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Sechs Mitglieder des EWSA nahmen an dem virtuellen Länderbesuch in Deutschland teil. Die 

Delegation traf sich mit Vertretern der Zivilgesellschaft – d. h. Organisationen der Zivilgesellschaft, 

Sozialpartnern und Medien – einerseits und mit Vertretern von Bundesbehörden sowie Behörden der 

Bundesländer Sachsen und Bayern andererseits. Ziel dieses Berichts ist es, die Ansichten der 

Zivilgesellschaft wahrheitsgetreu widerzuspiegeln und wiederzugeben. Die Ansichten der Behörden 

finden sich in ihrer Antwort auf den Bericht wieder. 

 

1. Grundrechte in Bezug auf die Sozialpartner 

 

Die Teilnehmer bezeichneten den sozialen Dialog als lebhaft. Die Behörden fügten hinzu, dass bei 

Tarifverhandlungen volle Autonomie herrsche, während die Gewerkschaften anmerkten, dass die 

Vorteile von Tarifverhandlungen eine bessere Förderung verdient hätten. Statistiken aus dem Jahr 2016 

zufolge würden für 50 % der Unternehmen (die etwa 3/4 aller Arbeitnehmer repräsentierten) 

Tarifverträge gelten1. Diese Zahlen seien in den letzten Jahren rückläufig und lägen im öffentlichen 

Sektor höher als im privaten Sektor. Die Sozialpartner könnten Rechtsschutz in Anspruch nehmen, 

wobei die rechtlichen Anforderungen in allen Bundesländern gleich seien. Es wurde darauf 

hingewiesen, dass der Rechtsrahmen zwar gut sei, in der Praxis aber u. a. folgende Problematiken 

festzustellen seien: 

 

- Es bestünden weiterhin Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Regionen. 

- Große Unternehmen seien vornehmlich im Westen konzentriert. 

- Kleine Unternehmen verfügten über keine starken Gewerkschaften. 

- Die Arbeitslosenquote sei im Osten höher, wobei die Arbeitnehmer dort zögerten, einer 

Gewerkschaft beizutreten, da sie befürchteten, damit ihren Arbeitsplatz gefährden zu können. 

- 30 Jahre nach der Wiedervereinigung verdienten die Arbeitnehmer im Osten immer noch weniger 

als ihre Kollegen im Westen; dies könnte eine der Ursachen für die zunehmende soziale und 

politische Unzufriedenheit im Osten sein, was zum Teil zu einer Zunahme rechtsextremer 

Bewegungen beitrage. 

- Im Osten gebe es eine bessere Gleichstellung von Frauen und Männern, so wie sie sich in den 

Löhnen widerspiegele. 

 

Insgesamt hätten die Gewerkschaften seit der Wiedervereinigung einen Mitgliederrückgang zu 

verzeichnen.  

 

Die Teilnehmer erörterten die Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. 

Übereinstimmend hielten sie die Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern weiterhin für gut. Die 
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Sozialpartner hätten Maßnahmen zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Krise gefordert, 

insbesondere kürzere Arbeitszeiten; dadurch beeinträchtige die Pandemie den Arbeitsmarkt weniger 

stark als denkbar gewesen wäre. Im öffentlichen Sektor könnten diejenigen Arbeitnehmer, die aufgrund 

der COVID-19-Maßnahmen für ihre Kinder oder ihre älteren Familienangehörigen sorgen müssten, 

vorübergehend von ihren Aufgaben entbunden werden. Die Sozialpartner seien jedoch nicht von Anfang 

an in die Gestaltung der Maßnahmen involviert gewesen, wobei die Situation von Bundesland zu 

Bundesland unterschiedlich sei. Ein Teilnehmer aus Sachsen wies darauf hin, dass die Grenzen mit der 

Tschechischen Republik und Polen über Nacht und ohne vorherige Konsultation der Sozialpartner 

geschlossen worden seien und dass Beschäftigte deshalb nicht zu ihrem Arbeitsplatz hätten gelangen 

können.  

