Menschenwürde
Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz
Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.

Die Menschenwürde in Artikel 1 ist Ausgangspunkt
und unveränderliche Grenze unseres
Rechtssystems.
Sie verdeutlicht die grundsätzliche Konzeption
unserer Grundrechte: Sie schützen alle Bürger*innen vor übergriffigen Handlungen des Staates.
Sie verbieten Folter sowie staatliche Zensur,
bewahren vor willkürlicher Behandlung und
Repressalien aufgrund politischer oder religiöser
Unterschiede – letztlich vor jedem nicht
zurechtfertigendem Eingriff in diese Rechte.
Doch kann nur der Staat unsere Grundrechte
verletzen?

Allgemeines
Persönlichkeitsrecht und
Handlungsfreiheit
Art 2 I in Verbindung mit Art 1 I GG
Art 2 I in Verbindung mit Art 20 III GG
Jeder hat das Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit
er nicht die Rechte anderer verletzt und
nicht gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder das
Sittengesetz verstößt.

Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist
grundrechtlich geschützt und muss auch durch
Arbeitgeber*innen den Mitarbeiter*innen
ermöglicht werden. Für Whistleblower*innen ist
dieses Grundrecht als Schutz gegen Repressalien
(wie z.B. Mobbing) nach ihrer Meldung relevant.
Tatsächlich haben sehr viele Whistleblower*innen,
wenn keine Kündigung erfolgt, mit Ausgrenzung
durch Arbeitskolleg*innen zu kämpfen, werden bei
Beförderungen benachteiligt oder versetzt.
Die allgemeine Handlungsfreiheit (Art 2 I in
Verbindung mit Art 20 III GG) schützt grundsätzlich
jede Handlung, die nicht verboten ist oder andere
in ihren Grundrechten unzulässig beschränkt. Von
dieser Auffangregelung ist auch erfasst, dass
Whistleblower*innen gegen ungerechtfertigte Repressalien rechtlich vorgehen können. Denn eine
zulässige Meldung sowie auch die Klage gegen
Repressalien dürfen keine Nachteile für den / die
Hinweisgeber*in bedeuten.

Recht auf Leben
und körperliche
Unversehrtheit
Art 2 II GG
Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit
der Person ist unverletzlich. In diese
Rechte darf nur auf Grund eines
Gesetzes eingegriffen werden.

Wo seht ihr im Workshop Fälle oder
Themen, bei denen dieses Grundrecht
tangiert sein könnte?
Was sagt euch das über die Stellung von
Whistleblowern in unserer Gesellschaft?

Recht auf
Gleichbehandlung
Art 3 GG
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen
oder politischen Anschauungen
benachteiligt oder bevorzugt werden.
Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.

Nach dem Gleichheitsgrundsatz muss wesentlich
Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches
unterschiedlich behandelt werden.
Die Wichtigkeit dieses Prinzips wird in der Arbeit
unserer Behörden deutlich: Mit Anträgen von
Bürger*innen darf nicht willkürlich verfahren,
Personen durch Ämter, Gerichte oder andere
staatliche Stellen nicht diskriminiert werden.
Whistleblower*innen in Behörden machten bereits
vielfach auf rassistische Strukturen,
ungerechtfertigte Verfahren oder Manipulation der
Statistiken z.B. im Arbeitsamt oder in Asylverfahren
aufmerksam.
Da die Strukturen, auf die durch solche Fälle
hingewiesen wurde, für Außenstehende oft
undurchsichtig oder schwer zu verstehen sind, ist
die Sensibilisierung der Menschen, die innerhalb
der Strukturen Fehlverhalten erkennen und dieses
melden können, umso wichtiger.

Glaubensfreiheit
Art 4 I, II GG
1) Die Freiheit des Glaubens [...} und die
Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind
unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung
wird gewährleistet.

Für die Glaubensfreiheit kann Whistleblowing zu
einem wichtigen Instrument werden, um sich
selbst und andere vor Diskriminierung am
Arbeitsplatz aufgrund der Weltanschauung
oder der Religion zu schützen.
Auch wenn die eigene Religionsausübung,
politische Ansichten oder Lebensstile wie
Vegetarismus verboten werden oder
Benachteiligungen darauf beruhend ergehen
sollten, wird dieses Grundrecht wichtig.

