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Bürgerrechtsarbeit in Zeiten der großen Koalition
Rosemarie Will

Die große Koalition ist gebildet, die Vereinbarungen dazu
zwischen SPD und CDU/CSU liegen auf dem Tisch. Was be-
deuten sie für unsere Arbeit in den nächsten vier Jahren? Zu-
nächst sind die Festlegungen der Koalitionsvereinbarungen
nicht einfach die üblichen politischen Ankündigungen. Hin-
ter ihnen steht im Bundestag eine
Zweidrittelmehrheit für notwendige
Verfassungsänderungen. Auch im
Bundesrat fehlen für die Zweidrit-
telmehrheit zur Verfassungsände-
rung nur die Stimmen der FDP in
den jeweils schwarz-gelb regierten
Bundesländern. Der Kampf um Ver-
teidigung und Erweiterung der
Grundrechte kann deshalb sehr
schnell ein Kampf gegen den Abbau
der im Grundgesetz garantierten
Rechte und rechtsstaatlichen Stan-
dards werden.

Seit dem 11. September 2001 und den darauf folgenden
Antiterrorgesetzen hat sich der staatliche Sicherheitsbegriff
stark verändert. Die Grenzen zwischen innerer und äußerer
Sicherheit werden aufgehoben. Diese Veränderungen werden
meines Erachtens am deutlichsten am Luftsicherheitsgesetz,
das am 15. Januar 2005 in Kraft getreten ist. In § 14 Absatz
3 erlaubt es der Bundeswehr den Abschuss eines Flugzeuges,
wenn davon auszugehen ist, dass das Flugzeug gegen das
Leben von Menschen eingesetzt werden soll. Zum ersten
Mal wird das Leben unbeteiligter Dritter zur Gefahrenab-
wehr geopfert. Der Bundesminister der Verteidigung, der den
Befehl zum Abschuss gibt, muss Leben gegen Leben abwä-

gen. Auch die Trennung von polizeilichen und militärischen
Aufgaben wird bei dieser Gelegenheit aufgegeben. Der Ein-
satz der Bundeswehr in diesem Fall wirft zudem die Frage
auf, ob der Einsatz nach den Vorgaben von Art. 87 a Grund-
gesetz verfassungsgemäß ist. Danach dürfen Streitkräfte au-

ßer zur Verteidigung nur eingesetzt
werden, soweit es das Grundgesetz
ausdrücklich zulässt. Diese im Luft-
sicherheitsgesetz deutlich werden-
den Tendenzen der Aufgabe von
wesentlichen Grundrechtspositio-
nen unbeteiligter Dritter, hier Le-
ben und Menschenwürde, der zu-
nehmende Einsatz der Bundeswehr
im Inneren, die Vermischung von
polizeilichen und militärischen Be-
fugnissen, die Zentralisierung der
Entscheidungsgewalt bei der Ge-
fahrenabwehr unter Berufung auf

die Terrorbekämpfung sind die wesentlichen zu beobachten-
den Tendenzen der neuen Sicherheitspolitik. Hinzu kommt
an anderer Stelle noch die Aufhebung der Trennung von Po-
lizei und Geheimdiensten. 

Das Luftsicherheitsgesetz wird gegenwärtig vom Bundes-
verfassungsgericht auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft.
Nach der mündlichen Verhandlung am 9. November 2005
wird eine Entscheidung im März nächsten Jahres erwartet.
Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: „Wir werden nach der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsi-
cherheitsgesetz prüfen, ob und inwieweit verfassungsrecht-
licher Regelungsbedarf besteht.“

weiter auf Seite 2

"Gemeinsam für Deutschland":

Vertrag zum Abbau der Bürgerrechte.

Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD



Daran wird deutlich, dass die Koalition bereit ist, ihre Sicher-
heitspolitik unter Verletzung bzw. Einschränkung und Rück-
nahme von Grundrechten fortzusetzen. Dass es dabei nicht
um eine vereinzelte Tendenz, sondern um einen grundlegen-
den Zug künftiger Sicherheitspolitik geht, macht auch eine
Reihe anderer wichtiger Vereinbarungen deutlich. Damit
Bund und Länder weitergehende recht-
liche Befugnisse für eine gemeinsame
Bekämpfung des Terrors erhalten, ist
beabsichtigt,

- schnellstmöglich ein Gesetz zur
Errichtung einer gemeinsamen
Datei von Polizeibehörden und
Geheimdiensten (Anti-Terror-Da-
tei) zu schaffen. Zurückgegriffen
werden soll dabei auf einen Vor-
schlag der Innenministerkonfe-
renz. Dieser sieht eine Volltextda-
tei und keine Indexdatei vor. Ge-
speichert werden sollen Namen und Alias-Namen von
Verdächtigen, Alter, Anschrift, Bankverbindungen, Tele-
kommunikation und Unternehmen, mit denen sie in
Verbindung stehen. In dieser Datei würden die Erkennt-
nisse von Bundeskriminalamt und Landeskriminaläm-
tern, der Verfassungsschutzbehörden, des Militärischen
Abschirmdienstes, des Bundesnachrichtendienstes und
der Zollkriminalämter zusammenkommen.

- dem Bundeskriminalamt Präventivbefugnisse zu über-
tragen

- die Regelungen des Datenschutzes insoweit zu über-
prüfen, als sie einer „effektiven Bekämpfung des Terro-

rismus und der Kriminalität“ entgegenstehen.
Der repressive Grundzug der vereinbarten Sicherheitspolitik
findet sich bei den geplanten Änderungen des Strafrechts.
Der Schutz vor gefährlichen Straftätern soll verbessert wer-
den durch Änderungen im Bereich des Maßregelvollzugs. Die
nachträgliche Sicherheitsverwahrung soll auch bei Straftä-

tern verhängt werden können, die
nach dem Jugendstrafrecht verurteilt
wurden. Auch soll die Kronzeugenre-
gelung wieder eingeführt werden. Es
wird geprüft, ob Absprachen im
Strafrecht geregelt werden sollen.
Über die geplante grundlegende Re-
form des Sexualstrafrechts findet
sich im Koalitionsvertrag noch we-
nig. Es steht aber zu befürchten, dass
es nicht um eine Liberalisierung geht,
sondern dass eine Verschärfung ge-
plant ist.

Was ist jenseits der Sicherheitspolitik für die Themenfelder
unserer Bürgerrechtsarbeit vereinbart worden? Die EU-
Gleichbehandlungsrichtlinien sollen, das ist überfällig, in na-
tionales Recht umgesetzt werden. Nachdem die Opposition
der letzten Legislaturperiode mit Kräften dagegen ange-
kämpft hat, wird es nun darauf ankommen, wie auch wir
uns für den vorliegenden Gesetzentwurf einsetzen werden.
Ähnliches gilt für das Thema Patientenverfügung und
Rechtsberatung. In der Koalitionsvereinbarung heißt es nur,
dass die Diskussion über eine gesetzliche Absicherung der
Patientenverfügung fortgeführt und abgeschlossen wird. Wir
hatten uns für die Regelungen zur Patientenverfügung, die
das Betreuungsgesetz vorsah, stark gemacht. Es hätte die Li-
nie unserer Patientenverfügung weitergeführt. Ob die schon
diskutierten Regelungen nun kommen und wir diesen Teil
unserer Arbeit fortführen können mit Aktionen zur Liberali-
sierung von § 216 StGB, bleibt abzuwarten. Nichts zu erwar-
ten ist von der geplanten Reform der Rechtsberatung. Nach
der Koalitionsvereinbarung soll sie die Qualität der anwaltli-
chen Beratung sichern. Damit wären Forderungen, wie sie
Helmut Kramer diesbezüglich auch in unserem Namen er-
hebt, keineswegs abgedeckt. 