 

Während der Migrationskrise 2015/2016 hätten sich die Sozialpartner sehr deutlich geäußert, wobei 

die Teilnehmer die diesbezügliche Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieser Krise lobten. Sie wiesen 

auf eine Reihe von Maßnahmen hin, die auf ihre Initiative hin ergriffen worden seien, wie etwa 

Sprachunterricht und Berufsbildung für Flüchtlinge sowie Projekte für eine leichtere Eingliederung von 

Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Im Ergebnis habe die Hälfte der Flüchtlinge eine Beschäftigung 

gefunden, was beweise, dass die Beteiligung der Sozialpartner seit Beginn der Krise Früchte getragen 

habe.  

 

Die Sozialpartner erklärten offen, dass sie jede Form von Extremismus ablehnten. Die Gewerkschaften 

führten Projekte durch, um Menschen dabei zu helfen, extremistische Erscheinungen zu erkennen und 

so zu bekämpfen. Während der Migrationskrise hätten sich die Gewerkschaften für eine offene 

Gesellschaft eingesetzt und gegen jede Art von Diskriminierung klar Position bezogen. In diesem 

Zusammenhang verwiesen die Teilnehmer auf die Charta der Vielfalt zum Schutz der Identität jedes 

einzelnen Menschen. Immer mehr Unternehmen unterzeichneten diese Charta. Ein Teilnehmer wies 

darauf hin, dass ein spezieller parlamentarischer Ausschuss eingerichtet worden sei, um Probleme wie 

die Diskriminierung sexueller und religiöser Minderheiten am Arbeitsplatz anzugehen. Die 

Sozialpartner seien an der Gestaltung der Maßnahmen beteiligt, die vom zuständigen parlamentarischen 

Ausschuss befürwortet würden.  

 

2. Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 

 

Die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit wird durch das deutsche Grundgesetz garantiert. Die 

Behörden betonten jedoch, dass beide Freiheiten per Gesetz eingeschränkt werden könnten. 

 

Die Teilnehmer unterstrichen, dass das Steuerrecht des Bundes Ausnahmen für 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) vorsehe. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, 

inwieweit eine NRO politisch sein und dennoch ihren Status als gemeinnützige2 Organisation behalten 

könne. NRO, die sich gegen rechtsextreme Tendenzen aussprächen, sähen sich mit der Behauptung, sie 

seien allzu politisch, sowie anschließenden Untersuchungen konfrontiert. Obwohl solche Behauptungen 

häufig jeglicher Rechtsgrundlage entbehrten, hielten sie NRO davon ab, tätig zu werden, und trügen zu 

einem Klima des Unbehagens bei. Wenn eine Organisation der Zivilgesellschaft (OZG) an einem 
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staatlichen Programm teilnehmen wolle, müsse sie als gemeinnützige Organisation eingetragen sein3. 

Im Herbst 2020 seien rechtliche Änderungen am Gemeinnützigkeitsrecht vorgenommen worden, 

wobei die Liste der Zwecke, für die die Gemeinnützigkeit einer Organisation anerkannt werden könne, 

überarbeitet und erweitert worden sei. Es wurde betont, dass der Status der Gemeinnützigkeit für viele 

Organisation von entscheidender Bedeutung sei. Der Status könne automatisch entzogen werden, wenn 

die Organisation auf einer bestimmten Liste des Bundesnachrichtendienstes erscheine; dann werde es 

äußerst schwierig, diesen Status zurückzuerlangen. Ein Teilnehmer stufte diese Rechtsvorschriften als 

restriktiv ein. Es wurde festgestellt, dass die Zivilgesellschaft keine staatlichen Hilfsgelder erhalte, um 

die Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern, und dass dieser Umstand in Verbindung mit den 

restriktiven Rechtsvorschriften bestimmten Organisationen schaden könne. Organisationen, die als 

Kontrollinstanzen agierten, seien besonders gefährdet, insbesondere wenn ihr Tätigkeitsbereich die 

Überwachung der COVID-19-Maßnahmen umfasse. So räumten einige Organisationen ein, dass sie zur 

Selbstzensur neigten, um den Gemeinnützigkeitsstatus nicht zu verlieren.  

