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MITTEILUNGEN  
der HUMANISTISCHEN UNION E.V. für Aufklärung und Bürgerrechte

Delegiertenkonferenz der Humanistischen Union am 18./19. Juni 2005 in Mainz

Der Bundesvorstand hat die 19. ordentliche Delegiertenkon-
ferenz der Humanistischen Union für das Wochenende 
18./19. Juni 2005 einberufen. Alle Mitglieder der HU sind 
herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und durch ihre Teil-
nahme den Kurs der HU aktiv mit zu bestimmen. Neben inte-
ressanten Einblicken in die Arbeit anderer Regionalverbände 
bieten die Treffen immer auch spannende Diskussionen und 
gute Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen. 

Die Delegiertenkonferenz soll am Samstag Morgen gegen 10 
Uhr beginnen und am Sonntag gegen 13 Uhr beendet sein. 
Am Freitag Abend (17.6.) ist für früher anreisende Mitglieder 
ein informelles Treffen in einem Restaurant geplant. Um ei-
nen Raum reservieren zu können, benötigen wir die Anzahl 
der Personen, die an dem Treffen teilnehmen möchten. Inte-
ressierte Mitglieder, die daran teilnehmen wollen, bitten wir 
um eine unverbindliche Voranmeldung für diesen Abend bis 
17. Mai an die Geschäftsstelle. Den genauen Ort und die 
Uhrzeit dieses Treffens teilen wir in den nächsten Mitteilun-
gen (erscheinen Ende Mai) mit. 

Veranstaltungsort 

Die Delegiertenkonferenz findet diesmal in Mainz statt. Als 
Veranstaltungsort haben wir das „Berliner Zimmer“ des Bür-
gerhauses Lerchenberg gewählt (Bürgerhaus Lerchenberg, 
Hebbelstr. 2, 55127 Mainz-Lerchenberg). Das Bürgerhaus ist 
mit dem ÖPNV vom Mainzer Hauptbahnhof Mainz zu errei-
chen (Fahrtzeit ab da ca. 18 Minuten): 

Buslinie 54 (Richtung: Brucknerstraße, Mainz-Lerchenberg ) 
Buslinie 68 (Richtung: Klein-Winternheim Bahnhof) 
jeweils bis zur Haltestelle „Hebbelstraße“ 

Delegiertenwahlen 

Für die Delegiertenkonferenz ruft der Bundesvorstand alle 
Mitglieder der Humanistischen Union dazu auf, sich aktiv an 
der Wahl der Delegierten zu beteiligen. Gemäß Satzung und 
Wahlordnung der HU (s.S. 20) sind zunächst Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Delegiertenwahl vorzuschlagen. Je-
des Mitglied kann sich selbst oder andere Mitglieder als 
Kandidatin/Kandidaten vorschlagen. Außerdem kann jeder 
Ortsverband in einer Mitgliederversammlung eine Kandidat-
Innenliste aufstellen. 

Alle Kandidaturen sind bis zum 3. April an die Bundesge-
schäftsstelle zu melden. Die dafür nötigen Formulare werden 
an die Orts- und Landesverbände verteilt bzw. sind in der 
Bundesgeschäftsstelle abrufbar. 

 
Der Spendenaufruf zum Jahresende hat unserem Haushalt gut getan. 
Allen Spenderinnen und Spendern sei an dieser Stelle noch einmal 
recht herzlich gedankt!  (Foto: Wegwerth) 

 

Die Delegiertenwahl wird vom 13. bis zum 30. April stattfin-
den, die öffentliche Auszählung der Stimmen ist für den 11. 
Mai geplant. Alle weiteren Termine zum Wahlablauf sind der 
Terminübersicht auf Seite 23 zu entnehmen. 

Unterkünfte 

Wenige Fußminuten vom Bürgerhaus entfernt liegt das Hotel 
am Lerchenberg. (Hindemithstr. 5, 55127 Mainz-Lerchen-
berg, Tel.: 06131-934 300, Fax: 06131-934 3099, E-Mail: 
info@hotel-mainz.de) Dort haben wir unter dem Stichwort 
„Humanistische Union“ 25 Einzelzimmer vom 17.-19.6.2005 
zum Gruppenpreis von 57 Euro pro Nacht vor-reserviert. Das 
Abrufkontingent wird bis zum 1.4.2005 freigehalten. Spätere 
Reservierungen sind bei Verfügbarkeit von Zimmern möglich. 

Preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten für 23 Euro (bei 
Zweibettbelegung) gibt es in der Rhein-Main-Jugend-
herberge – Jugendgästehaus Mainz (Otto-Brunfels-Schneise 
4, 55130 Mainz, Tel.: 06131-85332, Fax: 06131-82422, E-
Mail: mainz@diejugendherbergen.de) 

Eine Liste weiterer Hotels und Privatunterkünfte der Mainzer 
Touristik Zentrale senden wir gerne auf Anfrage zu. Ferner 
werden wir uns bemühen, auch private Übernachtungsmög-
lichkeiten bei HU-Mitgliedern aus Mainz und Umgebung zu 
vermitteln. Interessenten melden sich hierzu bitte in der 
Bundesgeschäftsstelle. 

Mehr Informationen: 
Wahlordnung der Humanistischen Union Seite 20/21 
Terminübersicht zur Delegiertenkonferenz 2005 Seite 23 
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Menschenrechte im polizeilichen Alltag

Die Fachhochschule der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz 
veranstaltet am „Tag der Menschenrechte“ eine Tagung zum 
Thema mit Vorträgen für die Studierenden. Wie im vergange-
nen Jahr wurde die Humanistische Union – neben amnesty 
international – als Bürgerrechtsorganisation eingeladen. 
Reinhard Mokros hielt als Bundesvorsitzender auf Wunsch 
der Veranstalter ein Referat mit dem Thema „Menschenrechte 
im polizeilichen Alltag“. Den Text drucken wir – mit geringen 
Kürzungen – hier ab. 

Das Angebot, am heutigen „Internationalen Tag der Men-
schenrechte“ zu Ihnen über das Thema „Menschenrechte im 
polizeilichen Alltag“ zu sprechen, habe ich gern ange-
nommen. Ich vermute, die Einladung verdanke ich der Tatsa-
che, dass ich in zwei höchst unterschiedlichen Rollen hier 
auftreten kann. Zum einen bin ich Bundesvorsitzender der 
„Humanistischen Union“, einer Bürgerrechtsorganisation, die 
im Jahre 1961 gegründet wurde und sich seitdem für Men-
schenrechte einsetzt. Zum anderen bin ich seit mehr als 30 
Jahren Polizeibeamter des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit 
einem Jahr arbeite ich als Dozent an der „Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung“. An der Abteilung Duisburg lehre ich 
das Fach „Eingriffsrecht“. Heute bereite ich mit meinen Kol-
leginnen und Kollegen den „polizeilichen Nachwuchs“ auf 
den „polizeilichen Alltag“ im Streifendienst und in den Kri-
minalkommissariaten vor. Die Arbeit dort ist mir aber auch 
aus eigenem Erleben wohl bekannt, auch wenn meine Zeit 
im Streifendienst schon lange zurückliegt. Meine Erfahrun-
gen aus dieser Zeit beeinflussen jedoch auch heute noch 
meine Stellungnahmen als Bürgerrechtler, wenn es um Men-
schenrechte und Menschenrechtsverletzungen geht.  
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Wenn ich heute zu Ihnen über das Thema „Menschenrechte 
im polizeilichen Alltag“ spreche, tue ich dies mit der Beto-
nung des Wortes „Alltag“. Es lenkt den Blick auf die „Alltäg-
lichkeit“ des rechtsstaatlichen Polizeihandelns. Auch wenn 
es immer wieder Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch einzelne Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gibt, so 
wird niemand ernsthaft daran zweifeln, dass die Polizei im 
Staate des Grundgesetzes eine demokratische und rechts-
staatliche Institution ist. Die jüngste Geschichte hat uns ge-
lehrt, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Aus gutem 
Grund wird in Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes die Bin-
dung aller staatlichen Gewalt an die Grundrechte als 
„unmittelbar geltendes Recht“ betont.  

Trotz aller Kritik an den Grundrechtseinschränkungen durch 
insbesondere die „Anti-Terror-Gesetze“, sieht die Humanis-
tische Union die Bundesrepublik nicht auf dem Weg in einen 
„Polizeistaat“. Wer dies behauptet, verniedlicht im Nach-
hinein die Unrechtsregime, von denen es auch heute noch zu 
viele gibt. Das Grundvertrauen in den Rechtsstaat hält uns 
jedoch nicht von der Kritik an Gesetzen und an Gesetz-
gebungsverfahren ab, die von einem allzu leichtfertigen Um-
gang mit den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger 
zeugen.  

Mit dem Titel „Menschenrechte im polizeilichen Alltag“ wird 
das Thema von der Ebene des „Pathetischen“, der „Polizei-
philosophie“ oder „Polizeikultur“ auf die Ebene der Polizei-
praxis geholt. Auf dieser Ebene werde ich mich in meinem 
Vortrag bewegen und der Frage nachgehen, welche Bedeut-
ung die Menschenrechte im Polizeialltag haben, wie die Be-
amtinnen und Beamten damit umgehen und welche 
Möglichkeiten es gibt, eine Polizeiarbeit zu unterstützen, die 
strikt an der Wahrung der Rechte aller Menschen orientiert 
ist.  

Wenn ich Berufsanfänger der Polizei nach den Gründen für 
ihre Berufswahl frage, wird mir häufig mit dem Satz geant-
wortet: „Ich will für andere Menschen da sein“. Manchmal 
höre ich sogar: „Ich will mich sozial engagieren“. Der Polizei-
beruf ist ein Zuwendungsberuf. Lange hat die Polizei des 
Landes NRW mit dem Satz „Mensch im Mittelpunkt“ gewor-
ben. Sarkastisch war in mancher Wache zu hören: „Der 
Mensch steht bei uns im Mittelpunkt – und damit jedem im 
Wege“. Tatsächlich steht der Mensch einer „effizienten Poli-
zeiarbeit“ oft im Wege. Da ist der sprachunkundige LKW-
Fahrer, der nach dem Weg gefragt hat und nun die Erklärung 
des Polizisten nicht versteht oder der ältere Herr, der an ei-
nem Sonntagmorgen zur Wache kommt und umständlich 
und leicht verwirrt über „verdächtige Beobachtungen“ be-
richtet. Und es gibt die „mündigen Bürger“, welche die Poli-
zeibeamten bei der Unfallaufnahme über das aufklären, was 
aus ihrer Sicht unbedingt bei der Beweissicherung zu beach-
ten sei. Oder nach festgestellter Geschwindigkeitsüberschrei-
tung kontert ein ertappter Autofahrer die Belehrung des 
Polizeibeamten mit der Aufforderung, doch lieber gefährliche 
Verbrecher statt harmloser Verkehrssünder zu jagen. In all 
diesen Fällen mag es schwer fallen, freundlich und ruhig zu 
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bleiben. Ist die Versuchung nicht groß, den „aufmüpfigen“ 
Autofahrer mit einer sehr „gründlichen“ Fahrzeugkontrolle 
an der Fortsetzung der eiligen Fahrt zu hindern? Vielleicht 
wenden Sie an dieser Stelle ein: „Das hat doch nichts mit 
Menschenrechten zu tun!“ Aber - ist die Freiheit von staatli-
cher Willkür nicht auch ein Menschenrecht? 

Es sind die Regelverletzungen im 
alltäglichen Polizeihandeln,  
auf die ich hinweisen möchte:  

Der Schlag mit dem Schlagstock, nachdem der Betroffene 
bereits jeglichen Widerstand aufgegeben hat und das 
„stramme Anziehen“ der Handfessel, welches zu schmerz-
haften Verletzungen führt, zählt genauso dazu wie die Res-
pektlosigkeit gegenüber gläubigen Muslimen, wenn bei einer 
Razzia der Gebetsteppich in einer Moschee mit Einsatzstie-
feln betreten wird. Oder schauen Sie sich einmal an, mit 
welchen Mitteln die Polizei in einigen Großstädten die Dro-
genabhängigen aus der Innenstadt vertreibt. Die Änderungen 
des Strafrechts durch die zahlreichen „Bekämpfungsgesetze“ 
der letzten Jahre sollen suggerieren, dass mit den Mitteln 
des Strafrechts eine Reduzierung der Drogenkriminalität er-
reicht werden kann. Wenn Sie dieselben Fixer zum zehnten 
Mal aufgegriffen haben, werden Sie wissen, dass Strafe kei-
nem Abhängigen hilft. Aber das Drehen an der Straf-
rechtsschraube und die Problemabwälzung auf Polizei und 
Justiz erscheinen immer noch billiger als die Einrichtung von 
Therapieplätzen. Vielleicht gehen wir mit den Abhängigen 
auch innerlich herzenshärter um, weil wir sie nicht als Kran-
ke, sondern als Übeltäter ansehen, die ihr Unglück selber 
„schuld“ sind. Ob die Polizei es mit der Achtung der Men-
schenrechte im polizeilichen Alltag ernst meint, zeigt sich 
besonders in ihrem Verhalten gegenüber solchen „Randgrup-
pen“. Mit Bedauern beobachte ich, dass in vielen Fällen der 
eingangs erwähnte Wunsch des Helfens und der Fürsorge für 
andere als Motivation für die Berufswahl der Einstellung 
weicht, als „Crime fighter“ an der „Front des Verbrechens“ zu 
kämpfen. Die permanente Rede von der „Verbrechensbe-
kämpfung“ als polizeiliche Aufgabe könnte solche Verände-
rungen der Einstellung bewirkt haben.  

Zum Schluss werde ich auf ein Menschenrecht eingehen, 
dessen Gefährdung mit zunehmender Technisierung polizei-
licher Kontrolle wächst: Das in Artikel 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) garantierte Recht eines 
jeden Menschen auf Achtung seiner Privatsphäre. Bürger-
rechtler kritisieren vehement die ausufernde Überwachung 
der Telekommunikation. Die Polizeigesetze einiger Bundes-
länder wurden und werden derzeit novelliert, um die „prä-
ventive Telefonüberwachung“ im „Vorfeld der organisierten 
Kriminalität“ zu ermöglichen. Diese Gesetze sind massive 
Eingriffe in das Grundrecht aus Artikel 10 Grundgesetz. Wie 
aber sieht es mit der Achtung der Privatsphäre im polizeili-
chen Alltag aus? 

Ich stelle fest, dass mit „personenbezogenen Daten“ nicht 
immer mit der gebotenen Sensibilität umgegangen wird. 
Auch hier nenne ich zunächst scheinbar „kleinere Miss-

achtungen“ des Persönlichkeitsrechts. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Anfrage beim Straßenverkehrsamt, wer Halter eines 
Fahrzeuges ist, oder die Überprüfung einer Adresse beim 
Einwohnermeldeamt, wenn diese „Datenerhebungen“ dem 
Zweck dienen, die persönlichen Daten einer attraktiven Frau 
zu erfahren, mit denen der „ermittelnde“ Polizeibeamte ger-
ne anbändeln möchte. Oder die Überprüfung im Krimi-
nalaktenbestand, um festzustellen, ob der potenzielle Mieter 
der Einliegerwohnung im Eigenheim des Polizisten auch ein 
unbescholtener Bürger ist.  

Mit Sorge beobachte ich, dass die Polizei bei ihrer Öffent-
lichkeitsarbeit den Schutz der Persönlichkeitsrechte der be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger vernachlässigt. Auch dafür 
ein Beispiel aus dem Polizeialltag: 

Die beiden Polizisten Torsten Heim und Thomas Weinkauf 
aus Bochum sind die Stars der Serie „Toto und Harry“, einer 
„Doku-Soap“ des privaten Fernsehsenders „Sat 1“. Ein Fern-
sehteam begleitet die beiden Beamten während der Streife 
und schaut ihnen bei Einsätzen „über die Schulter“. Montags 
ab 22.15 Uhr können die Fernsehzuschauer für 30 Minuten 
die beiden „Cops“ bei der alltäglichen Arbeit beobachten. Die 
beiden Fernsehstars sind sehr beliebt und berichten auf der 
eigenen Homepage stolz über ihre Auftritte. Auch die Poli-
zeibehörde Bochum schmückt sich mit dieser Art „Öffent-
lichkeitsarbeit“. Neben den Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten der Polizeiinspektion Bochum treten in der Serie 
allerdings auch viele unfreiwillige Darsteller auf. Es sind die 
Menschen, denen die Polizeibeamten bei der Arbeit als Zeu-
gen, Beschuldigte oder Hilfsbedürftige begegnen. Gnadenlos 
richtet sich das Auge der Kamera auf unterschiedliche Facet-
ten menschlichen Leids. Wir sehen betrunkene Nichtsesshaf-
te, die zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht 
werden, misshandelte Frauen, die von ihrem Partner ge-
schlagen wurden, den von seiner Frau aus der gemeinsamen 
Wohnung ausgesperrten Ehemann und die verwirrte ältere 
Dame, die in ihrer Wohnung „Stimmen hört“. Ein „schwarzer 
Balken“ im Augenbereich soll verhindern, dass die Menschen 
von Freunden und Nachbarn erkannt werden. Anonymität ist 
kaum gewährleistet, wenn das Wohnumfeld der Betroffenen 
deutlich zu sehen ist. Es mag sein, dass alle gefilmten Perso-
nen ihr „Einverständnis“ zur Veröffentlichung der Auf-
nahmen gegeben haben. Dennoch habe ich erhebliche 
Zweifel daran, dass die Menschenrechte – insbesondere das 
Recht auf Achtung des Privatlebens (Artikel 8 EMRK) – bei 
dieser Art Öffentlichkeitsarbeit der Polizei ausreichend ge-
schützt werden. 

