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MITTEILUNGEN
der Humanistischen Union e.V.

Ein Urteil und seine Folgen
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Unzulässigkeit der präventiven Telekommuni-

kationsüberwachung im Niedersächsischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz

In seinem Urteil vom 27. Juli 2005 hat das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) die präventive Telekommunikations-
überwachung im Niedersächsischen Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Das
Gericht sah in dem Gesetz, welches im Dezember 2003 in
Kraft getreten war, formelle und
materielle Verfassungsverstöße. 

In einer ersten Stellungnahme er-
klärte der stellvertretende Bun-
desvorsitzende der Humanisti-
schen Union, Dr. Fredrik Roggan,
zu der Entscheidung: „Das Bun-
desverfassungsgericht hat die
Landesgesetzgeber nicht nur beim
Übertreten ihrer Gesetzgebungs-
zuständigkeit erwischt. Das Urteil
versieht weite Teile der ‚vorbeu-
genden Verbrechensbekämpfung’,
mit der die Polizei ohne Anfangs-
verdacht im Vorfeld von strafba-
ren Handlungen ermittelt, mit
dem Verdikt der Verfassungswid-
rigkeit ... Nun müssen alle Polizei-
gesetzgeber ihre Gesetze auf ver-
fassungswidrige Befugnisse hin untersuchen.“ Die im Urteil
getroffene Feststellung, dass der Bereich der höchstpersönli-
chen Lebensgesaltung auch bei der Telekommunikationsüber-
wachung besonders schützenswert sei, begrüßte die Humanis-
tische Union als Versuch, das in den letzten Jahren arg lädier-
te Telekommunikationsgeheimnis wiederzubeleben. 

Gemäß dem Urteil hat der niedersächsische Landtag gegen
seine gesetzlichen Kompetenzen verstoßen, indem er polizeili-

che Maßnahmen zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung
regeln wollte, welche bereits durch entsprechende Bundesge-
setze abschließend normiert sind. Nach Ansicht der Karlsruher
Richter ist die Strafverfolgungsvorsorge Gegenstand der kon-
kurrierenden Gesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Grund-

gesetz. In einem solchen Fall ist
dem Landesgesetzgeber die Rege-
lungskompetenz entzogen, wenn
der entsprechende Maßnahmen-
bereich bereits im Bundesgesetz
geregelt wurde.

Darüber hinaus wurde dem nie-
dersächsischen Gesetz eine man-
gelnde Bestimmtheit der Ein-
griffsnormen vorgeworfen. Im Ur-
teil heißt es dazu: „Die Telefon-
überwachung nach § 33a Abs. 1
Nr. 2 Nds. SOG setzt voraus, dass
Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass jemand in der Zukunft
Straftaten von erheblicher Be-
deutung begehen wird. Das Ge-
setz setzt nicht einen konkreten,
in der Entwicklung begriffenen

Vorgang, dessen Planung oder eine Vorbereitungshandlung
voraus. Es genügt die auf Tatsachen gegründete Annahme,
dass jemand Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen
wird. Das Gesetz enthält keine einschränkenden Tatbestands-
merkmale, die die ... Abgrenzung eines harmlosen von dem in
eine Straftatenbegehung mündenden Verhaltens ermögli-
chen.“ Zudem monierte das BVerfG, dass bei der Anwendung
der Telefonüberwachung keine dem Großen Lauschangriff ver-
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gleichbaren Vorkehrungen zum Schutz des absolut geschütz-
ten Kernbereichs privater Lebensgestaltung vorgesehen wa-
ren. Der Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit und die daraus resultierenden Grundrechtsverletzungen
führten letztlich zur Entscheidung, das Gesetz für nichtig zu
erklären.

Was bedeutet dieses Urteil für die Polizeigesetzgebung der
Länder? Sowohl die formellen als auch die materiellen Krite-
rien der Verfassungskonformität lassen sich auf die anderen
Landespolizeigesetze anwenden. In der Bundesgeschäftsstel-
le der Humanistischen Union wird derzeit eine Übersicht über
die Regelungen der einzelnen Landespolizeigesetze erarbei-
tet, die nach dem Urteil vom 27. Juli reformbedürftig sind.
Bereits jetzt ist deutlich, dass der niedersächsische Verfas-
sungsverstoß kein Einzelfall ist. 

In verschiedenen Landesgesetzen, etwa dem Berliner ASOG,
finden sich Kompetenzüberschreitungen. Bei einzelnen Maß-
nahmen wird dort ausdrücklich oder über den Verweis auf die
allgemeinen Aufgaben (in § 1 Abs. 3 ASOG) die Polizei zur
„Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten“ ermäch-
tigt, obwohl dies bereits in der Strafprozessordnung geregelt
ist. Das Land Berlin ermächtigt damit in verfassungswidriger
Weise seine Polizei zu präventiven Maßnahmen, die bereits

bundeseinheitlich und abschließend geregelt sind.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss
auch die Verhältnismäßigkeit zahlreicher polizeilicher Maß-
nahmen neu überdacht werden. Zudem sind die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts auch bei aktuell in der Dis-
kussion befindlichen Gesetzesvorhaben zu berücksichtigen.
Wie Klaus Hahnzog in seinem Kommentar (s. S. 3) beschreibt,
verstößt etwa die von Bayerischer Staatsregierung und CSU
geplante Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes in zahl-
reichen Punkten gegen die Karlsruher Entscheidung. Der im
letzten Jahr in den Bayerischen Landtag eingebrachte Ge-
setzentwurf (Drs. 15/2096) sieht neben Ermächtigungen zur
verdeckten Datenerhebung durch automatisierte Kfz-Kenn-
zeichenerkennungssysteme und erweiterten Einsatzmöglich-
keiten technischer Überwachungsmittel in Wohnungen auch
die Auskunftspflicht von Telekommunikationsdienste-Anbie-
tern vor. Diese Maßnahmen werden mit einer zunehmenden
grenzüberschreitenden Kriminalität, der fortschreitenden eu-
ropäischen Integration und dem internationalen Terrorismus
begründet. Bayern habe dabei eine besondere sicherheitspo-
litische Verantwortung als wichtigstes Tor Deutschlands und
Westeuropas nach Ost- und Südosteuropa. 

Achim Vahle / Sven Lüders

Vorratsdatenspeicherung ist keine Lösung!
Humanistische Union unterstützt europaweite Petition - Unterzeichnen Sie auch!

Nach den Bombenanschlägen in London im Juli dieses Jahres
haben die Pläne der EU für eine Vorratsspeicherung sämtli-
cher Verbindungs- und Standortdaten, die bei der elektroni-
schen Kommunikation anfallen, neuen Auftrieb erhalten. Die
britische Regierung, die zur Zeit die Ratspräsidentschaft für
den Bereich Innen und Justiz inne hat, versucht davon zu
profitieren und nach langen Verhandlungen eine Einigung zu
erzielen. Mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung können die
Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdienste nachträglich
feststellen, wer mit wem zu welcher Uhrzeit von welchem
Ort per Handy, Festnetz-Telefon, SMS oder E-Mail kommuni-
ziert hat, welche Dienste er benutzt hat und sogar welche In-
ternetseiten besucht wurden.

Strittig ist zwischen den EU-Mitgliedstaaten nach wie vor,
wie lange die Kommunikationsdaten gespeichert werden sol-
len. Die Fristen in den EU-Staaten betragen bisher zwei bis
48 Monate. Die britische Regierung strebt eine EU-weite
Speicherungsdauer von 12 Monaten an. Der Deutsche Bun-
destag hatte sich bei der Novellierung des Telekommunikati-
onsgesetzes im Sommer vergangenen Jahres mehrheitlich
gegen eine Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Wäh-
rend eines informellen Treffens der EU-Innen- und Justizmi-
nister/innen am 8. September 2005 in Newcastle konnten
sich die Teilnehmer immer noch nicht auf eine Speicherungs-
dauer einigen. Selbst die deutschen Vertreter/innen sind un-

eins. Während Bundesjustizministerin Brigitte Zypries von
sechs Monaten sprach, forderte Bundesinnenminister Otto
Schily eine Speicherungsdauer von mindestens 12 Monaten.

Die Humanistische Union wendet sich entschieden gegen
jede Vorratsdatenspeicherung. Eine derartige Überwachung
des individuellen Kommunikationsverhaltens würde die Da-
tenschutzrechte der Bürgerinnen und Bürger komplett aus-
hebeln und auch ihre Teilhabe an der Meinungsbildung z.B.
über das Internet gefährden. Wer die Befürchtung haben
muss, dass sein Kommunikationsverhalten über lange Zeit
aufgezeichnet wird, nimmt seine Rechte womöglich nicht
mehr war. Eine Vorratsdatenspeicherung ist auch aus diesem
Grunde vollkommen unverhältnismäßig und verfassungswid-
rig.

Die Humanistische Union unterstützt eine Petition der Orga-
nisationen European Digital Rights (EDRI) und XS4ALL gegen
die Vorratsdatenspeicherung. Bisher haben über 43.000
Menschen und 46 Organisationen aus ganz Europa die Petiti-
on unterzeichnet. Die Unterschriften werden nach Abschluss
der Aktion der Europäischen Kommission und dem Europäi-
schen Parlament übergeben. Unterstützen Sie die Petition
und unterzeichnen Sie im Internet unter:
www.dataretentionisnosolution.com

Martina Kant
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Bayerische Polizisten als Aufklärer?
Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum niedersächsischen Polizeigesetz auf die

geplante Einführung der präventiven Telekommunikationsüberwachung im bayerischen
Polizeiaufgabengesetz (PAG)

Der PAG-Entwurf der bayerischen Staatsregierung wider-
spricht in wesentlichen Punkten dem Urteil des BVerfG vom
27. Juli 2005. Er ist auch durch die von Beckstein und der
CSU erwogenen „gewissen Modifikationen“ nicht zu retten.

1. Das BVerfG verlangt eine klare Trennung von Maßnahmen
der Telekommunikationsüberwachung gemäß der bundes-
rechtlichen Strafprozessordnung (StPO) und solchen gemäß
landesrechtlichem Polizeirecht. Es hält Vorkehrungen zur
Verhinderung von Überschneidungen für erforderlich. „Sonst
wäre die Telekommunikationsüberwachung im Vorfeld der
Vorbereitung, des Versuchs oder der Ausführung unter gerin-
geren rechtsstaatlichen Anforderungen möglich als dann,
wenn der Täter schon konkret zur Rechtsgutverletzung ange-
setzt hat. Ein solches Konzept wäre in sich widersprüchlich“
(Urteil Rdnr. 110-112).

Um diesem Widerspruch zu entgehen, müsste das PAG eine
eindeutige Vorschrift enthalten, dass präventive polizeiliche
Maßnahmen nicht zulässig sind, wenn schon Überwachungs-
maßnahmen nach der Strafprozessordnung gegeben sind. Bei
einer solchen erforderlichen exakten Trennung würde das
PAG aber leer laufen. Schon bei den beiden Hearings im
Landtag konnten keine Fälle genannt werden, in denen das
PAG zum Zuge käme. Gerade bei den immer wieder genann-
ten terroristischen Aktivitäten oder Handlungen der Organi-
sierten Kriminalität ist die Strafbarkeit und damit die Mög-
lichkeit der Telekommunikationsüberwachung nach der StPO
ohnehin weit ins Vorfeld der Vorbereitung und des Versuchs-
stadiums ausgedehnt. 

Dass die CSU die verfassungswidrige Zielrichtung des Gesetz-
entwurfs für wesentlich hält, zeigt etwa auch die Pressemit-
teilung der Fraktion vom 27. Juli 2005 zum Karlsruher Urteil,
in der der Innenausschussvorsitzende Kreidl u.a. ausführt:
„Sicher ist, dass die Polizei insbesondere zur Verhinderung
und Aufklärung von terroristischen Mordanschlägen auf
neue, vor allen Dingen technische Instrumente angewiesen
ist.“ „Aufklärung“ ist aber nun einmal ureigenst mit Mitteln
der StPO zu betreiben. Klarer kann man nicht zum Ausdruck
bringen, dass der Polizei eigene Aufgabenfelder erschlossen
werden sollen, die nicht mit den rechtsstaatlichen Garantien
der StPO versehen sind.

2. Das niedersächsische Gesetz sollte die Datenerhebung
durch Telekommunikationsüberwachung und -aufzeichnung
„über Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass sie Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen
werden“ ermöglichen. Darin sieht das Bundesverfassungsge-
richt einen Verstoß gegen das rechtsstaatliche Gebot der
Normenbestimmtheit und Normenklarheit. Das trifft auf den
bayerischen PAG-Entwurf ebenso zu. Zwar heißt es in Art.

34a Abs. 1 Nr. 2 „über Personen, soweit bestimmte Tatsachen
die begründete Annahme rechtfertigen“. Zusätzlich sind hier
also die Worte „bestimmte“ und „begründete“ gegenüber
dem Wortlaut des verfassungswidrigen niedersächsischen
Gesetzes eingefügt. Das führt aber nicht zu der vom BVerfG
geforderten notwendigen „Konkretheit“ (Urteil Rdnr. 124-
127). Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen sollen,
heißt das nichts anderes, als dass die Annahme begründet
sein muss. Die Formulierung „begründete Annahme“ ist
nichts anderes als der „weiße Schimmel“. Im Übrigen hat das
BVerfG die im niedersächsischen Gesetz enthaltene Prognose
dahin interpretiert, dort genüge „die auf Tatsachen begrün-
dete, nicht näher konkretisierte Möglichkeit“ (Urteil Rdnr.
124), dies verstoße aber gegen die Verfassung. Gleiches gilt
für die Verwendung des Adjektivs „bestimmte“ vor Tatsachen
im bayerischen Gesetzentwurf. Tatsachen unterscheiden sich
von Vermutungen u.a. gerade dadurch, dass sie bestimmt
sind. Eine Steigerung der Konkretheitserfordernisse wird da-
durch nicht erreicht. 

3. Bei den unter 1. und 2. sich ergebenden Verstößen gegen
die Verfassung kommt es nicht darauf an, welche weiteren
Anforderungen des BVerfG durch den PAG-Entwurf verletzt
werden. So kommt insbesondere auch der Schutz von Perso-
nen der „besonderen Vertrauensverhältnisse“ zu kurz. Sie
werden anders als Ärzte, Anwälte, Journalisten und andere in
§ 53 StPO genannte Berufsgruppen nicht schon bei der Erhe-
bung der Daten geschützt. Diese gegenüber der Rechtspre-
chung des BVerfGs beabsichtigte Verschiebung der Schutz-
würdigkeit ist nur dadurch zu erklären, dass die Staatsregie-
rung vor den zu Recht lautstarken Protesten der Berufsver-
bände eingeknickt ist.

Fazit: Trotz Bekundungen von Beckstein, Herrmann, Kreidl
und des von mir in vielen anderen Angelegenheiten ge-
schätzten Datenschutzbeauftragten Vetter würde ein bayeri-
sches Gesetz die rechtsstaatlichen Garantien der Strafpro-
zessordnung – für die immer noch die grundlegende Ansicht
von Wissenschaft und Justizpraxis gilt, die StPO sei „ange-
wandtes Verfassungsrecht“ – unterminieren. Das ist deshalb
gefährlich, da dies auch für andere zentrale Grundrechte,
etwa das Briefgeheimnis, Folgen haben könnte. Dahinter
steht ganz allgemein die Bestrebung, aus vordergründigen
Zweckmäßigkeitsüberlegungen das Justizorgan Staatsan-
waltschaft zugunsten der Polizei zurückzudrängen. Würde
andererseits der PAG-Entwurf im Sinne der Kernaussagen des
BVerfG geändert, wäre es eine bloße symbolhafte Aktion, die
Handlungsfähigkeit vortäuscht, in Wirklichkeit aber nur
Ängste verstärkt.

Dr. Klaus Hahnzog
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Der europäische Haftbefehl, Karlsruhe und die Europäische Union 

1. Verfahrensgegenstand

Mit dem europäischen Haftbefehl sollte die Auslieferung in-
nerhalb der EU erleichtert und beschleunigt werden. Dazu
haben im Juni 2002 die damals noch 15 EU-Mitgliedstaaten
einstimmig einen EU-Rahmenbeschluss (Rahmenbeschluss
über den Europäischen Haftbefehl – RbEuHb) getroffen. In
diesem Beschluss wurden Deliktsgruppen festgesetzt, bei de-
nen das Erfordernis der wechselseitigen Strafbarkeit vor der
Auslieferung nicht mehr zu prüfen ist. Der Bundestag setzte
mit einer Änderung des Gesetzes über die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) den Rahmenbeschluss um,
und eröffnete damit die Möglichkeit, dass deutsche Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger Strafandrohungen unterwor-
fen werden, die von einer anderen Rechtsordnung ausgespro-
chen werden und für die es in der deutschen Rechtsordnung
kein Äquivalent zu geben
braucht. Ein Deutscher hätte
damit für ein Verhalten
strafrechtlich verantwortlich
gemacht werden können,
das in Deutschland nicht mit
Strafe bedroht ist. Dies soll-
te auch für Fälle gelten, in
denen der Beschuldigte
nicht mit der Rechtsordnung
des anderen Mitgliedstaates
in tatsächlicher Hinsicht in
Berührung gekommen ist.
Voraussetzung war lediglich,
dass der Straftatbestand der
anderen Rechtsordnung es
zuließ, dass der strafrechtli-
che Erfolg auch im Ausland eintreten kann. Beispiele dafür
sind etwa Meinungsäußerungen, die im Internet verbreitet
oder in einer Zeitung geäußert werden.

Der deutsche Gesetzgeber glaubte, bei der Umsetzung des
Rahmenbeschlusses an die europäischen Vorgaben strikt ge-
bunden zu sein. So sprach z.B. Hans-Christian Ströbele in der
Karlsruher Verhandlung zum IRG von einer „normativen Un-
freiheit“.

Dass der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) mit Urteil vom 18. Juli 2005 (Az.: 2 BvR 2236/04)
das Europäische Haftbefehlsgesetz für nichtig erklären wür-
de, war mehrheitlich so nicht erwartet worden. Im Vorder-
grund der Berichterstattung über die Verfassungsbeschwerde
standen prinzipielle Äußerungen zu den Schranken eines eu-
ropäischen Grundrechtsschutzes. Aber darüber hat Karlsruhe
diesmal nicht entschieden. Vielmehr wurde durch die Nich-
tigkeitserklärung des Gesetzes der sorglose Umgang des Ge-
setzgebers mit seinem Ermessen bei der Umsetzung des Rah-
menbeschlusses geahndet.