Bürgerrechtsarbeit in Zeiten der großen Koalition heißt,
schon wegen der Mehrheitsverhältnisse, dass es auf Bürger-
rechtler/-innen und Bürgerrechtsbewegungen ankommt. Da-
bei ist zu erwarten, dass nun versucht wird, die seit langem
angekündigten Verschärfungen und Restriktionen im Bereich
der Sicherheitspolitik umzusetzen. Wir werden dem nur er-
folgreich entgegentreten können, wenn wir beginnen, uns
auch wieder stärker außerparlamentarisch zu organisieren.

Literaturhinweis:
Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD:

http://www.cducsu.de/upload/koavertrag0509.pdf

Positionen
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Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern 
schöne Feiertage und einen guten Start ins Neue Jahr!

"Wir werden ... überprüfen,
inwieweit rechtliche Rege-
lungen, etwa des Daten-
schutzes, einer effektiven
Bekämpfung des Terroris-
mus und der Kriminalität 
entgegenstehen."
Koalitionsvertrag vom 18.11.2005, S.135
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Positionen

Feindstrafrecht - ein Terminus im Spannungsbogen 
zwischen juristischer Definition und politischem Kampfbegriff

10 Thesen zu Jakobs' Rechtsfigur des Feindstrafrechts

1. Grundlage einer freien Gesellschaft bilden die Werte
Wahrhaftigkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und wehrhafter Frie-
den. Sie dürfen durch keinen wie immer gearteten anderen
„Hauptzweck“ zur Disposition gestellt werden. 

2. Das nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten auf Gefahren-
beseitigung gerichtete Prinzip „Feindstrafrecht“ nach Jakobs,
als Leitbegriff einer Strafrechtsordnung theoretisch akzep-
tiert und praktisch realisiert, führt zu einem verfassungswid-
rigen Straf- und Strafverfahrensrecht. Eine praktische Um-
setzung dieser Rechtsfigur greift den Rechtsstaat in seinem
Wesensgehalt an.

3. Das Ziel, die bisherige rechtsstaatlich-liberale Strafrechts-
ordnung durch ein (Sonder-)Feindstrafrecht zu schützen, ist
zum Scheitern verurteilt: Feinddenken und Feindrecht mit
der (Haupt-)Zwecksetzung „optimierte Gefahrenbekämp-
fung“ passen nicht in die Strafrechtssystematik unserer
Rechtskultur, sondern treiben auf juristische Barbarei zu.

4. Feindstrafrecht als Maxime lenkt den Staat in eine grund-
sätzlich falsche Richtung: Der Staat, der Kriminelle zu „Fein-
den“ erklärt, begibt sich seiner ideellen und faktischen Sou-
veränität, lässt sich von diesen „Feinden“ in Frage stellen
und agiert mit einem „Strafrechtskrieg“ faktisch auf der glei-
chen Handlungsebene wie die „Feinde“. Feindstrafrecht be-
deutet nichts anderes als eine vorweggenommene Kapitula-
tion vor dem Angriff der Terroristen auf das freiheitliche
rechtsstaatliche Denken.

5. Terrorismus oder Organisierte Kriminalität sind mit den
Mitteln des wehrhaften Rechtsstaates zu bekämpfen. Der
freiheitliche Staat ist wehrhaft, wenn er seine liberale
Rechtsordnung konsequent anwendet, anstatt sich von Ter-
roranschlag zu Terroranschlag, von Medienkampagne zu Me-
dienkampagne in immer neue Gesetzesverschärfungen trei-
ben zu lassen. 

6. Der populistische und daher leichte Weg vom Rechtsstaat
in den Sicherheitsstaat, in dem an Stelle von Freiheit die Si-
cherheit als höchstes Rechtsgut etabliert wird, muss als fata-
ler Irrweg erkannt werden. Wer als Politiker bloßem Sicher-
heitsdenken verfällt, so populär das ist, wer mit dem „Haupt-
zweck Sicherheit“ selbst die „Unantastbarkeit der Menschen-
würde“ und damit die Normgeltung des Artikel 1 des Grund-
gesetzes (GG) relativiert, wird selbst zu einem Risiko für die
Freiheitsidee unserer Verfassung.