Was kann eine Bürgerrechtsorganisation wie 
die Humanistische Union tun, um eine strikt 
an Bürger- und Menschenrechten orientierte 
Polizeiarbeit zu stützen?  

Ich sehe drei Möglichkeiten: 

Die Polizei vor einem Eingriffsrecht zu bewahren, dass die 
Einhaltung menschenrechtlicher Standards erschwert oder 
sogar unmöglich macht. Als Beispiel sei hier die Verab-
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reichung von „Brechmitteln“ an verdächtige Drogenbesitzer 
genannt. Aber auch die Einführung einer – teilweise verfas-
sungswidrigen – akustischen Wohnraumüberwachung ge-
hört dazu. In solchen Fällen wird die Humanistische Union 
auch in Zukunft mit geeigneten Mitteln protestieren. 

Die Humanistische Union setzt sich  
für eine „unterstützende Kontrolle“  
der Polizei ein.  

Uns geht es nicht um (Vor-)Verurteilungen, sondern um Auf-
klärung und frühzeitige Intervention bei Fehlentwicklungen. 
Bewährt hatte sich nach unserer Auffassung die „Polizei-
kommission“ in Hamburg. Ihre Einrichtung geht auf eine 
Empfehlung des „Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses“ aus dem Jahre 1996 zurück. Dieser befasste sich 
mit Polizeiübergriffen in Hamburg. Die Polizeikommission 
hatte die gesetzliche Aufgabe, interne Fehlentwicklungen 
und daraus folgende Gefährdungen der Einhaltung rechts-
staatlichen Verhaltens der Polizei zu erkennen und darüber 
zu berichten“. Leider wurde die Polizeikommission bereits 
unter dem Innensenator Schill aufgelöst. Sie bleibt ein Mo-
dell für die „unterstützende Kontrolle“ der Polizei. 

Die Menschenrechte müssen in der Aus- und Fortbildung ei-
nen höheren Stellenwert erhalten. Wir brauchen eine zeit-
gemäße „Menschenrechtsbildung“ in der Polizei. Dabei ist  

insbesondere den Anforderungen durch die steigende Zahl 
der Auslandseinsätze deutscher Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten Rechnung zu tragen. Die Menschenrechts-
konventionen der Vereinten Nationen und des Europarates 
müssen der Polizei ebenso vertraut sein wie das nationale 
Eingriffsrecht. Im „Forum Menschenrechte“ – einem Zusam-
menschluss von über 40 Menschenrechtsorganisationen – 
setzt sich die Humanistische Union für eine Menschen-
rechtsbildung – nicht nur bei der Polizei – ein. 

Diese drei Themenbereiche sind meine persönlichen Arbeits-
schwerpunkte als Bundesvorsitzender der Humanistischen 
Union. Im Juni 2005 wird eine neue Bundesvorsitzende oder 
ein neuer Bundesvorsitzender gewählt und es wird andere 
Schwerpunkte in der Bürgerrechtsarbeit geben. Persönlich 
fühle ich mich dem Thema verpflichtet. Ich befolge den Rat 
meines langjährigen Vorgesetzten, Polizeipräsident Prof. Dr. 
Hans Lisken, der zum „Widerstand für das Recht“ aufrief. Sie 
sind Beamte auf Lebenszeit, damit Sie ohne Risiko wider-
sprechen können. Seien Sie daher skeptisch, wenn der Ab-
schaffung des Berufsbeamtentums das Wort geredet wird 
und widersetzen Sie sich allen Versuchen, Sie zur Missach-
tung der Menschenrechte zu verleiten. Das gilt nicht nur für 
„Folteranordnungen“, sondern auch für die „Menschenrechte 
im polizeilichen Alltag“. 

Reinhard Mokros 
Bundesvorsitzender der Humanistischen Union

 
Martin Hahs: Innere Sicherheit 2010 
Die Arbeit war ein Beitrag zum Karikaturenwettbewerb „Kultur des Verdachts. Ich hab doch nichts zu verbergen“, den die Humanistische Union 
2003/2004 gemeinsam mit dem „Pavillon“ aus Hannover veranstaltete. 
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 Das Informationsfreiheitsgesetz ist auf dem Wege

Informationsfreiheit mit Abstrichen? 

Am 17. Dezember erreichte der Gesetzentwurf zum Infor-
mationsfreiheitsgesetz endlich den Bundestag. Auf einer 
Pressekonferenz begrüßten die Vertreter des Netzwerkes 
„Pro Information“, an dem die Humanistische Union über        
Christoph Bruch maßgeblich beteiligt ist, die Einbringung 
des Entwurfs. Zugleich äußerten sie sich kritisch über die 
zahlreichen Ausnahmeregelungen und Vorbehalte. 

Wir dokumentierten im Folgenden eine „Innensicht“ des 
Gesetzes von Jürgen Roth und die gemeinsame Stellung-
nahme des Bündnisses „Pro Information“. 

 
Der 17. Dezember 2004 war ein bemerkenswertes Datum. 
Nach einem Verhandlungsmarathon von insgesamt sechs 
Jahren brachte Rot-Grün das lange angekündigte Informa-
tionsfreiheitsgesetz in die parlamentarische Umlaufbahn. Die 
Debatte anlässlich der ersten Beratung selbst fand zur bes-
ten Zeit am Vormittag statt. Ihr Verlauf war durchaus unge-
wöhnlich. Nicht alle Tage tritt ein Bundesminister ans 
Rednerpult, um Bedenken gegen einen Gesetzentwurf aus 
seinem Zuständigkeitsbereich vorzutragen. Etwas enttäu-
schend war dabei die Haltung der FDP, deren Hauptsorge die 
Wahrung des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses war. Ge-
rade hier ist der Gesetzentwurf aber eher restriktiv und ver-
besserungsbedürftig. Der Verweis auf Geschäftsgeheimnisse, 
die nicht ihrerseits mit dem Informationsanspruch abgewo-
gen werden, könnte in der Praxis leicht zur Transparenz-
bremse werden.  

Die Diskussion im Parlament zeigt die großen Hemmnisse 
und Probleme dieses Projekts auf. Obwohl 1998 im Koali-
tionsvertrag festgeschrieben, war es uns in der vergangenen 
Wahlperiode nicht möglich, uns auf ein Gesetz zu verständi-
gen. Die Widerstände aus allen Bereichen der Bürokratie wa-
ren und sind enorm. Auch der sozialdemokratische 
Koalitionspartner brauchte – von wackeren und uner-
schütterlichen Ausnahmen abgesehen – eine längere Anlauf-
zeit, um sich für das Thema zu erwärmen. Diese Zurück-
haltung änderte sich erst nach und nach. In der neuen 
Wahlperiode ging es dann doch endlich voran. Die Frak-
tionen beschlossen schließlich im Frühsommer 2004, nicht 
länger auf Vorlagen zu warten, sondern das IFG als Koali-
tionsentwurf einzubringen.  

Gegenwärtig läuft das Beratungsverfahren im federführen-
den Innenausschuss des Bundestages. Die parlamentarische 
Anhörung findet am 14. März 2005 statt. Erfahrungsgemäß 
verlässt kein Gesetz den Bundestag so, wie es eingebracht 
wurde. Für das IFG ist das zugleich gut und schlecht. Gut, 
weil wir einige Punkte in Richtung mehr Transparenz verän-
dern können, die im ersten Durchgang nicht durchsetzbar 
waren. Schlecht, weil die Bürokratien nicht aufgeben und 
auch weiterhin versuchen werden, mit immer weiteren Aus-
nahmeregelungen das Gesetz ins Leere laufen zu lassen. Es 
wird darauf ankommen, die Diskussion zum Gesetz öffentlich 

kritisch zu begleiten. Der Verbändeentwurf, den die HU und 
andere entwickelt haben, hat uns in den Verhandlungen sehr 
geholfen, dem enormen Druck standzuhalten. Es wird nun-
mehr darauf ankommen, den Koalitionskompromiss zu opti-
mieren. Je konkreter und durchdachter die Vorschläge, umso 
eher finden sie Gehör. Die Koalitionsfraktionen laden deshalb 
am 21. Februar zu einem Beratungstreffen ein, um hier voran 
zu kommen. 

Die Bürokratie auf dem langen Marsch  
zu den Bürgern 

Deutschland hat eine viel längere Tradition der Rechts-
staatlichkeit als der Demokratie. Die Bürger kämpfen lieber 
vor Gericht um „ihr Recht“ als um Mehrheiten. Diese eigen-
tümliche Mischung aus hochentwickelter Rechtsförmlichkeit 
und aufgeklärtem Absolutismus hat bis heute ihre Spuren 
hinterlassen. Das Bewusstsein für die Bürgerrechte muss hier 
wie in anderen Bereichen aber bisweilen erst noch vermittelt 
werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es allgemeine Infor-
mationsfreiheitsgesetze bisher nur in den Ländern Branden-
burg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. 
Die Gesetze haben sich bewährt. Alle Befürchtungen, die Be-
hörden würden durch Heerscharen von Querulanten von der 
Arbeit abgehalten, haben sich in Luft aufgelöst. Bei der ei-
nen oder anderen Bundesbehörde mag es etwas lebhafter 
zugehen als beim Landratsamt; die Anfragen werden sich 
aber verteilen und zu bewältigen sein. Die Kostenregelung ist 
so gefasst, dass sie für die Antragsteller keine abschreckende 
Wirkung hat. Von kleinen Anfragen abgesehen wird sie aber 
auch nicht kostenlos sein. Darauf hat der Finanzminister ge-
achtet. 

Im internationalen Vergleich ist die Bundesrepublik Deutsch-
land ohnehin Schlusslicht. Die Arbeiten von Christoph Bruch 
legen beredt Zeugnis davon ab. Während sich bei uns immer 
noch die Bedenkenträger austoben, sind vielerorts die Geset-
ze längst feste Bestandteile der politischen Kultur. Es gibt sie 
in den USA schon seit den 60er Jahren. In den meisten euro-
päischen Ländern (Skandinavien, Frankreich, Spanien, Portu-
gal, Niederlande, Griechenland, Italien, Belgien, Irland und 
Österreich sowie in Osteuropa Polen, Ungarn, Russische Fö-
deration und Tschechische Republik) sind sie längst in Kraft. 
Auch auf EU-Ebene gibt es seit Mai 2002 ein Informations-
freiheitsgesetz; bereits seit 1993 war der Informationszu-
gang gängige Praxis. 

Informationsfreiheit als Angebot  
an die Bürgerinnen und Bürgern 

Die Begründung für Informationsfreiheit geht längst über die 
klassische Kontrolle der Verwaltung durch die Bürgerinnen 
und Bürger hinaus. Die manchmal noch immer vertretene 
Ansicht, „es den Bürokraten mal zu zeigen“, ist oft sicher be-
rechtigt, greift aber auch zu kurz. Kluge Verwaltungs-
reformer wissen längst: mehr Transparenz in der Verwaltung 
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schafft auch mehr Vertrauen in deren Arbeit. Die Bürger-
innen und Bürger sollen wissen, wie die öffentliche Verwal-
tung arbeitet und wie Entscheidungen zustande kommen.  

Auch wenn sich der Bundesinnenminister noch schwer damit 
tut: Alle natürlichen und juristischen Personen – ob Deut-
sche oder Ausländer – haben einen Auskunftsanspruch ge-
genüber den Behörden des Bundes. Auskunftssuchende 
müssen nicht begründen, warum sie fragen. Das ist das 
Revolutionäre an dem Gesetz. Nach geltendem Verwaltungs-
verfahrensrecht dürfen nur unmittelbar Verfahrensbeteiligte 
(z.B. Anwohner eines Bauvorhabens) Akteneinsicht verlan-
gen. Das Gesetz regelt auch, dass Behörden künftig von sich 
aus informieren sollen – im Internet. Wir hätten eine Ver-
pflichtung lieber gehabt, aber es gibt noch Nachzügler in der 
Verwaltung. Wir vertrauen aber darauf, dass ein „Soll“ im 
öffentlichen Recht doch ein „Muss“ ist, wenngleich mit be-
gründeten Ausnahmen. 

Die Bearbeitung der Anfrage muss unverzüglich, spätestens 
binnen vier Wochen, abgeschlossen werden. Nur in beson-
ders kniffligen Fällen müssen sich Antragsteller zwei Monate 
gedulden. Diese Frage war und ist heftig umkämpft. Im Ver-
waltungsverfahrensgesetz gibt es eine solche Frist nicht. 
Hier zeigt sich wie an vielen anderen Stellen, dass bei aller 
Kritik an den Ausnahmeregelungen dieses Gesetz tief in die 
überkommene und verkrustete Dogmatik des Verwaltungs-
rechts eingreift.  

 

Bitte beachten Sie bei Überweisungen an 
die Humanistische Union die neue Bank-
verbindung! 

Konto 30 74 200  
Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 100 205 00 

 

Von den Ausnahmen nicht entmutigen lassen 

Es macht keinen Sinn, um die Ausnahmen vom Informations-
anspruch herumzureden. Der § 3 des Gesetzes gehört so wie 
er jetzt gefasst ist nicht zu den Prunkstücken einer moder-
nen Verwaltungskultur. Bei aller Trauer über allzu viel Kom-
bination von Gürtel und Hosenträger als Ausdruck büro-
kratischer Absicherungsmentalität: Es gilt die Regel der 
Transparenz, deren Abweichung zu begründen ist. Das gilt 
auch für die Beschränkungen. Es wird sich in der Praxis zei-
gen, ob der Grundsatz der Herausgabe gilt. Der Autor ist zu-
versichtlich, dass dies gelingen wird. Das Gesetz beendet 
nicht die Diskussion über Transparenz der Verwaltung, es ist 
aber ein wichtiger Zwischenschritt. Noch länger auf ein bes-
seres Gesetz zu hoffen, wäre aber gleichbedeutend mit ei-
nem Politikverzicht gewesen. Ein mutiger erster Schritt in die 
richtige Richtung bringt uns weiter als ein ungeduldiges Tre-
ten auf der Stelle. 

Datenschutz und Transparenz:  
ein demokratisches Liebespaar 

Der Schutz persönlicher Daten ist gewährleistet. Bevor per-
sonenbezogene Daten an einen Dritten herausgegeben wer-
den, ist der Betroffene hierüber auf jeden Fall zu infor-
mieren. Er hat dann Gelegenheit, sich zu äußern und 
dagegen auch juristisch vorzugehen. Besonders sensible per-
sönliche Daten dürfen ohnehin nur mit Zustimmung des Be-
troffenen herausgegeben werden. 

Bei der besonders schwierigen Frage des Urheberrechts und 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wird es ohne die 
Zustimmung des Betroffenen keine Herausgabe geben. 

Ausdrücklich geschützt sind auch bestimmte öffentliche Be-
lange wie Entscheidungsprozesse innerhalb der Behörden. 
Abstriche müssen wir auch bei der Transparenz der Sicher-
heitsbehörden machen. Informationen zur inneren und äu-
ßeren Sicherheit sind anfragenden Bürgerinnen und Bürgern 
auch künftig weitgehend entzogen. 

Für das Gesetz ist der Bundesdatenschutzbeauftragte als 
neuer Informationsfreiheitsbeauftragter zuständig. Die in der 
Debatte vom Innenminister und der Union vorgebrachten 
Bedenken waren in der Sache wenig überzeugend. Schon aus 
Kostengründen würde die Schaffung einer gänzlich neuen 
Beauftragten-Stelle mehr Kritik als Nutzen bringen. Die Auf-
gabe des Datenschutz- und Informationsfreiheitsbeauf-
tragten wird es sein dafür zu sorgen, dass Transparenz und 
informationelle Selbstbestimmung nicht gegeneinander ste-
hen. Sie sind im Gegenteil zwei Seiten einer Medaille. Der 
Anspruch zu wissen, was andere über einen wissen, und die 
Öffnung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse für den 
Einzelnen stehen nicht gegeneinander, sie bedingen vielmehr 
einander. 

Gut für die Wirtschaft und  
schlecht für die Korruption 

Informationsfreiheit hilft der Wirtschaft, der Verwaltung in 
die Karten zu sehen. In den USA stellen Unternehmen ca. 
zwei Drittel der Anfragen. Auch in Kanada stellen sie mit et-
wa 50 Prozent die größte Nutzergruppe. Kommunikation und 
Wissenstransfer sind Standortfaktoren. Erstaunlicherweise 
ist die Industrie gegenüber dem Gesetz ablehnend.  

Das Gesetz setzt der Korruption mehr Transparenz entgegen. 
Die Wirksamkeit dieses Konzepts bestätigen neben den Lan-
desbeauftragten auch Transparency International, eine Or-
ganisation, die bei der Korruptionsbekämpfung im In- und 
Ausland große Verdienste erworben hat. Jene Länder, die in 
unserem Korruptionsindex sehr gut abschneiden, haben fast 
ausnahmslos Akteneinsichtsrechte. 

Jürgen Roth 
Der Autor ist Mitglied des Beirats der Humanistischen Union und 
Mitarbeiter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag 
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Journalisten- und Bürgerrechtsorganisationen  
begrüßen den geplanten Abschied vom Amtsgeheimnis 

„Mit dem Informationsfreiheitsgesetz wird die Möglichkeit 
für einen Kulturwandel in der Verwaltung eröffnet. Endlich 
soll das obrigkeitsstaatliche Erbe des Amtsgeheimnisses ü-
berwunden und der Grundsatz der Transparenz zum Prinzip 
erhoben werden. Die Mauer, mit der sich die öffentliche 
Verwaltung zum Schutz vor der Neugier der Bürger umgibt, 
beginnt zu bröckeln.“ Mit diesen Worten begrüßte Dr. Chris-
toph Bruch von der Humanistischen Union die Vorlage des 
Entwurfs eines Informationsfreiheitsgesetzes, das heute in 
erster Lesung im Deutschen Bundestag beraten wurde. Mit 
dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten alle Bürger und 
alle Journalisten das Recht, Unterlagen öffentlicher Stellen 
einzusehen oder Informationen daraus anzufordern. Eine An-
tragsbegründung oder eine persönliche Betroffenheit sind 
nicht erforderlich. Falls die Behörde der Meinung ist, Infor-
mationen aufgrund von Ausnahmeklauseln nicht herausge-
ben zu müssen, muss sie dies begründen.  