Gewissensfreiheit
Art 4 I S Variante 2
1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens
und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind
unverletzlich.
(die Freiheit des Glaubens und des
religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses werden separat behandelt)

Die Wirkung unseres „Gewissens“ ist auch bei
Whistleblower*innen vielfach zu beobachten: Viele
Menschen, die fragwürdige oder illegale
Anweisungen ausführen, fühlen sich mit
verantwortlich für den Missstand. Manche haben
auch mit psychischen Problemen wie
Panikattacken oder Depressionen zu kämpfen.
Viel zu oft bleiben Eingeweihte stumm,
Whistleblower*innen müssen häufig allein agieren.
Wie kann es sein, dass das Wissen um
Missstände so belastend ist und sich trotzdem
nur so wenige melden?
Die Gewissensfreiheit selbst ist vor Gericht
allerdings nur schwer zu verwenden und meistens
ist die Meinungsfreiheit (Artikel 5 GG) vorrangig
einschlägig.

Meinungsfreiheit
Art 5 I Grundgesetz
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten.
(die angesprochene Informationsfreiheit aus der zweiten Satzhälfte
wird separat behandelt. Hier geht es nur um die Meinungsfreiheit)

Das Meinungsäußerungsrecht ist eines der
wichtigsten Schutzrechte für Whistleblower*innen
und kann für die gerichtliche Bewertung der
Rechtmäßigkeit einer Meldung ausschlaggebend
sein.
Die Ausübung der Meinungsfreiheit muss vor
Gericht immer mit anderen Grundrechtsgütern in
Verhältnis gebracht werden, um einen möglichst
schonenden Ausgleich für beide Seiten zu finden
(sog. „Wechselwirkungslehre“). Das hat seine
Berechtigung und zugleich seine Tücken für
Whistleblower*innen.
Was glaubt ihr, welche Interessen müssen hier
gegeneinander abgewägt werden?
Welche Grundrechte (anderer Personen) könnten
dabei relevant sein?

Informationsfreiheit
Art 5 I 1 Alt 2 Grundgesetz
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten.
(die angesprochene Meinungsfreiheit aus der ersten Satzhälfte wird
separat behandelt. Hier geht es nur um die Informationsfreiheit)

Für Informationen, die Behörden als
Verschlusssache klassifiziert haben, ist der
Zugriff durch das Informationsfreiheitsgesetz deutlich erschwert. Was in vielen
Fällen auch seine Berechtigung hat! Doch
die Einstufungspraxis läuft bisher
weitgehend ohne transparente, externe
Kontrolle ab. Hier stehen wir mit Whistleblower*innen in den Behörden in engem
Abhängigkeitsverhältnis von gegenseitigem
Engagement für die Aufklärung eines
Missstandes. Wo es zu wenig Möglichkeiten
zur legalen Herausgabe wichtiger Akten
gibt, kommt es stattdessen eher zu Leaks
oder ein Missstand bleibt eben in
behördlicher Geheimhaltung.

Pressefreiheit
Art 5 I 2 Grundgesetz
Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film
werden gewährleistet. Eine Zensur findet
nicht statt.

Die Pressefreiheit selbst schützt nicht, wie oft
angenommen, die in einem Medium geäußerten
Inhalte. Stattdessen garantiert sie die Existenz
einer freien Presse als wichtige Institution in der
Demokratie. Dadurch sollen Journalist*innen in
ihren Räumlichkeiten, ihrer Recherchearbeit sowie
in der Veröffentlichung ihrer Medien frei von
staatlichen Vorgaben bleiben. Daher haben
Journalist*innen besondere Rechte, um ihre
Funktion als Presse ausüben zu können.
So z.B. der für Whistleblower wichtige
Quellenschutz, mit dem Journalist*innen ihre
Quellen anonymisieren und auch vor Gericht
geheim halten können, um diese vor Repressalien
und Vergeltung schützen zu können. Journalist*innen sind damit wichtige Meldestellen für
Hinweisgeber*innen und oft Partner für die
Aufklärung von Missständen.

Vereinigungsfreiheit
Art 9 III
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine
und Gesellschaften zu bilden.
(2) [...]
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann
und für alle Berufe gewährleistet. Abreden,
die dieses Recht einschränken oder zu
behindern suchen, sind nichtig, hierauf
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. [...]

Vereinigungen wie Gewerkschaften sind
grundrechtlich in ihrer Arbeit geschützt und
wichtige Ansprechstellen für Hinweisgeber*innen.
Warum sind gerade Gewerkschaften so wichtig für
Whistleblower*innen?
kostenlose Rechtsberatung
Erfahrungsnetzwerk für Verhaltensweisen und
Rechtsschutz
Fallen euch noch mehr Gründe ein?
Auch Betriebsräte sind eine wichtige Meldestelle
innerhalb des eigenen Arbeitskontextes.
Sie können als Puffer zwischen
Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in
fungieren und sind selbst wesentlich
besser vor Repressalien geschützt.

Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis
Art 10 Grundgesetz
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines
Gesetzes angeordnet werden. Dient die
Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung oder des
Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder
eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß
sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß
an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung
durch von der Volksvertretung bestellte Organe
und Hilfsorgane tritt.

Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis schützt
uns vor Überwachung unserer Kommunikation
und ist damit essenziell für den Schutz unserer
Privatsphäre. In welchem Ausmaß staatliche
Akteure zur Überwachung bereit sind, zeigen zwei
bekannte Whistleblower-Fälle, die ihr auch in der
Ausstellung des Workshops findet.
Welche beiden Fälle sind das?
Im zweiten Absatz des Grundrechts wird gesagt,
dass dieses Grundrecht zum Schutze der
Demokratie oder der Sicherheit Deutschlands bzw.
der Bundesländer eingeschränkt werden darf.
Seht ihr diesen Umstand in den beiden Fällen als
gegeben an?
(Dass die USA natürlich nicht unseren deutschen Grundrechten
unterworfen sind, lassen wir heute mal außen vor!)

Berufsfreiheit
Art 12 Grundgesetz
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu
wählen. Die Berufsausübung kann durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit
gezwungen werden, außer im Rahmen einer
herkömmlichen allgemeinen, für alle
gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.

Die Berufsfreiheit schützt die Wahl und die
Ausübung eines Berufes und einer
Ausbildungsstätte.
Whistleblower*innen finden nach einer Entlassung
häufig lange keine neue Anstellung. Vielerorts
besteht eine Reserviertheit gegenüber Menschen,
die an der wichtigen Aufdeckung eines
Missstandes mitgewirkt haben. Teilweise sind
Whistleblower*innen außerdem mit
ausbleibendem oder negativem Arbeitszeugnis
ihrer vorherigen Arbeitsstelle konfrontiert.
Lässt sich dieses Problem juristisch durch einen
besseren rechtlichen Schutz für Whistleblower*innen lösen? Was muss sich abseits dessen
verändern?

Recht auf Asyl
Art 16a Grundgesetz
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus
einem Mitgliedstaat der Europäischen
Gemeinschaften oder aus einem anderen
Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des
Abkommens über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
sichergestellt ist. [...]

Hinweisgeber*innen, die nationale Sicherheitsinteressen eines Staates mit ihrer Meldung
berühren, haben meist mit weitreichenden
Auswirkungen zu kämpfen.
Artikel 16a unseres Grundgesetzes gewährt Asyl
nur politisch oder aufgrund anderer Merkmale
Verfolgten und ist nicht anwendbar für Menschen
aus sicheren Herkunftsstaaten (wie den USA).
Daher lässt sich juristisch durchaus diskutieren, ob
bekannte Whistleblower*innen aus den USA
Anspruch auf Asyl in Deutschland haben. Zurzeit
sind sie jedoch auf nicht-demokratische Regime für
Ihren Schutz angewiesen.

Petitionsrecht
Art 17 Grundgesetz
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder
in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit
Bitten oder Beschwerden an die
zuständigen Stellen und an die
Volksvertretung zu wenden.

Mit Art 17 GG hat jede und jeder das Recht,
sich mit Beschwerden und Meldungen über
Fehlverhalten an die zuständigen staatlichen
Stellen zu wenden.
Meldestellen im Sinne des Petitionsrechts
sind z.B. der Bundes- und Landtag
(„Petitionsausschüsse“) sowie alle Stellen
und Behörden, die für das einschlägige
Anliegen zuständig sind, wie z.B. die BaFin,
Bundesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit (BfDI) oder in der Pflege
die „Heimaufsicht“. Für die meisten Anliegen
dürfte es eine zuständige Stelle geben, die
Whistleblower nicht übersehen sollten!
Hört beim Rechtspodcast gut zu:
Inwiefern widersprechen sich die hier
genannten Gewährleistungen des Art 17
GG und die Meldewegvorgaben für
Hinweisgeber*innen im Podcast?

Demokratieprinzip
Art 20 Grundgesetz
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt
und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und
Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese
Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Artikel 20 des Grundgesetzes enthält keine
Grundrechte, sondern die grundlegenden
Staatsstrukturprinzipien der BRD. Das
Demokratieprinzip sichert unsere
Volkssouveränität, freie Wahlen, den
Minderheitsschutz und viele weitere
Grundpfeiler unserer demokratischen
Gesellschaft.
Doch was hat das mit Whistleblowing zu
tun?