7. Erst die Wahrung der Grundrechte gewährleistet ein Opti-
mum an Sicherheit. Dabei muss das Rechtsprinzip der „Unan-

tastbarkeit der Menschenwürde“ (Art. 1 GG) einerseits als
Schutzrecht des Einzelnen gegenüber dem Staat unbedingt
geachtet, andererseits aber auch als Kriterium der Selbstach-
tung des freiheitlichen Rechtsstaates erkannt und anerkannt
werden, will der freiheitliche Rechtsstaat sich nicht um die
eigene Identität bringen.

8. Insbesondere in der
Auseinandersetzung
mit dem Terrorismus
dürfen sich freiheitli-
che Gesellschaften
nicht in einen Kommu-
nikationsabbruch hi-
neintreiben lassen. Die
Stärke freiheitlicher
Gesellschaften besteht
gerade darin, dass sie
fähig bleiben, den Dialog auch mit feindlichen Gegenwelten
zu führen. Genau dieser sperrige Weg des Dialoges wird zu-
mindest mental durch ein Feinddenken blockiert, das in letz-
ter Konsequenz auf Ausschaltung des Feindes zielt, Kommu-
nikation abbricht und in Dialogunfähigkeit und unkalkulier-
barem Chaos endet.

9. Der Ansatz zur Bekämpfung des Terrorismus muss den
weltweiten Kampf um ein Mindestmaß an Recht und Ge-
rechtigkeit umfassen. Dabei ist das Selbstbestimmungsrecht
der Völker zu respektieren.

10. Auf allen Ebenen, national und international, ist der Weg
zu einer demokratischen und rechtlichen Kultur politisch ge-
boten und auch tatsächlich anzustreben. Hier ist der Einsatz
der politischen Verantwortungsträger, aber auch das sehr
persönliche Engagement jedes/r Einzelnen gefragt: Selbstini-
tiative, Zivilcourage und Mitarbeit in den Menschenrechts-
bewegungen (z.B. bei amnesty international oder in der
Humanistischen Union). Ein jeder ist an seinem Platz gefor-
dert - gerade in Zeiten des Terrors.

Hartmuth H. Wrocklage

Literaturhinweis:
Günther Jakobs: Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht. HRR-Strafrecht
3/2004, S. 88-95 (Online: http://www.hrr-strafrechte.de/hrr/archiv/04-
03/index.php3?seite=6)

Die Thesen wurden auf einer Studientagung der Katholischen
Akademie am 25.11.2005 in Trier zum Thema „Präventivhaft als
Instrument im Umgang mit Terroristen und anderen gefährli-
chen Straftätern?“ vorgestellt. Eine ausführliche Fassung wird
voraussichtlich in einer Schwerpunktausgabe "Rechtspolitik" der
Zeitschrift vorgänge im nächsten Jahr abgedruckt.

„Man bekämpft die Feinde des
Rechtsstaats nicht mit dessen
Abbau und man verteidigt die

Freiheit nicht mit deren 
Einschränkung.“

Aus einem Aufruf der 
Humanistischen Union von 1978.

Zu den Erstunterzeichnern gehörte
u.a. Otto Schily. 