„Der Journalismus wird durch bessere Recherchemöglich-
keiten von dem neuen Gesetz profitieren, auch wenn sich der 
Entwurf stellenweise wie ein Informationsfreiheitsverhinder-
ungsgesetz liest.“, kommentierte Volker Hummel, stellver-
tretender Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-
Verbandes (DJV), die Gesetzesvorlage. Journalisten seien 
nicht mehr nur auf Tipps und Indiskretionen aus Behörden 
angewiesen, sondern könnten mehr als bisher und ganz offi-
ziell in Akten und Dokumenten recherchieren. So soll es jetzt 
einen Rechtsanspruch geben, Originalakten einzusehen, 
während der Auskunftsanspruch nach den Landespresse-
gesetzen häufig nicht weiter führte als bis zu abwiegelnden 
Auskünften der Behördenpressestelle. „Das Gesetz macht uns 
Journalisten die Arbeit leichter und den Staat für alle Bürger 
transparenter“, so Hummel. 

„Der Gesetzentwurf ist ein Fortschritt, aber er ist wie ein Au-
to, das nur mit angezogener Handbremse fährt“, schränkte 
Dr. Manfred Redelfs von der Journalistenorganisation Netz-
werk Recherche das positive Fazit ein. „Leider wird der 
Grundsatz der Transparenz durch weitgefasste Ausnahme-
regelungen zum Teil wieder ausgehebelt, vor allem bei den 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Wir hoffen, dass diese 
Bremse, die auf  massive Intervention des Wirtschafts-
ministeriums und des Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie eingebaut wurde, im Zuge der parlamentarischen 
Beratungen wieder gelöst wird“, so Redelfs. Er verwies ferner 
darauf, dass die Ministerialbürokratie sich auch die Möglich-
keit offengehalten habe, Anfragen abzulehnen, wenn Finanz-
interessen des Bundes beeinträchtigt werden könnten. „Weil 
sich ein solcher Fall oft konstruieren lässt, kann das Gesetz 
leicht unterlaufen werden.“ 

Das Bündnis aus den Journalistenorganisationen Netzwerk 
Recherche e.V., Deutscher Journalisten-Verband (DJV), Deut-
sche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di (dju) 
sowie der Anti-Korruptions-Organisation Transparency In-
ternational (Deutsches Chapter) und der Bürgerrechtsgruppe 

 
Bei der Übergabe des IFG-Gesetzentwurfs an den 
Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse am 2. April 2004 

Humanistische Union hatte sich im vergangenen Jahr zu-
sammengetan, um einen eigenen Gesetzentwurf für das In-
formationsfreiheitsgesetz auszuarbeiten. Die Vorlage wurde 
im Frühjahr 2004 an Bundestagspräsident Thierse übergeben 
und an alle Abgeordneten geschickt. Durch diese Aktion, laut 
ver.di-Justitiar Helmut Platow „ein Akt demokratischer Not-
wehr“, wurde die Debatte um das schon totgesagte Informa-
tionsfreiheitsgesetz wiederbelebt. Seit Jahren war das 
Reformprojekt von der Regierung angekündigt worden, aber 
stets am Widerstand von Ministerialbeamten und auf Ge-
heimhaltung bedachten Wirtschaftsverbänden gescheitert. 
Zuletzt versuchten sogar Kanzleramt und Innenministerium, 
die Gesetzesvorlage kurzfristig wieder von der Tagesordnung 
des Bundestages zu kippen. 

„Trotz der Schwächen, die das Gesetz noch hat, wird es dazu 
beitragen, dass Korruption und Ämterpatronage leichter auf-
gedeckt oder schon von vornherein verhindert werden kön-
nen“, bilanzierte Dr. Hansjörg Elshorst, Vorsitzender der 
Deutschen Sektion von Transparency International. „Transpa-
renz ist das beste Mittel gegen Machtmissbrauch. Es war 
längst überfällig, dass Deutschland mit dem Informations-
freiheitsgesetz ein Maß an Offenheit einführt, das in ande-
ren Ländern seit Jahren selbstverständlich ist.“ 

Gemeinsame Pressemitteilung vom 17. Dezember 2004 
Humanistische Union e.V.  

Netzwerk Recherche 
Deutscher Journalisten-Verband 

Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union 
Transparency International 

Mehr Informationen: 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die 
Grünen im Bundestag zum Informationsfreiheitsgesetz: 
Bundestags-Drucksache 15/4493 

Der alternative Gesetzentwurf der Humanistischen Union 
und ihrer Bündnispartner kann in der Bundesgeschäfts-
stelle abgefragt werden. 
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Irre! Ingeborg-Drewitz-Preis der Berliner HU an das Weglaufhaus

 
Sebastian Müller, Roland Otte und Nina Helm bei der Preisvergabe 

Ein ungewöhnlicher Preis für ein außergewöhnliches Projekt: 
Am 12. Dezember 2004 erhielt das „Weglaufhaus – Villa 
Stöckle“ in Berlin den Ingeborg-Drewitz-Preis. Die Berliner 
HU würdigte damit auf ihre Weise das Engagement des anti-
psychiatrisch orientierten Projektes für die Selbstbestim-
mung. Das Weglaufhaus bietet Menschen Zuflucht vor 
Psychiatrisierung und Obdachlosigkeit und ermöglicht es ih-
nen, ihr Leben wieder in eigene Hände zu nehmen.  

Zur Feier im Haus der Demokratie und Menschenrechte ka-
men etwa 80 Menschen, die dem Weglaufhaus in unter-
schiedlicher Weise verbunden sind oder waren. Manche 
gehörten zur Gründergeneration und sahen sich jetzt nach 
längerer Zeit wieder. Der Regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit und Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner sandten 
Grußworte. Ihnen entging ein Programm, das so vielfältig 
war wie die Gäste: Umrahmt von Gesang mit Laute mischten 
sich akustische Improvisationen, Reden, Gedichte, Erzählun-
gen und schließlich die Übergabe des Preises. 

Eigentlich hat der Ingeborg-Drewitz-Preis gar keine Gestalt, 
er ist immateriell wie das politische Engagement der Berliner 
Schriftstellerin, deren Namen er trägt. Um aber doch etwas 
überreichen zu können, gab es – passend zur Jahrszeit – ein 
selbstgebackenes Knusperhaus – sozusagen ein Aufess-Haus 
für das ganze Weglaufhaus. Darüber freute sich wohl kaum 
jemand so sehr wie Ludger Bruckmann, der seit Anbeginn 
beim Weglaufhaus dabei war und den Preis stellvertretend 
für alle entgegennahm. Er berichtete von einer persönlichen 
Begegnung mit Ingeborg Drewitz, die er bei einer Veranstal-
tung um ihre Unterschrift unter einen psychiatriekritischen 
Aufruf gebeten hatte. Er musste nicht lange bitten.  

Bruckmanns „Verrücktheit“ und damit verbundene Ein-
weisung hatte übrigens darin bestanden, sich in Essen einem 
Polizeiwagen entgegenzustellen und den Polizisten die Berg-
predigt zu halten. Laudator Peter Lehmann wies im Hinblick 
auf kirchenferne Mitglieder der HU darauf hin, dass es ihm 
vermutlich nicht anders ergangen wäre, wenn er die Erklä-
rung der Menschenrechte vorgetragen hätte... 

Nina Helm / Roland Otte 
Vorsitzende des Landesverbandes Berlin 

Aus der Preisbegründung: 
Was hat die HU mit Anti-Psychiatrie zu tun und 

wieso wird der Preis an das Weglaufhaus übergeben? 

Mit dem Thema Psychiatrie setzte sich die Humanistische 
Union erstmals 1979 mit einem Kongress zur Psychiatriere-
form auseinander ... Nach unserer Auffassung gehört Ver-
rücktheit zur Menschlichkeit dazu. Nicht nur irren ist 
menschlich, sondern auch das Irre-Sein. Vor allem aber ist 
die Frage, wer oder was irre ist oder gemacht wird, eine Fra-
ge der Perspektive, der gesellschaftlichen Umstände und 
auch der Zeit. Unmenschlich waren und sind oft die Konse-
quenzen, die mit Diagnosen verbunden werden – vor allem 
dann, wenn Behandlungen gegen den erklärten Willen der 
Betroffenen erfolgen.  

Das Weglaufhaus zeigt tagtäglich, dass ein Ansatz möglich 
ist, der bewusst verzichtet auf eine Einteilung der Mensch-
heit in „Kranke“ einerseits und „Gesunde und Experten“ an-
dererseits. Uns beeindruckt die Offenheit, mit der das 
Weglaufhaus neue Wege geht, Altes immer wieder in Frage 
stellt, Neues ausprobiert und im Team auch kontrovers dis-
kutiert. Das Weglaufhaus setzt sich nicht nur abstrakt für die 
Selbstbestimmung ein, sondern ganz konkret in der Umset-
zung.  

Die erfolgreiche Arbeit des Weglaufhauses wirft Fragen auf, 
die von nicht zu unterschätzender gesellschaftlicher Bedeu-
tung sind: Wer kann bestimmen, ab welcher Abweichung 
von Rationalitätsnormen die Selbstbestimmung einge-
schränkt werden kann? Wie sind die Menschenrechte noch 
geschützt, wenn gar die Fähigkeit zur Selbstbestimmung 
bestritten, der erklärte Wille von Menschen ignoriert wird? 
Diese Fragen müssen wir uns immer wieder stellen, um Aus-
grenzungen und Verletzungen der Menschenwürde zu ver-
meiden. Wahrscheinlich gibt es keine Patentlösungen. Um so 
wichtiger ist es, immer wieder genau hinzusehen, was – ins-
besondere unter zunehmendem Kostendruck – in der Psychi-
atrie geschieht, und nach Alternativen zu suchen. Es gilt zu 
vermeiden, dass Menschen gegen ihren Willen psychiatrisch 
behandelt werden, weil sie „anders“ und der Gesellschaft zu 
anstrengend sind. 
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Auszug aus der Laudatio von Peter Lehmann, Mitbegründer des Weglaufhauses

 
Ludger Bruckmann nahm den Preis für das Weglaufhaus in Empfang 

 „1982 war ich Teil jener Reisegruppe, die nach Amsterdam 
fuhr, um einen Kongress zum Thema Alternativen zur Psychi-
atrie zu besuchen. Dort besichtigten wir ein Weglaufhaus, 
und sofort entstand bei uns der Wunsch, auch in Berlin ein 
solches Asyl aufzubauen: ein Asyl für Menschen, die vor ei-
ner gewaltbereiten Psychiatrie fliehen und die Hilfe und Un-
terstützung suchen ... 

Immer wieder hatten wir in unserer damaligen Selbsthilfe-
gruppe die Erfahrung gemacht, dass Einzelne schnell über-
fordert sind, wenn sie einen Menschen in die eigene 
Wohnung mitnehmen, der eine psychische Extremsituation 
durchlebt und vor psychiatrischen Nachstellungen auf der 
Flucht ist. Viele Nächte hält man dies nicht durch, man muss 
ja doch einmal schlafen, tagsüber eventuell arbeiten. Und 
unbezahlt die Schäden bearbeiten, die andere bezahlt verur-
sachen, das konnte und kann nicht die Lösung sozialer Prob-
leme sein ... 

Das Weglaufhaus, das am 1. Januar 1996, rund 14 Jahre 
nach Entstehen der Idee, seinen Betrieb aufnahm, ist ein an-
tipsychiatrisches Asyl für Menschen mit gelegentlich anders-
artigen Wahrnehmungen und hoher Sensibilität. Es sind in 
aller Regel die Wehrlosesten, die von ihren Gruppen und Fa-
milien ausgegrenzt werden, und wenn sie im Weglaufhaus 
ankommen, stehen sie meist da ohne Geld, ohne Wohnung, 
ohne Ausbildung, ohne Freunde, dafür abgefüllt oder zuge-
spritzt mit Psychopharmaka. (Am Weglaufhaus) beteiligt sind 
kritische Psychiatriebetroffene, Angehörige, sogenannte 

Fachleute, sogenannte Laien, auch Journalisten, Politiker o-
der einfach nur Bürger. Gemeinsam ist ihnen, dass sie von 
Widerspruchsgeist und der grundlegenden Erkenntnis erfüllt 
sind, dass die Psychiatrie als naturwissenschaftliche Disziplin 
dem Anspruch, psychische Probleme zu lösen, nicht gerecht 
werden kann, dass ihre Gewaltbereitschaft eine Bedrohung 
darstellt und ihre Diagnostik als Schubladen-Denken den 
Blick auf die wirklichen Probleme des einzelnen Menschen 
verstellt ... 

Das Weglaufhaus ist nicht nur ein antipsy-
chiatrisches Asyl, es ist nutzerkontrolliert.  

Mindestens die Hälfte der Mitarbeiter sind ehemalige Psy-
chiatriebetroffene – Menschen, die ihre Psychiatrie-
betroffenheit verarbeitet haben und wissen, wo es lang 
gehen soll, zumindest wissen, wo nicht, denn Patentrezepte 
lehnt das Weglaufhaus ab ... Welch ein Unterschied ist es 
doch, ob in einer Einrichtung Psychiatriebetroffenheit Grund 
zur Verweigerung eines Arbeitsvertrags ist, ob sich Psychiat-
riebetroffene – neudeutsch – trialogisch und auf gleicher 
Augenhöhe – als Krankheitsfälle präsentieren dürfen oder ob 
sie ihren Erfahrungsschatz der Selbsthilfe und Problembe-
wältigung als Grundlage der Arbeitskonzeption einbringen 
und dafür sorgen, dass Respekt vor dem – auch unver-
standenen – Gegenüber und Selbstbestimmungsrecht obers-
tes Prinzip einer Hilfeeinrichtung ist. 

Dem Projekt – den Menschen, die es gegründet und unter-
stützt haben, die es jetzt tragen und die dort arbeiten, ge-
hört mein Respekt: Menschen, die vor akademischen Titeln 
und weißen Kitteln nicht in Ehrfurcht versinken, Menschen 
mit Durchhaltevermögen und Widerspruchsgeist.“ 

Der vollständige Text der Laudation ist auf der Homepage des Autors zu 
finden: http://www.peter-lehmann.de/laudatio.htm 

 
 

Mehr Informationen: 

Weglaufhaus Villa Stöckle:  
Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. 
Tel.: 030 - 40 632 146      Fax: 030 - 40 632 147  
weglaufhaus@web.de      www.weglaufhaus.de 

Uta Wehde: Das Weglaufhaus – Zufluchtsort für Psychiat-
rie-Betroffene, Berlin 1991 

Kerstin Kempker (Hg.): Flucht in die Wirklichkeit – Das 
Berliner Weglaufhaus, Berlin 1998 

Kerstin Kempker: Mitgift - Notizen vom Verschwinden, 
Berlin 2000 

Tina Stöckle: Die Irren-Offensive – Erfahrungen einer 
Selbsthilfe-Organisation von Psychiatrieopfern. FfM 1983/ 
Neuauflage Berlin 2005 

Peter Lehmann: www.peter-lehmann.de, www.enusp.org 
www.antipsychiatrieverlag.de, www.faelle.org 
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II. Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften 

Am 15. Januar 2005 fanden die zweiten Berliner Gespräche zum 
Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften statt. Die 
Humanistische Union hatte unter der Überschrift „Religions-
gemeinschaften in Deutschland – ihre politische Ethik im Kon-
text der Verfassung“ gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung Berlin zu der Tagung eingeladen, mit der die vor zwei 
Jahren begonnene Reihe fortgesetzt wurde. Die ersten Berliner 
Gespräche widmeten sich Ende 2002 besonders dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Kirchen und den daraus abgeleiteten ar-
beitsrechtlichen Sonderregelungen für kirchliche Arbeitgeber. 
Eine Dokumentation der damaligen Beiträge ist im Buchhandel 
erhältlich. Es ist geplant, auch die zweiten Berliner Gespräche zu 
publizieren.  

Strikte Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften o-
der vertrauensvolle Kooperation plus Finanzhilfen, darum 
ging es am Wochenende bei den zweiten „Berliner Gesprä-
chen“, die die Bürgerrechtsorganisation Humanistische Uni-
on in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung durch-
führten. Der ehemalige Vizepräsident des Bundesver-
fassungsgerichts, Prof. Dr. Ernst-Gottfried Mahrenholz, wies 
in seinem einleitenden Vortrag den Gedanken einer Partner-
schaft von Staat und Kirche zurück. Gegenseitige Rücksicht-
nahme heiße auch gegenseitige Abhängigkeit. Die dürfe es 
zwischen Staat und Religionsgemeinschaften nicht geben. Er 
bekräftige aber den Anspruch der Religionsgemeinschaften 
auf Beteiligung an der öffentlichen Meinungsbildung. Kir-
chenasyl und Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern 
durch die Kirchen nannte er als positive Beispiele für glau-
bensgeleitete Betätigungen. Der evangelische Theologe Prof. 
Dr. Hartmut Kreß (Bonn) und Prälat Dr. Karl Jüsten vom 
Kommissariat der deutschen Bischöfe verteidigten die aus 
ihrer Sicht erfolgreiche Kooperation von Staat und Kirche, 
deren karitative Leistungen einen besonderen Öffentlich-
keitsanspruch der Kirchen begründen. Dagegen erklärte Rab-
biner Kai Eckstein (Hamburg) Religion zur Privatsache und 
auch Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach (Frankfurt/M.) betonte, 
die Kirchen seien ein zivilgesellschaftlicher Akteur unter vie-
len. 