Die Verfassungswidrigkeit des deutschen Haftbefehlsgesetzes
wurde dabei einerseits mit dem Nichtgebrauch der Umset-
zungsspielräume des Rahmenbeschlusses begründet, ande-
rerseits damit, dass die Auslieferung nicht vereinfacht wer-
den dürfe, ohne den Rechtsschutz gegen die (Ausliefe-
rungs-)Bewilligungsentscheidung zu stärken.

Dass der Gesetzgeber bei der Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses durchaus mehr Spielraum hatte, weist die Senats-
mehrheit auf überzeugende Weise nach. Gemäß Art. 4 Nr. 7
lit. a und b RbEuHb kann die Vollstreckung des Europäischen
Haftbefehls verweigert werden, wenn dieser sich auf Strafta-
ten erstreckt, die nach den Rechtsvorschriften des Vollstre-
ckungsmitgliedstaates ganz oder zum Teil in dessen Hoheits-
gebiet begangen wurden. Der Rahmenbeschluss lässt damit
eine Begrenzung der Auslieferung durch innerstaatliches

Recht zu. In dem Bereich
aber, wo der Gesetzgeber
von europarechtlichen Vor-
gaben frei ist, besteht auch
eine uneingeschränkte Bin-
dung an das Grundgesetz
(GG), die vom Bundesverfas-
sungsgericht uneinge-
schränkt überprüft wird. Im
Falle der Umsetzung des Eu-
ropäischen Haftbefehls hat
der Gesetzgeber gegen das
Auslieferungsverbot aus Art.
16 Abs. 2 GG und die
Rechtsschutzgarantie aus
Art. 19 Abs. 4 GG verstoßen.
Soweit kann man Karlsruhe
gut folgen.

Anders ist es aber bei der auch von Richterin Lübbe-Wolff
kritisierten Rhetorik der Entscheidungsgründe. So wird aus-
schließlich auf die Unterscheidung von deutschen Staatsan-
gehörigen und Ausländern abgestellt. Unter dem Gesichts-
punkt der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes ist
aber eine jede Auslieferung problematisch und nicht nur die
Auslieferung deutscher Staatsbürger. Ein EU-Bürger der sei-
nen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, befindet sich in
der gleichen Situation wie ein auszuliefernder Deutscher.
Diesen Umstand verkennt das Gericht, wenn es in seiner Be-
gründung auf die Staatsangehörigkeit als die in besonderer
Weise hervorgehobene Verbindung des Bürgers zum Staat
abstellt.

Zum anderen zeigt das Gericht in der Entscheidung ohne
konkreten Fallbezug Grenzen für die Zusammenarbeit in der
„Dritten Säule“ der EU auf. Eine „allgemeine Harmonisierung
der mitgliedstaatlichen Strafrechtsordnungen“ sei nicht ge-
eignet, „die nationale Identität und Staatlichkeit in einem
einheitlichen europäischen Rechtsraum“ zu wahren. Was
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aber soll gegen eine materielle Harmonisierung des Straf-
rechts auf europäischer Ebene sprechen? Möglicherweise
hätte das Gesetz auch nicht für nichtig erklärt werden dür-
fen.

2. Auslieferungsschutz nur für Deutsche?

Mit dem Satz „Kein Deutscher darf an das Ausland ausgelie-
fert werden“ (Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG) gewährleistete das
Grundgesetz bis zu seiner Änderung im November 2000 ei-
nen uneingeschränkten Schutz vor der Überstellung eines
Deutschen an eine auswärtige Staatsgewalt. Seit der ent-
sprechenden Änderung des Grundgesetzes kann eine Auslie-
ferung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder ei-
nen internationalen Gerichtshof erfolgen, allerdings unter
dem Vorbehalt, dass „rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt
sind“.

Dass Statusrechte für die Ausübung aller anderen Rechte
eine erhebliche Bedeutung haben, versteht sich. Warum Ge-
währleistungen für Staatsangehörige reserviert bleiben sollen
und nicht diskriminierungsfrei auf Unionsbürger angewandt
werden, versteht sich allerdings schon viel weniger. 

Die Direktiven, die das Gericht dem Gesetzgeber bei der Neu-
fassung des IRG mit auf den Weg gibt, sind geeignet, Miss-
verständnisse zu provozieren. In seiner maßgeblich an der
Gewährleistung des Art. 16 Abs. 2 GG ausgerichteten Be-
gründung stellt das Gericht einen „aus dem Statusrecht als
Deutscher folgenden Schutzanspruch“ und damit eine Diffe-
renzierung zwischen Deutschen und Unionsbürgern in den
Mittelpunkt. Sollte der Gesetzgeber das BVerfG beim Wort
nehmen und den Auslieferungsschutz auf deutsche Staatsan-
gehörige beschränken, könnte er sich damit in Widerspruch
zu europarechtlichen Vorgaben setzen.

Dabei geht es um das Diskriminierungsverbot aus Gründen
der Staatsangehörigkeit gemäß Art. 12 Abs. 1 EG-Vertrag
und die Einhaltung des allgemeinen Gleichheitssatzes aus
Art. 6 EU-Vertrag und Art. 21 Charta der Grundrechte. Würde
der deutsche Gesetzgeber gestatten, so wie es das Bundes-
verfassungsgericht fordert, einen Unionsbürger, anders als
einen Bundesbürger, an die Behörden eines dritten Mitglieds-
taates auszuliefern, auch dann, wenn seine Tat einen über-
wiegenden Inlandsbezug hat, würde dies beim Europäischen
Gerichtshof (EuGH) als Ungleichbehandlung gesehen werden.
Eine Beschränkung des Auslieferungsschutzes für Inlandsta-
ten auf deutsche Staatsbürger könnte vom EuGH durchaus
als ein Verstoß gegen das gemeinschaftsrechtliche Diskrimi-
nierungsverbot gewertet werden.

Das Bundesverfassungsgericht sieht in den Ausnahmerege-
lungen des Art. 4 Nr. 7 lit. a und b RbEuHb eine Ermächti-
gung des deutschen Gesetzgebers, entsprechend den Verfas-
sungsvorgaben positiv zu diskriminieren, also die Rechtsstel-
lung der deutschen Staatsbürger gegenüber den anderen
Unionsbürgern zu stärken. Ob mit dieser Begründung eine
unionsrechtliche Rechtfertigung gelingen kann, ist zweifel-

haft. Der Europäische Rahmenbeschluss ist staatsangehörig-
keitsneutral. Mit keinem Wort wird auf die Interessen der
Mitgliedstaaten eingegangen, ihre Staatsangehörigen (noch)
effektiver zu schützen als andere Unionsbürger. So scheint
möglich, dass Deutschland mit einer Regelung getreu den
Vorgaben des Verfassungsgerichtes nun gegen den Rahmen-
beschluss verstößt. (Sanktionsmöglichkeiten für einen sol-
chen Verstoß bestehen derzeit nicht.)

Die verfahrensrechtliche Besserstellung deutscher Staatsbür-
ger gegenüber anderen Unionsbürgern dürfte auch mit Euro-
päischen Grundrechten nicht in Einklang stehen. Bei der Um-
setzung des Rahmenbeschlusses unterliegt die Bundesrepub-
lik dem allgemeinen Gleichheitssatz als von Art. 6 EU-Vertrag
anerkanntem und mittlerweile in der Grundrechtscharta (Ar-
tikel 21) niedergelegtem Verbot der Diskriminierung.

Die vom BVerfG postulierte Privilegierung der deutschen
Staatsangehörigen gegenüber anderen Unionsbürgern steht
also auch im Widerspruch zum Europäischen Grundrecht der
Gleichbehandlung.

3. Strafrechtsharmonisierung als
Integrationsgrenze?

Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat bei der Übertragung
von Hoheitsrechten die Schranken zu wahren, die ihm das
Grundgesetz in Art. 23 Abs. 1 GG setzt. Dessen Satz 1 ver-
langt, dass die Bundesrepublik sich nur an der Entwicklung
einer EU beteiligt, die den „demokratischen, rechtsstaatli-
chen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grund-
satz der Subsidiarität verpflichtet ist und einem diesem
Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechts-
schutz gewährleistet“.

Die Signale, die die Karlsruher Richter in Richtung Luxem-
burg aussenden, sind zum ersten Mal mit dem Maastricht-
Urteil hörbar geworden. Anders als in den „Solange“-Ent-
scheidungen stand dabei weniger die Sorge um einen ange-
messenen Grundrechtsschutz im Vordergrund, sondern die
um die Grenzen der Integration. Im Zentrum des Problems
steht das Demokratieprinzip. Das Gericht fordert in der
Maastricht-Entscheidung, dass im europäischen Integrati-
onsprozess ein „hinreichend effektiver Gehalt an demokrati-
scher Legitimation gewahrt wird“ (E 89, 155 (182) – Maas-
tricht). Dieser unabdingbare demokratische Zusammenhang,
wonach die Normunterworfenen jedenfalls prinzipiell an der
Entstehung dieser Normen beteiligt sein müssen, kann aller-
dings auf verschiedene Weise gedeutet werden. Der Zweite
Senat liefert aber mit seiner Feststellung, dass die Straf-
rechtsharmonisierung eine Integrationsgrenze sein soll, keine
nachvollziehbare Deutung. Insofern weist Richterin Lübbe-
Wolff zu Recht mit Bezug auf das Mehrheitsvotum darauf
hin, dass wegen der Einstimmigkeit des Beschlusses die Mit-
gliedstaaten der EU in ihrer Entscheidung frei sind. Die de-
mokratische Legitimation bleibt die große Frage der Europäi-
schen Integration. Zu ihrer Beantwortung hat aber Karlsruhe
in diesem Verfahren nichts geleistet.
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4. Nichtigkeitserklärung als 
antieuropäischer Kraftakt

Richterin Lübbe-Wolff weist darauf hin, dass es – um Verfas-
sungsverstöße auszuschließen – genügt hätte festzustellen,
dass Auslieferungen auf der Grundlage des Gesetzes in be-
stimmten näher bezeichneten Fällen bis zum In-Kraft-Treten
einer verfassungskonformen Neuregelung nicht zulässig sind.
Mit der Nichtigerklärung des Gesetzes werde dagegen die
Auslieferung aufgrund eines Europäischen Haftbefehls auch
in verfassungsrechtlich völlig unproblematischen Fällen aus-
geschlossen – beispielsweise sogar die Auslieferung von
Staatsangehörigen des ersuchenden Staates wegen in diesem
Staat begangener Taten. Die Bundesrepublik Deutschland
werde so zu Verstößen gegen das Unionsrecht gezwungen,

die ohne Verfassungsverstoß hätten vermieden werden kön-
nen. Auf der Grundlage eines engeren Rechtsfolgenaus-
spruchs müsste auch die nun fällige erneute Entscheidung
des Oberlandesgerichts nicht notwendigerweise zugunsten
des Beschwerdeführers ausfallen. Denn ob der Fall des Be-
schwerdeführers zu einer der Fallgruppen gehöre, für die die
Regelungen des Europäischen Haftbefehlsgesetzes unzurei-
chend sind, ist bislang nicht geklärt worden.

Der Zweite Senat folgt streng den von Luxemburg vorgege-
benen Zuständigkeitsregeln und rührt den Rahmenbeschluss
nicht an. Gleichzeitig zeigt das Mehrheitsvotum deutlich „wir
können auch anders“ und setzt schließlich den Paukenschlag:
Das Gesetz ist nichtig. Mit diesem Rundumschlag aber scha-
det Karlsruhe der europäischen Integration.

Prof. Dr. Rosemarie Will

„Marburger Leuchtfeuer“ 2005 an Ulrike Holler
Humanistische Union Marburg verleiht erstmals Preis für Soziale Bürgerrechte

Ulrike Holler hat das „Mar-
burger Leuchtfeuer für So-
ziale Bürgerrechte" 2005
erhalten. Bürgermeister
Egon Vaupel hat den neu-
en Preis am 14. Juni im
Historischen Saal des
Marburger Rathauses an
die 61-jährige Hörfunk-
Journalistin überreicht.
Mit dem „Marburger
Leuchtfeuer für Soziale
Bürgerrechte" möchten
der Magistrat der Univer-
sitätsstadt Marburg und
die Humanistische Union
herausragendes Engage-
ment zugunsten der Bür-
gerrechte sozial benach-
teiligter Menschen würdi-
gen. Die undotierte Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum
ersten Mal vergeben.

Ulrike Holler wurde 1944 im Siegerland geboren. Nach dem
Abitur begann sie 1963 ein Volontariat beim Hessischen
Rundfunk (HR) in Frankfurt. Das anschließende Studium fi-
nanzierte sie mit Beiträgen für den Hörfunk. Nach dem Exa-
men kehrte sie zum HR zurück. In den gut 40 Jahren ihrer Tä-
tigkeit für die Hörfunkprogramme des HR und anderer Sender
der ARD berichtete sie immer wieder über Probleme gesell-
schaftlicher Randgruppen.

In ihrem Dankeswort verwies Ulrike Holler auf die Rolle der
Medien als „Vierte Gewalt" im Staate. Sie müssten die Politik

kontrollieren, selbst aber
auch kontrolliert werden.
Unabhängigkeit und Tiefe
der Berichterstattung sieht
sie aber in Gefahr, da Re-
dakteure ihre Aufträge im-
mer öfter an Auflagen und
Quoten ausrichten. Darin
machte Holler eine „Gefahr
für die Demokratie" aus. „In
einer Zeit, in der Geld und
Erfolg vielfach wichtiger
genommen werden als So-
lidarität und Verantwor-
tung, gibt Ulrike Holler mit
ihren engagierten Berich-
ten ein leuchtendes Bei-
spiel für einen menschen-
freundlichen Journalis-
mus", erklärte die Huma-

nistische Union in der Preisbegründung. Ulrike Holler sei seit
Jahrzehnten eine, wenn nicht gar die tragende Säule in der
Sozialberichterstattung des Hessischen Rundfunks. Wenn
über jene Menschen und Themen berichtet wird, die in der
bundesdeutschen Gesellschaft nicht glänzend dastehen, oft
keine Lobby haben, dann steckt häufig sie dahinter. 

Der Marburger HU-Ortsvorsitzende Franz-Josef Hanke for-
derte sie auf: „Machen Sie weiter so!"

Die Verleihung des „Marburger Leuchtfeuers" 2005 ist auf einer eige-
nen Seite des Marburger Ortsverbandes im Internet dokumentiert:
http://leuchtfeuer.hu-marburg.de

Ulrike Holler bei der Überreichung des Preises am 14. Juni 2005 im Historischen Saal 
des Rathauses Marburg
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Oskar Lafontaines Äußerungen zur Folter
Offener Brief an die Parteivorstände von WASG und PDS

Sehr geehrte Damen und Herren,

als überparteiliche Bürgerrechtsorganisation sind wir be-
stürzt und besorgt über öffentliche Äußerungen, mit denen
Oskar Lafontaine, maßgeblicher Repräsentant der WASG und
der künftigen Linkspartei, Folter gerechtfertigt und mit dem
Folterverbot ein unverzichtbares rechtsstaatliches Grund-
prinzip diffamiert hat. In seinem Interview mit der taz am 28.
Juni 2005 bezeichnete Lafontaine das Folterverbot als „Prin-
zipienreiterei“, die „von der großen Mehrheit des Volks“ ab-
gelehnt werde und die er ebenfalls nicht teile. Dabei handelte
es sich offenkundig nicht um einen verbalen Ausrutscher, wie
frühere Äußerungen zeigen.

Bereits im Mai 2004 äußerte Lafontaine Presseberichten zu-
folge in einer Fernsehsendung über den – inzwischen rechts-
kräftig verurteilten – Frankfurter Polizeivizepräsidenten
Daschner: „Ich würde es als Katastrophe für den Rechtsstaat
ansehen, wenn dieser Beamte bestraft würde, denn nach
meiner Auffassung hat er nach elementarsten sittlichen Ge-
boten unseres Rechtsstaats gehandelt." Man könne nicht „ein
unschuldiges Kind qualvoll krepieren lassen, nur weil man
sich auf formale Verfassungsartikel beruft". Zwar sei Folter
gesetzlich verboten, jedoch gebe es „immer Situationen im
Leben, wo der Verweis auf Gesetze oder das Beharren auf
Prinzipien nicht weiterhilft." (Die Welt v. 18.05.2004) 

Am 28. November 2004 widmete Lafontaine dem Fall einen
Kommentar in der Bild-Zeitung, in dem er dessen Gewaltan-
drohung und notfalls auch Gewaltanwendung rechtfertigte:
„Er handelte richtig. Kein Verweis auf unsere Nazi-Vergan-
genheit kann sein Verhalten in Frage stellen. (...) Hätte es der
Zeitablauf zugelassen, dann wäre es vertretbar gewesen, dem
Täter so lange Nahrung und Getränke zu verweigern, bis er
den Aufenthaltsort preisgegeben hätte.“ 

Wir verkennen nicht, dass Herr Lafontaine derzeit auch aus
wahltaktischen Gründen von verschiedenen Parteien ange-

griffen wird. Seine Äußerungen zur Folter sind unseres Erach-
tens aber zu ernst, um die Kritik daran einfach als Wahl-
kampfmanöver der parteipolitischen Konkurrenz abzutun.
Wenn sich der Spitzenkandidat einer sich neu formierenden
Partei öffentlich äußert, ist das auch nicht einfach seine pri-
vate Meinung „als Vater“, wie Lafontaine auf dem Parteitag
der WASG in Kassel angab. 

Bei allem Verständnis für die auch von uns geteilte Empö-
rung über den abscheulichen Mord an einem Kind halten wir
Lafontaines wiederholte Angriffe auf ein Grundprinzip des
Rechtsstaates nicht für hinnehmbar. Dass es dem Staat in je-
dem Fall verboten ist zu foltern, ergibt sich aus Artikel 1 des
Grundgesetzes. Das absolute Folterverbot entspricht zudem
zweifelsfrei zahlreichen internationalen Menschenrechtsbe-
stimmungen. Eine Relativierung des Folterverbots und damit
der Unantastbarkeit der Menschenwürde würde eine Büchse
der Pandora öffnen, die die mühsame Arbeit von Menschen-
rechtsorganisationen auf der ganzen Welt aufs Spiel setzte
und der Folter Tür und Tor öffnete. Die – notwendigerweise
„formalen“ – Prinzipien und Gesetze sind unverzichtbar, um
Menschen ganz konkret davor zu schützen, zum Objekt und
Spielball staatlicher Willkür zu werden. 

