
 

11. Dezember 2017 

DIE WELT HEUTE 

Interne 

Die meisten Whistleblower sind interne 
Whistle-                                                                       
blower, die über anonyme 
Berichterstattungsmechanismen, die oft als 
Hotlines bezeichnet werden, Fehlverhalten 
gegen einen Kollegen oder Vorgesetzten in 
ihrem Unternehmen melden. Eine der 
interessantesten Fragen in Bezug auf interne 
Whistleblower ist, warum und unter welchen 
Umstände Menschen entweder vor Ort 
handeln, um illegales und anderweitig 
inakzeptables Verhalten zu unterbinden oder 
es zu melden. Es gibt einige Gründe für die 
Annahme, dass Menschen eher in Bezug auf 
inakzeptablesVerhalten innerhalb einer 
Organisation handeln,wenn es 
Beschwerdesysteme gibt, die nicht nurvon der 
Planungs- und Kontrollorganisation 
vorgegebene Optionen bieten, sondern eine 
Auswahl an Optionen für absolute 
Vertraulichkeit. Anonyme 
Berichterstattungsmechanismen, wie bereits 
erwähnt, tragen dazu bei, ein Klima zu 
schaffen, in dem Mitarbeiter eher Angst vor 
Vergeltungsmaßnahmen zeigen oder sich 
nach potenziellen oder tatsächlichen 
Fehlverhalten richten. Der kommende ISO 
37001 - Anti-Bestechungs-Management-
System-Standard beinhaltet anonyme 
Berichterstattung als eines der Kriterien für 
den neuen Standard. 

 

 

Externe 

Externe Whistleblower melden Fehlverhalten an 

externe Personen oder Entitäten. In diesen Fällen 

können Whistleblower je nach Schweregrad und Art 

der Informationen das Fehlverhalten an 

Rechtsanwälte, die Medien, Strafverfolgungs- oder 

Überwachungsbehörden oder andere lokale, 

staatliche oder Bundesbehörden melden. In einigen 

Fällen wird externes Whistleblowing durch eine 

monetäre Belohnung gefördert. 

https://www.google.bg/search?q=Whistleblower&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwjs_8_S6vjXAhVCZlAKHUNGBaUQ_AUICigB&biw=2133&bih=1000#imgrc=y9H6i

K4zZNP6uM: 

Dritte Partei 

Der Dienst Dritter umfasst die Nutzung einer 

externen Agentur, um die Personen an der 

Spitze der organisatorischen Pyramide über 

Fehlverhalten zu informieren, ohne die 

Identität des Whistleblowers offenzulegen. 

Dies ist ein relativ neues Phänomen und 

wurde aufgrund von Whistleblower-

Diskriminierung entwickelt. International 

Whistleblowers ist ein Beispiel für eine 

Organisation, die einen Drittanbieterdienst 

für Whistleblower bereitstellt.Immer mehr 

Unternehmen und Behörden nutzen Dienste 

von Drittanbietern, bei denen der 

Whistleblower auch gegenüber dem 

Drittanbieter anonym ist. Dies ist über 

gebührenfreie Telefonnummern möglich, die 

so konfiguriert sind, dass sie den 

Whistleblower-Ursprungsruf nicht 

aufzeichnen, und auch über Weblösungen, 

die eine asymmetrische Verschlüsselung 

anwenden. 

 

Arten von Whistleblowern               

(Riki Verrico) 

Was ist ein Whistleblower? (Juri Reiners) 

 

Marina Zagarov,Juri Reiners, Magdalena Chavdarova, Sofia Pavlova Ljuboslav Tzanov      (9. Klasse DS Sofia) 

Ein Whistleblower ist im deutschen Sprachraum ein Arbeitnehmer der Missstände, kriminelle Machenschaften und unmoralisches Vorgehen an 
seinem Arbeitsplatz öffentlich macht. Das betrifft oftmals Vorgänge in der Politik, in Behörden und Wirtschaftsunternehmen. Von der 
Öffentlichkeit werden Whistleblower oft bewundert für ihren Mut für Transparenz zu sorgen wodurch sie sich als Verräter in Gefahr begeben 
und dies Einfluss auf ihr Leben im Nachhinein hat. Es gab schon Fälle von Whistleblowingbei denen die Whistleblower ermordet wurden, bei 
diesen handelt es sich meist um Themen wie Waffenhandel und Organisierter Kriminalität. 