Die Vertreter der Glaubensgemeinschaften stellten sich an-
schließend den Fragen der mit ihnen am Runden Tisch sit-
zenden Vertreter von Weltanschauungsgemeinschaften, 
Staatsrechtlern und einem kritischen Publikum. Von ver-
schiedenen Seiten wurde darauf hingewiesen, dass das bis-
herige Modell eines schulischen Religionsunterrichts ange-
sichts der zunehmenden religiös-weltanschaulichen 
Pluralisierung in Zukunft kaum mehr durchführbar ist. Wenn 
immer mehr Religions- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten ein eigener Bekenntnisunterricht eingeräumt werden 
müsse, steigere dies nicht nur die Haushaltsbelastung des 
Staates, der diesen Unterricht finanziert, sondern werfe auch 
neue Probleme der gegenseitigen Toleranz und Integration in 
der Schule auf. Dies zeige die Auseinandersetzung um schu-
lische Angebote islamischer Gruppierungen. Dr. Nadeem Ely-
as vom Zentralrat der Muslime stellte sich kritischen Fragen 
zur Scharia. Er unterstrich, dass die Mehrzahl der hier leben-
den Muslime uneingeschränkt auf dem Boden des Grund-
gesetzes stünden. Angesichts des zu erwartenden Über-
angebots an Religionsunterricht vertrat Prof. Dr. Ludwig 
Renck (München) die Auffassung, dass die Länder – in Ein-
klang mit Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz - bekenntnisfreie 
Schulen einrichten könnten, in denen Religionsunterricht 
kein ordentliches Lehrfach sei.  

Weitere Anstöße zur Diskussion gaben die Referate von dem 
ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts Bertold 
Sommer zum islamischen Kopftuch und des Ex-Verfassungs-
richters Dr. Jürgen Kühling zum Gottesbezug in der EU-
Verfassung.  

HU-Presseinformation vom 17. Januar 2005 
 

Dokumentation der I. Berliner Gespräche:  
Peter Hanau/Jürgen Kühling (Hrsg.):  
Selbstbestimmung der Kirchen und Bürgerrechte.  
Baden-Baden 2004 (Nomos Verlagsgesellschaft)  
ISBN 3-8329-0633-9 
Preis: 22,- €
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Arbeitskreis „Staat-Religion-Weltanschauung“ wieder begründet

Am Rande der II. Berliner Gespräche trafen sich ein Dutzend 
Mitglieder am 16. Januar in Berlin, um einen alten Arbeits-
kreis der Humanistischen Union wieder auferstehen zu las-
sen, der sich dem Verhältnis von Staat und Kirchen widmet. 
Irmgard Koll hatte die Initiative ergriffen und zu dem Treffen 
eingeladen, von dem sie sich neuen Schwung in den 
Staat/Kirche-Aktivitäten der HU erwartete. Der Arbeitskreis 
soll die einzelnen Initiativen in diesem Bereich bündeln und 
den Vorstand beraten. Darüber hinaus bietet er eine Platt-
form für strategische Diskussionen zu umstrittenen Einzel-
fragen (Kopftuch, Religionsunterricht...). Und nicht zuletzt 
wird sich der Kreis auch mit der Außendarstellung unserer 
Forderungen befassen: Das reicht von der Überarbeitung der 
vorhandenen Materialien bis zur Planung neuer Projekte.  

Nach einer kurzen Einführungsrunde stiegen die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer des Gründungstreffens sofort in die 
Diskussion ein. Unterschiedliche Auffassungen gab es dar-
über, welchen Stellenwert die Forderung nach einer Tren-
nung von Staat und Kirche in den aktuellen Auseinander-
setzungen um den konfessionellen Unterricht hat. Während 
die einen angesichts der immer wieder versuchten Ausgren-
zung freireligiöser und islamischer Gruppen von den staat-
lich finanzierten Lehrangeboten meinten, die HU sollte die 
Gleichbehandlung der verschiedenen religiös / weltanschau-
lichen Gruppierungen einfordern, sahen sich andere darin 
bestärkt, dass diesem Problem nur mit einer strikten Tren-
nung begegnet werden könne. Einig war man sich darin, dass 
der gegenwärtige Zustand der Staatsfinanzen für eine strikte 
Streichung aller staatlichen Subventionen konfessioneller 
Schulangebote spricht.  

In der Diskussion um die nächsten Schritte des Arbeitskreises 
öffnete sich ein weites Feld: etwa der Vorschlag, die Ergeb-
nisse der 1. Berliner Gespräche zu den arbeitsrechtlichen Pri-
vilegien der Kirchen in eine politische Initiative umzu-
münzen; oder die Forderung, endlich ein alternatives, über-
konfessionelles Lehrangebot Ethik/LER flächendeckend 
anzubieten. Unter dem Eindruck des Vortages sprachen sich 
alle für eine Fortsetzung der Reihe „Berliner Gespräche“ aus 
und bedankten sich bei Jürgen Kühling für dessen großes 
Engagement. Sie verbanden damit die Hoffnung, dass die 
nächsten Gespräche unter seiner Federführung fortgesetzt 
werden können. Genügend Ideen für ein konkretes Thema 
der nächsten Gespräche gab es innerhalb des Arbeitskreises 
jedenfalls.  

Neben den anwesenden hatten zahlreiche weitere Mitglieder 
ihr Interesse an einer Mitarbeit im Arbeitskreis angekündigt. 
Es ist also zu erwarten, dass die HU künftig wieder mehr 
zum Thema Staat/Kirche zu sagen hat. 

Weitere Interessenten für den Arbeitskreis sind herzlich will-
kommen und melden sich einfach in der Bundesgeschäfts-
stelle, um an den Diskussionen teilzunehmen (s. Impressum). 

Da die Mitglieder des Arbeitskreises bundesweit verteilt sind, 
wird die Arbeit vorwiegend über Telefon, per E-Mail oder Fax 
stattfinden. Das nächste Treffen ist am Rande der Dele-
giertenkonferenz in Mainz geplant. Bis dahin wird über eine 
Aktualisierung der bisherigen Thesen zur Trennung von Staat 
und Kirche diskutiert (s. HU-Schriften Nr. 21). 

Sven Lüders 

Aktuelle Debatte um LER und Bekenntnisunterricht in Berlin

Gegenwärtig ist die öffentliche Diskussion um LER und den 
Bekenntnisunterricht in Berlin wieder in Gang gekommen, 
wobei wieder die bisherige Trennung von Kirchen und Schule 
in Frage gestellt wird. Im Streit werden zwei Grundvarianten 
für die Zukunft diskutiert: Ein Fach Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde als Pflichtfach ohne Abmeldeklausel nebst 
Weiterführung des nichtstaatlichen Religions- und Weltan-
schauungsunterrichts versus das Fach LER als Pflichtfach mit 
der Möglichkeit, sich zu einem Religions- oder Weltan-
schauungsunterricht abzumelden, der staatliches Fach (or-
dentliches Lehrfach) werden soll – im Ergebnis also ein 
Wahlpflichtbereich. 

Der Berliner Landesverband der HU hatte im Rahmen dieser 
Debatte am 14. Januar 2005 im Abgeordnetenhaus ein Fach-
gespräch zu den rechtspolitischen Streitfragen organisiert. 
Befragt wurden die ehemaligen Verwaltungsrichter Dr. Peter 
von Feldmann (Berlin) und Prof. Dr. Ludwig Renck (München) 
von mehr als 20 Abgeordneten und FachpolitikerInnen der 
Parteien, VertreterInnen der Gewerkschaften und der Religi-
ons- und Weltanschauungsgemeinschaften. 

Die Hauptergebnisse der Veranstaltung waren: 

- Berlin hat hinsichtlich eines Bekenntnisunterrichts auf-
grund Art. 141 GG einen großen Gestaltungsspielraum. Die-
ser schließt auch ein, keinen Bekenntnisunterricht an den 
Schulen anbieten zu müssen. Ob Berlin einen Bekenntnisun-
terricht nach Art. 7 Abs. 3 Grundgesetz als ordentliches 
Lehrfach einführen darf, ist umstritten. 
- Wenn Bekenntnisunterricht zugelassen wird, gibt es keine 
verfassungsrechtlich zulässige Gesetzeskonstruktion, nach 
der einzelne Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaf-
ten (z.B. die Islamische Föderation) von einem Unterrichts-
angebot ausgeschlossen werden dürfen. 
- Es ist in Berlin möglich, ein religiös-weltanschaulich neut-
rales Fach LER als Pflichtfach für alle Schülerinnen und 
Schüler ohne Abmeldeklausel einzuführen.  

Gerd Eggers 

Mehr Informationen: 
Eine Materialsammlung zum Fachgespräch (u.a. Rechtsgut-
achten von Dr. von Feldmann) ist auf der Homepage der Ber-
liner HU abrufbar: www.hu-bb.de 

Rechtsgutachten von Prof. Renck und aktuelles Positionspa-
pier von Bildungsfachkreisen der SPD unter: 
http://berlin.spd.de/servlet/PB/menu/1020498/index.html 
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Volker Munnes: Ohne Titel 
3. Preis im Karikaturenwettbewerb „Kultur des Verdachts“ der HU 

Mildes Urteil im Fall Daschner  
ist falsches Signal 

Bürgerrechtsorganisationen befürchten schleichende 
Erosion des generellen Folterverbots und fordern 

entschiedenes Gegensteuern 

Mit dem heute verkündeten Urteil gegen den ehemaligen 
Vizepräsidenten der Frankfurter Polizei, Wolfgang Daschner, 
und den mitangeklagten Kriminalhauptkommissar Ortwin 
Ennigkeit sind weder das Gericht noch die Staatsanwalt-
schaft der Bedeutung des ausnahmslos geltenden Folterver-
botes und dem Schutz der Menschenwürde gerecht gewor-
den. Zwar hat das Gericht die beiden Polizeibeamten für 
schuldig befunden und die Gewaltandrohungen als rechts-
widrig bezeichnet. Die Angeklagten sind jedoch derart milde 
verurteilt worden, als habe es sich bei der angedrohten Fol-
ter um eine Bagatelle gehandelt. Folgt man der Logik des 
Gerichts, ist die Androhung von Folter in Deutschland – 
wenn sie aus einer „ehrenwerten Gesinnung“ erfolgt – fak-
tisch legitim. 

Der Fall Daschner hat über den konkreten Vorwurf hinaus 
Bedeutung erlangt, weil mit seiner Hilfe das generelle Fol-
terverbot aufgeweicht werden sollte. Offenkundig hat das 
Gericht die Chance und die Notwendigkeit versäumt, in die-
ser Frage eine eindeutige Antwort zu geben. 

Die unterzeichnenden Bürgerrechtsorganisationen werden 
deshalb die schriftliche Urteilsbegründung mit besonderer 
Sorgfalt lesen. 

Für uns steht fest, dass jeder Verharmlosung von Folter, sei 
es im Namen der Gefahrenabwehr, des übergesetzlichen 
Notstandes oder des „Anti-Terror-Kampfes“ eine Absage er-
teilt werden muss. 

Gemeinsame Presseerklärung vom 20. Dezember 2004 
Humanistische Union, Bürgerrechte & Polizei/CILIP,  Komitee für 

Grundrechte und Demokratie, Internationale Liga für Menschenrechte,  
Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen 

Datenschutz im Telemediengesetz 
HU unterstützt Forderungskatalog zur Stärkung der 

Privatsphäre von Internetnutzern 
Im Frühjahr dieses Jahres wird das Wirtschaftsministerium den 
Entwurf eines neuen Telemediengesetzes (TMG) vorlegen. Damit 
sollen die bestehenden Regelungen des Teledienstegesetzes und 
des Mediendienstestaatsvertrages zusammengeführt werden. 
Um frühzeitig auf eine Stärkung der Privatsphäre für die Nut-
zer/innen von (Tele-) Mediendiensten hinwirken zu können, hat 
der Frankfurter Jurist Patrick Breyer einen Forderungskatalog an 
das Wirtschaftsministerium entwickelt, dem sich die Humanisti-
sche Union und andere Organisationen angeschlossen haben. 

Das grundsätzliche Anliegen besteht darin, die Telemedien-
dienste (wie z.B. Maildienste, Internetprovider für Homepages 
und Internetzugänge) auf datenschutzrechtlicher Ebene mit den 
klassischen Telekommunikationsdiensten gleichzustellen. Die 
Anbieter sollen zur Datensparsamkeit verpflichtet werden und 
dürfen persönliche Daten der Nutzer/innen nur noch mit deren 
Einwilligung speichern. Außerdem fordern die Unterstützer, die 
Datenerhebung der Diensteanbieter durch das TMG abschließend 
zu regeln und die anonyme Nutzung solcher Dienste, sofern 
technisch möglich, zu erlauben. 

Wir dokumentieren hier die Kurzzusammenfassung des Forde-
rungskataloges.  

Forderungen der Zivilgesellschaft für das 
Telemediengesetz 

Die neuen Medien werden für das tägliche Leben immer 
wichtiger. Immer mehr Aktivitäten finden in den Netzen 
statt. Dadurch wachsen die neuen Medien zu einer immer 
wichtigeren Säule für die Wirtschaft heran. Die erfolgreiche 
Entwicklung der Telemediendienste hängt davon ab, dass die 
Nutzer darauf vertrauen können, dass ihre Privatsphäre ge-
wahrt bleibt. Dieser Zusammenhang ist durch verschiedene 
Umfragen ebenso erwiesen wie die Tatsache, dass viele Verb-
raucherinnen und Verbraucher derzeit aus Sorge um ihre Pri-
vatsphäre noch auf die Nutzung von Telemediendiensten 
verzichten. Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten, dass 
sie im virtuellen Leben ebenso anonym und überwachungsfrei 
handeln können wie im wirklichen Leben. Dies ist derzeit 
nicht gewährleistet: Während jedermann öffentliche Biblio-
theken, Buchläden und Kaufhäuser anonym betreten und 
nutzen kann, wird das Verhalten von Nutzern im Internet auf 
Schritt und Tritt aufgezeichnet. Während Verbraucherinnen 
und Verbraucher jederzeit Briefe ohne Absenderangabe ver-
schicken können, müssen sie sich vor dem Versand von E-
Mails selbst gegenüber kostenlosen Diensten identifizieren. 

Angesichts dessen ist es zur Stärkung der Privatsphäre und 
des Nutzervertrauens dringend erforderlich, durchzusetzen, 
dass Telemediendienste sowenig persönliche Daten wie mög-
lich verarbeiten und dass die Verarbeitung möglichst transpa-
rent gestaltet wird. Weitere Forderungen aus Verbraucher-
sicht betreffen die Abschaffung der untauglichen Sperrungs-
verfügungen gegenüber Zugangsprovidern und eine klare 
Regelung der Reichweite des Telemediengesetzes in Abgren-
zung zu anderen Gesetzen. 

Vollständiger Text des Forderungskataloges im Internet unter:  
http://www.TKG-Verfassungsbeschwerde.de 
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Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug muss beim Bund bleiben! 
Strafrechtswissenschaftler, Strafvollzugsrechtler und Kriminologen sprechen sich gegen die 

Änderungsvorschläge der Föderalismuskommission aus 

Mehr als 100 Jahre musste Deutschland nach seinem Straf-
gesetzbuch und der Strafprozessordnung auf ein einheit-
liches Strafvollzugsgesetz warten, das 1976 mit den 
Stimmen aller Parteien nach Jahrzehnte langer Diskussion 
verabschiedet wurde. Diese Rechtseinheit innerhalb 
Deutschlands, aber auch die systematisch sachlich gebotene 
Einheit von materiellem Recht, Verfahrens- und Vollzugs-
recht soll nun aufgelöst werden. Das wird negative Folgen 
haben – nicht zuletzt für die Qualität des Strafvollzugs, die 
Verwirklichung des Vollzugsziels der Resozialisierung und 
damit des Rückfallrisikos. 

Das Strafvollzugsrecht betrifft einen Kernbereich staatlicher 
Tätigkeit, im Rahmen derer die intensivsten Eingriffe in die 
Rechte von verurteilten Bürgern stattfinden. Diese Eingriffe 
müssen grundsätzlich gleichermaßen ausgestaltet werden 
und dürfen nicht zur Disposition unterschiedlicher und 
wechselnder landespolitischer Orientierungen gestellt wer-
den. Der unsere Verfassung prägende Grundsatz, dass in den 
Ländern möglichst einheitliche Lebensverhältnisse her-
zustellen sind, muss im Strafvollzug in besonderem Maße 
Beachtung finden. Es war erklärtes Ziel der mehr als 100-
jährigen Gesetzgebungsarbeit, die 1976 zur Verabschiedung 
des Strafvollzugsgesetzes führte, der Auseinanderentwick-
lung der Lebensverhältnisse in den einzelnen Bundesländern 
entgegen zu wirken. Deshalb wurden u.a. zeitgleich mit dem 
StVollzG bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften erlas-
sen. 