Wir möchten daran erinnern, dass das Prinzip der Menschen-
würde auch den von Ihnen betonten sozialen Grundrechten
zugrunde liegt. Für eine stärkere öffentliche Diskussion über
soziale Rechte gibt es im menschen- und bürgerrechtlichen
Spektrum große Sympathien. Wir können aber keinen ver-
nünftigen Grund dafür erkennen, soziale Rechte und freiheit-
liche Rechte gegeneinander auszuspielen. Unseres Erachtens
bedingen und ergänzen sie sich beide, um die Menschenwür-
de effektiv zu schützen. Ein sozialer Staat darf kein autoritä-
rer Staat sein und auch eine freiheitliche Verfassungsord-
nung muss sich um die Bedingungen eines gleichen Zugan-
ges zu Grundrechten kümmern. 

Wir hoffen, dass Sie mit uns übereinstimmen, dass gerade in
Zeiten wirtschaftlicher Krisen Grundrechte und rechtsstaatli-
che Standards gleichzeitig besonders wichtig und gefährdet
sind. Was mühsam errungen wurde, lässt sich relativ einfach
durch populistische Äußerungen beschädigen. Wir möchten
dringend an Sie appellieren, sich an einer öffentlichen De-
montage tragender Prinzipien eines freiheitlichen Gemein-
wesens nicht zu beteiligen.

In diesem Sinne bitten wir Sie, zu den genannten Äußerun-
gen von Herrn Lafontaine Stellung zu nehmen und dadurch
entstandene Zweifel an einer uneingeschränkten Unterstüt-
zung des Folterverbots durch das neue Linksbündnis entge-
genzutreten.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Rosemarie Will 

Bundesvorsitzende der Humanistischen Union e.V.

Die Bundesvorsitzende der Humanistischen Union, Prof. Dr.
Rosemarie Will, hat am 14. Juli 2005 in einem Offenen
Brief die Parteivorstände von PDS und WASG dazu aufge-
fordert, sich von den Äußerungen Oskar Lafontaines über
die staatliche Anwendung von Foltermaßnahmen zu distan-
zieren. Wir dokumentieren nachfolgend den Brief.

Am 27. Juli erhielten wir eine Antwort der Leiterin des
Wahlquartiers der Linkspartei.PDS. Darin schreibt sie, dass
„die Linkspartei.PDS bekräftigt, dass das Folterverbot abso-
lut und ausnahmslos gilt," und die Partei sich dafür ein-
setzt, „dass dies so bleibt". Die Äußerungen Lafontaines
werden leider nur lapidar als seine Sichtweise  abgehandelt:
„Unterschiedliche Sichtweisen, Bedenken oder gar Vorurtei-
le gilt es in einem produktiven und vor allem inhaltlich
durch konkrete politische Arbeit bestimmten Prozess zu
überwinden."  Es ist leider Wahlkampf...
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Unabhängigkeit des Datenschutzes endlich herstellen!
Stellungnahme der HU zu einer Anhörung im Niedersächsischen Landtag

Die niedersächsische Landesregierung hat am 24. Mai 2005
beschlossen, dem Landesbeauftragten für Datenschutz Nie-
dersachsen die ihm übertragene Aufgabe der zuständigen
Aufsichtsbehörde nach § 38 Absatz 6 Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) zu entziehen. Vom 1. Januar 2006 an soll die Auf-

sicht über den Daten-
schutz im nichtöffentli-
chen (privatwirtschaftli-
chen) Bereich vom nie-
dersächsischen Ministeri-
um für Inneres und Sport
übernommen werden.
Gegen diese Beschnei-
dung des Datenschutzes
hatte die Humanistische
Union in einem Offenen
Brief an den Ministerprä-
sidenten Christian Wulff

protestiert. Der zuständige Ausschuss des niedersächsischen
Landtags berief nach Anträgen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen für den 30. August eine Anhörung ein.
Daran nahm Nils Leopold als Vertreter des Bundesvorstandes
der Humanistischen Union teil. 

In seiner Stellungnahme lehnte Nils Leopold das Vorhaben der
Landesregierung in mehrfacher Hinsicht ab: Zum einen
verstoße es gegen die im EU-Recht und im Grundgesetz zum
Schutz der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger vorgese-
henen Bestimmungen einer unabhängigen und effizienten
Datenschutzkontrolle. Außerdem verlange gerade die aktuelle

Entwicklung nach einer
stärkeren Kontrolle des
Datenschutzes im privat-
wirtschaftlichen Bereich.
Durch die zunehmende
Informationsgewinnung
und Datenspeicherung
von Unternehmen kommt
diesem Bereich eine im-
mer größere Bedeutung
zu. Die Trennung zwi-
schen der Datenschutz-
kontrolle für den öffentli-
chen und den nichtöf-

fentlichen Bereich erweise sich als unzeitgemäß, weil die da-
tenschutzrechtlichen Probleme vergleichbar sind und weil da-
rüber hinaus staatliche Stellen verstärkt auf nicht-öffentlich
erhobene Daten zugreifen (wollen). 

Wir dokumentierten im Folgenden eine Zusammenfassung der
schriftlichen Stellungnahme:

Das Vorhaben der Landesregierung verstößt gegen die EG-
Datenschutzrichtlinie 95/46 EG, die ein hohes Schutzniveau

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mit-
gliedstaaten sicherstellen soll. Die Zuordnung der Daten-
schutzaufsicht über den nichtöffentlichen Bereich zum In-
nenministerium steht im Widerspruch zu Artikel 28 Abs. 1
dieser Richtlinie, der eine vollständige Unabhängigkeit der
Aufsichtsbehörden vorsieht. Kontrollstellen im Sinne von Ar-
tikel 28 der EG-Datenschutzrichtlinie dürfen weder in einem
ministeriellen Weisungsstrang eingeordnet sein noch Wei-
sungen bezüglich Art und Umfang ihrer Tätigkeit erhalten.
Für die Aufsichtsbehörden des Datenschutzes soll damit eine
der richterlichen vergleichbare Unabhängigkeit gewährleis-
ten werden. Aus der Entstehungsgeschichte der europäischen
Datenschutzrichtlinie wird deutlich, dass eine solche Unab-
hängigkeit der Aufsichtsbehörden nicht allein durch eine in-
stitutionelle Trennung zwischen Kontrolleuren und zu Kon-
trollierenden erreicht werden kann. Sie setzt auch eine funk-
tionelle Unabhängigkeit voraus, die sowohl die fachliche wie
dienstrechtliche Unabhängigkeit garantiert. Klar ist, dass die
Ausübung der Aufsicht durch das Innenministerium selbst
eine eindeutige Verletzung der erforderlichen Unabhängig-
keit darstellt. Die Europäische Kommission hat deshalb nach
einer Bürgerbeschwerde am 5. Juli 2005 formell ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland
eingeleitet. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass
sämtliche Aufsichtsbehörden der Bundesländer für den
nichtöffentlichen Bereich nicht den Vorgaben von Artikel 28
der EG-Datenschutzrichtlinie entsprechen. Vor diesem Hin-
tergrund haben einige Bundesländer (Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen) damit begonnen, die bisher getrennte Auf-
sicht wieder beim Datenschutzbeauftragten zusammenzu-
führen, in anderen Bundesländern wird dies diskutiert (Bay-
ern, Baden-Württemberg). Die getrennte Datenschutzauf-
sicht stellt sich insofern als ein Auslaufmodell dar.

Mit der geplanten Neuzuordnung nahm die niedersächsische
Landesregierung zugleich eine Reduzierung der Daten-
schutzaufsicht für den privatrechtlichen Bereich in Kauf. Der
Schutz des in Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1
Grundgesetz verankerten Grundrechts auf informationelle
Selbstbestimmung verlangt aber wirksame Vorkehrungen für
einen prozeduralen Grundrechtsschutz. Zu diesen Vorkehrun-
gen zählt die Einrichtung von unabhängigen Datenschutzbe-
hörden auch für die Datenschutzaufsicht über den privaten
Bereich. Die Drittwirkung des Grundrechts auf informationel-
le Selbstbestimmung in die Privatrechtsordnung hinein ist
anerkannte und ständige Rechtsprechung. Daher sind die im
öffentlich-rechtlichen Bereich anerkannten Verfahren zum
Schutz dieses Grundrechts auch auf den privatwirtschaftli-
chen Bereich anzuwenden. Insofern greift auch nicht das von
der Landesregierung vorgebrachte Argument, es handle sich
hierbei um den Rückzug des Staates auf seine Kernaufgaben.
Die Landesregierung hat in der Begründung ihrer Entschei-

’()*+,-.")/

Burckhard Nedden, Landesbeauftragter 
für den Datenschutz Niedersachsen

Dem HU-Mitglied Gerhard Saborowski
verdanken wir eine breite Resonanz
auf unsere Stellungnahme
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dung mehrfach betont, die mit der getrennten Aufsicht ver-
bundene Reduzierung der Aufsichts- und Beratungsleistun-
gen müsse in Kauf genommen werden, ihr Ziel sei die Stär-
kung der Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bür-
ger. 

Vor dem Hintergrund der im Bereich der Privatwirtschaft ins-
gesamt massiv gestiegenen datenschutzrechtlichen Probleme
und Anfragen betroffener Bürger ist der Rückzug der Landes-
regierung aus der Aufsichtsverantwortung nicht nur sachlich
unvertretbar, sondern verfassungsrechtlich bedenklich. Es ist
absehbar, dass beispielsweise die Durchführung aufsichtsbe-
hördlicher Prüfungen (nach der EG-Datenschutz-Richtlinie
auch ohne Anlass möglich) in Unternehmen vor Ort für die
Zukunft entfallen müsste. Die damit entstehende Lücke in
der Datenschutzaufsicht des Landes widerspricht den euro-
parechtlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben und
führt – ganz offenbar in Kauf genommen – zu einem Leerlau-
fen der entsprechenden Bestimmungen des BDSG. Schließlich
wird auch nicht Eigenverantwortung dadurch gestärkt, dass
Beratungsleistungen ersatzlos entfallen. Dann liegt ein
grundsätzliches Missverständnis der Beratungsaufgaben vor.
Die Arbeit der Aufsichtsbehörden dreht sich seit eh und je um
die Stärkung der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und
Bürger, die gerade mit Hilfe der Beratung durch unabhängige
Datenschutzbehörden in die Lage versetzt werden, ihre ihnen
nach Gesetz und Verfassung zukommenden Rechte geltend
zu machen. Gerade mit Blick auf die von den Datenschutzbe-
hörden erbrachten Beratungsleistungen steht der Beschluss
im Widerspruch zu den Prinzipien der Verwaltungsmoderni-
sierung. Durch getrennte Zuständigkeiten droht Bürgerferne
statt Bürgernähe bei der Datenschutzaufsicht.

Eine beim Innenministerium angesiedelte Datenschutzauf-
sicht kann zu Interessenkonflikten führen, wenn sich minis-
terielle Zielsetzungen und unabhängige Aufsichtspflichten
entgegenstehen. So zeichnen die Innenministerien beispiels-
weise für den Ausbau und die Ausweitung von Sicherheits-
maßnahmen verantwortlich, wenn es um die Straftatverhin-

derung und Straftatverfolgung oder den so genannten Anti-
Terror-Kampf geht. Häufig wird dabei ein möglichst umfas-
sender staatlicher Zugriff auf die von Privaten vorgehaltenen
personenbezogenen Datenbestände angestrebt. Dieses Inte-
resse verträgt sich nicht mit einer in derselben Behörde
durchzuführenden Aufsicht über die Einhaltung des Grund-
rechtsschutzes in Unternehmen. Denn zu dieser Aufgabe ge-
hört es eben auch, bei Unternehmen auf Datenvermeidung
und Datensparsamkeit zu drängen und gesetzlich gebotene
Zurückhaltung bei der Herausgabe personenbezogener Daten
auch gegenüber staatlichen Stellen – notfalls aufsichtsbe-
hördlich – durchzusetzen. 

Andererseits wird seit längerem die Unterscheidung zwischen
dem Datenschutz im öffentlichem und nichtöffentlichem Be-
reich hinterfragt. Es stellen sich dort datenschutzrechtlich
vergleichbare Probleme, was die Kontrolle im technisch-or-
ganisatorischen Bereich betrifft. Auch die durch moderne In-
formationstechnologien und Managementkonzepte aufge-
worfenen Probleme gleichen sich weitgehend: Customer Re-
lationship Management (CRM) und die dazugehörige Soft-
ware halten im Rahmen von E-Government längst in der Ver-
waltung Einzug. In beiden Bereichen finden sich moderne
Personaldatenverarbeitungssysteme, und auch die Polizei-
dienststellen hoffen, ihre Datenbanken künftig mit moder-
nen, aus der Privatwirtschaft bekannten Profilingmethoden
auswerten zu können. Eine einheitliche Datenschutzaufsicht
ist daher erforderlich und sachgerecht. In der EG-Daten-
schutzrichtlinie ist dies bereits verwirklicht worden. Die An-
gleichung wird auch durch die Zunahme von public-private
Partnerships oder den vermehrten Einstieg öffentlicher Un-
ternehmen in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb beför-
dert. 

Francesca Rizzo / Sven Lüders

Die ausführliche Stellungnahme der Humanistischen Union zur Anhö-
rung kann in der Bundesgeschäftsstelle abgerufen werden bzw. ist als
pdf-Dokument im Internet zugänglich:
http://www.humanistische-union.de/article.php?sid=238
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Ein Leben zwischen Sicherheit und Freiheit
Zum Tod Jürgen Seiferts (1928 - 2005)

Am 4. Juni 2005 ist Jürgen Seifert verstorben. Eine Bilanz sei-
nes umfangreichen politischen Schaffens können wir an die-
ser Stelle nicht einmal ansatzweise bewerkstelligen. Nur so
viel: Jürgen Seifert war der Humanistischen Union schon früh-
zeitig verbunden, 1964 trat er unserem Verband bei. Von 1983
bis 1987 war er Bundesvorsitzender der HU, anschließend be-
gleitete er unsere Arbeit als Beiratsmitglied. Immer wieder hat
er sich an Projekten der HU beteiligt: So gehörte er zu den Ini-
tiatoren des Grundrechte-Reports. Sein publizistisches Enga-
gement galt seit langem der Zeitschrift vorgänge, deren Re-
daktion er bis zuletzt angehörte und an deren Gestaltung er
lebhaft Anteil nahm.

Wie tief Jürgen Seifert im Gedächtnis der Humanistischen
Union verankert ist, zeigen nicht zuletzt die vielen Spenden,
die nach seinem Tode für ihn eingingen. Allen Spenderinnen
und Spendern sei herzlich für ihre Unterstützung gedankt. Un-
ser größter Dank gilt jedoch Mechthild Rumpf, die unsere Ar-
beit auch in der schwierigen Zeit der Trauer durch einen Spen-
denaufruf unterstützte.

Wir drucken im Folgenden die Rede seines langjährigen Weg-
gefährten Till Müller-Heidelberg ab, die dieser auf der Trauer-
feier für Jürgen Seifert am 15. Juni in Hannover gehalten hat. 

Trauerrede von Dr. Till Müller-Heidelberg 

Lieber Jürgen,

vor 25 Jahren spielten Dein Sohn und meine Tochter gemein-
sam in unserem Haus in Laatzen. Während oben im Wohn-
zimmer zwei Jahre lang von 1979 bis 1981 etwa alle acht
Wochen der Arbeitskreis Verfassungsschutz der Humanisti-
schen Union tagte, baute Felix aus Pappkartons in unserem
Spielkeller Autos und lehrte Marei das Autofahren unter der
Aufsicht meiner Frau Ulrike. Ergebnis unseres Arbeitskreises,
zu dem gehörten Jürgen Seifert, Werner Holtfort (nach des-
sen Tode Jürgen Seifert Vorstand der Holtfort-Stiftung wur-

de), Gerhard Saborowski, Wolfgang Killinger, Johannes
Haupt, Diethelm Damm und ich, war die HU-Broschüre „Die
(un)heimliche Staatsgewalt. Memorandum zur Reform des
Verfassungsschutzes“. Damals glaubten wir noch, dass dies
möglich sei. Wir waren stolz darauf, in den folgenden Jahren
feststellen zu können, dass praktisch jeder Leitende Verfas-
sungsschutzbeamte dieses Memorandum kannte. 

Dieses Thema, Innere Sicherheit/Verfassungsschutz/Polizei
auf der einen und Demokratie/Rechtsstaat und Freiheits- und
Bürgerrechte auf der anderen Seite ist das, was Jürgen Sei-
fert, die Humanistische Union und mich seit 25 Jahren ver-
bindet. 

1964 war Jürgen Seifert Mitglied der Humanistischen Union
geworden, seit 1974 war er Mitglied des Bundesvorstandes,
von 1983 bis 1987 war er Bundesvorsitzender. Acht Jahre
später folgte ich ihm als sein Nach-Nachfolger.

1977, auf dem Höhepunkt des RAF-Terrorismus und der da-
durch ausgelösten Hysterie, die jeden, der auch nur nach Mo-
tivationen der RAF-Mitglieder fragte, der auch nur ihr Ver-
halten zu verstehen (nicht zu rechtfertigen) versuchte, zum
Sympathisanten stigmatisierte ... und zur Hauptgefahr des
Staates überhöhte, intervenierte die Humanistische Union.
Am 9. September 1977 schrieb die Bundesvorsitzende Char-
lotte Maack an den damaligen Bundespräsidenten Walter
Scheel einen Brief, der im Wesentlichen von Jürgen Seifert
formuliert worden war und der seine Position – wie auch die
der Humanistischen Union – beispielhaft klarlegte.