 

Helden oder Nestbeschmutzer                                                                                           
(Marina Zagarov) 

Wie bekommt Wikileaks seine Information? Das Thema Whistleblowing ist ein sehr unterschätztes Thema in unserer Gesellschaft und wird viel zu selten 
angesprochen. Dabei könnten viele Probleme eben durch Whistleblowing gelöst werden. In diesem Artikel werden wir unsere Meinung zum Thema äußern und 
auf die folgenden drei Fragen genauer eingehen:                                                                                                                                                                                      
1. „Sollen Whistleblower geschützt werden?“                                                                                                                                                                                        
2. „In welchen Umständen sind Whistleblower notwendig und in welchen eher nicht?“                                                                                                                        
3. „Sind Whistleblower Helden oder Nestbeschmutzer?“                                                                                                                                                                              

Das erste Argument ist, dass Whistleblowing, im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten, relativ gefährlich ist. Dabei besteht die Gefahr nicht nur für die Whistleblower 
selbst, sondern auch für diejenigen, die die Information veröffentlichen. Ein geeignetes Beispiel ist der Fall von Caruana Galizia, eine Reporterin aus Malta, die in 
ihrem eigenen Auto durch eine Explosion einer Autobombe, ermordet wurde. Sie selbst war keine Whistleblowerin, hatte aber unter anderem einen Skandal um 
die „Panama Papers“ aufgedeckt, in den angeblich die maltesische Regierung verstrickt gewesen sein sollte. Feinde hatte Galazia, aus politischer Sichtweise 
betrachtet, eine Menge. Da das nicht der Erste und der Letzte Fall bleiben wird, sollten unserer Meinung nach Whistleblower und ihre Taten mehr 
ernstgenommen und geschützt werden.                                                                                                                                                                                                        
Fazit: Whistleblowing ist nichts für schwache Nerven!                                                                                                                                                                                       

Und nun sind wir bei unserem nächsten Argument.                                                                                                                                                                   

Leider bekommen Whistleblower keinen Lohn oder eine Entschädigung für ihre Arbeit. Der womöglich bekannteste Falle ist der von Edward Snowden. Für seine 
Leistungen gab es für ihn nicht mehr als die Annerkenung von den einen, jedoch Empörung von anderen. Snowden kam mit einer hohen Geldstrafe und viele 
Anklagen davon, bekommen hat er jedoch nicht. „Damit muss man nun rechen“, so Snowden in einem Interwiev. Er bereut jedoch nichts.                                                                                                                      
Unser letztes Argument ist, dass ohne Whistleblower viele wichtige geheime und geschützte Informationen gar nicht erst an die Öffentlichkeit gelangen würden. 
Das klingt erstmals komisch, aber viele Unternehmen schützen ihre Informationen ganz absichtlich, da sie besipielsweise gegen Menschenrechte und Gesetze 
verstoßen oder einen kriminellen Hintergrund haben. Man stellt sich natürlich auch die Frage, unter welchen Umständen Whistleblower notwendig sind und in 
welchen eher nicht. Unsere Antwort zu dieser Frage ist, dass ein Whistleblower sich eher dann einmischen sollten, wenn es wirklich Zweifel gibt, dass 
beispielsweise eine Organisation über geschützten Informationen verfügt, die ein Fehlverhalten nachweisen. 

Wir nehmen Snowdens Fall wieder als Beispiel. Die Geheimdienste, die Gespräche von Politikern abhöhrten, verstießen gegen Menschenreche und verletzten 
deren Privatsphäre. Die Amerikanische Regierung führte dabei zwei neue Gesetze ein und „legalisierte“ dabei die Gesetzesvestöße. Fraglich ist, ob sowas 
überhaupt erlaubt sein sollte, wenn eine fragwürdiges Verhalten nachträglich durch Gesetze geregelt wird.                                                                                                                                                                                                                  

Whistleblower haben eine sehr delikate Aufgabe, häufig kommen sie auch an ihre Grenzen. Die Meinung über sie ist sehr gespalten: Helden oder 
Nestbeschmutzer?                                                                                                                                                                                                                                     
Eine Antwort scheint hier durchaus möglich zu sein. Man sollte ihre Arbeit und auch das Risiko, das sie eingehen, schätzen. Manchmal geht es um Leben und 
Tot. Whistleblower machen das nicht nur wegen ihrem eigenem Gewissen sondern, sie tun es für die Geselschaft, auch wenn es nicht immer ganz nach Plan 
läuft. Nach allen Argumenten die wir genannt habe, vertreten wir hiermit die Meinug, dass die Whisleblower definitiv in unseren Augen Helden sind. 

