
In einem neuen Interview mit Glenn Greenwald sprach NSA-Whistleblower Edward 
Snowden über Pressefreiheit und Online-Zensur.

Sie sprachen auch darüber, wie sich der Geist des Internets seit den frühen Tagen, in denen 
die Redefreiheit ein Kernprinzip war, verändert hat. Heute wird es von Unternehmen 
betrieben und stark von Regierungen reguliert, was die Online-Kultur drastisch verändert zu 
haben scheint.

Snowden wies darauf hin, dass Journalisten, die keine Standpunkte haben, die zum 
Mainstream passen, auf verschiedene Weise zum Schweigen gebracht werden.

"Was wir sehen, ist eine zunehmende Tendenz, Journalisten zum Schweigen zu 
bringen, die Dinge sagen, die in der Minderheit sind. Man sieht Drohungen gegen 
den Journalismus, vor allem gegen Journalistinnen die online arbeiten und in den 
soziale Medien und das nur weil die Leute nicht mögen, was berichtet wird. Sie 
mögen die Fakten nicht, die ihnen vorgelegt werden", sagte Snowden.

"Dann ist da noch ein ganze andere Frage: Was tut die Regierung dagegen? Und 
nirgendwo ist dies meiner Meinung nach klarer als im Krieg gegen Informanten", 
fügte er hinzu.

Snowden sagte, der Krieg gegen Informanten habe unter dem ehemaligen Präsidenten George
W. Bush begonnen sich zu verschärfen, und habe seitdem unter jedem Präsidenten weiter 
zugenommen, ungeachtet ihrer Wahlversprechen.

"Dies ist keine Partisanenfrage, diese Leute sind Unterstützer Obamas, und wir 
alle wissen um die Dinge, die unter der Trump-Administration geschehen sind. 
Aber wenn man dies als einen Trend, als eine Dynamik betrachtet, sieht man die 
Kriminalisierung des Journalismus", sagte er.

Snowden erörterte auch den Fall Julian Assange von Wikileaks als Beispiel für den Krieg 
gegen Informanten (whistleblowers).

Der Versuch, die Veröffentlichung von Fakten zum Schweigen zu bringen, die für 
die Öffentlichkeit wertvoll und wichtig sind, für den Fortbestand der Demokratie, 
aber unbequem für die Regierung, wenn sie versteht, dass dies etwas ist, das 
akzeptiert werden muss, das eine Demokratie definiert, anstatt zu sagen: "Nein, 
wir müssen diese Leute zum Schweigen bringen; wir werden sie in ein Loch 
werfen, wir werden ihr Leben ruinieren, was auch immer. Wir werden ihnen die 
Plattform entziehen', oder was auch immer die neue Taktik ist, dies wird weiterhin 
ein Problem sein, und die Freiheit unserer Presse wird weiter abnehmen", sagte 
Snowden.

Snowden wies darauf hin, dass die absolut schlimmsten Leute als Beispiele dafür angeführt 
werden, warum eine Zensur notwendig ist, was eine weit verbreitete Zensur gegen Aktivisten 
und Journalisten rechtfertigt.

Snowden sieht sich nach wie vor mit einer Strafanzeige nach dem Spionagegesetz 
konfrontiert. Er lebt derzeit im russischen Exil, wo er immer noch feststeckt.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Snowden seine Memoiren die ein einzigartiger 
Augenöffner sind über seine Zeit in der Geheimdienstgemeinschaft und seine Entscheidung, 



der Welt von dem massiven Überwachungsstaat zu erzählen, der von der Regierung der 
Vereinigten Staaten geschaffen worden war. Das Buch mit dem Titel "Permanent Record" 
stieg schnell an die Spitze der Charts, sobald es veröffentlicht wurde, aber wie erwartet war 
die Regierung der Vereinigten Staaten nicht sehr glücklich darüber, dass es veröffentlicht 
wurde.

Am Tag der Veröffentlichung des Buches reichte die US-Regierung eine Klage gegen Snowden
ein und behauptete, er habe gegen Geheimhaltungsvereinbarungen verstoßen, die er sowohl 
mit der CIA als auch mit der NSA unterzeichnet hatte, als er bei den Agenturen angestellt 
war. Snowden konnte das Buch immer noch veröffentlichen, aber die Regierung hat seine 
gesamten Einnahmen eingefordert.
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Das Video hier…..

https://www.youtube.com/watch?v=5qEuKCS-czU&feature=emb_title
https://themindunleashed.com/2020/11/snowden-gives-new-interview-on-press-freedom-and-war-on-whistleblowers.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=snowden-gives-new-interview-on-press-freedom-and-war-on-whistleblowers
https://www.reuters.com/article/us-usa-security-snowden-lawsuit/whistleblower-edward-snowdens-book-earnings-should-go-to-u-s-government-court-rules-idUSKBN26M76P