„Beim Sympathisantenbegriff wird nicht unterschieden zwi-
schen denjenigen, die sich durch Attentate oder ähnliches
strafbar gemacht haben, solche Straftaten aktiv unterstüt-
zen, dazu auffordern und solche Straftaten billigen, und je-
nen, die aufgrund rechtsstaatlicher Erwägungen für einen
fairen Prozess – ohne Verurteilung im voraus – und für strik-
te Einhaltung der auch für die Gegner der Verfassung gelten-
den Verfahrensgrundsätze eintreten oder die aus Sensibilität
Mitleid haben (Sympathie) nicht nur mit den Opfern des Ter-
rorismus, sondern auch gegenüber den Akteuren selbst ver-
schuldeter Verstrickung Humanität wahren wollen. Politiker,
Instanzen der Strafverfolgung und Publizisten verkennen
oder verwischen bewusst den Unterschied zwischen politi-
scher Solidarität mit den terroristischen Straftätern und dem
Plädoyer, dass auch für solche Täter die rechtsstaatlichen
Schutzpositionen gelten müssen und für sie Menschenwürde
und Humanität zu wahren ist … Wer Menschlichkeit auch
gegenüber Akteuren selbst verschuldeten Leidens wahrt, ist
kein ‚Sympathisant‘ und kein Förderer der Position der Terro-
risten.“

Dieser von Jürgen Seifert maßgeblich formulierte Brief ge-
hört vielleicht zu den größten Erfolgen der Humanistischen
Union. Der damalige Bundespräsident Walter Scheel machte
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ihn sich weitgehend zu Eigen in seiner Ansprache beim
Staatsakt für Hanns-Martin Schleyer am 25. Oktober 1977.
Er nannte einerseits deutlich die aktiven Helfer und Propa-
gandisten der Gewalt und des Terrors beim Namen, distan-
zierte sich jedoch von den verheerenden Folgen des überbor-
denden Missbrauchs des Sympathisantenbegriffs. Die Be-
kämpfung der terroristischen Gruppen und ihrer Helfer ge-
schehe am besten dadurch, „dass wir sie von der Würde einer
freiheitlichen Ordnung überzeugen
… Haben diejenigen, die die Terro-
risten geistig oder materiell unter-
stützen, überhaupt noch nicht be-
griffen, was eine demokratische Le-
bensordnung ist, so haben diejeni-
gen, die auf der menschlichen Wür-
de auch des Terroristen bestehen,
die Demokratie zu Ende gedacht.“

Der Sympathisantenbegriff als poli-
tische Waffe war hiermit erledigt.
Ein solcher Brief, vielleicht fokus-
siert auf die Aussage, dass man Si-
cherheit nicht durch die Einschrän-
kung oder gar Beseitigung von Frei-
heit erlangen kann, ist heute, 25
Jahre später, genauso gültig, denkt
man nur an die Prozesse gegen
Mzoudi, Motassadeq oder Darkan-
zali.

1978 veröffentlichte die Humanisti-
sche Union das Memorandum „Wo
beginnt der Kernbereich des
Rechtsstaats“, welches sich mit den
ausufernden Befugnissen der Si-
cherheitsbehörden befasste. Erstun-
terzeichner waren u.a. die damali-
gen beiden Bundesvorstandsmit-
glieder Jürgen Seifert und Otto
Schily. 1981 folgte das bereits er-
wähnte Memorandum zur Reform
des Verfassungsschutzes, „Die
(un)heimliche Staatsgewalt“. 1984
veröffentlichte Jürgen Seifert selbst als Bundesvorsitzender
die Broschüre „Auf dem Wege zu einer halbkriminellen Ge-
heimpolizei. Memorandum zum Undercoveragent“. 1986 ga-
ben Jürgen Seifert und Ulrich Vultejus gemeinsam „Texte und
Bilder gegen die Überwachungsgesetze“ heraus. Im April
1990 veröffentlichte die Humanistische Union in ihrer Schrif-
tenreihe „Weg mit dem Verfassungsschutz – der unheimli-
chen Staatsgewalt. Enzyklika für Bürgerfreiheit.“ Jürgen Sei-
fert wollte so weit nicht gehen. Aber es wurde unsere erfolg-
reichste Broschüre – sie erreichte vier Auflagen.

Im Band 20 unserer Schriftenreihe „Innere Sicherheit – ja
aber wie?“ unter dem Motto von Benjamin Franklin „Der

Mensch, der bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, um Sicher-
heit zu gewinnen, wird beides verlieren“ schrieb Jürgen Sei-
fert über „Entscheidet der BND über das Fernmeldegeheim-
nis?“ und über „Verfassungswidrigkeit des Einsatzes des Ver-
fassungsschutzes zur Bekämpfung der sog. Organisierten Kri-
minalität“.

Seit 1997 erscheint jährlich als alternativer Verfassungs-
schutzbericht der Grundrechte-Re-
port, herausgegeben von ursprüng-
lich vier und inzwischen neun Bür-
gerrechtsorganisationen, man darf
vielleicht sagen unter Federführung
der Humanistischen Union. Von der
ersten Idee an – einer HU-Tagung
1993 im Haus Villigst in Schwerte
 – war Jürgen Seifert dabei, von
1997 bis 2003 Mitglied der Redak-
tion. Auch in den Folgejahren tag-
ten wir in der Regel mindestens
einmal im Jahr in seinem Haus in
der Blumenhagenstraße. In fast je-
dem Band schrieb er auch selbst.
Im ersten Band 1997 vier Beiträge:
„BND – der unkontrollierbare Mit-
hörer“, „Scientology – keine Ar-
beitsbeschaffung für den Verfas-
sungsschutz“, „Geheimdienste und
Polizei: Trennung als Machtbe-
schränkung“ und schließlich: „Ho-
heitliche Verrufserklärungen – Ver-
fassungsschutzberichte verletzen
Grundrechte“. Im letzten Band von
2003 findet man seinen Beitrag
„Polizei ohne Kontrolle. Neue Ein-
griffe in das Telekommunikations-
geheimnis nach dem Polizeirecht in
Thüringen.“

All die Jahre lang verband Jürgen
Seifert, die Humanistische Union
und mich dieser angebliche Wider-
spruch von Innerer Sicherheit und

Freiheitsrechten. Er hat unsere Bürgerrechtsorganisation ge-
prägt. Wir verlieren mit ihm einen unermüdlichen Streiter für
Demokratie und Rechtsstaat, der trotz aller entgegenstehen-
der Erfahrungen nie die Hoffnung und das Vertrauen darauf
verlor. Vielleicht deshalb war Jürgen Seifert auch von 1997
bis zuletzt Mitglied eines der geheimsten Gremien der Bun-
desrepublik Deutschland, der G 10-Kommission.

Ich bin sicher, nicht nur ich sondern auch die Humanistische
Union wird ihn nicht vergessen.

Dr. Till Müller-Heidelberg 
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Der Offizin Verlag hat eine Gedenkbroschüre für Jürgen
Seifert mit den Reden anlässlich der Trauerfeier sowie
Gedanken zum Tod Jürgen Seiferts von Mechthild
Rumpf veröffentlicht. Die Broschüre (60 Seiten, DIN A5)
enthält zahlreiche Bilder, überwiegend aus dem Famili-
enbesitz, sowie einen Teil der publizierten Nachrufe. Sie
kann zum Preis von 10,-€ beim Offizin-Verlag bestellt
werden: Bödekerstr. 75, 30161 Hannover, Fax: 0511/
624730 oder www.offizin-verlag.de. Der Erlös der Bro-
schüre kommt der Humanistischen Union zugute!
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Humanisten auf dem Lerchenberg
Die 19. Delegiertenkonferenz der Humanistischen Union vom 18.-19. Juni 2005 in Mainz

Obwohl es diesmal kein politisches Vorabendprogramm gab,
waren erfreulich viele Mitglieder bereits am Freitagabend
angereist, um am geselligen Auftakt im Restaurant „Mollers“
teilzunehmen. Bei einem wunderbaren Panoramablick auf die
Mainzer Innenstadt und den Dom gab es Gelegenheit, sich
über die vergangenen zwei Jahre auszutauschen, neue Kon-
takte zu knüpfen oder bestehende aufzufrischen. Am nächs-
ten Morgen ging es dann im ruhig gelegenen Tagungszen-
trum, dem Bürgerhaus auf dem Mainzer Lerchenberg, weiter.

Eine schwierige Bilanz

Den Auftakt bildete der Bericht des scheidenden Bundesvor-
sitzenden. Reinhard Mokros ging zunächst auf das in den
letzten beiden Jahren Erreichte ein, wozu nach seiner Ansicht
vor allem die Konsolidierung des Finanzhaushaltes, die Ent-
wicklung der Außendarstel-
lung des Verbandes (Pressear-
beit, Werbematerial, Mittei-
lungen) aber auch einzelne,
besonders gelungene Aktivitä-
ten gehörten. Dennoch stehe
die HU vor großen Herausfor-
derungen: Sie kämpfe struktu-
rell immer noch gegen den al-
tersbedingten Mitglieder-
schwund an. Auf der politi-
schen Bühne geraten die Bür-
gerrechtsthemen zunehmend
durch den Abbau sozialer Leis-
tungen unter Druck, der Abbau
des Sozialstaates korrespondiere hier mit dem Aufbau eines
Sicherheitsstaates. Aufgabe der HU sei deshalb, die soziale
Grundsicherung als Voraussetzung für die Wahrnehmung von
Bürgerrechten stärker zu thematisieren. Nicht zuletzt müsste
die HU auch die in Ansätzen bestehende europäische Einbin-
dung ihrer Arbeit verbessern.

Im zweiten Teil seines Berichts widmete sich Reinhard Mo-
kros den Auseinandersetzungen im Bundesvorstand, die sich
ausgehend von seiner Teilnahme (und der weiterer
Vorstandsmitglieder) an einer Tagung der Arbeitsgemein-
schaft Humane Sexualität (AHS) im Dezember 2003 entfach-
ten. Er skizzierte aus seiner Sicht die zunehmenden Differen-
zen innerhalb des Bundesvorstandes bis zur Auseinanderset-
zung nach der Sendung von Report München im vergange-
nen Jahr. Seine Ausführungen wurden durch zahlreiche Kurz-
berichte und Kommentare der anderen Vorstandsmitglieder
ergänzt. Zum großen Teil gingen sie auf die Frage ein, wie der
Abgrenzungsbeschluss gegenüber der AHS (und seine Entste-
hung) zu bewerten seien. Ulrich Fuchs, Jürgen Kühling und
Fritz Sack kritisierten die zuweilen wahrgenommene Perso-
nalisierung dieser verbandsinternen Diskussion. Fritz Sack

wies auf die politische Bedeutung des Abgrenzungsbeschlus-
ses hin: Ihn erinnere der Beschluss in fataler Weise an den
Begriff der Kontaktschuld; eine solche Praxis sei für Bürger-
rechtsorganisationen nicht hinnehmbar. Dagegen wurde be-
tont, dass es sich bei der Abgrenzung von der AHS um eine
pragmatische Entscheidung zwischen Gesprächspartnern
(deren Position wir nicht teilen müssen) und Bündnispart-
nern (zu denen wir besondere inhaltliche Affinitäten aufwei-
sen) handle. Durch die regelmäßige Zusammenarbeit in der
Vergangenheit hätte der Eindruck entstehen können, die AHS
sei ein Bündnispartner der HU. Um derartige Unklarheiten
und die daraus entstehenden Konflikte künftig zu vermeiden,
wurde in der Debatte angeregt, dass sich der neue Bundes-
vorstand Kriterien dafür bildet, welche Gruppen für die HU
als politische Bündnispartner in Frage kommen.

Es gab aber auch noch ande-
res aus der Vorstandsarbeit zu
berichten: etwa Sophie Rieger
und ihr Engagement für eine
vollständige Ratifizierung der
UN-Kinderrechtskonvention
durch die Bundesregierung.
Jürgen Kühling schilderte die
Anfang des Jahres abgehalte-
nen 2. Berliner Gespräche zu
Staat, Religion und Weltan-
schauung. Sein Werben galt
einer Fortsetzung dieser Reihe,
wobei die HU auf eine ausge-
wogene Besetzung der Podien

achten sollte. Rosemarie Will dagegen hatte sich vor allem
mit der Europäischen Verfassung, der Erneuerung der Patien-
tenverfügung und den aktuellen Vorschlägen zur Reform des
Betreuungsrechts beschäftigt. Abgerundet wurde dieser
Überblick durch den Bericht der Geschäftsführer/innen, Mar-
tina Kant und Sven Lüders, der die Arbeit in der Bundesge-
schäftsstelle und die finanzielle Situation der Humanisti-
schen Union beinhaltete. 

Der Bericht von Alexander Cammann, dem Redakteur der
vorgänge, war von der schwierigen Verlagssituation geprägt.
Seit zwei Jahren erscheint die Zeitschrift im neu entstande-
nen VS-Verlag, der trotz jährlicher Druckkostenzuschüsse von
Humanistischer Union und Gustav Heinemann-Initiative ein
finanzielles Defizit ausmacht und deshalb neue Finanzie-
rungsmöglichkeiten sucht. Inzwischen hat der Verlag den He-
rausgebervertrag zum 31. Dezember 2005 gekündigt – wie es
derzeit um die vorgänge bestellt ist und welche Möglichkei-
ten sich für die HU eröffnen, beschreibt der Beitrag auf Seite
17 dieser Ausgabe.

Während der Delegiertenkonferenz im "Berliner Zimmer" des Bürgerhauses
Lerchenberg in Mainz
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Inhalte

Nach Kurzberichten aus den Arbeitskreisen, dem Bericht der
Revisoren und der Entlastung des bisherigen Vorstands be-
gann der „politische Teil“ der Delegiertenkonferenz. Neben
den bereits in der letzten Ausgabe der Mitteilungen veröf-
fentlichten Anträgen gab es weitere Vorlagen: So erinnerte
ein Entschließungsantrag von Klaus Scheunemann daran,
dass antiklerikale Forderungen ein wichtiger Bestandteil der
HU-Geschichte sind, der nach wie vor aktuell ist. Angesichts
der zahlreichen immer noch vorhandenen Kirchenprivilegien
sollten die Aktivitäten in diesem Bereich verstärkt werden. Im
Antragstext hieß es dazu: „Die tagelange Mediendominanz
der katholischen Amtskirche in den Tagen des Papstwechsels
wie auch die Dominanz der Kirchen beim „Wort zum Sonn-
tag“ und den Zuspruchsendungen im Hörfunk darf nicht hin-
genommen werden...“ 

Aus dem Marburger Ortsverband kam ferner eine aktuelle
Stellungnahme zum gerade vorgelegten Gesetzentwurf für
die Neuregelung des Großen Lauschangriffs, die vor allem die
erst nachträgliche Prüfung auf mögliche Verstöße gegen den
Schutz der Privatsphäre kritisierte. Ein weiterer Antrag stell-
te, einem Beschluss der letzten Delegiertenkonferenz fol-
gend, eine Datenschutzordnung für die Humanistische Union
vor, damit wir künftig beim Umgang mit personenbezogenen
Daten mit gutem Beispiel vorangehen. Alle Beschlüsse der DK
sind auf den folgenden Seiten dokumentiert.

Wahlen

Zwischendrin, am Samstagabend, gab es natürlich noch die
Wahl der neuen Vorsitzenden, der Vorstandsmitglieder und
der anderen „Posten“. Für den Bundesvorsitz gab es mit Rose-
marie Will nur eine Kandidatin. Das in sie gesetzte Vertrauen
spiegelte sich in ihrem Wahlergebnis wieder: Sie erhielt keine
Gegenstimmen bei fünf Enthaltungen. Bei der Wahl der übri-
gen Vorstandsmitglieder waren einige neue, aber noch er-
freulicher: viele junge Gesichter zu erkennen. Bereits nach
der Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten war
klar, dass es einen personellen Wechsel geben würde. Von
den bisherigen Mitgliedern trat (neben Rosemarie Will) nur
Ulrich Fuchs erneut zur Wahl an. Für die sechs zur Verfügung
stehenden Plätze im neuen Vorstand fanden sich insgesamt
neun Bewerber (leider keine weiteren Frauen!). Die Zusam-
mensetzung des neuen Vorstands geht aus der Wahlübersicht
hervor. Einziger Wermutstropfen: Leider versagte bei der Ab-
stimmung die regionale Verteilung der Vorstandsmitglieder,
im neuen Vorstand sind allein vier Berliner vertreten. Das
wollen die Vorstandsmitglieder aber durch eine regionale
Ausrichtung ihrer Arbeit wieder wettmachen.

Sven Lüders

Die Berichte des Vorsitzenden Reinhard Mokros, der Geschäftsführung
und der Revision können Mitglieder der HU in der Bundesgeschäftsstelle
abrufen, ebenso steht das Protokoll der Delegiertenkonferenz nach sei-
ner Genehmigung voraussichtlich Ende September zum Abruf bereit.

Wahlergebnisse der 19. Delegiertenkonferenz

()&’"*+,#*-%&’.
Prof. Dr. Rosemarie Will (Vorsitzende, Berlin)
Dr. Christoph Bruch (Berlin)
Gerd Eggers (Berlin)
Jochen Goerdeler (Hannover)
Nils Leopold, LL.M. (Kiel)
Dr. Fredrik Roggan (stellv. Vorsitzender, Berlin)
Hartmuth H. Wrocklage, Senator a.D. (Hamburg)

/012"’*3"#201-.
Notker Bakker (Monheim)
Tobias Baur (Berlin)
Johann-Albrecht Haupt (Hannover)
Johannes Neumann (Oberkirch)
Edith Wessel (Hamburg)

4%156,772**2,&.8
Katharina Ahrendts (Berlin)
Roland Otte (Berlin)
Ingeborg Rürup (Berlin) 
sowie die Ersatzmitglieder: 
Sebastian Müller (Berlin),
Marei Pelzer (Frankfurt/M.)
Sophie Rieger (Nürnberg)

9"+2*,#"&.
Jürgen Gerdes (Hannover)
Dr. Hansjörg Siebels-Horst (München)

:2*6)**2,&*#"’%6-")#2&.
Katharina Ahrendts (Berlin)

Wir gratulieren allen gewählten Mitgliedern!

