsche Bürger von der Überwachung betroffen 
waren. Dadurch bekam die Debatte nach dem grundrechtlichen Schutz des Rechtes auf 
informationelle Selbstbestimmung neuen Schwung und es gründeten sich Initiativen um gegen die 
totale Überwachung vorzugehen.
Am 27.10.2014 wurde das DokFilm Festival in Leipzig eröffnet. Als erster Film lief dabei der 
Beitrag der Regisseurin Laura Poitras – die zusammen mit dem Journalisten Glenn Greenwald (ua. 
„Guardian“) als erste Kontakt zu Snowden hatte – mit dem Namen CitizenFour. Zu Beginn des 
Filmes wandte sich Snowden in einer kurzen Videosequenz direkt an die BürgerInnen Leipzigs und 
erklärte, dass das Handeln der Leipziger im Herbst 1989 Quelle der Inspiration für sein Handeln sei.
Dabei führte er aus, dass immer wieder Lehren aus der Geschichte zu ziehen seien. Gerade das 
Beispiel von Leipzig erinnere daran, dass die Mauer und DDR nicht durch Bomben, Waffen oder 
gewalttätigen Widerstand zu Fall gebracht worden sei, sondern durch ganz gewöhnliche Menschen, 
die sich außergewöhnlich gegen die herrschenden Kräfte gestellt haben.
Zentrales Element der firedlichen Revolution von 1989 war der Ruf nach Freiheit – nach genau der 
Freiheit, die auch heute wieder bedroht ist.  Edward Snowden, der sein Handeln aus dem Beispiel 
der Leipziger Bürger ableitet, macht deutlich, dass das Eintreten für Demokratie und Grundrechte 
zentraler Gegenstand einer Auseinandersetzung sein muss. Sein Handeln erinnert uns daran, dass 
weder die Demokratie, noch die Freiheit selbstverständlich gegeben sind sondern diese erstritten 
und verteidigt werden müssen.
Aufgrund der Bedeutung von Leipzig in der friedlichen Revolution für das Anliegen von Snowden 
und aufgrund der zentralen Bedeutung der Erkenntnisse von Snowdens Offenlegung für alle 
Menschen, ist es sinnvoll dieses Handeln gerade auch in Leipzig zu würdigen. 
Die Ernennung zum Ehrenbürger – sofern die Voraussetzungen nach der Satzung der Stadt gegeben 
sind – kann eine solche Würdigung sein.