Die Auflösung der Rechtseinheit im Strafvollzugsrecht würde 
die schon jetzt erhebliche Ungleichheit der Lebensver-
hältnisse in Bereichen der Resozialisierung und insbesondere 
der Entlassungsvorbereitung (offener Vollzug, Vollzugs-
lockerungen etc.) noch weiter vertiefen. Es besteht die Ge-
fahr, dass einzelne Bundesländer den Strafvollzug auf einen 
reinen Verwahrvollzug reduzieren und die für eine erfolgrei-
che Resozialisierung notwendigen personellen und sachli-
chen Mittel weiter kürzen, während andere das alleinige Ziel 
der Resozialisierung und damit der Verhinderung weiterer 
Kriminalitätsopfer ernst nehmen.  

Wie weit wäre der Strafvollzug in den neuen Bundesländern 
heute ohne einheitliches Strafvollzugsgesetz und wäre es 
wirklich wünschenswert, dass Mindeststandards durch Ver-
einbarungen von 16 Justizverwaltungen und Entscheidungen 
der Bundesgerichte erzielt werden? Soll das Jugend-
strafvollzugsgesetz nach 30 Jahren Reformdiskussion wie-
derum kurz vor der Einigung gestoppt werden? 

Letztlich geht es darum, ob man bei so erheblichen Grund-
rechtsbeschränkungen, wie sie der Strafvollzug mit sich 
bringt, gleiche Rechte und Pflichten für alle Gefangenen 
möchte, die aufgrund gleicher Strafgesetze verurteilt wurden 
oder ob man die jeweiligen Ziele und Standards, das 
Ausstattungsniveau und die Sicherheit den wechselnden 
Mehrheiten in den Landtagen überlassen will, wobei man 
zusätzlich befürchten müsste, dass in den Wahlkämpfen 

vollzugspolitische Themen aus taktischen Überlegungen ab-
gehandelt werden. Das gab es zwar auch in der Vergangen-
heit und auch auf Bundesebene – das würde sich aber sicher 
erheblich verstärken. 

Sachlich tragfähige Argumente werden für die Auflösung der 
Rechtseinheit nicht genannt. Es hat den Anschein, dass das 
Thema Strafvollzug zwischen Bund und Ländern nur Ver-
handlungsmasse ist, um sich bei anderen Regelungsberei-
chen durchzusetzen. 

Wissenschaft, Praxis und Politik waren sich in den letzten 25 
Jahren häufig nicht einig über die Bewertung einzelner Re-
gelungen des Strafvollzugsgesetzes und deren Umsetzung – 
aber die größere Rechtssicherheit und die bundesdeutsche 
Rechtseinheit wurden regelmäßig von allen befürwortet und 
sind ein hohes Gut, dass nicht grundlos aufgegeben werden 
darf. 

Erstunterzeichner: Prof.Dr. Rolf-Peter Calliess, Hannover; Prof.Dr. Heinz 
Cornel, Berlin; Prof.Dr. Frieder Dünkel, Greifswald; Prof.Dr. Bernd Mae-
licke, Lüneburg; Prof.Dr.Dr.h.c. Heinz Müller-Dietz, Sulzburg; Prof.Dr. 
Horst Schüler-Springorum, München; Prof.Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen, 
Hamburg; Prof.Dr. Michael Walter, Köln 

weitere Unterzeichner: Dr. Kai Bammann, Bremen; Prof.Dr. Britta Ban-
nenberg, Bielefeld; Dr. Michael C. Baurmann, Mainz; Dr. Mechthild Be-
reswill, Hannover; Prof.Dr. Werner Beulke, Passau; Prof.Dr. Lorenz 
Böllinger; Prof.Dr. Klaus Boers, Münster; Dr. Axel Boetticher, Karlsruhe; 
Oliver Brüchert, Frankfurt am Main; Dr. Burkhard Damman, Wien; 
Prof.Dr. Dieter Dölling, Heidelberg; Prof.Dr. Marlis Dürkop, Hamburg; 
Prof.Dr. Helga Einsele, Frankfurt am Main; Prof.Dr. Johannes Feest, 
Bremen; Prof.Dr. Thomas Feltes, Bochum; Prof.Dr. Monika Frommel, 
Kiel; Prof.Dr. Brigitte Geissler-Piltz, Berlin; Jochen Goerdeler, Hannover; 
Achim Golzem, Frankfurt; Prof.Dr. Ute Ingrid Haas, Wolfenbüttel; Ger-
not Hahn, Fürth; Christoph Freiherr von Harsdorf, Wien; Prof.Dr. .Arthur 
Hartmann, Bremen; Prof.Dr. Wolfgang Heinz, Konstanz; Dr. Olaf Hei-
schel, Berlin; Prof.Dr. Peter Höflich, Cottbus; Prof.Dr. Frank Höpfel, 
Wien; Prof.Dr. Herbert Jäger, Hamburg; Prof.Dr. Udo Jesionek, Wien; 
Prof.Dr. Heike Jung, Saarbrücken; Prof.Dr. Günther Kaiser, Freiburg; 
Prof. Gabriele Kawamura-Reindl, Nürnberg; Prof.Dr. Hans-Jürgen Ker-
ner, Tübingen; Prof.Dr. Joachim Kersten, Villingen-Schwenningen; Dr. 
Jörg Kinzig, Freiburg; Prof.Dr. Gerd Ferdinand Kirchhoff, Mönchenglad-
bach; Prof.Dr. Diethelm Klesczewski, Leipzig; Prof.Dr. Peter Knösel, 
Potsdam; Prof. Gertrud Krauss, Nürnberg; Prof.Dr. Arthur Kreuzer, Gie-
ßen; Prof.Dr. Hans-Ludwig Kröber; Prof.Dr. Timm Kunstreich, Hamburg; 
Dr. Liora Lazarus, Oxford; Dr. Werner Lehne, Hamburg; Prof.Dr. Michael 
Matzke, Berlin; Prof.Dr. Bernd Dieter Meier, Hannover; Prof.Dr. Norbert 
Nedopil, München; Dr. Frank Neubacher, Köln; Prof. Werner Nickolai, 
Freiburg; Prof.Dr. Gerhard Nothacker, Potsdam; Prof.Dr. Sabine Nowara, 
Waltrop; Prof.Dr. Heribert Ostendorf; Prof.Dr. Hans-Uwe Otto, Biele-
feld; Dr. Werner Päckert, Taunusstein; Prof.Dr. Hans-Joachim Plewig, 
Lüneburg; Dr. Gerhard Rehn, Hamburg; Prof.Dr. Richard Reindl, Nürn-
berg; Prof.Dr. Klaus Riekenbrauk, Düsseldorf; Dr. Dorothea Rzepka, 
Frankfurt; Dr. Karl-Peter Rotthaus, Präsident des Justizvollzugsamtes 
Rheinland a.D., Schondorf; Prof.Dr. Albert Scherr, Freiburg; Prof.Dr. 
Heinz Schöch, München; Prof.Dr. Lorenz Schulz, Frankfurt; Prof.Dr. 
Klaus Sessar, Hamburg; Prof. Wolfhart Sommerlad, Frankfurt am Main; 
Prof.Dr. Heinz Steinert, Frankfurt am Main; Prof.Dr. Franz Streng, Er-
langen; Prof.Dr. Andreas Strunk, Wernau; Prof.Dr. Thomas Trenczek, 
Jena; Prof.Dr. Bernhard Villmow, Hamburg; Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Volk, 
München; Dr. Joachim Walter, Adelsheim; Prof.Dr. Thomas Weigend, 
Köln; Prof.Dr. Peter Wetzels, Hamburg; Prof.Dr. Dieter Zimmermann, 
Darmstadt 
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Änderung des Versammlungsrechts gegen rechtsextremistische Demonstrationen

Am 26.6.2004 waren wir in Bochum Zeugen eines schändli-
chen Tabubruchs: mit Billigung des Bundesverfassungs-
gerichts (1 BvQ 19/04 v. 23.6.2006) hatten Neonazis unter 
Führung des NPD-Landesvorstandes NRW Gelegenheit, in 
einem widerlichen öffentlichen Hetzzug gegen den Neubau 
einer Synagoge zu demonstrieren. Die früheren Synagogen in 
Bochum und Wattenscheid waren in der Pogromnacht am 
9./10. November 1938 niedergebrannt worden. Ein Recht, 
das es erlaubt, den Opfern und ihren Nachkommen öffentlich 
ins Gesicht zu schlagen bei ihrem Versuch, ihrer wieder 
wachsenden Gemeinde ein neues Zentrum zu geben, ist 
nicht nur historisch blind, sondern rechtsethisch abgrundtief 
bodenlos. Umso nachdrücklicher ist das Vorhaben zu unter-
stützen, ins Versammlungsrecht Dämme gegen die einzu-
bauen, die beinahe schon re-
gelmäßig nationalsozialistische 
Gewaltherrschaft verherrlichen 
oder verharmlosen oder ihre 
Opfer – wie in Bochum – 
verhöhnen. 

Die bisher in den Medien be-
kannt gewordenen Vorschläge 
und die bisherige öffentliche 
Diskussion veranlassen mich zu 
folgenden grundsätzlichen An-
merkungen: 

1. Der verfassungsrechtliche 
Spielraum ist nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts größer als vielfach 
angenommen wird. 

2. Die Abwehr neonazistischer Propaganda muss weiter ge-
hen als im geltenden Recht etwa im Strafrecht mit den Tat-
beständen der Volksverhetzung oder der Holocaust-
Leugnung. 

3. Das rechtspolitische Schwergewicht einer Änderung des 
Versammlungsrechts muss der Schutz der Würde und des 
Achtungsanspruchs der Opfer nationalsozialistischer Ge-
waltherrschaft sein. Der Schutz des Ansehens unseres Landes 
60 Jahre nach dem Holocaust, der in manchen politischen 
Begründungen im Vordergrund zu stehen scheint, ergibt sich 
dann von selbst. 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lässt 
sich nicht auf den einfachen Nenner bringen, neonazistische 
Propaganda sei abgesehen von Straftaten wegen des Grund-
rechts der Meinungsfreiheit gegen Eingriffe des Gesetz-
gebers weitgehend geschützt. Vielmehr toleriert es – u.a. 
auch die schändliche Demonstration in Bochum – in mitt-
lerweile zahlreichen Einzelfällen Neonazidemonstrationen 
deshalb, weil es eine tragfähige gesetzliche Grundlage für 
ein Versammlungsverbot vermisst. Den Schutz der öffentli-
chen Ordnung im Sinne des § 15 Versammlungsgesetz ak-
zeptiert es als Verbotsgrundlage nur zu Abwehr von 
Gefahren, die aus der Art und Weise der Durchführung der 
Versammlung folgen, wegen seiner wertungsoffenen Unbe-
stimmtheit aber nicht, soweit es um den Meinungsinhalt ei-

ner Versammlung geht. Inhaltsbezogene Versammlungs-
verbote sind über den in § 15 Versammlungsgesetz ebenfalls 
normierten Schutz der öffentlichen Sicherheit gegenwärtig 
im Wesentlichen nur bei Verstößen gegen das  Strafrecht 
möglich. Aber selbstverständlich erkennt das Bundesver-
fassungsgericht auf Grund des Schrankenvorbehalts des Ar-
tikel 5 II Grundgesetz die Kompetenz des Gesetzgebers an, 
zum Schutz anderer mit der Meinungsfreiheit konkurrieren-
der Rechtsgüter tätig zu werden und dabei auch den Inhalt 
freier Meinungsäußerung zu beschränken. Das Recht der 
persönlichen Ehre ist als meinungsbeschränkendes Schutzgut 
in Artikel 5 II GG ausdrücklich genannt. Schranken der Mei-
nungsfreiheit können sich nach ständiger Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts auch aus kollidierenden 

Grundrechten und damit aus der 
Verfassung selbst ergeben. So-
weit verfassungsunmittelbare 
Schranken von Grundrechten 
anzuerkennen sind, ermöglichen 
sie zwar Freiheitsbeschränkun-
gen; ihre Konkretisierung unter-
liegt dem Vorbehalt des 
Gesetzes. Sie bedürfen daher ei-
ner gesetzlichen Grundlage. Es 
ist Sache des Gesetzgebers, die 
widerstreitenden Interessen ge-
geneinander abzuwägen und 
verhältnismäßig zum Ausgleich 
zu bringen. Mit Blick auf die 

Verherrlichung oder Verharmlosung nationalsozialistischer 
Gewaltherrschaft oder die Verhöhnung ihrer Opfer gibt das 
unabänderliche Menschenwürdeprinzip des Grundgesetzes, 
das die Abkehr vom Nationalsozialismus gleichsam zusam-
menfasst, der beabsichtigten Einschränkung der Meinungs-
freiheit gegen rechtsextremistische Hetze herausragende 
verfassungsrechtliche Legitimation. So hat das Bundesver-
fassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit der Strafbarkeit 
der Holocaust-Leugnung vor allem mit dem Schutz der Men-
schenwürde und der Ehre der Opfer begründet (1 BvR 824/90 
v. 9.6.1992): Das mit normalen Maßstäben nicht zu erfas-
sende Schicksal der Juden wirke sich derart aus, dass auch 
den jetzt lebenden Juden ein besonderer Achtungsanspruch 
von Seiten ihrer Mitbürger zustehe, der Teil ihrer Würde sei. 
Das Vernichtungsschicksal bis hin zum Holocaust habe die 
Identität der jüdischen Bevölkerung nachhaltig geprägt. Der 
aus dem maßlosen Leid und Unrecht erwachsende Ach-
tungsanspruch sei Teil ihrer Würde geworden und als Teil 
ihrer Würde Teil ihrer persönlichen Ehre. 

Meinungseinschränkende Gesetzgebung mit gleicher Zielset-
zung ist nicht nur im Strafrecht möglich, sondern kann sich 
auf das Versammlungsrecht beschränken. 

Vor dem Hintergrund der zitierten Rechtsprechung erscheint 
es nahezu ausgeschlossen, dass das Bundesverfassungs-
gericht Beschränkungen des Versammlungsrechts, die der 
Gesetzgeber aus evidenten Gründen der Menschenwürde, der 
Abkehr vom Nationalsozialismus und der Ehre seiner Opfer 

 
Foto: Wegwerth 
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normiert, als Verletzung der Meinungsfreiheit ablehnen wür-
de. 

Mit der Zielsetzung, vor allem die Würde der Opfer national-
sozialistischer Gewaltherrschaft gegen neonazistische Hetze 
zu schützen, erscheint mir an den bisherigen aus der Presse 
bekannten Überlegungen zweierlei verbesserungsbedürftig. 
Das Ziel, die Billigung, Leugnung oder Verharmlosung men-
schenunwürdiger Behandlung der Opfer zu verhindern, hat 
keineswegs nur Bedeutung für das Verbot von Versammlun-
gen am Holocaustmahnmal in Berlin oder an anderen natio-
nalen Symbolen. Es ist meines Erachtens nicht zu Ende 
gedacht, Opferschutz gleichsam nur specialiter dort vorzuse-
hen, wo seine Verletzung wegen der Nähe nationaler Sym-
bole in der Weltöffentlichkeit besonders auffiele, nicht aber 
in gleichem Umfang generaliter für alle Versammlungen 
gleichermaßen. Opferschutz darf nicht nur als Nebeneffekt 
des Schutzes nationalen Ansehens gedacht werden! Zum an-
deren müssen, wenn die beabsichtigten Schutzziele erreicht 
werden sollen, tatbestandliche Voraussetzungen entfallen, 
die dem entgegen stehen. Schon eine Versammlung, die ge-
eignet ist, die menschenunwürdige Behandlung der Opfer zu 
billigen, sollte zum Schutz ihrer Menschenwürde und Ehre 
verboten werden können, ohne dass sie darüber hinaus auch 
noch dazu bestimmt sein müsste. 

Letzteres würde rechtlich auf direkten Vorsatz abstellen und 
Hetzern mit fadenscheinigen Vorwänden ermöglichen, einem 
Verbot zu entgehen.  

Ich schlage vor, in § 15 Versammlungsgesetz Folgendes ein-
zufügen: 

„Eine Versammlung kann verboten werden, wenn nach er-
kennbaren Umständen 

1.) zu erwarten ist, dass in der Versammlung national-
sozialistische Gewalt- oder Willkürherrschaft verherrlicht 
oder verharmlost wird, oder 

2.) die Versammlung geeignet ist, die menschenunwürdige 
Behandlung der Opfer nationalsozialistischer Gewalt- oder 
Willkürherrschaft zu billigen, zu leugnen oder zu verharm-
losen oder die Ehre oder den besonderen Achtungsanspruch 
der Opfer oder ihrer Nachfahren zu verletzen, insbesondere 
wenn sie an einem Ort stattfindet, der den Opfern einer or-
ganisierten menschenunwürdigen Behandlung gewidmet 
ist.“ 

Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Verfassungs-
gerichtshofs und Oberverwaltungsgerichts Münster hat un-
längst in einem Leserbrief an die Neue Juristische Wochen-
schrift die Herausforderung, vor der Gesetzgeber und 
Rechtsprechung stehen, so auf den Punkt gebracht: „Die 
Freiheit des Andersdenkenden ist ein hohes Gut. Diese Frei-
heit muss in der wehrhaften Demokratie des Grundgesetzes 
aber dort ihre Grenze finden, wo der Versuch unternommen 
wird, das menschenverachtende Gedankengut des Dritten 
Reiches wieder zu beleben. Handelt es sich bei der Demonst-
rationsfreiheit um die „Luftröhre der Demokratie“, dann ge-
hen ... Neonazis der Demokratie an die Gurgel. Eine wehr-
hafte Demokratie muss dem entgegentreten und dafür 
sorgen, dass ihr – und den in ihr lebenden Menschen – nicht 
irgendwann von geschichtsblinden Barbaren die Luft zum 
Atmen genommen wird.“ 

Darum geht es! 