Nach getaner Arbeit blieb am Samstagabend auch noch Zeit für ein gemein-
sames Essen im Restaurant des Bürgerhauses
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Beschlüsse der 19. Delegiertenkonferenz vom 18.-19. Juni 2005

1. Änderung der Wahlordnung

Die Diskussion um eine Änderung von § 9 Abs. 3 der Satzung
(Wahl des Bundesvorstands) wurde abgebrochen, da die für
eine Satzungsänderung notwendige Zahl von 34 Delegierten
nicht anwesend war. Abgestimmt wurde über die Änderung
der Geschäftsordnung der Delegiertenkonferenz: § 9 Abs. 5
Satz 3 der Geschäftsordnung lautet nun: „In den Vorstand ist
gewählt, wer mehr als 20 % der abgegebenen Stimmen auf
sich vereint.“
(Einführung eines Quorum mehrheitlich angenommen mit 17 Ja/15
Nein; Einführung eines Quorum von 20 % mehrheitlich angenommen
mit 15 für 20 %, 14 für 30 %)

2. Europäische Bürgerrechtsarbeit

„Der Bundesvorstand wird gebeten, auf eine effektive euro-
päische Bürgerrechtsarbeit hinzuwirken: 1. sei es zu spezifi-
schen Themen mit anderen europäischen Organisationen zu-
sammenzuarbeiten, 2. sei es durch eine aktive Einbindung der
HU in europaweite Bürgerrechts-Netzwerke oder 3. durch die
Unterstützung einer europäischen Zweigstelle von Bürger-
rechtsorganisationen. Auf dem nächsten Verbandstag berich-
tet der Vorstand in geeigneter Form über den Erfolg seiner
europäischen Bürgerrechtsarbeit.“
(mehrheitlich angenommen bei 1 Enthaltung)

3. Gegen die Ausgrenzung von Arbeitslosen

„Die HU möge geeignete Initiativen entwickeln und betrei-
ben, um der Diffamierung und Ausgrenzung von Arbeitslosen
durch Politik, Medien und Gesellschaft entgegenzutreten.“
(mehrheitlich angenommen bei 7 Enthaltungen)

4. Legalisierung der Sterbehilfe / 
Tötung auf Verlangen

„Die HU setzt sich für die Selbstbestimmung des Menschen
auch im Sterben ein. Der Bundesvorstand wird beauftragt, ei-
nen konkreten Gesetzesvorschlag zu erarbeiten.“
(einstimmig angenommen)

5. Biometrischer Pass bringt Gefahren 
für die Demokratie

„Die Einführung maschinenlesbarer Personaldokumente mit
biometrischen Daten wie auch ihre Lesbarkeit mit elektroni-
schen Abfragesystemen stellen nach Auffassung der Huma-
nistischen Union (HU) einen nicht vertretbaren Eingriff in die
Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dar. Besondere Sor-
ge bereitet der Bürgerrechtsorganisation die Möglichkeit, die
Dokumente berührungslos auszulesen. Die HU wendet sich
deswegen gegen die Einführung derartiger Ausweise. Den
Einsatz der Radio-Frequenz-Identifikations-Technik (RFID)
und von biometrischen Daten wie einer elektronischen Ge-

sichtsfelderkennung auf größere Distanz hält die HU für ei-
nen Verstoß gegen das grundgesetzlich garantierte Recht auf
Informationelle Selbstbestimmung. Keinesfalls dürfen sensib-
le persönliche Daten aller Bürgerinnen und Bürger flächende-
ckend gespeichert werden, wie dies mit den biometrischen
Daten geplant ist. Ebenso wenig dürfen die Behörden irgend-
wo Angaben speichern, deren genauen Inhalt die Betroffenen
weder kennen noch überprüfen können.“
(einstimmig angenommen)

6. Stärkeres Engagement für die 
Trennung von Staat und Kirche

„Der Bundesvorstand wird beauftragt, in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitskreis SRW in der HU eine grundsätzliche De-
batte zum Verhältnis von Staat, Religion und Weltanschau-
ungen zu führen und Möglichkeiten zu prüfen, wie das Enga-
gement der HU in diesem Bereich verstärkt werden kann, ins-
besondere auch im Bereich des Abbaus von Kirchenprivilegi-
en und der Trennung von Staat und Kirche. Neben den Berli-
ner Gesprächen kommen dafür weiterhin in Betracht: publi-
zistische Aktivitäten, etwa in den vorgängen, oder der nächs-
te Verbandstag."
(mehrheitlich angenommen bei 1 Enthaltung)

7. Gesetz zum Lauschangriff bietet 
keinen Schutz der Privatheit

„Auch der neuerliche Gesetzentwurf zum Großen Lauschan-
griff bietet nach Überzeugung der HU keinen hinreichenden
Schutz der Privatsphäre. Den ersten Gesetzentwurf hatte das
Bundesverfassungsgericht in verschiedenen Punkten im Jahr
2004 für verfassungswidrig erklärt. Den dadurch notwendig
gewordenen Neuentwurf haben SPD, Grüne und CDU/CSU am
Mittwoch, dem 15. Juni 2005 vorgelegt.
Die von Karlsruhe geforderte Einschränkung der Straftatbe-
stände, die das Anbringen von Wanzen und Richtmikrofonen
in Wohnungen und Geschäftsräumen begründen sollen, wur-
de gegenüber dem höchstrichterlichen Urteil verwässert. Er-
laubt werden soll der Lauschangriff in Geschäfts- und Privat-
räumen. Erst hinterher soll ein Richter entscheiden, ob die
Aufnahme als privat eingestuft und gelöscht oder aber doku-
mentiert werden sollen.
Dieses Vorgehen böte keinen Schutz der Intimsphäre, wie ihn
das BVerfG verlangt hat. Vielmehr würde ein rechtswidriger
Eingriff nachträglich sanktioniert, indem die unzulässigen In-
formationen nach ihrem Weg über mehrere Schreibtische
einfach für „nicht entstanden“ erklärt würden. Eine solche
Form der faktischen Legitimierung von Polizeiübergriffen
schützt aber niemanden vor einem Eingriff in seine Grund-
rechte. Schon bei der Telefonüberwachung hatte sich der
Richtervorbehalt nach unserer Auffassung als untauglicher
Weg zum Schutz von Bürgerrechten erwiesen.“
(mehrheitlich angenommen bei 3 Enthaltungen)
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8. Datenschutzordnung der Humanistischen Union e.V.

1 Allgemeines

In der Humanistischen Union e.V. (HU) werden durch den
Bundesverband sowie die Orts-, Regional- und Landesverbän-
de personenbezogene Daten von Mitgliedern und externen
Personen erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ver-
pflichtet sich die HU, die Speicherung personenbezogener Da-
ten möglichst sparsam und transparent vorzunehmen und
dem Datenschutz sowie dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung umfassend Rechnung zu tragen.

2 Erhebung von personenbezogenen Daten

Zur Kontaktaufnahme mit der Humanistischen Union über E-
Mail oder Webformulare besteht die Möglichkeit zur Eingabe
persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Na-
men, Anschriften). Die angegebenen persönlichen Daten wer-
den nur für die Übersendung der gewünschten Veröffentli-
chungen oder Informationen bzw. für die ggf. explizit ge-
nannten anderen Zwecke verarbeitet und nicht an Dritte wei-
tergegeben.

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende
personenbezogenen Daten auf:

- Name und Adressangaben, 
- Geburtsdatum,
- Angaben zum Mitgliederbeitrag und dessen Bezahlung,
- Bankverbindungen (bei Lastschriftzahlung der Beiträge),
- elektronische Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail,
   Internetadressen),
- Funktionen innerhalb des Verbandes,
- thematische Interessen,
- Interesse/Teilnahme an Projekten der HU,
- Bezug von Informationsverteilern.

Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeord-
net.

Diese Informationen werden in einem vereinseigenen EDV-
System gespeichert und sind nur den Beschäftigten der Bun-
desgeschäftsstelle sowie dem Bundesvorstand zugänglich. 

Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informatio-
nen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätz-
lich nur erhoben, sofern sie für die Erfüllung des Vereins-
zwecks nach Maßgabe der Satzung erforderlich sind (z.B. für
Öffentlichkeitsarbeit und Spendenaquise) und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdi-
ges Interesse hat, das der Nutzung entgegensteht.

3 Datensicherheit

Die elektronisch gespeicherten personenbezogenen Daten
sind durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter zu schützen.  Alle Per-
sonen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Bundesgeschäfts-
stelle der HU oder aufgrund ihrer Funktionen im Verein mit
personenbezogenen Daten arbeiten, sind zuvor durch eine
entsprechende Erklärung auf die Einhaltung des Datenge-
heimnisses und der Datenschutzordnung zu verpflichten. Da-
bei sind sie über die konkreten Regeln für die Kontrolle des

Zugangs und Zugriffs, der Erhebung und Weitergabe von Da-
ten sowie der Entsorgung von Datenträgern zu unterrichten.

Diese Regeln sind in einer Arbeitsanweisung niedergelegt,
welche von der Bundesgeschäftsführung erstellt und aktuali-
siert wird. Bei der elektronischen Übermittlung von personen-
bezogenen Daten ist besonders darauf zu achten, dass durch
geeignete Verschlüsselungsverfahren keine Einsichtnahme
Dritter möglich ist.

4 Übermittlung und Veröffentlichung personenbezogener Daten

Für die regionale Arbeit der HU werden personenbezogene
Daten der Mitglieder an die Beauftragten in den Orts-, Regio-
nal- und Landesverbänden weitergegeben. 

Für die Mitgliederbetreuung in den Orts-, Regional- und
Landesverbänden, für die Vermittlung von Kontakten bei der
Öffentlichkeitsarbeit und die Kooperation mit anderen Ver-
bänden führt die Bundesgeschäftsstelle der HU Verzeichnisse
von Kontaktpersonen, deren Kontaktdaten (Name, Anschrift,
Telefon, Fax, E-Mail) ohne vorherige Rückfrage an Interessier-
te weitergegeben werden dürfen. Diese Verzeichnisse können
in geeigneter Form im Internet publiziert werden. Für die Auf-
nahme in diese Verzeichnisse ist die vorherige schriftliche Zu-
stimmung der Mitglieder einzuholen. Die Betreffenden sind
über die Risiken einer solchen Veröffentlichung ihrer Daten zu
informieren. Sie können ihre Aufnahme in diese Verzeichnisse
jederzeit gegenüber der Bundesgeschäftsstelle widerrufen.

Für die Einforderung offener Beitragsforderungen (Mahnver-
fahren) ist der Bundesvorstand berechtigt, die notwendigen
Mitgliederdaten an eine/n damit beauftragte/n Rechtsanwalt/
-anwältin weiterzugeben.

Für Beiträge in der Verbandszeitschrift „Mitteilungen“ mit
personenbezogenen Daten ist die Einwilligung der Betroffe-
nen zur Veröffentlichung einzuholen, da diese Texte auch im
Internet publiziert werden. 

Eine Weitergabe personenbezogener Mitgliederdaten an Drit-
te außerhalb der hier beschriebenen Fälle setzt die vorherige
Zustimmung der Betreffenden/des Betreffenden voraus. 

5 Transparenz der Daten

Mitglieder und externe Personen können jederzeit Auskunft
zu den über sie gespeicherten Daten in der Humanistischen
Union erhalten.

6 Löschung der Daten

Nach der Beendigung der Mitgliedschaft werden die perso-
nenbezogenen Daten aus dem aktuellen elektronischen Mit-
gliederverzeichnis gelöscht, sobald alle Verbindlichkeiten
(Spendenbescheide, ausstehende Beitragsforderungen) ge-
klärt sind. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten
von Mitgliedern nur zu Archivzwecken und gemäß den steu-
ergesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert.

Nichtmitglieder können jederzeit die Löschung der über sie
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.

(mehrheitlich angenommen bei 1 Nein, 1 Enthaltung)
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Aktuelles aus dem Bundesvorstand

Am 13./14. August 2005 traf sich der neue Bundesvorstand
in Berlin zu seiner ersten Sitzung. Im Zentrum der Beratun-
gen standen die Ressortverteilung innerhalb des Vorstands
und die (Termin-)Planung für die kommenden zwei Jahre. Da-
rüber hinaus diskutierte der Vorstand unter anderem über
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Europäischen
Haftbefehlsgesetz, über die Kompetenzbeschneidung des
niedersächsischen Datenschutzbeauftragten durch die Land-
esregierung und über die Pläne der EU für die Vorratsdaten-
speicherung aller Kommunikationsverbindungsdaten. An ver-
bandsinternen Themen wurden unter anderem behandelt: der
Bericht über die Arbeit des AK Staat – Religion – Weltan-
schauung, die Zukunft der vorgänge sowie der geplante Um-

stieg auf ein neues Content Management System für die
Pflege der HU-Internetpräsenz. (Siehe dazu die Berichte in
dieser Ausgabe.)

Bereits auf seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an
die Delegiertenkonferenz am 19. Juni 2005 wählte der
Vorstand Dr. Fredrik Roggan zum stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden. Auf der Augustsitzung wurden unter den Mit-
gliedern des Vorstands Ressorts verteilt, für die das jeweilige
Vorstandsmitglied verantwortlich ist (siehe Kasten).

Terminplanung

Die nächsten Sitzungen des Bundesvorstandes finden am 29./
30.10.2005 in Berlin (2. Sitzung) und am 10./11.12.2005 in
München (3. Sitzung) statt. Auf der 2. Sitzung soll ein Be-
schluss zum Umstieg auf ein neues Content Management
System gefasst werden und eingehender über Strategien zur
Mitgliederwerbung beraten werden. Auf der 3. Sitzung in
München steht die Diskussion über ein Positionspapier der
HU zur aktiven Sterbehilfe auf dem Programm, wie dies auf
der 19. Delegiertenkonferenz als Auftrag an den Bundes-
vorstand beschlossen wurde. Insbesondere die Mitglieder der
bayerischen Regionalverbände sind zur Diskussion dieses
Themas herzlich eingeladen. Darüber hinaus bietet die Sit-
zung auch die Möglichkeit, sich zu anderen Themen auszu-
tauschen.

In einer der beiden Sitzungen wird sich der Vorstand mit den
Plänen des Arbeitskreises Staat – Religion – Weltanschauung
für die 3. Berliner Gespräche und eine Neuauflage der Bro-
schüre „Trennung von Staat und Kirche“ beschäftigen.

Die Verleihung des Fritz-Bauer-Preises 2006 und der Ver-
bandstag der HU sind für den 15./16.9.2006 geplant. Vom
Landesverband Bremen liegt dankenswerterweise ein Ange-
bot vor, die Veranstaltung auszurichten. Weitere Angebote
sind willkommen. Interessierte Orts-, Regional- und Landes-
verbände wenden sich bitte an die Bundesgeschäftsstelle.

Martina Kant

Ressortverteilung und Interessenschwerpunkte

des neuen Bundesvorstands

Staat–Religion–Weltanschauung
Gerd Eggers 

(auch Bildungspolitik)

Datenschutz
Nils Leopold

Informationsfreiheit / Medien
Christoph Bruch

Strafrechtspolitik
Jochen Goerdeler

Innere Sicherheit

Fredrik Roggan
(Strafprozessrecht, Polizeirecht, Geheimdienstrecht)

Hartmuth H. Wrocklage 
(Feindstrafrecht, Terrorismus, Polizeipolitik)

Biotechnik / Bioethik
Rosemarie Will 

(Beginn und Ende des Lebens)

Plebiszitäre Demokratie
Rosemarie Will

Verfassungsrecht
Rosemarie Will

HU-Finanzen
Hartmuth H. Wrocklage

Bundesvorstand (v.l.n.r.): Gerd Eggers, Jochen Goerdeler, Hartmuth H. Wrocklage, Fredrik Roggan, Martina Kant (GF), Rosemarie Will, Christoph Bruch, Nils Leopold
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Zur Zukunft der !"#$%&$’

Der Zeitschrift vorgänge stehen Veränderungen bevor. Lange
Jahre im Verlag Leske + Budrich beheimatet, war die Zeit-
schrift nach einem Verlagsverkauf vor zwei Jahren unter das
Dach des VS Verlags für Sozialwissenschaften in Wiesbaden
gekommen. Trotz einer inhaltlich positiven Entwicklung der
Zeitschrift war es dem neuen Verlag aus Kostengründen
nicht möglich, die Zeitschrift weiter zu den bisherigen Bedin-
gungen zu halten. So erfolgte im Sommer die Kündigung des
Verlagsvertrags mit dem vorgänge e.V. zum 31. Dezember
2005.

Wie also weiter mit den vorgängen? 

Die vorgänge konnten in den letzten Jahren einige publizisti-
sche Erfolge verzeichnen. Die Qualität der Hefte ist besser
geworden, die Themen waren aktueller und sind in der Tages-
und Wochenpresse auf große (und positive) Resonanz gesto-
ßen. Die vorgänge haben sich auf dem Markt der anspruchs-
vollen, intellektuellen Periodika etabliert. Sie sind zu einer
Stimme geworden, die von vielen Multiplikatoren verfolgt
wird und gesellschaftspolitisch engagierte Menschen er-
reicht, die ein Interesse an Hintergrundkenntnissen und fun-
dierten Diskussionen haben. 

Doch die finanzielle Basis ist dünn angesichts einer – seit
Jahren rückläufigen – Zahl von 800 Abonnenten und einer
verkauften Auflage von etwa 1.000 Exemplaren. Die wirt-
schaftliche Lage ist, wie bei solchen Zeitschriften üblich, pre-
kär. Redaktion und die Herausgeberorganisationen GHI und
HU haben sich auf die Suche nach neuen Publikationsmodel-
len gemacht. Derzeit gibt es verschiedene Gespräche und
Modelle, die in jedem Fall die Zukunft der vorgänge gesichert
erscheinen lassen – auch nach dem 1. Januar 2006 wird es
die vorgänge als gesellschaftspolitische Vierteljahreszeit-
schrift geben. Momentan werden Verhandlungen mit ver-
schiedenen Verlagen geführt, die ihr Interesse an einer Über-
nahme der vorgänge bekundet haben. Eine andere Option,
die zur Zeit geprüft wird, ist es, die vorgänge künftig im Ei-
genverlag herauszugeben.

In diesem Zusammenhang wurde schon verschiedentlich er-
örtert, ob ein stärkerer Bezug der vorgänge durch die HU-
Mitglieder bei einem ermäßigten Preis je Abonnement er-
reicht werden kann. Von den 1.100 Mitgliedern der HU haben

bislang nur 80 Mitglieder die vorgänge abonniert. Dabei gibt
es eine alte und starke Verbindung zwischen den vorgängen
und der HU – immerhin sind die vorgänge 1961, vor mehr als
vier Jahrzehnten, von der HU gegründet worden und haben
seither die gesellschaftspolitischen Debatten begleitet und
für die Sache der Bürgerrechte in Deutschland gestritten. 

Für die vorgänge würde es jedenfalls eine erhebliche Stabili-
sierung bedeuten, wenn der Bezug der Zeitschrift zu einem
Teil der Leistung würde, die in einer HU-Mitgliedschaft ent-
halten ist, so dass die Auflage auf rund 2.000 Exemplare ver-
breitert werden könnte. Die Produktionskosten je Heft wären
damit deutlich geringer. Und die Mitgliedschaft in der HU
würde deutlich an Attraktivität gewinnen. Ob dies allerdings
realisierbar sein wird, wird eine Frage der konkreten Konditi-
onen sein.

Inhaltlich werden die vorgänge künftig noch stärker bürger-
rechtliche Kernthemen aufgreifen. Beispiele aus den letzten
Jahren sind: Heft 3/2003 „Freiheitsrechte in Zeiten des Ter-
rors“; Heft 3/2003 „Das Menschenrecht auf Bildung“ und
2001 das große Sonderheft zum 40. Geburtstag der Huma-
nistischen Union. Ziel ist es aber auch, die Zeitschrift auf ei-
nem erfolgreichen publizistischen Kurs zu halten. Daher wird
sie sich auch künftig nicht ausschließlich auf bürgerrechtli-
che Themen beschränken, sondern die ganze Breite der Ge-
sellschaft in den Blick nehmen – jedoch immer mit einem
bürgerrechtlichen Herz bei den unterschiedlichsten Diskussi-
onen und Zeitfragen.