 

Darüber hinaus wies ein Teilnehmer darauf hin, dass es in Bezug auf die Transparenz und öffentliche 

Rechenschaftspflicht von OZG noch viel zu tun gebe; einige OZG würden weiterhin ihre 

Finanzierungsquellen nicht offenlegen – deshalb werde gefordert, OZG dazu gesetzlich zu verpflichten. 

Es wurde auch festgestellt, dass es kein einheitliches Register für OZG gebe; stattdessen bestünden 

mehrere unterschiedliche Register (mit unterschiedlichen Registrierungsbedingungen), was die Lage 

der OZG unübersichtlich mache. 

 

Die Teilnehmer erklärten, dass keine für die Zivilgesellschaft zuständige Regierungsstelle existiere. 

Ihrer Ansicht nach mangelt es auf Regierungsebene an Verständnis für die Daseinsberechtigung und 

Rolle der Zivilgesellschaft. Einige Teilnehmer bedauerten, dass es keine Bestimmung über die 

Einbeziehung von OZG in die Menschenrechtsdebatte und gemeinhin nur wenig Spielraum für ihre 

Beteiligung an der politischen Entscheidungsfindung gebe. Bedeutung und Nutzen der Einbeziehung 

der Zivilgesellschaft seien in der Flüchtlingskrise 2015/2016 deutlich geworden, als die OZG einen 

wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Lage – vor allem in Deutschland – geleistet hätten.  

 

Es herrschte allgemeines Einvernehmen darüber, dass die Polizei über ausreichende Befugnisse verfüge, 

um die derzeitige Situation zu bewältigen, und dass eine Ausweitung dieser Befugnisse nicht 

erforderlich sei. Die Behörden waren der Auffassung, dass es bei der Polizei kein strukturelles Problem 

gebe, und erklärten, dass die Polizeiarbeit in Deutschland in die Zuständigkeit der einzelnen 

Bundesländer falle. Die sächsischen Behörden berichteten über Maßnahmen, die zum Ziel hätten, 

künftige Polizeibeamte für die Rechte von Minderheiten zu sensibilisieren. Vertreter der 

Zivilgesellschaft wiesen darauf hin, dass 2018 in Bayern ein besorgniserregendes Polizeigesetz im 

Entwurfsstadium ohne vorherige Konsultation der Zivilgesellschaft verabschiedet worden sei. Nach 

Bundesrecht sei eine Person, die während eines Protests als Gewalttäter identifiziert werde, von der 

Versammlung zu entfernen, ohne die Kundgebung selbst aufzulösen. Ein Teilnehmer unterstrich jedoch 

Bedenken im Zusammenhang mit den Protesten am Rande des G20-Gipfels 2017 in Hamburg. Es seien 

Protestteilnehmer inhaftiert worden, die selbst nicht unmittelbar an Gewalttätigkeiten im Rahmen der 

Kundgebungen beteiligt gewesen seien. (Die deutschen Behörden widersprachen dem Standpunkt des 

Teilnehmers). Es wurde festgestellt, dass die Polizei dazu neige, beim Schutz für unterschiedliche 
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Formen des Protests selektiv vorzugehen: Kundgebungen von Linken schienen unter stärkerer 

Beobachtung zu stehen als solche von Rechten. Ein Teilnehmer äußerte die Sorge, dass die derzeitigen 

Proteste gegen COVID-19-Maßnahmen als Begründung herhalten könnten, um die 

Versammlungsfreiheit in Zukunft einzuschränken. Die Behörden teilten der Delegation mit, dass sie 

bestrebt seien, das richtige Gleichgewicht zwischen der Versammlungsfreiheit und dem Schutz der 

öffentlichen Gesundheit innerhalb der gesetzlichen Grenzen herzustellen. 