Ralf Feldmann 
Richter am Amtsgericht Bochum

Naziideologie entgegentreten – Versammlungsrecht schützen 

Am 8. Mai, dem 60. Jahrestag der Befreiung vom National-
sozialismus, wollen Neonazis unter Führung der NPD zum 
Brandenburger Tor marschieren – vorbei an dem neuen 
Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, das sich ganz in 
der Nähe befindet. Derartige Opferverhöhnung und Ge-
schichtsverdrehung muss alle empören, die noch irgendwie 
ethisch zurechnungsfähig sind. Solche Aufzüge erfordern 
den entschiedenen Protest einer wachen Zivilgesellschaft. 
Erfordern sie aber auch eine Verschärfung des Versamm-
lungsrechts? Ich meine nein und befürchte, dass sich selbst 
Formulierungsvorschläge mit den besten Intentionen lang-
fristig als Bumerang erweisen.  

Bei Rechtsänderungen, die so elementare Grundrechte wie 
das der Demonstrationsfreiheit betreffen, ist höchste Vor-
sicht angezeigt. Mit gutem Grund hat das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Brockdorf-Urteil die Versammlungs-
freiheit auf eine Stufe mit der Meinungsfreiheit gestellt, die 
es zu „den unentbehrlichen und grundlegenden Funktions-
elementen eines demokratischen Gemeinwesens“ zählt. „Sie 
gilt als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persön-
lichkeit und als eines der vornehmsten Menschenrechte ü-
berhaupt, welches für eine freiheitliche demokratische 

Staatsordnung konstituierend ist.“ Das Grundrecht der Ver-
sammlungsfreiheit kommt naturgemäß ganz besonders Min-
derheiten zu Gute. Wer die öffentliche Meinung auf seiner 
Seite weiß, findet in der Regel geeignetere Möglichkeiten, 
sich zu äußern. Dass  auch Demonstrationen stattfinden 
können, deren Inhalte für die überwältigende Mehrheit ab-
wegig oder empörend sind, ist fast zwangsläufig und für sich 
genommen noch kein überzeugender Grund für einschrän-
kende Gesetze. Auch wenn sich innerlich alles in mir sträubt: 
Die Qualität des Versammlungsrechts kann nicht in seiner 
Effektivität bemessen werden, die Falschen (und selbst die 
Falschesten der Falschen) von der Wahrnehmung der Ver-
sammlungsfreiheit auszuschließen. 

Die starke Stellung des Demonstrationsrechts mit der grund-
sätzlichen Möglichkeit, Ort, Zeit und Art selbst bestimmen zu 
können, kommt schon seit einiger Zeit politisch unter Druck. 
Gerade in Berlin stört es z.B. Einzelhändler und Autofahrer, 
wenn der Verkehr nicht reibungslos fließt. Staatliche Organe 
mögen es nicht, wenn Demonstrierende an der Protokollstre-
cke die freundliche Repräsentation gegenüber Staatsgästen 
vermasseln. Da das Bundesverfassungsgericht solche Be-
schwerden natürlich nie als Rechtfertigungsgrund von Ein-
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schränkungen des Demonstrationsrechts akzeptieren würde, 
wird von manchen Parteien nun jede Nazizusammenrottung 
in beängstigender Dankbarkeit aufgegriffen, um an dem un-
geliebten Grundrecht herumzuschnippeln. Mal soll das De-
monstrationsrecht insgesamt beschnitten werden, mal an 
bestimmten zentralen Orten. Bezeichnend sind die dehnba-
ren Verbotsgründe, die in manchen Entwürfen enthalten 
sind, etwa die „Beeinträchtigung von Belangen der Bundes-
republik“. Dass solche Verschärfungen nicht nur Nazi-Demos 
treffen würden, liegt auf der Hand. 

Einen andere Intention verfolgen freilich Vorschläge, die 
glaubhaft ausschließlich eine Verherrlichung des Nationalso-
zialismus verhindern und die Würde der Opfer besser schüt-
zen wollen. Dass es sich dabei um ein Rechtsgut handelt, das 
eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit rechtfertigt, 
erscheint mir plausibel.  

Bei aller Sympathie für das Anliegen sind aber auch solche 
Einschränkungsvorschläge auf Erforderlichkeit, Risiken und 
Nebenwirkungen abzuklopfen, und zwar nicht nur juristisch, 
sondern auch politisch und gesellschaftlich. 

Dass eine Veränderung des Versammlungsrechts nötig ist, 
um etwa die eingangs erwähnte NPD-Demo entlang des Ho-
locaust-Mahnmals zu unterbinden, bezweifle ich. Wer an 
diesem Ort, zum 60. Jahrestag der Befreiung und unter dem 
Motto „Schluss mit dem Schuldkult“ auftritt, verletzt so ein-
deutig die Würde der Opfer, dass der Versammlungsbehörde 
ein Verbot – zumindest dieser Route – nicht all zu schwer 
fallen dürfte. Im vergangenen Jahr ist es der Berliner Ver-
sammlungsbehörde bereits geglückt, eine NPD-
Demonstration durch Kreuzberg mit dem Motto „Berlin 
bleibt deutsch – Weg mit islamischen Zentren“ gerichtsfest 
zu verbieten. 

 
Ich gebe aber zu, dass Verbote von Nazidemonstrationen sel-
ten und schwierig sind. Aber würden die vorgeschlagenen 
Änderungen des Versammlungsgesetzes der Versammlungs-
behörde tatsächlich die Mühen des Nachweises im Einzelfall 
ersparen? Und wären die neuen Kriterien nicht auch umgeh-
bar? Antisemitismus kann schließlich auch in anderer Form 

transportiert werden als mit einer eindeutigen Verherrli-
chung der NS-Vergangenheit, etwa in Form des Antizionis-
mus. Die Flexibilität und Wandelbarkeit von Strategien, 
Begriffen und Symbolen der neuen Nazis ist nicht zu unter-
schätzen. Dieses Problem ist m.E. auch nicht in den Griff zu 
bekommen, indem man nicht nur auf eine Verherrlichung, 
sondern schon auf eine erwartbare Verharmlosung des Nati-
onalsozialismus abstellt. Wie soll die Versammlungsbehörde 
das mit der Präzision feststellen, die für ein Verbot letztlich 
notwendig wäre? Und lässt sich nicht auch der Totalitaris-
musbegriff (und sogar der Faschismusbegriff) benutzen, um 
etwa die Singularität von Auschwitz in Abrede zu stellen? Ist 
es nicht schon eine Verharmlosung des Naziterrors, wenn in 
der „Neuen Wache“ (in deren Umgebung die CDU ein Demo-
verbot zum Schutz des würdigen Angedenkens gefordert hat) 
die im KZ ermordeten Juden und andere „Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft“ (z.B. „Gefallene der Weltkriege“) in 
den gleichen Topf geworfen werden? Sind das wirklich Fra-
gen, über die Behörden und Gerichte entscheiden sollen, 
statt sie zum Gegenstand einer offenen und offensiven poli-
tischen Auseinandersetzung zu machen?  

Meines Erachtens können auch die besten Versuche, mit Ver-
schärfungen des Versammlungsrechts nur die Nazis effektiv 
zu treffen, dem folgendem Dilemma nicht entgehen: Entwe-
der sie sind leicht zu umgehen oder sie operieren mit so un-
bestimmten Begriffen, dass sie die Meinungsfreiheit 
insgesamt beschädigen und damit eigentlich nicht verfas-
sungsgemäß sind.  

Karlsruhe stellt hohe Anforderungen an die Bestimmtheit, 
wenn es um die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen 
geht. Unter Verfassungsrechtlern ist zudem umstritten, ob 
Sonderregelungen in Bezug auf Nazidemos zulässig sind. Die 
Verschärfung ist also riskant.  

Folgendes Worst-Case-Szenario ist leider nicht unwahr-
scheinlich: Zunächst lähmt ein Hickhack unter den demokra-
tischen Parteien die Auseinandersetzung mit dem real 
existierenden Neonazismus. Die Debatte verengt sich auf 
Formulierungen des Versammlungsgesetzes. Da die CDU im 
Bundesrat weitreichende Formulierungen fordert, Rot-Grün 
sich aber schon unter Zugzwang gesetzt hat, angesichts des 
Nazispektakels gesetzgeberisch tätig zu werden, wird ir-
gendwann irgendeine murxige Gesetzesänderung beschlos-
sen – und schließlich vom Bundesverfassungsgericht 
kassiert. Ein größerer Erfolg für die NPD wäre kaum vorstell-
bar, sie hätte dann – wieder einmal – alle vorgeführt. 

Die Erfahrung mit dem Verfahren zum NPD-Parteiverbot 
sollte uns zu denken geben. Nicht nur wegen des Scheiterns 
– schon der Versuch war ein Fehler. Abgewürgt wurde da-
mals eine gerade begonnene gesellschaftliche Diskussion ü-
ber die Ursachen rassistischer Einstellungen, die den 
Nährboden für rechten Terror bilden aber viel breiter veran-
kert sind. Ich befürchte, dass wir jetzt in die gleiche Falle 
tappen. Ist erst das Versammlungsrecht gleichsam als Schul-
diger ausgemacht, kümmert sich niemand mehr um die 
Strukturen, die Neonazis jenseits spektakulärer Aufmärsche 
aufgebaut haben oder um ganze Regionen mit rechter Ju-
gendkultur. Kaum jemand thematisiert noch das Verhältnis 

Diskussionsbeiträge sind in den Mitteilungen herzlich 
willkommen. Senden Sie Ihre Beiträge und evtl. Bildma-
terial an die Diskussionsredaktion. Bei elektronischem 
Versand senden Sie den Text bitte im Mailkörper (kei-
nesfalls als Anhang) an: 

diskussionsredaktion@hu-marburg.de 

oder  

Franz-Josef Hanke 
Furthstr. 6 
35037 Marburg 
Tel. 06421 - 666 16 
Fax: 06421 - 666 17 

Die Diskussionsredaktion behält sich eine Kürzung der 
eingeschickten Beiträge vor. 
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zum alltäglichen Rassismus, zur zunehmenden Relativierung 
der Shoah bis weit in die Wählerschaft anderer Parteien. 

Ein „Tabu“ ist Antisemitismus in der Bundesrepublik schon 
lange nicht mehr, wenn er denn je eines war. Der Antisemi-
tismus ist ein reales Problem, dessen widerlichste sichtbare 
Manifestation derzeit NPD-Demos sein mögen. Das Problem 
werden wir aber nicht dadurch los, dass wir es peinlich vor 
den Augen der Weltöffentlichkeit verbergen.  

Das Bundesverfassungsgericht sieht eine Funktion der Ver-
sammlungsfreiheit auch darin, gesellschaftliche Fehlent-
wicklungen sichtbar zu machen. Das bedeutet nicht, dass wir 
uns mit den unsäglichen Nazidemos abfinden müssen. Ganz 

im Gegenteil: Wir müssen ihnen entschieden entgegentreten 
– durch lauten Protest, offensive Thematisierung, Aufklä-
rung, politische Arbeit. Den Schutz der Demokratie können 
wir eben nicht einfach der Staatsgewalt überlassen. 

Roland Otte 
Vorsitzender des Landesverbandes Berlin 

 
 

Mehr Informationen: 

Fraktion der CDU/CSU: Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über befriedete Bezirke für Verfas-
sungsorgane des Bundes. Bundestags-Drucksache 15/4731  

Tag der offenen Tür beim Bundesverfassungsgericht: 
Öffentliche Verhandlung über Verfassungsbeschwerde gegen Telefonüberwachung 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelt 
an einem Tag der offenen Tür über die Verfassungsbe-
schwerde gegen Telefonüberwachung zur vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten nach § 33 a Absatz 1 Nr. 2 und 3 
des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung (Aktenzeichen 1 BvR 668/04):  

Mittwoch, 16. März 2005, 10 Uhr 

Bundesverfassungsgericht – Sitzungssaal,  
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 

Interessierte, die an der Verhandlung teilnehmen möchten, 
müssen sich schriftlich anmelden: 

Bundesverfassungsgericht 
z.Hd. Herrn Kambeitz 
Postfach 1771 
76006 Karlsruhe 
Fax: 0721 - 910 14 61 

Bei der Anmeldung müssen Name, Vorname, Geburtsdatum 
und eine Telefon- oder Faxnummer für Rückfragen angege-
ben werden. 

Zum Hintergrund: 

Ende 2003 wurde in das Niedersächsische SOG eine Befugnis 
zur präventiven Telekommunikationsüberwachung eingefügt 
(Nds. GVBl Nr. 30 v. 18.12.2003, S. 414). Danach darf die Po-
lizei nicht nur zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr die 
Telekommunikation überwachen und aufzeichnen, sondern 
auch zur „Vorsorge“ für die Strafverfolgung und zur Verhü-
tung von Straftaten von erheblicher Bedeutung. Davon be-
troffen können zum einen Personen sein, die diese Straftaten 
vermeintlich begehen werden, zum anderen aber auch deren 
sogenannte Kontakt- und Begleitpersonen. 

Überwacht werden neben den Inhalten der Kommunikation 
auch die Verbindungsdaten sowie die Standortkennung eines 
aktiv geschalteten Handys. Erfasst werden damit auch Daten 
darüber, wer mit wem wie lange telefoniert, wem SMS ge-
schickt und welche Verbindung im Internet benutzt hat. 

 

Dagegen wandte sich der Beschwerdeführer in seiner Verfas-
sungsbeschwerde. Die Norm verletze sein Fernmeldegeheim-
nis, denn seine Telefongespräche könnten heimlich abgehört 
und aufgezeichnet werden, obwohl er unbescholten sei und 
ohne dass gegen ihn der Verdacht einer Straftat bestehe o-
der von ihm eine Gefahr ausgehe. Verletzt werden auch sein 
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und die Rechts-
weggarantie. Es sei unmöglich, den Eingriff während der Ü-
berwachung oder nachträglich gerichtlich kontrollieren zu 
lassen, da der Eingriff zu keiner Zeit mitgeteilt werde und 
auch nicht bemerkt werden könne. 
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Jahresklausur 2005 des Forum Menschenrechte  

Wie seit dem Bestehen des Forum Menschenrechte üblich, 
trafen sich zum Jahresbeginn die Vertreter und Vertreterin-
nen der Mitgliedsorganisationen des Forums –derzeit 45 – 
zu einem zweitägigen Klausurtreffen, diesmal erneut in der 
angenehmen Tagungsstätte der Evangelischen Akademie I-
serlohn, Haus Ortlohn. 

Angesichts der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Men-
schenrechtsorganisationen und der Mannigfaltigkeit der 
Themen und Probleme erwies es sich auch dieses Mal als 
nützlich, wohltuend und dringlich, Informationen und Mei-
nungen gründlich auszutauschen, Positionen in Ruhe zu er-
örtern und zu klären und die gemeinsamen Aktivitäten des 
kommenden Jahres zu besprechen und zu beschließen. 

Zunächst hieß es jedoch, Bilanz zu ziehen: Sekretariat und 
KoKreis konnten eine eindrucksvolle Liste vorlegen, von Ver-
anstaltungen (8), von Publikationen und Stellungnahmen, 
Pressekonferenzen und Pressemitteilungen (14), Gesprächen 
mit Politikern (7), alles nachzulesen auf der Homepage des 
FMR (www.forum-menschenrechte.de). Außerdem wurden 
dreizehn Mal direkte Schreiben an einzelne Minister oder 
Abgeordnete geschickt zu so unterschiedlichen Themen wie 
u.a. die ILO-Konvention 169, die Asylverfahrensrichtlinie der 
EU oder die deutschen Vorbehalte zur UN-Kinderkonvention. 
Die finanzielle Bilanz sah nicht ganz so glänzend aus, aber 
immerhin reichten die Einnahmen aus den Mitgliederbei-
trägen zur Finanzierung dieser Aktivitäten und des Büros mit 
einer Halbtagssekretärin bzw. Geschäftsführerin. Gerne wür-
den wir diese "aufstocken", doch dafür ist z.Zt. kein Geld 
vorhanden. 

Neben den Berichten und den klassischen Themen wie MRK, 
Menschenrechtsreform der UNO und dem Thema Wirtschaft 
und Menschenrechte waren ein Schwerpunktthema die 
WSK-Rechte in Deutschland und international, zu denen in 
drei Vorträgen und in mehreren Arbeitsgruppen und Work-
shops gearbeitet wurde. Ich greife im folgenden solche The-
men heraus, die mir für die Humanistische Union und für 
ihre Mitarbeit im Forum besonders relevant zu sein scheinen. 

"Rechte von Menschen in Altenpflegeheimen" war ein sol-
ches, Arbeitsfeld. Christiane Lüst vom „Forum zur Verbesse-
rung der Situation pflegebedürftiger alter Menschen in 
Deutschland“ (München) hielt dazu einen bewegenden Vor-
trag, und der anschließende Workshop erörterte Strategien 
zur Einmischung in diesem Bereich. Wünschenswert wäre 
eine spezielle ständige Arbeitsgruppe des Forums, zu der 
auch gerade Interessierte aus der HU dringlich eingeladen 
sind. (Informationen dazu entweder bei mir oder in der Ge-
schäftstelle.) 

Die Arbeitsgruppe Kinderrechte beschäftigt sich zunehmend 
mit dem Recht der Kinder auf Bildung, auch hierzu gibt es 
bekanntlich Vorarbeiten der HU, die Kinderkonvention der 
UNO bietet einen guten Ansatzpunkt. Vielleicht mögen eini-
ge von uns sich daran beteiligen. 