Zugleich gilt es, die vorgänge wieder als Forum mit den ge-
sellschaftstheoretischen und rechtspolitischen Hintergrund-
debatten für die Arbeit der Bürgerrechtsorganisationen zu
profilieren. Die Symbiose aus Wissenschaft und kritischer Öf-
fentlichkeit, die in jedem Heft der vorgänge zueinander fin-
den, bleibt auch künftig der Maßstab für die redaktionelle
Arbeit. Für die nächsten Ausgaben sind Themenschwerpunkte
zur Zukunft der Gewerkschaften, zur Frage „Was ist heute
links?“ (die nach der Bundestagswahl sicher heftig debattiert
werden wird) und zum HU-Kernthema „Religion und Gesell-
schaft“ geplant.

Alexander Cammann  (verantwortlicher Redakteur)
Jochen Goerdeler (Bundesvorstand der Humanistischen Union)

vorgänge 170 (2/2005)
„Rückkehr der Bürgerlichkeit“

u.a. mit folgenden Beitgrägen:

Ralf Dahrendorf und Paul Nolte im
Gespräch: „Bürgerlichkeit in heu-
te“

Michael Th. Greven: Betrachtun-
gen über das Bürgerliche

Jens Hacke: Bekenntnis zur Bür-
gerlichkeit

Melanie Haas: Die Grünen als
neue Partei des Bürgertums

Elisabeth Conradi: Die Wohnge-
meinschaft als Raum der Zivilge-
sellschaft

Herfried Münkler: Herrscher der
Räume. Handlungslogiken von Im-
perien am Beispiel der USA

Aktuelle Informationen über die
vorgänge, Bezugsmöglichkeiten
und Abonnement über die Bundes-
geschäftsstelle der HU oder im
Netz unter: http://vorgaenge.
humanistische-union.de/ 
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Ein Orden für den Bürgerrechtler!
Glückwunsch zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Franz-Josef Hanke

Die Mitteilung des Marburger Oberbürgermeisters flatterte
während des Sommerloches ins Haus: „Der Bundespräsident
hat in Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen Ver-
dienst[e] Herrn Franz-Josef Hanke ... das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
verliehen.“ Zur Überreichung des Preises am 8. September im
Historischen Saal des Marburger Rathauses wurde sehr herz-
lich eingeladen.

Trotzdem, oder besser: weil solchen Auszeichnungen etwas
Zweifelhaftes anhängt, möchten wir Franz-Josef Hanke aus
diesem Anlass ganz ausdrücklich für sein jahrelanges Enga-
gement in der Humanistischen Union danken. Seine Arbeit ist
untrennbar mit dem Marburger Ortsverband verbunden. Seit
nunmehr 18 Jahren hat er dessen Vorsitz inne. Von 1999 bis
2001 war er zudem im Bundesvorstand der HU, wobei er die
Funktion des Pressesprechers übernahm, seit 2002 ist er
Sprecher des hessischen Landesverbandes. Aufmerksamen
Leserinnen und Lesern wird er bekannt sein: In den letzten
Jahren hat sich Franz-Josef Hanke um den Diskussionsteil
dieser Zeitschrift gekümmert.

Das Spektrum der Themen, mit denen sich Franz-Josef Hanke
auseinandergesetzt hat, ist an manchen Stellen breiter als
das der Humanistischen Union: Zwischen 1983 und 1987 en-
gagierte er sich in der von ihm mitbegründeten „Marburger
Initiative gegen den Überwachungsstaat“. Von ihr gingen
zahlreiche Aktionen gegen die Volkszählung aus.

Schon damals glänzten die Marburger durch ihr konkretes
Engagement. Sie beschränkten sich nicht auf papierne Argu-
mente, sondern trugen ihr Anliegen auch auf die Straßen und
Plätze. In den Jahren 1988/89 widmete Franz-Josef sich im
Rahmen der Gruppe FRA-GEN den neu aufkommenden Prob-
lemen der angewandten Gentechnik, später engagierte er
sich in der Marburger Friedensinitiative „Nein zum Krieg“.

Als Journalist steht Franz-Josef Hanke stets für eine
verständliche Sprache gegenüber denen, die wir für unsere
Arbeit gewinnen wollen. Sein großer Vorteil ist es, dass er auf
die Sichtweisen anderer einzugehen weiß. So verwundert es
auch nicht, dass unter seiner Obhut in Marburg eine aktive
Gruppe zusammengefunden hat, die sich in regionale wie
deutschlandweite Diskussionen einbringt und offen für Leute
ist, deren Probleme auf den ersten Blick vielleicht nicht in
den klassischen Kanon der Bürgerrechtsarbeit fallen. Entspre-
chend vielstimmig fallen die Stellungnahmen und Aktionen
aus, von denen wir immer wieder aus Marburg hören: Neben
dem großen Engagement für die sozialen Bürgerrechte pro-
testieren sie auch, wenn Losungen der Waffen-SS historisch
relativiert werden, wenn in Marburg und Umgebung öffentli-
che Kliniken privatisiert werden, um damit Haushaltslöcher
zu stopfen, oder das Jugendamt unsinnige Sorgerechtsent-
scheidungen trifft.

Bleibt uns nur, den Marburgern zu ihrem aktivsten Mitglied
zu gratulieren und zu hoffen, dass Franz-Josef Hanke auch
weiterhin so viel Zeit und Geduld für eine lebendige Bürger-
rechtsarbeit aufbringt wie bisher.

Sven Lüders

Franz-Josef Hanke
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HUmAction: Die Jungen sind gefordert!

Ein Blick auf die stagnierenden Mitgliederzahlen der HU nö-
tigt zur Selbstreflektion: Sind die Themen der HU nicht mehr
aktuell? Sind alle Ziele erreicht? Zeichnen sich neue Bedro-
hungen der Bürgerrechte ab? Und haben wir Antworten da-
rauf? Ist die Organisation der HU antiquiert – zu unattraktiv,
um neue Mitglieder anzuziehen? Was will die HU? Was kann
die HU? Und was will sie besser machen?

Wir wollen uns diesen Fra-
gen stellen und rufen die
jüngeren HUler dazu auf,
eine bundesweite Zusam-
menarbeit zu institutionali-
sieren. Hierfür möchten wir
alle jungen Mitglieder der
HU ganz herzlich zu einem
Motiv-Workshop einladen,
der vom 25.-27. November
in Berlin stattfinden soll. Es
gilt, das vorhandene, aber zu
oft schlummernde Potenzial
in uns und innerhalb der HU
zu wecken und konstruktiv
zu nutzen.

Ziel soll sein, durch die Iden-
titätsbildung einer „Jungen
HU“ inhaltliche und organi-
satorische Impulse für den
Gesamtverband auszusen-
den, diesen durch ein hand-
lungsfähiges Glied zu berei-
chern und vor allem: durch
intensivere interne Koopera-
tion eine stärkere Außenwir-
kung zu entfalten.

Gen-Ethik und Pränatale
Diagnostik? Anti-Diskrimi-
nierung? Zugang zu Bildung
und öffentlichen Gütern?
Kreuze, Kopftücher und
Werteunterricht an Schulen?
Gesellschaftliche Teilhabe
und Integration? Asyl und
Abschiebung? Anti-Terror-
Gesetze und die Bundeswehr im Innern? Hartz-Gesetze? Fol-
ter? Privatisierung von Gefängnissen und Sicherheitsdiens-
ten? Video- und Telefonüberwachung? „Gläserne“ Bürger?
Biometrie in Reisepässen? Gen-Food und Verbraucherschutz?
Anti-Psychiatrie? Selbstbestimmung im Krankheits- und
Pflegefall? Aktive Sterbehilfe? ... 

All diese Fragen bestimmen heute das Recht auf freie Entfal-
tung der Persönlichkeit und die Würde des Menschen im All-

tag. Eben diesem Recht hat sich die HU seit ihrer Gründung
1961 verpflichtet. Sie sind ureigene Themen der HU, welche
keineswegs an Brisanz verloren haben und gerade deshalb
nachwachsende VerteidigerInnen benötigen! 

In einem ersten Teil des Motiv-Workshops soll es um die in-
terne Positionierung und Identifizierung der „Jungen HU“ ge-
hen: Nach einer Darstellung der HU-„Evolution“ und erfolg-

reicher Kampagnen, nach Re-
feraten von jungen HUlern
über aktuelle Aktivitäten,
nach einem Austausch von
Gedanken, Motivationen und
Zielen wird angestrebt, ge-
meinsam eine Agenda der
„Jungen HU“ aufzustellen. 

Am zweiten Tag wollen wir
uns mit Methoden und Mög-
lichkeiten der Interessenver-
tretung befassen. Angesichts
der zunehmenden Übertra-
gung von Kompetenzen an
die europäische Ebene müs-
sen wir uns als Bürger- und
Menschenrechtsverband die-
ser neuen Herausforderung
stellen und das politische
System der EU in unsere Per-
spektive einbeziehen. Welche
Rolle spielt die EU für unsere
Arbeit und wie ist eine Euro-
päische Bürgerrechtsarbeit zu
gestalten? Dabei wollen wir
uns auch mit anderen (jun-
gen) Verbänden, wie bspw.
den Jungen Europäischen Fö-
deralisten, beschäftigen. Wie
können wir von ihren Strate-
gien lernen?

Dieser Workshop kann nur ei-
nen Anstoß geben. Damit sich
daraus eine effektive und
kontinuierliche Zusammenar-
beit entwickeln kann, ist das

Engagement möglichst vieler junger HUler gefragt. Jede ein-
zelne Anregung und jede Unterstützung bei der Vorbereitung
des Workshops ist willkommen. Wir freuen uns auf ein span-
nendes, produktives Wochenende!

Anke Reinhardt (Bremen) und Elena Deipenbrock (Berlin)

’()"*+(,-./)-0$12%-3-0$122%4&5%4%1%-6$7

8915*#511%1-$1:-6$8915*#%1 
Berlin, 25. - 27. November 2005

Das konkretisierte Programm wird folgen. 

Anmeldungen, Anregungen und Fragen bitte an
die Geschäftsstelle des Berliner Landesverban-
des:
Elena Deipenbrock 
Tel. 030 / 204 2504 
Fax 030 / 204 502 57
E-Mail: post@hu-bb.de 
Bürozeiten: 
Mo 11-14 Uhr, Do 14-17 Uhr
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Neues aus dem Bereich „Staat, Religion und Weltanschauung"

Auf der Delegiertenkonferenz der HU am 18. und 19. Juni
2005 wurde auch das Thema „Trennung von Staat und Kir-
che“ intensiv diskutiert, wozu vor allem ein Antrag von Klaus
Scheunemann anregte (s.S. 14). Die Delegiertenkonferenz be-
auftragte den Bundesvorstand, das Engagement der HU ge-
gen Kirchenprivilegien und für eine klare Trennung von Staat
und Kirche zu verstärken. Dafür soll der Bundesvorstand in
Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Staat-Religion-Weltan-
schauung“ eine Situationsanalyse erarbeiten, Vorschläge für
Aktivitäten entwickeln und diese schrittweise umsetzen. 

In einigen Diskussionsbeiträgen auf der DK wurde die Not-
wendigkeit einer Grundsatzdebatte innerhalb der HU betont.
Angesichts der gegenüber den 1960er Jahren stark veränder-
ten gesellschaftlichen Bedingungen (Stichwort: Pluralisie-
rung) sollten die HU-Positionen neu bedacht werden. Wichti-
ge Grundlagen dafür sind die einschlägigen Artikel des
Grundgesetzes, welche die religiös-weltanschauliche Neutra-
lität des Staates garantieren (sollen), die HU-Thesen zur
„Trennung von Staat und Kirche“ von 1995 und die Ziele un-
serer Satzung. 
Am Rande der Delegiertenkonferenz trafen sich 11 Mitglieder
des Arbeitskreises „Staat-Religion-Weltanschauung“ und be-

rieten über nächste Aktivitäten. Es wurde vor allem eine
langfristige Vorbereitung der 3. Berliner Gespräche zu Staat,
Religion und Weltanschauung im Januar 2007 für wichtig er-
achtet. Als thematische Schwerpunkte wurden die Auseinan-
dersetzungen um ein gemeinsames „Wertefach“ in Berlin und
um die staatliche Finanzierung von Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften favorisiert. Im Vorfeld sollten der
Grundrechte-Report und die vorgänge für einschlägige Pub-
likationen genutzt und darüber hinaus thematische Flyer er-

arbeitet werden. (Nebenbei: Eine Internet-Publikation des
Protokolls der 2. Berliner Gespräche vom 15. Januar 2005 ist
in Vorbereitung. In kleiner Auflage soll auch ein Digitaldruck
erscheinen.)

Der Bundesvorstand der HU hat in seiner ersten Sitzung am
13./14. August beschlossen, sich in Zusammenarbeit mit dem
Landesverband Berlin-Brandenburg im Sommer 2006 mit ei-
ner Veranstaltung an der Berliner Debatte um einen gemein-
samen, verpflichtenden Werteunterricht zu beteiligen. Dabei
sollen Grundrechtsfragen im Mittelpunkt stehen. Für die
Grundsatzdebatte „Staat-Religion-Weltanschauung“ inner-
halb der HU und für die inhaltliche Vorbereitung der 3. Berli-
ner Gespräche im Januar 2007 ist die Erarbeitung von Dis-
kussionspapieren geplant. 

Abschließend einige Hinweise zum Arbeitskreis „Staat-Religi-
on-Weltanschauung“: Alle HU-Mitglieder, für welche dieses
Themenfeld besonders wichtig ist, können sich als AK-Mit-
glieder bzw. Interessenten über die Bundesgeschäftsstelle in
die entsprechende HU-interne Mailingliste aufnehmen las-
sen. Vorhaben, Diskussionspapiere und Beschlussentwürfe
der HU werden in der Liste nach Möglichkeit rechtzeitig
kommuniziert. Darüber kann jedes Mitglied der Liste jederzeit
an alle anderen Informationen oder Meinungsäußerungen
übermitteln. Treffen des Arbeitskreises werden in der Regel
am Rande von bundesweiten Treffen der HU stattfinden, das
nächste Mal beim Verbandstag der HU im September 2006.  

Gerd Eggers 
Koordinator des AK „Staat-Religion-Weltanschauung“

Tel./Fax: 030 / 822 05 75 | E-Mail: gerd.eggers@t-online.de

Die HU-Thesen „Trennung von Staat und Kirche“ können 
als pdf-Datei aus dem Internet heruntergeladen werden: 
http://www.humanistische-union.de/download.php?sid=49

Aus der Satzung der Humanistischen Union e.V.

§ 2 Ziele

Es ist der Zweck und die Aufgabe des Vereins, alle Bestre-
bungen zu fördern, welche

1. die ungehinderte Entfaltung aller weltanschaulichen,
religiösen, philosophischen, wissenschaftlichen und
künstlerischen Auffassungen in gegenseitiger Achtung
gewährleisten, [...]

3. die Unabhängigkeit des Staates und seiner Einrichtun-
gen sowie aller Bereiche, in denen gesamtgesellschaft-
liche und sachliche Aufgaben zu lösen sind, gegenüber
Machtansprüchen konfessioneller und weltanschauli-
cher Gruppen zu wahren suchen, [...]

Werteunterricht: gemeinsam
im Dialog statt Abschottung
und Eigenbrötelei in der
Schule!
Die Forderung nach einer konsequenten 
Trennung von Staat und Kirche gehört für
uns seit 44 Jahren zum Programm.

Bundesgeschäftsstelle:

Humanistische Union e.V.
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel. 030 204 502 56
Fax 030 204 502 57
info@humanistische-union.de
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Carsten Frerk: „Caritas und Diakonie in Deutschland“
Alibri Verlag, Aschaffenburg 2005
350 Seiten, 22,50 € 
ISBN 3-865569-000-9

Der Mythos der kirchlichen Wohl-
tätigkeit entlarvt

Carsten Frerk, in Hamburg lebender Politologe, ist einem
breiteren Publikum vor drei Jahren mit seiner grundlegenden
Studie „Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland“
bekannt geworden. Durch diese Veröffentlichung wurde klar:
Die beiden christlichen Großkirchen in Deutschland haben
keinen Grund, über ihre Finanzen zu jammern. Stehen jedoch
viele Menschen den Kirchen kritisch gegenüber, wird diese
Kritik häufig mit dem Verweis auf die Wohltätigkeit dersel-
ben zur Seite geschoben: „Die Kirchen tun doch soviel Gutes.
Ohne die Kirchen würde unser Sozialsystem zusammenbre-
chen.“ 

Das jetzt erschienene Buch Frerks „Caritas und Diakonie in
Deutschland“ knüpft an solche gängigen Vorurteile an. Frerk
stellte bei seinen Untersuchungen fest: „Hinsichtlich der
Publizität ihrer Finanzen und ihres Vermögens sind beide
Verbände, insbesondere das Diakonische Werk, noch ver-
schlossener und verschwiegener als die beiden Kirchen.“

Ein wichtiges Ergebnis der faktenreichen Recherche: Die Kir-
chen tragen lediglich 1,8 % zur Finanzierung von Caritas und
Diakonie bei (Frerk nennt dies „Kirchenquote“). Diese Summe,
etwa 828 Mio. €, fließt vor allem in „missionsnahe“ Bereiche,
wie die Finanzierung von Kindergärten: Wer nicht frühzeitig
christlich erzogen wird, wird nun einmal später selten ein
Kirchensteuerzahler.

Bedenkt man jedoch, dass die 951.600 hauptamtlich Be-
schäftigten selbst zu fast 90 % (vielfach zwangsweise) Kir-
chensteuerzahler sind und somit durch den Betrieb karitati-
ver Einrichtungen „Vereinsbeiträge“ an die Kirchen zurück-
fließen, wird klar: Es gibt faktisch keine „Kirchenquote“. Die
Amtskirchen erhalten öffentlich einen Bonus für ihre „Wohl-
tätigkeit“, tragen jedoch selbst finanziell nichts zu dieser
Wohltätigkeit bei.

Häufig wird ein weiteres Vorurteil angeführt: Zwar trügen die
beiden Kirchen wenig bis nichts zur Finanzierung „ihres“ so-
zialen Engagements bei, aber sie verstünden es, viele Men-
schen zu ehrenamtlicher, sozialer Tätigkeit zu motivieren.

Frerk liefert Zahlen: Bei Caritas und Diakonie sind zusammen
900.000 ehrenamtliche Kräfte tätig. Beim Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband hingegen alleine 1.135.000. Hieraus
folgt bereits, dass es keinen „Konfessionalitätsbonus“ bei der
Motivation und Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter gibt.