 

3. Meinungsfreiheit und Medienfreiheit 

 

Im Zuge einer allgemeinen Einführung verwiesen die Teilnehmer auf die von „Reporter ohne Grenzen“ 

veröffentlichte Rangliste der Pressefreiheit 20204, die im April 2021 veröffentlicht wurde. Deutschlands 

Rating sei um zwei Punkte gesunken, womit sich die allgemeine Bewertung der Lage von „gut“ zu 

„zufriedenstellend“ habe. Diese Verschlechterung sei in erster Linie auf die vermehrten Angriffe auf 

Journalisten, die zumeist während Protestkundgebungen stattfänden, und nicht auf den zunehmenden 

Einfluss des Staates zurückzuführen. Die Behörden erklärten jedoch, dass die Rechtsvorschriften zum 

Schutz von Journalisten gut seien und weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von Extremismus ergriffen 

worden seien. Die Teilnehmer waren sich einig, dass Deutschland über angemessene Rechtsvorschriften 

im Bereich Medienpluralismus verfüge.  

 

Seit 2015 – nach der Migrationskrise – hätten sich die negativen Einstellungen gegenüber den Medien 

aufseiten rechter Bewegungen verstärkt. In einigen Fällen sei es der Polizei nicht gelungen, Journalisten 

im erforderlichen Maße zu schützen, weshalb Medienvertreter eine Initiative vorgeschlagen hätten, mit 

der das Bewusstsein für die Zunahme der Angriffe auf Journalisten geschärft werden sollte. Dennoch 

betonten die Behörden, dass in Deutschland hohe Standards in Bezug auf den Schutz von Journalisten 

gälten und dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe. Eine Studie über die Zahl der von Hetze 

betroffenen Journalisten habe gezeigt, dass 16 % der Befragten körperlich angegriffen worden seien, 

während weitere 16 % Todesdrohungen erhalten hätten. Von diesen Fällen hätten sich 90 % als politisch 

motiviert erwiesen, wobei 80 % auf Rechtsextreme zurückzuführen seien.5 Infolgedessen gebe es eine 

zunehmende Tendenz zur Selbstzensur, um mögliche Konfrontationen zu verhindern. Einige 

Journalisten bestätigten, dass es Themen oder Veranstaltungen gebe, die sie bewusst mieden, wie etwa 

Märsche gegen COVID-19-Maßnahmen und rechte Protestkundgebungen. Journalisten mit dunkler 

Hautfarbe oder mit Migrationshintergrund neigten dazu, Themen wie Rassismus zu vermeiden, um 

nicht Zielscheibe von Hetze zu werden. Ein weiteres von den Teilnehmern angesprochenes Problem war 

der fehlende Schutz von in Deutschland tätigen ausländischen Medienvertretern. 

 

4. Das Recht auf Nichtdiskriminierung 

 

In Deutschland wurde ein Antidiskriminierungsgesetz erlassen. Den Teilnehmern zufolge könnte sich 

die Suche nach Rechtsberatung für Personen, die am Arbeitsplatz Diskriminierung aufgrund ihrer 

Identität erlebten, jedoch als Herausforderung erweisen – nicht nur weil es schwierig sei, Nachweise zu 

erbringen, sondern auch weil das Wissen um den diesbezüglichen rechtlichen Schutz und um 

anschließende Schadenersatzansprüche gering sei. Daher sei es schwierig, Statistiken darüber zu 
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5
 Studie des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung vom Mai 2020: https://pub.uni-

bielefeld.de/download/2943243/2943245/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf. . 
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erhalten, wie viele Menschen Opfer von Diskriminierung seien und wie hoch der Anteil derjenigen sei, 

die sich um Rechtsbeistand bemühten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es sehr schwierig sei, 

gegen staatliche Akteure zu prozessieren. Zwischen 2019 und 2020 sei Zahl der Fälle von 

Diskriminierung aufgrund der Rasse oder Herkunft gestiegen. Zu den Opfern von Angriffen zählten 

vorwiegend Menschen asiatischer Herkunft. 