 

 



  Die berühmtesten Whistleblower der Welt 

Grigory Rodechenko 
 (Magdalena Chavdarova & Sofia Pavlova) 

 
https://www.google.bg/search?q=doping&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwirw52u6_jXAhXMKlAKHQs7DqwQ_AUICigB&biw=2133&bih=100
0#imgrc=yWuiMh2qcH4HjM: 
 

Grigory Rodchenko ist ein Chemiker und 
ehemaliger Chef des russischen Anti-Doping-
Labors. Während den Olympischen Spielen in 
Russland,2014, wurde festgestellt, dass 
Sportler Doping genommen haben. 

 
 
https://www.google.bg/search?q=grigory+rodchenkov&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6yred6_jXAh
XLfFAKHcUXB6cQ_AUICigB&biw=2133&bih=1000#imgrc
=ezonPqYpzuc1yM: 

Rodchenko übernahm den Fall und nach einer 
langen Untersuchung bewies er, dass mehr 
als 1000 russische Athleten das Doping 
System, das von Staat organisiert wurde, 
ausgenutzt haben um besser während dem 
Wettbewerb zu sein. Er sagte noch, dass der 
damalige Sportminister Vitali Mutku, der 
zurzeit Vize-Premier von Russland ist, bereits 
über den Dopingbetrug wusste. Er 
beschuldigte anhand den Beweisen, dass 
auch das Geheimdienst FSB davon wusste. 
Nachdem er all das bewies, zeugte er bei der 
Aufklärung gegen Doping bei den 
Olympischen Spielen und emigrierte nach 
USA. Jetzt wohnt er dort und steht unter 
Zeugenschutz.  

 

Edward Snowden                              
(Marina Zagarov) 

Edward Snowden ist der bekannteste Whistleblower der 
Welt. Sein Fall löste weltweit Empörung und Schock aus. 
Snowden wurde am 21. Juni 1938 in Elizabeth City, 
North Carolina geboren. Als ehemaliger CIA Mittarbeiter 
und versuchte schon 2009 an geheime Computerdaten 
zu kommen. Seit der Veröffentlichung der PRSIM- 
Dokumente lebt Snowden an einem unbekannten Ort in 
Russland. Fall:  2013 löste der ehemalige NSA-
Mittarbeiter die Überwachung und Spionageaffäre aus, 
durch Veröffentlichung geheimer NSA-Dokumente. Er 
bewies, dass die USA und Großbritannien den Rest der 
Welt ausspioniert. Grund für die Veröffentlichung war, 
dass Snowden nicht in einer Welt leben möchte, in der 
alles, was er sagt, alles was er tut, jedes Gespräch [...] 
aufgezeichnet wird. Es stellte sich heraus, dass die 
betroffenen 122 Regierungschefs aus aller Welt, unter 
anderen Angela Merkel und das ganze Berliner 
Regierungsviertel.

 

https://www.google.bg/search?q=edward+snowden&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjr_Lr16vjXAhUCZlAKHRHGB6YQ_AUICigB&biw=2133&bih=1000#imgrc=mKKXXT3FrF2f
ZM: 

Die NSA wollte durch Abhörung von Telefongesprächen, 
Verdächtige auf eine anonyme Art und Weise finden. Es 
entstanden dabei viele Konflikte. Man sah die 
Veröffentlichung als Gesetzbruch. Außerdem fragte man 
sich in wie weit darf der Staat/ Geheimdienste in meine 
Privatsphäre eingreifen und wie viel Macht darf ein 
Geheimdienst haben? Es wurde einige Veränderungen 
vorgenommen, eine davon ist der sogenannte "USA 
Freedom Act", d.h. eine rechtliche Grundlage für die 
Sammlung aller Telefonverbindungsdaten. Außerdem 
hält seit Dezember 2014 nicht die NSA sondern Provider 
Telefon-und Internetdaten und das "Intelligence 
Autorisation Act of Fiscal Year" Gesetz tritt in Kraft. Es 
besagt, dass eine Datenaufbewahrung max. 5 Jahre 
erfolgen darf und das "unabsichtliche" und ohne 
rechtliche Beschlüsse erlangte Telefon - und 
Internetdaten von Ausländern und US-Bürgern nicht 
erfolgen darf. Die Folgen für Snowden dabei waren auch 
nicht zu unterschätzen. Er bekam unteranderem eine 
Strafanzeige vom FBI wegen Diebstahl von 
Regierungseigentum, Spionage und widerrechtliche 
Wiedergabe geheimer Informationen. Für jeder dieser 
Straftaten drohte eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 
Jahren. Nach Reaktionen des Umfeldes und der 
Gesellschaft zufolge, gibt es eine Spaltung der Meinung. 
Die eine Seite meint, dass Edward Snowden kein 
Verbrechen begangen hat. Die andere Seite wiederum 
reagierte mit Schock und Empörung. Doch was meint 
ihr? Mehr zum Thema Whistleblowern und unsere 
Meinung zum Thema findet ihr auf der nächsten Seite. 

