
Edward
Snowden:
Gesellschaft-
lichen Wandel
anstoßen.
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Der Augenöffner

Ü berdenÜberwachungs-undAb-
hörskandal, ausgelöst durch Ed-
ward Snowden, ist imvergange-

nen Jahr viel gesagt und geschrieben
worden, Diplomaten wurden einbe-
stellt, die Debatte für beendet erklärt
und dann dochwieder aufgenommen.
Überdie Frage,obernunHeldoderVer-
räter sei, wirdweiterhin gestritten.
Für uns, die Studierendender Hertie

School of Governance, ist derWhistle-
blower Edward Snowden die „Entde-
ckung des Jahres 2013“.Gesucht haben
wir nach einer jungen Persönlichkeit,
die gesellschaftlichenWandel anstößt,
vor den MächtigenWahres ausspricht,
unsere heutige Welt versteht und uns
hilft, die Zukunft besser zu gestalten.
Begonnen hat allesmit der Entschei-

dung Snowdens, für seineÜberzeugun-
gen einzustehen, und alles,was sein bis-
heriges Leben ausmachte, aufs Spiel zu
setzen. Ein Schritt, der fürviele unserer
Generation, diewir höchstens perOnli-
nepetition demonstrieren, kaum vor-
stellbar ist. Das gilt umso mehr, da
Snowden Bürger eines Landes ist, in
dem Patriotismus heroisiert wird und
der Dienst am Landmoralisch geboten
ist. Auch wenn nur er selbst seine tat-
sächlichenMotive kennt, ruft sein zivi-
lerUngehorsamRespekt und gleichzei-
tig Verwunderung hervor.
Vielleichtmacht ihn sein Handeln zu

einemHelden, bedeutsam für uns ist er
allerdingsvor allem als „Augenöffner“.
Wir bewegen uns in einer digitalen

Welt, in der wir Privates auf Facebook
teilen und unsere Lebensläufe in einer
Cloud speichern. Wir sind getrieben
von unserem Bedürfnis nach immer
neuen Informationen, suchen den be-
ständigen Austausch mit unserem
„Netzwerk“ und sind ohne Google
Maps verloren. Längst haben wir uns
damit abgefunden, dass personalisierte
Werbung immer genau das anbietet,
waswir gerade brauchen.
Unsere Generation ist in dieserWelt

aufgewachsen, für uns ist das normal
und bequem.
Natürlich wussten wir schon vor

Snowden, dasswir Spuren imNetz hin-
terlassen, dass Konzerne unsere Daten
speichern und benutzen. Doch seine

Enthüllungen gehen weit darüber hi-
naus. Sie offenbaren einen fundamen-
talen Eingriff in unsere Privatsphäre
und zeigen, dass uns unser Recht, Ge-
heimnisse zu haben, genommenwird.
Anscheinend haben wir keinerlei Ein-
fluss darauf, zuwelchem Zweckunsere
Daten vonwem benutzt werden.
Obwohl Snowdens Enthüllungen auf

besorgniserregendeWeise deutlichma-
chen,wie sehr unsere Bürger- und Per-
sönlichkeitsrechte inGefahr sind, ist die
Empörung in Deutschland eher sensa-
tioneller Natur, in den USA und ande-
ren Ländern ist sie kaum zu spüren, die
Öffentlichkeit lässt sichmit ein paar Lip-
penbekenntnissen abspeisen.

D ie Zurückhaltung, mit der die
BundesregierungunsereBürger-
rechte verteidigt, macht deut-

lich, dass unsere politischen Vertreter
noch ineiner anderenWelt aufgewach-
sen sind. Es fehlt uns die Vorstellungs-
kraft, umabzuschätzen,wohinunsdas
digitale Zeitalter noch führenmag. Be-
merkenswert an dem Fall Snowden ist
daher vor allem, dass ein Angehöriger
unsererGeneration,der inderdigitalen
Welt aufgewachsen ist, und der selbst
Teil desÜberwachungsapparatswar, er-
kannt hat, dass hier etwas aus demRu-
der gelaufen ist.
Die Unbekümmertheit, mit der wir

uns bisher imNetz bewegt haben, ist je-
denfalls nicht mehr angebracht. Wer
wenn nichtwir, soll die gesellschaftliche
Debatte darüber,wiewir in Zukunftmit
den Möglichkeiten und Risiken einer
vernetzten, digitalen Welt umgehen,
fordern und führen? Edward Snowden
ist unsere Entdeckung des Jahres 2013,
weil er uns überraschend deutlich die
Konsequenzenunserer Sorglosigkeit im
Umgang mit den Möglichkeiten der di-
gitalen Vernetzung vor Augen geführt
hat. Jetzt kann keinermehr behaupten,
das habe er nicht gewusst.

Maximilian Grimm, Melissa Wassmuth
(Studierende im Master of Public Poli-
cy Programm der Hertie School of Go-
vernance). Die Hertie School of Gover-
nance war Gastgeber der Jury-Sitzung
„Menschen des Jahres“.

Studenten der Hertie School of Governance
haben ihren Aufsteiger des Jahres gewählt.

PERSON DES JAHRES: EDWARD SNOWDEN
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