 

LGBTIQ+-Personen hätten in den letzten Jahrzehnten zahlreiche positive Entwicklungen festgestellt – 

auch auf rechtlicher Ebene –, wenngleich die Anstrengungen zur Verbesserung ihrer Integration noch 

verstärkt werden müssten. 2017 wurde die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. Wenn im Falle 

lesbischer Paare eine Frau ein Kind geboren habe, genieße ihre Partnerin aber nicht die gleichen 

Elternrechte. In jüngster Zeit gebe es seitens rechter und populistischer Bewegungen verbale Attacken 

auf LGBTIQ+-Personen. Umfragen zeigten, dass Transsexuelle am Arbeitsplatz noch stärker 

diskriminiert würden als Homosexuelle.  

 

2017 habe Sachsen einen ehrgeizigen Plan in Bezug auf die Rechte von LGBTIQ+-Personen vorgelegt, 

der jedoch nicht gänzlich umgesetzt worden sei; mit diesem Plan sei es z. B. nicht gelungen, die 

Gesundheitsversorgung für Transsexuelle sicherzustellen. In Sachsen seien zahlreiche Fälle von 

Diskriminierung angezeigt worden, doch die Polizei habe nicht ausreichend darauf reagiert. Im Oktober 

2020 sei ein schwules Paar in Dresden Opfer eines Messerangriffs geworden, wobei einer der beiden 

Männer getötet und der andere schwer verletzt worden sei. Es habe lange gedauert, bis die Polizei diese 

Tat als Hassverbrechen eingestuft habe. Bayern sei das einzige Bundesland ohne spezifischen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von Homophobie oder Transphobie. Die bayerischen Behörden erklärten 

jedoch, dass im Januar 2021 eine Stelle für den Schutz von LGBTIQ+- Personen eingerichtet worden 

sei, um sowohl Opfer als auch Zeugen von Verbrechen an LGBTIQ+-Personen zu schützen. Teilnehmer 

forderten die Umsetzung der europäischen Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen 

2020-2025 6  und äußerten die Überzeugung, dass damit die Situation in Deutschland erheblich 

verbessern würde. 

 

In Bezug auf ältere Menschen waren einige Interessenträger der Ansicht, dass die Altersgrenze für 

bestimmte Dienstleistungen häufig nicht gerechtfertigt sei und es eines individuellen Ansatzes bedürfe, 

etwa bei der Krankenversicherung oder der Autovermietung. Die Behörden erklärten, dass in diesen 

Fällen statistische Daten zur Bewertung potenzieller Risiken herangezogen würden, um 

Versicherungsprämien festzulegen. Ältere Menschen würden im Einstellungsverfahren diskriminiert, 

und ihre anschließenden Beschwerden würden in der Regel unter Hinweis auf das Alterskriterium 

abgewiesen. Über 65 Jahre alte Personen müssten für eine umfassende Kfz-Versicherung zusätzliche 

Gebühren zahlen. Personen, die eine bestimmte Altersgrenze überschritten hätten, könnten keine 

Darlehen erhalten. Es wurde betont, dass die Digitalisierung für ältere Menschen Schwierigkeiten mit 

sich bringe und daher weiterhin nichtdigitale Alternativen zur Verfügung stehen sollten, um 

sicherzustellen, dass diese Personen den gleichen Zugang zu Dienstleistungen hätten, insbesondere im 

Falle der Gesundheitsversorgung.  