 

11. Dezember 2017 Die Welt Heute 

Chelsea Elizabeth Manning 
(Ljuboslav Tzanov & Riki Verrico) 

(17. Dezember 1987, vor der rückwirkenden 
Änderung ihrer Geburtsurkunde als Bradley 
Edward Manningin Oklahoma City) ist eine US-
amerikanische Whistleblowerin. Sie war 
Angehörige der US-Streitkräfte und als IT-
Spezialistin tätig. Manning wurde im Mai 2010 
unter dem Verdacht verhaftet, Videos und 
Dokumente kopiert und der 
Website WikiLeaks zugespielt zu haben. In dem 
daraus resultierenden Verfahren wurde in 
insgesamt 21 Punkten Anklage erhoben. Nach 
einem Teilgeständnis erging Ende Juli 2013 
ein Urteil, durch das ein Schuldspruch in 19 
Punkten erfolgte. Das verhängte Strafmaß betrug 
35 Jahre Freiheitsstrafe, doch erließ US-
Präsident Barack Obama am 17. Januar 2017 
Manning einen Großteil des Strafmaßes. Am 17. 
Mai 2017 wurde sie freigelassen.Manning 
erklärte in einer am 23. August 2013 
veröffentlichten Verlautbarung, eine Frau zu sein, 
in dieser Weise seit der Kindheit zu fühlen und 
so bald wie möglich 
eine Hormonersatztherapie zur geschlechtlichen 
Angleichung beginnen zu wollen. Seit dem 23. 
April 2014 ist die Namensänderung in Chelsea 
Elizabeth Manning rechtskräftig. Im Februar 
2015 gab ein Sprecher des Pentagons bekannt, 
dass die US-Armee die Erlaubnis zur 
Hormontherapie erteilt habe.Am 5. Januar2010 
lud Manning 400.000 den Irakkriegbetreffende 
Dokumente aus der CIDNE-Datenbankherunter 
und brannte sie auf CDs. Drei Tagespäter tat sie 
dasselbe mit 91.000

 
https://www.google.bg/search?q=chelsea+manning&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwiKleTn6_jXAhXBZVAKHagND6cQ_AUICigB&biw=2133&bih=10
00#imgrc=7VC6o0v8Q-xe4M: 

 

Dokumenten, die Afghanistan betrafen. Laut 
Mannings Aussage geschah dies vollkommen 
einsehbar für jeden anderen Soldaten. 
Mindestens eine der CDs beschriftete sie mit der 
Aufschrift „Lady Gaga“, um ihren Inhalt als Musik 
zu tarnen. Die CDs konnte Manning ohne 
Einschreiten anderer Soldaten aus der 
Sicherheitszone hinaus und wieder hinein 
transportieren. Von den CDs kopierte Manning 
die Daten auf die SD-Karte ihrer persönlichen 
Kamera, die sie Ende Januar 2010 auf einen 
zweiwöchigen Heimaturlaub in die USA mitnahm. 
Dort kontaktierte sie die Washington Post und 
die New York Times,doch erreichte nur eine 
uninteressierte Journalistin und einen 
Anrufbeantworter. Ein Besuch des Büros 
von Politico scheiterte laut Manning an 
schlechten Wetterbedingungen, weshalb sie 
kaum das Haus ihrer Tante habe verlassen 
können. Am 11. Februar kehrte Manning in den 
Irak zurück, ohne von Wikileaks eine 
Empfangsbestätigung bekommen zu haben. 

 

Jetzt ein Spiele zum aufzulösen 

https://www.google.bg/search?q=sudoku&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwjylqy46vjXAhWDLVAKHTfLBakQ_AUICigB&biw=2133&bih=1000#im

grc=KUGaHgUGkn4lJM: 