Ein weiteres Thema, zu dem es bislang noch keine Arbeits-
gruppe des Forums, aber viele Interessierte gibt, sind die 
Menschenrechte von Schwulen und Lesben. Nach einem 
Referat von Philipp Braun (LSVD) gab es dazu eine strecken-
weise kontrovers geführte Diskussion. Diese Diskussion soll 
in einer neu zu gründenden Arbeitsgruppe weiter geführt 
werden, die sich vor allem in den Gesetzgebungsprozess für 
das neue Antidiskriminierungsgesetz einmischen wird. Eine 
eher interne Veranstaltung der interessierten Mitglieder-
organisationen mit dem Titel "Menschenrecht auf sexuelle 
Identität" wird von der AG in absehbarer Zeit stattfinden. 

Dieses ist nur ein Ausschnitt aus all den Themen und Tätig-
keitsfeldern, über die im Konferenzsaal, auf den Fluren und 
bei den Mahlzeiten diskutiert und berichtet wurde. Man 
sieht, die Tagungsteilnehmer waren sehr fleißig! Außerdem 
wurde eine Satzung, genannt "Statuten", beschlossen, Petra 
Hanf als Geschäftsführerin verabschiedet und die Nach-
olgerin begrüßt und eingeführt – kein Wunder, dass ich den 
Sonntag nach der Rückkehr fast voll verschlief! Anderen soll 
es ebenso ergangen sein. 

Ingeborg Rürup 
 
 

Mitgliedsorganisationen des Forum Menschenrechte: 
Bischöfliches Hilfswerk Misereor; Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.; Bundesweiter Koordinierungskreis 
gegen Frauenhandel; Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN); Deutsche Kommission Justitia et Pax; Deutsche 
UNESCO-Kommission; Deutsche Welthungerhilfe; Deutscher Frauenrat; Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB); Diakonisches Werk der 
EKD; FIAN; Friedrich-Ebert-Stiftung; Friedrich-Naumann-Stiftung; Gemeinschaft für Menschenrechte im Freistaat Sachsen; Gesell-
schaft für bedrohte Völker; Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde; Gustav-Heinemann-Initiative; Heinrich-
Böll-Stiftung; Humanistische Union; Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit; Internationale Gesellschaft für Menschen-
rechte (IGFM); Internationale Liga für Menschenrechte; Internationales Katholisches Missionswerk missio e.V.; Kindernothilfe; Kom-
mission für Menschenrechte; Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) e. V.; Medica Mondiale; Missio München; 
Missionszentrale der Franziskaner; Nationaler Geistiger Rat der Baha'i e.V.; Nürnberger Menschenrechtszentrum; Pax Christi; Pro A-
syl; Reporter ohne Grenzen; Sozialverband VdK Deutschland e.V.; TERRE DES FEMMES; terre des hommes Deutschland e.V.; Vereinte 
Evangelische Mission (VEM); WUS - World University Service; Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" e.V.; als 
Gast: EKD 
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Intolerantes Evangelium 
Eine Rezension des neuesten Werkes des Göttinger Theologen Gerd Lüdemann 

Gerd Lüdemann: Die Intoleranz des Evangeliums. Erläutert an 
ausgewählten Schriften des Neuen Testaments. Springe: Zu 
Klampen 2004, 270 S., € 19,80. 

Über die Theologenschaft hinaus ist Gerd Lüdemann (58) 
mittlerweile kein Unbekannter mehr. 1994 hatte er mit einer 
profunden Studie über die „Auferstehung Jesu“ Schlagzeilen 
gemacht, in der er die von den meisten seiner Fachkollegen 
stillschweigend geteilte Überzeugung aussprach, dass Jesus 
lediglich in der Phantasie der Jünger auferstanden sei. Sein 
lautes Denken versetzte die Theologenschar in Aufregung, 
die evangelische Amtskirche belegte ihn daraufhin mit Zen-
sur und betrieb seine Enthebung vom Lehrstuhl für Neues 
Testament. Als Ersatz hat ihm die Göttinger Hochschule den 
neuen Lehrstuhl „Geschichte und Literatur des frühen Chris-
tentums“ eingerichtet. Seither darf er jedoch keine Prüfun-
gen mehr abnehmen. Zudem leitet er das Archiv „Religions-
geschichtliche Schule“ an der dortigen Theologischen 
Fakultät. 

Auch in seinem neu erschienenen Buch sucht Lüdemann un-
abhängig von Theologie und Kirche die Anfänge der christli-
chen Religion zu beleuchten, indem er der Frage nachgeht, 
wie es denn um deren Toleranz bestellt sei. Seine Analyse 
polemischer neutestamentlicher Texte (bes. der Briefe: 
2Thess., 2/3Joh, Past, Jud, 2Petr; Kap. III-VI), die er mit der 
jüdischen wie griechisch-römischen Kultur kontrastiert (II), 
führt ihn zu einem negativen Befund: Beseelt vom exklusi-
ven Monotheismus und dem Bewusstsein der Erwähltheit 
verfahren die frühchristlichen Autoren, die einem streng 
dualistischen Weltbild anhingen, mit Andersgläubigen kei-
neswegs zimperlich und stellen sie der „ewigen Verdammnis“ 
anheim (vgl. u.a. Mk 16,16). Damit nicht genug, werden so-
gar christliche Dissidenten mit der Verteufelung bedacht 
(Jud 13) und auch die Frauen, die ja die Vertreibung aus dem 
Paradies zu verantworten hätten, in die zweite Reihe gestellt 
(1Tim 2,9-15). 

Im Schlusskapitel (VII) zeigt der humanistisch gesinnte Autor 
sodann, wie krass derartige Glaubensfundamente dem mo-
dernen Selbstverständnis der christlichen Kirchen wider-
sprechen, das chamäleonartige Züge trage („Die Kirche 
glaubt alles und nichts“ [S. 214]). Um ihre Klientel nicht zu 
verlieren, läsen jene in ihre heiligen Texte zumeist das hin-
ein, was ihnen gerade zeitgemäß erschiene. Und so predig-
ten sie auch im Namen der Bibel die von der Aufklärung 
erkämpfte Toleranz wie auch etwa die Gleichberechtigung 
der Frau; darüber hinaus empföhlen sie sich sogar dem Staat 
als Experten bei der Umsetzung von Toleranz in Religions-
freiheit. Demgegenüber verpflichteten sie allerdings noch 
immer ihre geistlichen Amtsträger auf Bibel und alte Be-
kenntnisse und seien tunlichst darauf bedacht, die dunklen 
Seiten der Bibel zu retuschieren, die von den alttestamentli-
chen Genozid-Erzählungen über den rechtgläubigen Rigo-
rismus bis zur neutestamentlichen Pseudepigraphie reichten.  

 

 

 

Im Anhang (VIII) bietet der Autor als Hintergrund der behan-
delten Texte unter anderem Auszüge aus gnostischen Origi-
nalschriften (aus dem oberägyptischen Nag Hammadi, ca. 
300-350 n. Chr.). Schließlich setzt er sich noch kritisch mit 
dem im Neuen Testament weit verbreiteten Phänomen der 
Pseudepigraphie auseinander. Laut wissenschaftlicher Theo-
logie, die ja von der Kirche vorbestellte Ergebnisse erzielen 
muss, sei diese wunderlicherweise aus „ökumenischer Ver-
antwortung“ entstanden und sei gerechtfertigt, „um den 
wahren Glauben zu schützen“ (so Udo Schnelle u. Rubens 
Zimmermann, der in diesem Zusammenhang allen Ernstes 
von „Lügen für die Wahrheit“ spricht, zit. nach Lüdemann, S. 
260 f.).  

Mit seiner unverblümten Analyse, die mitunter den sarkasti-
schen Unterton bevorzugt und bewegende persönliche Erin-
nerungen einstreut, hat Lüdemann eine durchaus 
zuverlässige Studie vorgelegt. Sie ermöglicht auch dem Lai-
en, sich jenseits der kirchlichen Bevormundung über die 
geistigen Grundlagen der christlichen Kirche zu verge-
wissern, der es in der Tat an der Wahrhaftigkeit mangelt. 

Werner Raupp 



Verein 

HU-MITTEILUNGEN 188 [FEBRUAR 2005]   20 

Wahlordnung der Humanistischen Union

Wahlordnung der HUMANISTISCHEN UNION für die Wahl der 
Delegierten zur Delegiertenkonferenz gem. § 16 Abs. 4 der Sat-
zung (Stand 3/03) 

Wahlrecht 

§ 1  

Bei Wahlen und Abstimmungen im Rahmen des Gesamtver-
bandes ist jedes Mitglied wahlberechtigt, dessen Beitrittser-
klärung bis zum Tage der Ankündigung einer Delegierten-
konferenz (§ 10 Abs. 3 der Satzung) oder der Beantragung einer 
Urabstimmung (§ 8 Abs. 1 der Satzung) beim Vorstand einge-
gangen ist.  

§ 2  

Über das Wahlrecht von Mitgliedern, deren Beitrittserklärung 
nach diesem Zeitpunkt, aber vor der Versendung der Stimm-
zettel, dem Vorstand vorliegt, entscheidet der Vorstand auf An-
trag dieser Mitglieder. 

§ 3  

1. Das aktive Wahlrecht gilt nur in dem Stimmbezirk, in dem 
das Mitglied ansässig ist. Maßgeblich ist dabei die dem Vor-
stand mitgeteilte Postanschrift am Tag der Ankündigung der 
DK. 

2. Mitglieder eines Ortsverbandes (OV), die nicht in dem Stimm-
bezirk wohnen, zu dem ihr OV gehört, besitzen das aktive 
Stimmrecht im Stimmbezirk ihres OV. 

3. Ortsverbände, die auf dem Gebiet mehrerer Bundesländer lie-
gen, beschließen in einer Mitgliederversammlung, welchem 
Bundesland sie bei der Delegiertenwahl zugerechnet werden 
wollen, bzw. ob ihre Mitglieder je nach ihrem Wohnsitz ge-
trennte KandidatInnenvorschläge für die verschiedenen Bundes-
länder machen wollen. 

4. Im Ausland ansässige Mitglieder üben ihr Stimmrecht in dem 
Stimmbezirk aus, in dem sie zuletzt in der Bundesrepublik an-
sässig waren. Im Ausland neu beigetretene Mitglieder üben ihr 
Stimmrecht in dem Stimmbezirk aus, dem sie sich zurechnen. 

5. Der Wahlleiter/die Wahlleiterin besitzt kein passives Wahl-
recht. 

Wahlorganisation  

§ 4 

1. Die Wahl wird vom Vorstand durchgeführt und von der 
Wahlkommission überwacht. 

2. Der Vorstand beauftragt in der Regel die/den hauptamt-
liche/n Geschäftsführerin/Geschäftsführer als Wahlleiterin/ 
Wahlleiter mit der technischen Durchführung der Wahl. 

3. Die Wahlleiterin/der Wahlleiter untersteht der Wahlkommis-
sion im Rahmen der Bestimmungen der Satzung und dieser 
Wahlordnung. Sie/er ist der Wahlkommission hinsichtlich aller 
Vorgänge und Unterlagen, die die Wahl betreffen, auskunfts-
pflichtig. 

§ 5 

1. Die KandidatInnen werden in 16 Wahlbezirken gem. § 11 Abs. 
1 der Satzung aufgestellt. 

2. Gewählt wird in folgenden Wahlbezirken (= Bundesländern) 
jeweils folgende Anzahl von Delegierten: 

Baden-Württemberg 5 
Bayern 7 
Berlin 7 
Brandenburg 1 
Bremen 2 
Hamburg 3 
Hessen 5 
Mecklenburg-Vorpommern 1 
Niedersachsen 5 
Nordrhein-Westfalen  7 
Rheinland-Pfalz   3 
Saarland 1 
Sachsen 1 
Schleswig-Holstein 2 
Thüringen 1 

3. Die Zahl der in den einzelnen Stimmbezirken zu wählenden 
KandidatInnen ermittelt die Wahlleiterin/der Wahlleiter gemäß 
den Satzungsbestimmungen für jede Delegiertenwahl neu. Mit-
glieder, auf die der § 3 Abs. 2 dieser Wahlordnung zutrifft, sind 
dabei dem Stimmbezirk zuzuzählen, in dem sie ihr aktives 
Wahlrecht besitzen. 

§ 6 

1. Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten können ma-
chen: 

a) die in einem Stimmbezirk bestehenden Ortsverbände. Diese 
Vorschläge müssen auf einer ordnungsgemäß protokollierten 
Mitgliederversammlung mehrheitlich beschlossen werden; 

b) jedes Mitglied mit seiner Unterschrift. Dieses Vorschlagsrecht 
gilt unabhängig von der Mitgliedschaft in einem Ortsverband. 

2. Die KandidatInnen-Vorschläge müssen auf einem vom Wahl-
leiter/der Wahlleiterin vorgeschriebenen Formblatt erfolgen. 

§ 7 

Den eingereichten KandidatInnen-Vorschlägen ist beizulegen:  

a) eine eigenhändig unterschriebene Erklärung jeder Kandidatin 
/jedes Kandidaten, daß sie/er mit ihrer/seiner Wahl einver-
standen ist; 

b) zur Person der Kandidatin / des Kandidaten einige kurze An-
gaben, deren Umfang vorzuschreiben ist und die in die Wahl-
liste aufgenommen werden. 

Wahlablauf 

§ 8 

1. Nach Ablauf der Vorschlagsfrist schließt die Wahlleiterin / 
der Wahlleiter die Wahllisten und stellt die Stimmzettel für die 
einzelnen Stimmbezirke zusammen. 

2. Die Stimmzettel müssen enthalten: 

a) einen an die Bundesgeschäftsstelle adressierten Stimmzettel 
mit einem Kennzeichen des Wahlbezirks sowie einem eindeuti-
gen, hinreichend sicheren Identifikationsmerkzeichen; 

b) einen Hinweis auf die satzungs- und ordnungsgemäße Aus-
übung des Wahlrechts, insbes. auf die Zahl der in dem jeweili- 
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gen Wahlbezirk zu wählenden Delegierten und die Frist, bis zu 
der der ausgefüllte Stimmzettel zurückzusenden ist; 

c) die in dem jeweiligen Wahlbezirk aufgestellten Kandidat-
Innen in alphabetischer Reihenfolge ihrer Familiennamens; hin-
ter dem Namen jeder Kandidatin/jedes Kandidaten muß sich ein 
Kreis zum Zweck der Abstimmung befinden; 

d) ein Abstimmungsfeld zu jedem KandidatInneneintrag. 

§ 9 

1. Jedem Mitglied wird ein Stimmzettel des Stimmbezirkes, in 
dem es sein aktives Stimmrecht besitzt, zugesandt. Zusätzlich 
erhält es die Wahlliste des Stimmbezirkes und einen einheit-
lichen Abstimmungsumschlag. Dieser ist mit einem Kenn-
zeichen für den Stimmbezirk versehen und an die Bundesge-
schäftsstelle adressiert. 

2. Die Versendung der Stimmzettel erfolgt unter Aufsicht der 
Wahlkommission. Die Versendung muß für jeden Wahlbezirk 
gesondert und auf einmal erfolgen. Die Zahl der übriggeblie-
benen Stimmzettel ist von Wahlkommission und Wahlleiter/in 
zu protokollieren. Diese Stimmzettel sind bis zum Abschluß der 
Wahl versiegelt aufzubewahren. 

3. Über begründete Nachforderung von Stimmzetteln entschei-
det die Wahlleiterin / der Wahlleiter. Im Zweifelsfall überläßt 
sie/er die Entscheidung der Wahlkommission. Die Nachsendung 
eines Stimmzettels ist zu protokollieren. Das Protokoll ist von 
Protokollführer/in und Wahlleiter/in oder einem Mitglied der 
Wahlkommission zu unterzeichnen. 

§ 10 

1. Die Wahl erfolgt schriftlich. Weder der Umschlag noch der 
Stimmzettel dürfen einen Hinweis auf den Absender enthalten. 

2. In einem Abstimmungsumschlag darf nur ein Stimmzettel 
enthalten sein. Der Umschlag ist zu verschließen und an die 
Bundesgeschäftsstelle zu senden. 

3. Nach der Auszählung eingegangene Stimmzettel sind ungül-
tig. 

§ 11 

1. Zurückgesandte Abtimmungsumschläge werden ungeöffnet 
bis zur Auszählung aufbewahrt. 

2. Die Auszählung erfolgt öffentlich unter Aufsicht der Wahl-
kommission. Ihr Termin ist der Mitgliedschaft in geeigneter 
Form rechtzeitig bekannt zu geben. Der ersten Zählung hat eine 
Kontrollzählung zu folgen. 

3. Als gültig sind nur Stimmen anzusehen, auf denen nicht 
mehr KandidatInnen deutlich angekreuzt sind, als in dem 
betreffenden Stimmbezirk Delegierte zu wählen sind. Sind ein-
zelne Abstimmungsentscheidungen undeutlich, so können diese 
für ungültig erklärt, die übrigen Abstimmungsentscheidungen 
auf dem Stimmzettel aber anerkannt werden. 

4. In Zweifelsfällen entscheidet die Wahlkommission nach Aus-
sprache mit der Wahlleiter / dem Wahlleiterin, ob ein Stimm-
zettel oder eine Abstimmungsentscheidung als gültig anzu-
sehen sind. 

5. Die Auszählung ist zu protokollieren. Das Protokoll ist von der 
Wahlkommission und der Wahlleiter / dem Wahlleiterin zu un-
terschreiben. Das Wahlergebnis wird an Hand des unter-
schriebenen Protokolls bekannt gegeben. 

 

 

§ 12 

Als gewählt gelten die Kandidatinnen und Kandidaten mit der 
höchsten Stimmzahl. Die übrigen KandidatInnen sind in der 
Reihenfolge ihrer Stimmenzahl Ersatzdelegierte. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los. 