 

Sinti und Roma lebten zwar seit 600 Jahren in Deutschland, besäßen aber immer noch nicht die 

gleichen Bürgerrechte wie Deutschstämmige. Ihre Kinder würden in der Schule nach wie vor 
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 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-
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diskriminiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Staatsminister für Europa auf einer Tagung des 

Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ eine Woche vor dem Länderbesuch des EWSA in Deutschland 

anerkannt habe, dass der zunehmende Antiziganismus und Antisemitismus in Deutschland ein erneuter 

Weckruf für das Land sein sollte. 

 

Vertreter sprachlicher Minderheiten berichteten, dass sie mit Angriffen rechtsextremer Bewegungen 

und mit Diskriminierung am Arbeitsplatz konfrontiert seien. In Sachsen, der Heimat von Sorben, 

könnten Hinweisschilder neben Deutsch auch auf Sorbisch verfasst werden.  

 

Frauen seien im Deutschen Bundestag nach wie vor unterrepräsentiert: weniger als ein Drittel der 

Abgeordneten seien Frauen.7 Das durchschnittliche bundesweite Lohngefälle werde auf 19 % (2019) 

geschätzt. 8  Das Rentengefälle sei noch deutlicher: Frauen über 65 erhielten 59,6 % dessen, was 

gleichaltrige Männer erhielten. 9  Frauenrechtsorganisationen berichteten über Fälle von 

Zwangsverheiratung junger Mädchen, weiblicher Genitalverstümmelung und Frauenhandel. Das 

Kinderbetreuungsangebot sei weiterhin unzureichend, was die Arbeitsmarktintegration von Müttern 

kleiner Kinder erschwere. Die Behörden stimmten zu, dass durch die COVID-19-Pandemie zusätzliche 

Aufgaben entstanden seien, die in der Regel Frauen zufielen: Diese müssten von Zuhause aus arbeiten 

(„Home-Office“) und gleichzeitig daheim ihre Kinder unterrichten („Home-Schooling“), was häufig 

schwer miteinander in Einklang zu bringen sei. Ein Teilnehmer einer OZG äußerte die Sorge, dass vor 

der Pandemie erreichte positive Entwicklungen bei der Geschlechtergleichstellung möglicherweise 

umgekehrt würden. 

 

5. Rechtsstaatlichkeit 

 

Die Behörden betonten, dass die Gesetzgebung auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Demokratie 

fuße und dass Folgenabschätzungen dabei eine wichtige Rolle spielten. Im Hinblick auf die 

Unabhängigkeit der Justiz müsse zwischen Gerichten und Richtern einerseits und Staatsanwälten 

andererseits unterschieden werden. Im Falle der Gerichte und Richter sei die Unabhängigkeit 

gewährleistet, ihre Struktur werde jedoch vom zuständigen Ministerium geregelt. In einigen 

Bundesländern erfolge die Auswahl, Ernennung und Beförderung von Richtern ausschließlich durch die 

zuständigen Ministerien. In Sachsen und Bayern gebe es nur eine sehr begrenzte Beteiligung von 

freigewählten Richtern. Im Gegenteil dazu seien Staatsanwälte Beamte des Justizministeriums. Es 

wurden Bedenken hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der deutschen Justiz geäußert; die 

Dienstbezüge seien unzureichend, und eine Reihe von Richtern werde im nächsten Jahrzehnt in den 

Ruhestand gehen. Außerdem erhielten Richter zunehmend Drohungen. 

 

Abschließend stimmten die Teilnehmer darin überein, dass Korruption in Deutschland kein großes 

Problem sei.  

 

_____________ 
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 Abgeordnete des Bundestags: https://www.bundestag.de/abgeordnete. 

8
 Eurostat – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics. 

9
 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; „Gender Pension 

Gap“:https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93950/422daf61f3dd6d0b08b06dd44d2a7fb7/gender-pension-gap-data.pdf. 
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