Obwohl also die kirchlichen Wohlfahrtskonzerne nichtkirch-
lich, weitgehend aus öffentlichen Mitteln, finanziert werden,
haben die Kirchen das Sagen. In den beiden Wohlfahrtskon-
zernen, die in Deutschland mehr Beschäftigte zählen als
DaimlerChrysler, Volkswagen und BMW zusammen, gibt es
kein Streikrecht, keinen Betriebsrat und keine Tarifverhand-
lungen. Es gilt das kirchliche Sonderarbeitsrecht, beschöni-
gend „dritter Weg“ genannt. Religionsfreiheit genießen die
Arbeitnehmer vielfach nicht: Ein Kirchenaustritt kann den
Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge haben. Frerk schätzt die
„Zwangskonfessionalisierten“ auf ein Drittel der Beschäftig-
ten.

Und es geht in den Wohlfahrtskonzernen keineswegs „christ-
lich“ (unterstellt man den üblicherweise gebräuchlichen
Wortsinn) zu: Mobbing am Arbeitsplatz ist – Frerk zufolge –
gerade in Caritas und Diakonie besonders verbreitet.

Das Buch ist überaus zahlen- und tabellenreich. Es mag nicht
jedermanns Sache sein, ein solches Werk am Stück zu lesen.
Für diejenigen, die viel mit Menschen über die „wohltätigen“
Kirchen diskutieren, ist es indes unentbehrlich. Frerks Buch
wird wahrscheinlich auf Jahre hinaus das maßgebliche Stan-
dard- und Nachschlagwerk für alle ernsthaft am Thema Inte-
ressierten sein.

Notker Bakker
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Bürgerrechte im World Wide Web
Bericht über den geplanten Ausbau des HU-Internetangebotes

Vor gut drei Jahren hat die Humanistische Union eine neue
Internetpräsenz erhalten. Von einem neuen System versprach
man sich mehr Aktualität für die Webseiten der HU. Die Ge-
staltung und Pflege des Webauftritts sollte nicht mehr von
(einem) Dritten abhängig sein, sondern von der Geschäfts-
stelle bzw. anderen Interessierten gepflegt werden – so die
Überlegungen im Jahr 2003. Eine Webgruppe der HU ent-
schied sich dann zusammen mit der Bundesgeschäftsführung
für das Content-Management-System (CMS) PostNuke und
gestaltete die neue Homepage der HU. 

Bestandsaufnahme

Die Inhalte wurden – im Vergleich zum vorherigen Stadium –
erheblich erweitert: Neben den aktuellen Pressemitteilungen
enthält die Homepage seitdem einen Terminkalender und ei-
nen Bereich für verbandsinterne Dokumentationen bzw. ein
Forum. Dennoch müssen wir heute konstatieren, dass viele
Erwartungen leider nicht erfüllt wurden. Die Aktualität der
Bundeshomepage lässt in manchen Bereichen zu wünschen
übrig, der Veranstaltungskalender weist nur vereinzelte Da-
ten auf; von einem Bürgerrechtsportal, welches auch die Ge-
schichte unseres Verbandes wiedergibt, sind wir weit ent-
fernt. Die eigentliche Misere bzw. Ursache dafür ist wohl da-
rin zu sehen, dass die Pflege der Homepage lange Zeit ein
Ein-Mann-Projekt war. Neben der Betreuung in technischen
Fragen durch Oliver Pape war es allein Sebastian Schiek, der
in zahlreichen Abendstunden die Seiten gepflegt hat - dafür
möchte ich ihm noch einmal ausdrücklich danken. Nun hat
sich das Bild im letzten Jahr etwas gewandelt und die Ge-

schäftsführung zunehmend die Pflege der neuen Inhalte
übernommen – insgesamt aber blieb diese Arbeit an unserer
Außendarstellung auf zu wenige Personen verteilt. Das hat
aus meiner Sicht zwei Gründe: Einerseits wurde die Bedeu-
tung der Homepage für die Verbandsarbeit lange Zeit unter-
schätzt und entsprechend wenig unternommen, um mehr
Helfer/innen für dieses Projekt zu gewinnen. Hinzu kommt,
dass sich das bisherige System als wenig komfortabel in sei-
ner Bedienung erwiesen hat, was die Hemmschwelle für die-
jenigen, welche vielleicht mitarbeiten würden, zusätzlich an-
hebt. So handelt es sich bei PostNuke zwar um ein CMS, das
eine dezentrale Pflege der Webinhalte erlaubt. Allerdings
lässt PostNuke einen wesentlichen Vorteil solcher Systeme –
die Eingabe von neuen Artikeln ohne HTML-Kenntnisse (sog.
RichTextEditing) – vermissen. Alle Texte müssen mit HTML-
Auszeichnungen eingegeben werden. Außerdem ist die Bear-
beitung vorhandener Artikel recht umständlich und wird
durch Fehler des Programms erschwert. Einige Funktionen –
wie der bereits angesprochene Terminkalender oder das als
Dokumentablage genutzte interne Forum – ließen sich mit
dem gewählten System nicht umsetzen und wurden durch
andere Programme umgesetzt, was die Pflege zusätzlich ver-
kompliziert. 

Technik ist das eine...

Aufgrund seiner leidlichen Erfahrungen mit dem bisherigen
System hat Sebastian Schiek vor längerer Zeit den Wechsel
auf ein neues Content-Management-System angeregt. Nach
einigen Recherchen haben wir uns auf zwei Systeme konzen-

triert, die als Open-Source-Software (d.h.
ohne Lizenzkosten) erhältlich sind und
viele unserer Anforderungen an Bedien-
barkeit und Funktionsumfang erfüllen. Es
handelt sich dabei um Plone und Typo3.
Beide haben wir uns in Testumgebungen
angeschaut und Erfahrungen von anderen
AnwenderInnen eingeholt. Die Entschei-
dung, welches der beiden Systeme letzt-
lich zum Einsatz kommt, wird auch davon
abhängen, welches für die von uns ge-
wünschten Funktionen besser geeignet ist.
Wir haben derzeit einen Anforderungska-
talog ausgearbeitet, der unter anderem
folgende neuen bzw. erweiterten Funktio-
nen vorsieht: 

- Wir wollen verstärkt Formulare einset-
zen, mit denen Besucher unserer Seiten
Informationsmaterial und Print-Publikati-
onen (auch kostenpflichtige) bestellen
können. Außerdem soll es die Möglichkeit
zum Online-Spenden sowie eine elektroni-

Die Bedienung eines Content Management Systems mit Rich-Text-Editor lehnt sich an die von Office-
Produkten her bekannte Oberfläche an. (Hier das Beispiel eines Typo3-Editors.)
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sche Beitrittserklärung geben. Alle Formulare werden aus Si-
cherheitsgründen mit einem Zertifikat über eine verschlüs-
selte Verbindung angeboten.

- Die Inhalte unseres Webangebotes sollen durch eine erwei-
terte Suchfunktion besser recherchierbar werden: Im bisheri-
gen System werden die Texte eingebetteter Dateien (Word-/
pdf-Dokumente) nicht von der Suche erfasst.

- Wir erwarten eine Unterstützung bei der Internationalisie-
rung unserer Webseiten, um zumindest einige Inhalte in ver-
schiedenen Sprachen anbieten zu können.

- Wir möchten eine verbesserte Zuordnung von Artikeln zu
mehreren Kategorien erreichen, damit beispielsweise Presse-
mitteilungen nicht nur im News-Bereich, sondern auch in
den passenden thematischen Abschnitten zu finden sind.

- Wir möchten eine übersichtlichere Darstellung der vorhan-
denen Artikel in den einzelnen Themenbereichen. 

... Organisation das andere

Es wäre illusorisch zu glauben, mit einer neuen Software al-
lein ließe sich der Zustand unserer Homepage verbessern.
Deshalb begreife ich den sich jetzt abzeichnenden Umstieg
als eine Chance, um eine neue Arbeitsgrundlage, eine solide-
re Organisation für die Pflege unserer Homepage zu schaffen.
Gemeinsam mit Sebastian Schiek und Christoph Bruch, die
sich sehr für den Ausbau unseres Webangebots engagiert ha-
ben, schlage ich daher folgende Initiativen vor:

Redaktionsteam: Es soll künftig ein erweitertes Redaktions-
team geben, welches die Gestaltung bestimmter Bereiche der
Homepage übernimmt. Wer sich also in besonderer Weise für
einen bestimmten Themenbereich der HU interessiert (das
können aktuelle Themen, aber auch die Geschichte des Ver-
bandes sein), kann sich hier aktiv einbringen, um dies in der
Außendarstellung der HU stärker sichtbar zu machen. Mit
dem neuen System soll es möglich sein, ohne besondere
Webkenntnisse neue Beiträge zu entwerfen. Wer über grund-
legende Erfahrungen in der Arbeit mit Textverarbeitungspro-
grammen verfügt, kann nach einer kurzen Schulung auch ein
modernes Content-Management-System bedienen. Erste In-
teressenten für die Mitarbeit gibt es bereits, weitere Online-
RedakteurInnen sind herzlich eingeladen (s. Anzeige).

Ressortverantwortung: Der neue Bundesvorstand hat auf
seiner ersten Sitzung eine Aufteilung der Arbeitsgebiete vor-
genommen. Mittelfristig besteht das Ziel, dass die Vorstands-
mitglieder selbständig das Webangebot für ihr Arbeitsgebiet
pflegen.

Regionalisierung: In dem neuen System sollen bereits beste-
hende regionale Webangebote eingebunden werden. Der Re-
gionalverband München-Südbayern und der Berliner Landes-
verband haben sich bereits dazu entschlossen, ihre Inhalte
künftig im neuen System des Bundesverbandes zu pflegen.
Andere Orts- und Regionalverbände, die bisher vielleicht kei-
ne Seiten hatten, weil sie den Aufwand fürchteten, sind herz-

lich eingeladen, sich am neuen Webangebot zu beteiligen
oder ihre bestehenden Seiten zu integrieren. Dies bietet den
Regionalgruppen zahlreiche Vorteile: Sie können ein Weban-
gebot mit einem leistungsfähigen, aber übersichtlich zu be-
dienenden System aufbauen (und damit die ehrenamtliche
Pflege ihrer Seite durch eine einzige Person vermeiden); sie
brauchen sich nicht um die Einrichtung und Wartung des
Systems zu kümmern; sie können das (dann überarbeitete)
gemeinsame Design des HU-Webauftrittes nutzen und so die
Erkennbarkeit ihrer Seiten steigern; und nicht zuletzt profi-
tieren auch die Regionalseiten von der Vertiefung des inhalt-
lichen Angebots, die mit der Anbindung an die Seiten des
Bundesverbandes einhergeht. 

Zeit und Geld

Auch wenn die in Frage kommenden Softwaresysteme keine
Lizenzkosten erfordern, werden die mit dem Wechsel not-
wendigen Arbeiten Kosten verursachen. Zum einen muss die
Software auf dem Webserver installiert und an unsere Anfor-
derungen angepasst werden. Außerdem sind das Design der
neuen Seite anzulegen und die Inhalte unseres bisherigen
Angebots in das neue System zu übertragen. 

Nachdem die Auswahl des geeigneten Systems weitgehend
abgeschlossen ist, laufen die Vorbereitungen für den Umstieg
auf Hochtouren. Bis Oktober wird ein bereits vorliegender
Anforderungskatalog verfeinert, in dem wir unsere Erwartun-
gen an das neue Softwaresystem formulieren. Zugleich lau-
fen mit verschiedenen Anbietern die Verhandlungen über de-
ren Angebote für die Umstellungsarbeiten. Auf der
Vorstandssitzung im Oktober wird dann die Entscheidung
über den Auftrag für die Umstellungsarbeiten fallen. Der
Start der neuen Seite ist nach den bisherigen Planungen für
Anfang 2006 zu erwarten.

Sven Lüders

Lust am Schreiben im Web?

Der HU eine Stimme im Netz

geben? - Wir suchen Dich! 

Wer Ideen für den Ausbau des Internetangebots hat oder
gerne über Bürgerrechte im Netz schreiben möchte, ist
herzlich eingeladen, sich am neuen Webteam der HU zu
beteiligen. Einfach bei Sven Lüders in der Bundesge-
schäftsstelle melden: Tel. 030-204 502 56 oder 
E-Mail: lueders@humanistische-union.de
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Service / Termine

Landesverband Berlin-Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und Menschen-
rechte, 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: Mo 11-14 Uhr und Do 14-17 Uhr
Aktiventreffen am ersten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr

Der Landesverband Berlin-Brandenburg hat seit September
2005 eine neue Vorsitzende: Corinna Telkamp. Nach berufli-
chen Veränderungen von Nina Helm und Sebastian Müller
freuen wir uns sehr, dass wir mit Corinna Telkamp eine enga-
gierte Nachfolgerin gefunden haben.

11. September 2005 
„Tag der Erinnerung, Mahnung und Begegnung“
Auch dieses Jahr hat sich die Berliner HU mit einem Stand
am Aktionstag beteiligt. Am 9.9.1945 fand die erste große
antifaschistische Demonstration und Kundgebung nach 1933
statt. Seit 1990 gehört der zweite Sonntag im September zu
den größten regelmäßigen Veranstaltungen, die sich mit Ver-
folgung und Widerstand und zugleich mit Antisemitismus,
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in der Gegen-
wart auseinandersetzen. Träger ist der Verein der Verfolgten
des Naziregimes – Bund der AntifaschistInnen e.V. (VVN-BdA).

Der 11. September 2001 und die Folgen:
Antiterrorgesetze versus Bürgerrechte?
Am vierten Jahrestag des Anschlags auf die Twin Towers ist
diese Frage noch immer brisant. Ihr stellten sich Martin Kut-
scha (HU-Mitglied und Bundesvorsitzender der VDJ ), Marion
Seelig (innenpolitische Sprecherin der PDS Fraktion des Berli-
ner Abgeordnetenhauses) und Dr. Ali Ismail Goedet
(Vorstandsvorsitzender des Irakischen Kulturvereins „Al-Rafe-
dain“) auf dem Podium des Vereins für Kunst, Kultur, Wirt-
schaft und Begegnung (vkkwb). 

29. September 2005, 19.00 Uhr
Republikanische Vesper: Biometrisch vermessen – leben
wir so sicherer?
Am 1. November ist es soweit. Als erster Staat der Europäi-
schen Union nimmt Deutschland biometrische Merkmale in
seine Reisepässe auf. Der Druck der US-Regierung, die Vi-
safreiheit für Pässe ohne biometrische Angaben aufzuheben,
und der Wunsch der EU-Innenminister, effektiver gegen den
internationalen Terrorismus vorzugehen, waren für diese Ent-
scheidung maßgebend. Was wird in den Pässen gespeichert?
Was kann in ihnen gespeichert werden? Werden wir mit die-
sen Pässen sicherer leben? Welchen Verlust an Freiheit müs-
sen wir befürchten? 
Bei einer gemeinsamen Vesper wollen wir um 19 Uhr im
Haus der Demokratie und Menschenrechte (Greifswalder Str.
4, Nähe Alexanderplatz) diesen Fragen, u.a. mit Frank Rosen-
gart vom Chaos Computer Club, auf den Grund gehen. Ange-
fragt sind zudem Vertreter des BMI, der Gewerkschaft der

Polizei und des Büros für Technikfolgenabschätzung beim
Deutschen Bundestag. Die monatlichen „Republikanischen
Vespern“ werden veranstaltet von der HU Berlin, der Interna-
tionalen Liga für Menschenrechte, der Redaktion Ossietzky
und der Stiftung Haus der Demokratie. Dazu gibt es Brot,
Käse, Wasser und Wein.

Aktionen zu RFID-Reisepässen
Anlässlich der im November bevorstehenden Einführung der
neuen Reisepässe wird der Berliner LV gemeinsam mit ande-
ren Organisationen eine öffentliche, medienwirksame Aktion
zur RFID-Problematik durchführen. Beteiligt sind bisher u.a.
der Chaos Computer Club, das Forum InformatikerInnen für
Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) sowie die
JungdemokratInnen/Junge Linke. Der FOEBuD hat ebenfalls
seine Unterstützung zugesichert.
Das Aktionsbündnis plant, den Tag der offiziellen Einführung
der Pässe zu nutzen, um jenseits der Expertenkreise eine
breite Öffentlichkeit über die Thematik zu informieren und zu
sensibilisieren. So wird das Bündnis vor der Bundespresse-
konferenz mit plastischer Kritik medienwirksame Präsenz zei-
gen. Im Verlauf des Tages sollen die Funktionsweise dieser
neuen Technik und die Gefahren ihrer unkontrollierten An-
wendung durch kreative Aktionen an öffentlichen Plätzen
anschaulich gemacht werden. Der Berliner LV freut sich über
jede Beteiligung an und Unterstützung dieser Kampagne.

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

1. - 4. November 2005
Modernisierung von Gedenkstätten – am Beispiel Sachsen-
hausen. Fortbildungsseminar in Oranienburg

17. - 19. November 2005
Geschichtsarbeit und historisch-politisches Lernen zum Nati-
onalsozialismus. Werkstatt in Bocholt

24. - 26. November 2005
Völkische und nationalkonservative Erwachsenenbildung in
der Weimarer Republik. Fachtagung in Berlin

30. November 2005, 10–17 Uhr
Erinnerung in der Einwanderungsgesellschaft 
Fachtagung in Köln

3. Dezember 2005, 11-17 Uhr
Exkursion zur Ausstellung „Projekt Migration“ nach Köln

7. bis 12. Mai 2006
Reformbewegungen im 20. Jahrhundert
Bildungsurlaub in Klappholttal/Sylt
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Landesverband NRW / Ortsverband Essen
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 - 22 89 37
E-Mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de

11. Oktober 2005, 19.30 Uhr
„Welche Chancen bietet uns die Europäische Verfassung?"
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung unter besonderer
Berücksichtigung frauenpolitischer Aspekte. Mit Prof. Dr. Ro-
semarie Will, Bundesvorsitzende der HU
Ort: Rathaus der Stadt Monheim, Bergischer Saal, Rathaus-
platz 2, 40789 Monheim
Gemeinsame Veranstalter: Monheimer Frauenforum, AG der
lokalen Agenda 21; Europa-Union Deutschland, Stadtverband
Monheim; Humanistische Union, Landesverband NRW
Kontakt: Karin Bakker, Sprecherin Monheimer Frauenforum,
Telefon: 02173 – 53114, kabbridge@yahoo.de

Drewitz-Preis für Gefangenenliteratur
Seit 1989 wird von mehreren Organisationen alle drei Jahre
der Ingeborg-Drewitz-Preis für Gefangenenliteratur verlie-
hen; der Preis soll kritische Öffentlichkeit im Strafvollzug för-
dern und die literarische Aktivität von Gefangenen anregen
und fördern. Träger des Preises sind die Dokumentationsstelle
Gefangenenliteratur an der Universität Münster, die Gefan-
geneninitiative Dortmund, das Strafvollzugsarchiv an der
Universität Bremen, die Bundeskonferenz katholischer Ge-
fängnisseelsorger, die Humanistische Union NRW und der Ar-
beitskreis kritischer Strafvollzug Münster.
Die Ausschreibung im letzten Jahr hatte das Motto „Schrei(b)
auf...“ und stand unter der Schirmherrschaft George Taboris.
Aus den mehr als 200 Einsendungen filterte eine Jury die 16
Preisträger heraus, am 5. Juni fand die diesjährige Preisver-
leihung in Dortmund statt. Wie immer wurden die ausge-
zeichneten Arbeiten (Prosastücke, Gedichte, Kurzdramen) in
einem Sammelband veröffentlich: „Nichts beginnt. Nichts
passiert. Nichts endet“ (Agenda-Verlag Münster).