Fristen 

§ 13 

1. Der voraussichtliche Termin der DK wird etwa ein halbes Jahr 
vorher in den "MITTEILUNGEN" bekannt gegeben. Die Bekannt-
gabe hat einen Hinweis auf die Vorschlagsmöglichkeiten von 
KandidatInnen gem. § 6 dieser Wahlordnung zu enthalten. 

2. Die satzungsgemäße Ankündigung der ordentlichen DK er-
folgt nicht später als drei Monate vor ihrem Stattfinden und ist 
mit der Aufforderung zum Einreichen von Vorschlägen für Kan-
didatinnen und Kandidaten zu verbinden. 

3. Zum Einreichen von KandidatInnen-Vorschlägen ist mindes-
tens die Frist von einem Monat zu gewähren. 

4. Stimmzettel und Wahllisten sind den Mitgliedern mindestens 
sechs Wochen vor der DK zuzusenden. Für die Rücksendung der 
Stimmzettel muß eine Frist von 10 Tagen zur Verfügung stehen. 

5. Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses muß mindestens drei 
Wochen vor der DK erfolgen. Sie kann mit der Einberufung der 
DK gem. § 10 Abs. 5 der Satzung verbunden werden. 

6. Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 6 genannten 
Fristen ist das Datum des Poststempels maßgebend. Soweit die 
Zustellung nicht durch die Post erfolgt, gilt das Eingangsdatum 
in der Bundesgeschäftsstelle. 

Wahlkommission 

§ 14 

1. Die Wahlkommission faßt ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Sie kann auch schriftlich beschließen. 

2. Die Wahlkommission besteht aus drei ordentlichen Mit-
gliedern. Die Aufgaben gem. § 9 Abs. 2 und § 11 Abs. 2, 4 und 5 
dieser Wahlordnung können bereits von 2 Mitgliedern der 
Wahlkommission wahrgenommen werden. 

§ 15 

Der Antrag auf Anfechtung der Wahl muß bei der Wahl-
kommission gestellt werden. Dieser Antrag kann nur mit Tat-
sachen begründet werden, die dem Antragsteller / der Antrag-
stellerin vor der Wahl nicht bekannt waren. 

Urabstimmung 

§ 16 

1. Auf die Urabstimmung nach § 8 der Satzung finden die Be-
stimmungen dieser Wahlordnung sinngemäß Anwendung. 

2. Die Urabstimmungsfrage wird von der Wahlkommission for-
muliert. Der Zeitraum zwischen Bekanntgabe der Urab-
stimmungsfrage und dem letzten Absendetermin soll 
mindestens vier Wochen betragen.  

3. Den Mitgliedern sind vor der Abstimmung die gegen-
sätzlichen Argumentationspunkte zur Abstimmungsfrage in ge-
eigneter Form mitzuteilen. 
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Aus den Landesverbänden

Landesverband Berlin 

Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und 
Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin  
Telefon: 030 - 204 25 04  Fax: 030 - 204 502 57 
e-mail: post@hu-bb.de  Internet: www.hu-bb.de 
Bürozeiten: Di 15-18 Uhr und Do 10-13 Uhr 
Aktiventreffen am jeweils ersten Mittwoch des Monats um 
19.00 Uhr in der Geschäftsstelle 
 
Auf einem Fachgespräch hat der Landesverband zu den neu-
esten Plänen für die Einführung eines Religionsunterrichts in 
Berlin Stellung bezogen. (s. Bericht in dieser Ausgabe, S.11) 

Für den 2. März hat der Landesverband zur Mitgliederver-
sammlung eingeladen. Dabei sollen neben der Wahl der Dele-
gierten für die DK und der Neuwahl des Landesvorstandes 
auch die Zusammenlegung der Landesverbände Berlin und 
Brandenburg zu einem Verband diskutiert werden. Die Bran-
denburger Mitglieder sind deshalb zu diesem Treffen eben-
falls eingeladen. 

Die nächsten Republikanischen Vespern: 

31. März, 19.00 Uhr 
50 Jahre Bundeswehr – ein kritischer Rückblick 

28. April, 19.00 Uhr 
SOS Demokratie 

26. Mai, 19.00 Uhr 
Privatisierung der Gefängnisse 

Die Republikanischen Vespern werden gemeinsam mit der 
Zeitschrift Ossietzky, der Liga für Menschenrechte und der 
Stiftung des Hauses der Demokratie und Menschenrechte 
veranstaltet. Sie finden im Robert-Havemann-Saal des Hau-
ses der Demokratie und Menschenrechte (Greifswalder Str. 4) 
statt. 

Bildungswerk der HU NRW 

Kronprinzenstr.15, 45128 Essen  
Telefon: 0201 - 22 79 82  Fax: 0201-23 55 05 
e-mail: buero@hu-bildungswerk.de  
Internet: www.hu-bildungswerk.de 
 
Einige unserer Veranstaltungen der nächsten Monate: 

Reformbewegungen im 20. Jahrhundert – vom 24. bis 29. 4. 
in Klappholttal/Sylt 

Konzepte der Bürger- und Menschenrechtsbildung – vom 21. 
bis 22. 5. in Schwerte/Ruhr 

Deutscher Besatzungsterror in Italien 1943-1945 – vom 22. 
bis 28.5. in Sant’Anna di Stazzema 

Das Münsterland im Nationalsozialismus – vom 13. bis 17.- 
6. in Coesfeld, Münster etc. 

„Modell Leipzig“. Fragen an die Geschichte und Gegenwart 
der Stadt – vom 5. bis 10. Juni in Leipzig 

Weitere Information, Anmeldung und Gesamtprogramm bitte 
beim Büro des Bildungswerks erfragen. 

HSU-Geschichte: Quellen gesucht! 

Beim Bildungswerk der HU NRW läuft zur Zeit eine kleine Re-
cherche zur Geschichte de Humanistischen Studenten-Union 
1964-1970. Wer als ehemaliges Mitglied dazu noch etwas 
„auf dem Dachboden“ hat, ist herzlich gebeten, mit uns Kon-
takt aufzunehmen – vielleicht können solche Dokumente für 
einige Wochen an uns ausgeliehen werden? Insbesondere sind 
wir interessiert an der Zeitschrift „Spektrum“ und Spuren zu 
den HSU-Gruppen in Nordrhein-Westfalen. Hinweise und Ma-
terial bitte an das Büro des Bildungswerks der Humanisti-
schen Union NRW (Verbindungen s.o.). 

Landesverband Hamburg 

c/o Dr. Jürgen Kühling  
E-Mail: j.kuehling@t-online.de 
 

Ortsverband Bremen 

c/o Christiane Bodammer-Gausepohl 
Telefon: 0421 - 252879 
E-Mail: gausepohl.bremen@t-online.de  
 

Landesverband NRW / Ortsverband Essen 

Kronprinzenstr.15, 45128 Essen 
Telefon: 0201 - 22 89 37 
e-mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de 
 

Ortsverband Frankfurt / Main 

c/o Peter Menne, Speyerstr. 16, 63065 Offenbach,  
Telefon: 069 - 800 47 17,  e-mail: peter_menne@t-online.de 
oder Schatzmeister: Klaus Scheunemann, Wilhelm-Busch-Str. 
45, 60431 Frankfurt, Tel. 069 – 52 62 22 

Nachruf 

Friedhelm Naudiet, langjähriges Mitglied des Frankfurter 
Ortsvorstands, verstarb am 6. Januar 2005. Friedhelm trat der 
HU in den 80er Jahren bei und wurde am 2. Mai 1990 in den 
Ortsvorstand gewählt und fortan wiedergewählt. Er kümmer-
te sich um eine große Vielfalt an Themen und organisierte 
eine Reihe von Veranstaltungen, z.B. „Deutsche Einheit: Res-
tauration oder Neubeginn?“ im Juni 1991, „Wohnungseigen-
tum oder obdachlos? Wie geht es weiter mit der 
Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum?“ im Oktober 
1992, „Europäisch denken: was heißt das?“ im Juli 1994 oder 
„Kultur wohin: Kultureller Anspruch zwischen Eigeninitiative, 
Sponsoring und öffentlicher Protektion“. Engagiert beteiligte 
Friedhelm sich an den Diskussionen im Ortsverband.  

Nicht nur politisch, auch musisch war Friedhelm engagiert, 
spielte Gitarre und verfasste Lyrik. Seine Grillkunst bereicher-
te unsere Sommerfeste. Jetzt wurde Friedhelm Naudiet auf 
dem Offenbacher „Alten Friedhof“ beigesetzt. Wir werden 
Friedhelm nicht vergessen. 

Peter Menne 
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Raum Mainz-Wiesbaden  

c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, 
Tel. 06 11 - 40 61 24, Telefax: 01212 - 5 10 98 15 74 
 

Ortsverband Marburg 

c/o Franz-Josef Hanke, Furthstr. 6, 35037 Marburg 
Tel. 0 64 21 - 6 66 16,  e-mail: ortsverband@hu-marburg.de 
Internet: www.hu-marburg.de 
Der Diskussionskreis „Humanismus, Bürgerrechte, 
Friedensarbeit“ hat eine Mailingliste (Eintrag über rink@hu-
marburg.de oder http://www.hu-marburg.de/hbf) 
 

Landesverband Niedersachsen 

c/o Ute Kühling, Lister Str. 21 30163 Hannover oder  
Klaus Rauschert, Akazienweg 13, 31832 Springe 
Telefon: 05041-8369 
 

Regionalverband Nordbayern / Ortsverband Nürnberg  

c/o Irene Maria Sturm, Augustinstr. 2, 92421 Schwandorf,  
Tel. 094 31 - 4 23 48 (Fax - 42954), e-mail: i.sturm@sadnet.de 
oder Sophie Rieger, Günthersbühlerstr. 38, 90491 Nürnberg,  
Telefon: 0911 - 59 15 24 
 
Der Regionalverband plant für den 21. März eine Veranstal-
tung zum Informationsfreiheitsgesetz, die gemeinsam mit 
Transparency International veranstaltet wird.  

Regionalverband München 

c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Str. 18, 82131 Gauting  
Telefon: 089 - 850 33 63, Fax: 089 - 89 30 50 56  
(neue) e-mail: humanistische-union@link-m.de 
Internet: http://www.humanistische-union.de/suedbayern 
 
Der RV arbeitet für den LV Bayern in einem breiten Bündnis 
mit, das für ein bayerisches Informationsfreiheitsgesetz wirbt. 
Ein Gesetzentwurf soll im Frühjahr der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden. Weitere Projekte befinden sich noch in der Pla-
nungsphase. 

Bildungswerk der HU Bayern e.V. 

Enhuber-Treff - Zentrum für Humanismus, Soziale Dienste, 
Kunst und Wissenschaft, Enhuberstr. 9, 80333 München 
Infos zu Büchern, Treffen und Terminen des Bildungswerks der 
HU Bayern über Johannes Glötzner, Egerländer Str. 4, 82166 
Gräfelfing Tel. 089 - 8 54 26 09 
Weitere Ortsverbände und Kontaktadressen sind über die 
Bundesgeschäftsstelle der HUMANISTISCHEN UNION E.V. zu 
erfahren. 
 

AK Gefangenen-Briefkontakte 

Kontakt über: Helga Engel 
Telefon: 03377 – 300 621   Fax: 03377 – 330 158 
 
Der Arbeitskreis sucht immer Interessenten, die bereit sind, 
Briefe an Gefangene zu schreiben. Da die Nachfrage bei den 
Inhaftierten ständig steigt, ist der AK auch an kostenlosen 
Werbemöglichkeiten für dieses Angebot interessiert. Entspre-
chendes Material für Anzeigen und ein Informationsblatt mit 
den Hintergründen zum Gefangenen-Briefkontakt kann in der 
Bundesgeschäftsstelle (s. Impressum) abgerufen werden. 

Außerdem sucht der AK dringend einen gebrauchten, aber 
funktionstüchtigen Kopierer (Kleingerät), um die Vertei-
lung der Briefe an die Interessenten sicher zu stellen. 

AK Psychiatrie 

Kontakt über: Friedrich Nolte 
Telefon: 089 – 260 92 52   Fax: 0700 000 665 83 
 
Der AK Psychiatrie der HU trifft sich wieder am: 

Montag, den 28. Februar um 20.30 Uhr 
in der Enhuberstrasse 9 in 8033 München. 

Es werden aktuelle Fälle und die künftigen Aktivitäten be-
sprochen. Gast wird der jüdische Mitbürger David Springer 
sein, dem wir bei seiner Rehabilitation nach antisemitischen 
Übergriffen der bayerischen Justiz behilflich sind. 

 

 

 Terminfahrplan zur Delegiertenkonferenz 2004

17. Februar Mitteilungen Nr.188: Ankündigung der Delegiertenkonferenz 

3. April Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen für die Delegiertenwahl 

13. April – 30. April Beginn der Delegiertenwahl (Versand der Wahlunterlagen am 13.4.) 

30. April Frist für Stimmabgabe zur Wahl der Delegierten 

11. Mai  Auszählung der Stimmen zur Delegiertenwahl 

17. Mai Anmeldung für den Auftaktabend (Freitag, 17. Juni) 

18. Mai Abgabe für Anträge auf Satzungsänderungen an die Delegiertenkonferenz 

25. Mai Mitteilungen Nr.189: Bekanntgabe der Wahlergebnisse / Delegierten 
 Dokumentation aller vorliegenden Anträge zur DK 

18./19. Juni Delegiertenkonferenz in Mainz-Lerchenberg
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Ungleichheit als Schicksal? 
Vorgänge Nr. 168 

Im Zeichen der Krise kehrt das Thema "Ungleichheit" in die öf-
fentlichen Debatten zurück. In der aktuellen Ausgabe 168 der 
"vorgänge" wird die Frage nach der Gegenwart des Oben-Unten-
Konflikts gestellt. 

Das Heft kann beim Verlag zum Preis von 10 Euro bestellt wer-
den (Tatjana.Hellwig@gwv-fachverlage.de, Tel. 0611-7878-151 
Fax: 0611-7878-423) 

Die Redaktion ist über Alexander Cammann erreichbar (Tel.: 030 
/ 3435 1900, E-Mail: CammannA@geschichte.hu-berlin.de). 

Inhaltsverzeichnis: 
Editorial (S. 1-3)  

Wolfgang Engler: Kritik der Ungleichheit. Über die Natur gesell-
schaftlicher Unterschiede und deren Begründungen (S.4-11)  

Wolfgang Kersting: Das Prinzip der Chancengerechtigkeit. Theo-
retische Voraussetzungen investiver Sozialstaatlichkeit (S.12-24)  

Hanno Scholtz: Soziale Ungleichheit im internationalen Ver-
gleich. Gesellschaftspolitische Einstellungen und reale Entwick-
lungen (S.25-33)  

Matthias Bohlender: Der lange Weg zum Arbeitsamt. Zur Ge-
schichte des erzwungenen Müßiggangs (S.34-45)  

Lars Castellucci: Massenarbeitslosigkeit und soziale Aus-
grenzung. Eine Analyse der Spaltungstendenzen am Arbeits-
markt (S.46-55)  

Gesa Reisz: Sozialdemokratie ohne Solidarität? Wandlungen ei-
nes linken Begriffs in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert 
(S.56-64)  

Alexander Cammann: Ordnungen der Ungleichheit. Ein aktueller 
Literaturbericht (S.65-76)  

Franz Walter, Westerwelles Weg. Die politische Karriere eines 
liberalen Parteiführers (S.77-83)  

Detlef Josczok: Lob des Mittelmaßes. Unzeitgemäße Betracht-
ungen über einen prekären Begriff (S.84-91)  

Gudrun Heinrich: Die PDS als Regierungspartei in Mecklenburg-
Vorpommern. Im Spagat zwischen Oppositionsspielwiese und 
Regierungsalltag (S.92-100)  

Joachim Perels: Die Shoa und ihre Relativierer. Eine Betrachtung 
anlässlich des sechzigsten Jahrestags der Befreiung von Ausch-
witz (S.101-106)  

Jürgen Seifert: Theorie im Gespräch. Ein Nachtrag zu Oskar 
Negts 70. Geburtstag (S.107-108)  

Alexander Cammann: Arbeit an der Utopie. Eine Festschrift für 
Oskar Negt (S.109)  

Axel Kreienbrink: Integration ist Assimilation. Der Migrations-
report 2004 liefert eine aktuelle Bestandsaufnahme (S.110-112)  

Martin Kutscha: Demokratie, ernstgenommen. Neuere staats-
rechtliche Literatur über Chancen und Risiken demokratischer 
Systeme (S.113-119)  

Dokumentation 

Ihr seid das Volk! Rede von Katrin Göring-Eckardt in Kiew 
(S.120)  

Neues lernen von der Revolution in Orange. Ein offener Brief an 
die Oppositions- und Demokratiebewegung in der Ukraine 
(S.121-122)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronische Informationen 

Für Mitglieder und FreundInnen bieten wir alternativ zur Papier-
form einen elektronischen Bezug der Mitteilungen und anderer 
Informationen der HU an. Das ist bequemer für Sie und spart 
Kosten. Einfach ausgefüllten Schnipsel an die HU-Geschäftsstelle 
senden: 

 
Name, Vorname 

 
e-mail 

 
Telefon  Fax 

Gewünschte Informationen (bitte ankreuzen): 

O Mitteilungen elektronisch 

O Newsletter Bundesverband 

O Pressemitteilungen Bundesverband 

O Veranstaltungstermine Bundesverband 

O Informationen des Bundesvorstands (nur für Mitglieder!) 

O Pressemitteilungen LV Berlin 

O Veranstaltungstermine LV Berlin 

(weitere Verteiler sind im Aufbau) 
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