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, Telefon: 069 - 52 62 22

Der Ortsverband hat am 8. September eine Podiumsdiskussi-
on zum Thema „Psychiatrie in Hessen: Reformstau oder neuer
Schub?“ veranstaltet. Unter der Moderation von Klaus
Scheunemann diskutierten Prof. Dr. Manfred Bauer (ehem.
Landesarzt für seelisch Behinderte) und Ministerialrätin Su-
sanne Nöcker, Referatsleiterin im Hessischen Sozialministeri-
um über das Offenbacher Modell der „Lebensräume“, die Ver-
netzung von niedergelassenen Ärzten mit Kliniken, Werkstät-
ten und Patientenclubs und die Perspektiven der psychiatri-
schen Behandlung in Hessen. Die Veranstaltung fand im Club
Voltaire statt.

11. November 2005 19:00 Uhr
Bürgerrechte in Heimen und Wohnanlagen für alte Men-
schen - Verwirklichung oder Verweigerung?
Ort: Studierendenhaus Universität Frankfurt, Konferenzraum
II, Mertonstr. 26-28 (altes Uni-Gelände Ffm-Bockenheim U6/
U7 Bockenheimer Warte).

Podiumsdiskussion mit: Elisabeth Frankfurth (Bewohnerin ei-
nes Wohnstiftes), Volker Gussmann (Leiter des Fachbereichs
Pflege der Hessischen Heimaufsicht), Dr. Jürgen Richter (Ge-
schäftsführer der AWO Frankfurt) und Dr. Hannes Ziller (Ltd.
Ministerialrat a.D., Jurist und Lehrbeauftragter der Univ.
Frankfurt), Moderation Karl Bergmann
Die Menschen in Deutschland werden immer älter, Heime
und Wohnanlagen ersetzen gewollt oder ungewollt die lang-
jährige eigene Wohnung. Der Pflegemarkt boomt - doch
nicht nur er: 52 % der Heimbewohner erhalten Psychophar-
maka, darunter Sedativa. 30 % haben Bettgitter, viele wer-
den in Rollstuhl oder Bett fixiert. Parallel zum Boom der Pfle-
geeinrichtungen wachsen die Sparzwänge - bis hin zur Be-
grenzung der täglichen Pflegezeit auf unter eine Stunde.
Werden Selbstbestimmung und Mündigkeit der Bewohner
genügend beachtet? Darf ein Altenheimbewohner seinen ver-
bliebenen privaten Lebensraum noch soweit gestalten, dass
er z.B. das Kreuz in seinem Zimmer abhängen darf? Wie kann
auch bei Verlust der Geschäftsfähigkeit (z.B. aufgrund De-
menz) die Menschenwürde gewahrt werden? Gibt es ausrei-
chende interne (Beiräte) und externe Kontrollen (Ombudsleu-
te) in Alten- und Pflegeheimen? Was muss getan werden, da-
mit die Humanität nicht auf der Strecke bleibt?

Für den 10. Dezember, den Tag der Menschenrechte, planen
wir eine Podiumsdiskussion zum Thema „Religion und

Menschenrechte" mit Vertretern der christlichen Kirchen,
des Islam und der immer größeren Gruppe der Konfessions-
freien und Atheisten. Der islamische Beitrag steht angesichts
fundamentalistischer Verbrechen unter Generalverdacht -
berechtigt? Was ist der christliche Beitrag zu den Menschen-
rechten? Sind unsere fundamentalen Werte stärker aufkläre-
risch oder christlich?
Damit diese Diskussion stattfinden kann, brauchen wir Deine/
Ihre Spende! Jeder Euro auf unser Konto 593 536 01 bei der
Postbank Frankfurt (BLZ 500 100 60) hilft!

Landesverband Hamburg
c/o Jürgen Kühling, Telefon: 040 – 27 88 2159
E-Mail: j.kuehling@t-online.de 

Landesverband Bremen
c/o Christine Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421 – 252 879
und Thomas von Zabern, Telefon: 0421 - 59 0730

Raum Mainz-Wiesbaden 
c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, 
Telefon: 0611 - 40 61 24, Fax: 01212 - 5 10 98 15 74
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Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstr. 6, 35037 Marburg
Telefon: 06421 - 666 16, E-Mail: ortsverband@hu-marburg.de
Internet: www.hu-marburg.de
Der Diskussionskreis „Humanismus, Bürgerrechte, Friedensar-
beit“ hat eine Mailingliste (Eintrag über rink@hu-marburg.de
oder www.hu-marburg.de/hbf)

Der Marburger Ortsverband hat am 14. Juni erstmals das
„Marburger Leuchtfeuer für Soziale Bürgerrechte" gemein-
sam mit dem Magistrat der Stadt verliehen (s. den Bericht
auf Seite 6).

„Wie halten Sie´s mit den Bürgerrechten?" 
Unter diesem Titel veranstaltete der HU-Ortsverband Mar-
burg am 24. August 2005 um 20 Uhr im Historischen Saal
des Rathauses eine Befragung der Marburger Bundestags-
kandidaten zu bürgerrechtlichen Themen. Die Befragung war
die erste gemeinsame Runde der Marburger Kandidaten in
diesem Wahlkampf. Die Direktkandidaten Sören Bartol (SPD),
Frank Gotthardt (CDU), Elke Siebler (Bündnis 90/Die Grünen)
und Pit Metz (Linkspartei/PDS) sowie Frank Jäger von der
hessischen Landesliste der FDP mussten dabei Fragen aus vier
Themenkreisen beantworten: Direkte Demokratie, Volksbe-
gehren und Volksentscheid; ihre Position zum „Großen
Lauschangriff“; die Einführung neuer Reisepässe mit RFID-
Chips und biometrischen Daten; Probleme von Hartz IV und
die künftige Anpassung des ALGII an die Inflationsraten.

Landesverband Niedersachsen
Klaus Rauschert, Akazienweg 13, 31832 Springe,
Telefon: 05041-8369

Regionalverband Nordbayern / Nürnberg 
c/o Irene Maria Sturm, Augustinstr. 2, 92421 Schwandorf 
Telefon: 094 31 - 4 23 48, Fax: 094 31 - 4 29 54,
E-Mail: i.sturm@sadnet.de oder
Sophie Rieger, Günthersbühlerstr. 38, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 59 15 24

RV München/ Südbayern
c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Straße 18, 82131 Gauting
Telefon: 089 - 850 33 63, Fax 089 - 89 30 50 56
E-Mail: humanistische-union@link-m.de
Internet: www.humanistische-union.de/suedbayern

13. Oktober 2005, 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Ort: München-Sendling, Valleystraße 27
Einladung an die Mitglieder des Regionalverbandes folgt

25. November 2005, 19.30 Uhr
„Caritas und Diakonie in Deutschland“
Ort: LMU München, Geschw.-Scholl-Platz 1, Hörsaal A 119

Dr. Carsten Frerk spricht über sein neues Buch, das die Finan-
zierung und Tätigkeitsfelder der kirchlichen Sozialkonzerne
analysiert. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem
Bund für Geistesfreiheit München und dem Deutschen Frei-

denkerverband München statt.

6. Dezember 2005, 19.30 Uhr
„Innere Sicherheit als Gefahr“
Ort: LMU München, Geschw.-Scholl-Platz 1, Hörsaal M 109
Referent: Dr. Fredrik Roggan, Rechtsanwalt und stellv. Bun-
desvorsitzender der HU, Berlin

Erreichen wir wirklich mehr Sicherheit, wenn wir unsere per-
sönliche Freiheit zugunsten der Einführung weiterer Überwa-
chungsmöglichkeiten aufgeben? Eine Kooperationsveranstal-
tung mit der Petra-Kelly-Stiftung.

Die HU macht Radio!

21. September 2005, 20 Uhr
Beitrag zum Thema „Sterbehilfe“ in Radio LORA
Radio LORA kann empfangen werden auf UKW 92,4 MHz,
auch in den meisten Kabelnetzen Oberbayerns, siehe
www.lora924.de („Der Empfang“), einige Auszüge des LORA-
Programms können dort auch gehört werden („Audio“).

Der RV beteiligt sich an den folgenden Veranstaltungen des
Bildungswerks der HU Bayern (Details siehe dort):

12. September 2005, 19.00 Uhr: Zum Phänomen des Psycho-
terrors STALKING. ‚Stalking‘ in Familie und Partnerschaft

24. Oktober 2005, 20.00 Uhr: Deutschlands Justiz am Pran-
ger: Fehlurteile, Korruption und Rechtsbeugung

17. November 2005, 19.00 Uhr: Opferschutz in Deutschland
und Europa

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, Telefon: 089 - 8 54 26 09

10. Oktober 2005, 20.00 Uhr* 
Geschichte und Entwicklung des Kosovo
Referent: Shemsi Zeka, Visum e.V., München
Veranstaltungsort: Enhuberstr. 9, 80333 München

24. Oktober 2005, 20.00 Uhr
Deutschlands Justiz am Pranger: Fehlurteile, Korruption und
Rechtsbeugung (RA Rolf Bossi, München)
NS-Justiz in ihrer Kontinuität in Bayern (Martin Löwenberg,
VVN / BdA, München)

Einführende Worte: Friedrich Nolte, Vors. des Bildungswerks
der Humanistischen Union Bayern e.V., München
Ort: Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1, Gräfelfing

17. November 2005, 19.00 Uhr
Opferschutz in Deutschland und Europa
Ort: Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1, Gräfelfing
Referent: Arved Semerak, Polizeipräsident a.D., Weisser Ring,
Gemeinn. Verein für Opferschutz und Verbrechensbekämp-
fung e.V., Mainz
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12. Dezember 2005, 20.00 Uhr* 
Zur Lage der Menschenrechte in Deutschland – Arbeit
und Ziele des Menschenrechtsbundes
Ort: Enhuberstr. 9, 80333 München
Referent: Barthold Olbers, Vorsitzender des Menschenrechts-
bundes, Hamburg

19. Dezember 2005, 20.00 Uhr
Stille Nacht – Heilige Nacht
Ort: Enhuberstr. 9, 80333 München
Die bayerischen Dichter Christian Frieden und Johannes
Glötzner tragen neue Weihnachtslyrik vor

16. Januar 2006, 20.00 Uhr* 
Rechtswirklichkeit im deutschen Strafvollzug
Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, 80336 München

Referent: Klaus Müller, Pressesprecher der Organisation
Curare e.V., Neuhaus/O.

13. Februar 2006, 19.00 Uhr* 
Zur Situation der Muslime in Deutschland
Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, 80336 München
Referent: Ahmed von Denffer, Generalsekretär der Islami-
schen Gemeinschaft in Deutschland, München

27. März 2006, 19.00 Uhr* 
Ausländer vor deutschen Gerichten – Bürger zweiter
Klasse?
Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, 80336 München
Referentin: Danica Stanojevic, Rechtsanwältin, München

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Veranstalter: Bildungswerk der Humanistischen Union (HU)
Bayern e.V., Visum - Verein für interkulturelle Sozialinforma-
tion und Hilfe für ausländische Mitbürger e.V., G.F.T., Gesell-
schaft zur Förderung der Familienpsychologie und Therapie
e.V., Deutsche Liga für Menschenrechte und Menschen-
rechtsbund, Landesgruppe Bayern, MFR - Münchner Flücht-
lingsrat / Verein zur Förderung der Flüchtlingsarbeit in Mün-
chen e.V. (die gemeinsamen Veranstaltungen mit dem MFR
sind mit einem * gekennzeichnet).

Weitere Veranstaltungen

24. September 2005, 12.00 – 16.00 Uhr
Öffentliche gewaltfreie Inspektion und Demonstration
am Abschiebelager in Bramsche-Hesepe
Treffpunkt: Bahnhof Hesepe (Ortsteil von Bramsche bei Os-
nabrück) Kundgebung, anschließend Demonstration
Das ehemalige „Grenzdurchgangslager" für Spätaussiedler ist
seit dem Jahr 2004 mit 550 Plätzen das größte Abschiebela-
ger in der Bundesrepublik Deutschland. Heute wird das Sam-
mellager weniger erinnerungsbelastend als „Gemeinschafts-
unterkunft" für Asylsuchende betrieben. Es ist ein Lagermo-
dell mit einer eigenen ausgefeilten Konzeption, das wie die
repressiven „Ausreisezentren" zu einem Standardmodell un-
ter den Lagereinrichtungen in der BRD werden könnte. Denn
das niedersächsische Innenministerium preist unermüdlich
den Erfolg dieser Lagereinrichtung. Aus dem Lager Bramsche
wurden im letzten Jahr 358 Asylsuchende „zurückgeführt".
Das Land Niedersachsen verwehrt sich gegen die Behaup-
tung, die „Gemeinschaftsunterkunft" in Bramsche-Hesepe sei
tatsächlich ein Abschiebelager.

Die Humanistische Union hat den Aufruf gegen die Abschie-
belager unterstützt und ruft zur Beteiligung an der Inspekti-
on auf. Bitte nicht vergessen, Transparente, Plakate und
phantasievolle Aktionsideen für die belagernde Zusammen-
kunft mitzubringen.

1. – 3. Oktober 2005
Juristenausbildung – kritisch betrachtet
Fachtagung des Forum Justizgeschichte
Tagungsort: Deutsche Richterakademie, Am Schloß 1, 16818

Wustrau Altfriesack (am Neuruppiner See)
Tel.: 033925 – 89 7 – 0, Fax: 033925 09 – 7 02 09

Nach den Bekenntnissen von Justizpolitikern und Vorgaben
der Ausbildungsgesetze ist die Ausbildung der deutschen Ju-
risten gerichtet auf den „aufgeklärt handelnden Juristen“ mit
rechts- und sozialwissenschaftlich fundiertem Durchblick
und der Fähigkeit zur methodenorientierten Entfaltung der
Gesetzesnormen. Die Ausbildungswirklichkeit ist davon weit
entfernt. Unsere Juristen durchlaufen nahezu dieselbe Aus-
bildung, von der schon die Juristen der Jahre 1913, 1933 und
1953 ihre Prägung erhalten hatten. Darüber, dass technische
Berufsqualitäten auch ins Gegenteil umschlagen können, er-
fahren sie nichts. Die Bereiche der Rechtsgeschichte, Rechts-
philosophie und Rechtssoziologie sind fast vollständig ausge-
klammert. Auch die Bemühungen um eine Ausbildungsreform
gehen in die Richtung des rasch „durchentscheidenden“ und
wenig reflektierenden Rechtstechnokraten. Die Tagung will in
Ausbildung und Praxis tätige Juristen, Studenten, Referenda-
re und andere interessierte Bürger zur Diskussion über diese
Fragen zusammenführen.

Für die Teilnahme an der Fachtagung ist eine Anmeldung er-
forderlich beim Forum Justizgeschichte e.V., Herrenbreite
18a, 38302 Wolfenbüttel (Tel. 05331 – 7 11 35, Fax: 05331–
3 33 29 oder E-Mail: tagung@forum-justizgeschichte.de).
Die Tagungskosten (inkl. Vollpension) betragen 150 € für
Nichtmitglieder, 100 € für Mitglieder bzw. 50 € für Studen-
ten, Referendare oder Teilnehmer ohne Einkommen.

Hilfe gegen die Einsamkeit!
Wir suchen Menschen, die einen

Briefkontakt mit Gefangenen führen

möchten. Keine Partnervermittlung!

Näheres über: Humanistische Union

– Gefangenenbriefkontakte – 

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
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Weitere Veranstaltungshinweise

28. Oktober 2005, 16.00 Uhr
Verleihung der Big Brother Awards 2005 
Ort: Historischer Saal der Ravensberger Spinnerei, Bielefeld
Die Humanistische Union ist über Fredrik Roggan an der Jury
der BBA beteiligt. 

3. November 2005, 9.15 - ca. 17 Uhr
Total transparent - Zukunft der informationellen Selbst-
bestimmung?
Symposium der Landesbeauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit NRW und dem Inst. für Informations-, Te-
lekommunikations- und Medienrecht der Uni Münster

Ort: Bezirksregierung Düsseldorf, Präsidentenschlösschen,
Cecilienallee 1 

Auf dem Symposium soll es um die Entwicklung des Schutzes
der Privatheit in Recht und Gesellschaft gehen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat im Volkszählungsurteil von 1983 eine
Gesellschaftsordnung, in der die Bürgerinnen und Bürger
nicht mehr wissen können, wer, was wann und bei welcher
Gelegenheit über sie weiß, für unvereinbar mit dem Recht
auf informationelle Selbstbestimmung erklärt. Das Symposi-
um befasst sich mit der Frage, ob die vom Bundesverfas-
sungsgericht beschriebene Gesellschaftsordnung bereits heu-
te Wirklichkeit ist, in der näheren Zukunft bevorsteht oder
„eine totale Transparenz“ der Gesellschaft als blanke Utopie
angesehen werden kann. Es werden rechtliche und gesell-
schaftliche Entwicklungen sowie die Bedeutung, die die Pri-
vatheit und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
für die Bürgerinnen und Bürger heutzutage haben, themati-
siert. Auf der abschließenden Podiumsdiskussion wird u.a.
Udo Kauß (HU Freiburg) sprechen.

Für die Teilnahme wird um eine Anmeldung bis zum 20.10.
gebeten an: Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit NRW, z.H. Frau Siekmann, Reichsstraße 43,
40217 Düsseldorf (wahlweise auch Fax: 0211 – 3 84 24 10
oder pressestelle@ldi.nrw.de).

25. - 27. November 2005
Sicherheit und Bürgerfreiheit in Europa. Dialog zwischen
Sicherheitsinstitutionen und Zivilgesellschaft über poli-
zeiliche und nachrichtendienstliche Strategien
Gemeinsame Konferenz von Evangelischer Akademie zu Ber-
lin, Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland e.V.
(GKND), Humanistischer Union (HU), Friedrich Naumann-
Stiftung (FNSt) und Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Veranstaltungsort: Berlin
Einladung mit genauerem Programm wird verschickt!
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