BigBrotherAward 2005 für einen Wiederholungstäter
Laudatio zur Verleihung des "Oscars für Datenkraken" an den hessischen Innenminister Volker Bouffier

Am 28. Oktober 2005 fand die Verleihung der BigBrother
Awards 2005 in Bielefeld statt. Bei einer großen Gala mit Ka-
barett und Musik (und keinem der unglücklichen Gewinner)
wurden schwerwiegende Eingriffe in die Privatsphäre der
Bundesbürger prämiert. Mit den "Oscars für Datenkraken“
soll auf ausufernde Kontrolle, Manipulation und Überwa-
chung hingewiesen werden. Der Name des Preises ist George
Orwells Buch „1984“ entnommen, in dem er bereits Ende der
vierziger Jahre seine Vision einer zukünftigen Gesellschaft
entwarf, die unter totaler Überwachung steht. In diesem Jahr
wurden der Jury dazu fast 300 Vorschläge eingereicht. Wir
dokumentieren im Folgenden die Laudatio, die Fredrik Rog-
gan anlässlich der Preis-
übergabe hielt:

Der BigBrotherAward 2005
in der Kategorie „Politik“
geht an Sie, Herrn Innenmi-
nister des Landes Hessen
Volker Bouffier. Sie werden
ausgezeichnet für das von
Ihrem Hause zu verantwor-
tende neue Hessische Poli-
zeigesetz, mit dem das
Fernmeldegeheimnis weiter
beschnitten, die informatio-
nelle Selbstbestimmung zu-
nehmend ausgehöhlt und
der öffentliche Raum fort-
schreitend zu einer kom-
plett überwachten Zone de-
gradiert wird. Allein die Anzahl der neuen oder ergänzten
Vorschriften verbietet es, Ihnen, Herr Bouffier, eine komplet-
te Liste Ihrer freiheitsfeindlichen Untaten vorzuhalten. Mei-
ne Laudatio muss sich also beschränken auf diejenigen Ein-
griffsermächtigungen, bei denen die Verstöße gegen rechts-
staatliche Maßstäbe besonders eklatant sind.

Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung
Werfen wir zunächst einen Blick auf die neue Regelung über
die Telekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ. Das Abhö-
ren von Telefonaten oder der Einsatz des sog. IMSI-Catchers
sind in Hessen erlaubt zur Abwehr von gegenwärtigen Ge-
fahren für Leib, Leben oder Freiheit einer Person. Entgegen
der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sieht Ihr Ge-
setz dabei keine Regelungen vor, die den absoluten Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung schützen. Zwar werden Sie,
Herr Bouffier, einwenden, dass etwa ein Geiselnehmer kaum
während eines Banküberfalls am Telefon mit seiner Frau
über Details des Ehelebens plaudert. Dabei übersehen Sie al-
lerdings, dass der Begriff der gegenwärtigen Gefahr für Leib
und Leben nach dem 11. September 2001 schweren Schaden

erlitten hat. Einige Gerichte meinten, dass schon die abstrak-
te Möglichkeit, dass irgendwann einmal irgendjemand ir-
gendeinen Anschlag verüben könnte, ausreicht, um eine ge-
genwärtige Gefahr annehmen zu können. Und wer wollte so
weit im Vorfeld einer konkreten Gefahr ausschließen, dass
durch Ihre neue Befugnis eben auch solche Telefonate mit-
gehört werden, die dem unantastbaren Kernbereich des Tele-
kommunikationsgeheimnisses zuzurechnen sind? Erst vor
wenigen Monaten musste das Bundesverfassungsgericht
dem niedersächsischen Gesetzgeber erklären, dass auch im
Bereich der TKÜ der Kernbereich privater Lebensgestaltung
unantastbar ist. Diese Vorgabe missachtet Ihre Regelung.

DNA-Analysen 
auch bei Kindern
Auch sind Sie für eine Re-
gelung verantwortlich,
nach der auch bei Perso-
nen unter 14 Jahren, also
bei Kindern, eine DNA-
Analyse durchgeführt wer-
den darf. Voraussetzung
ist, dass die Kinder eine
Straftat von erheblicher
Bedeutung begangen ha-
ben und das auch in Zu-
kunft von ihnen zu erwar-
ten ist. Dem Nachwuchs
können zu diesem Zweck
Körperzellen entnommen

werden; das auf diese Weise erlangte Material darf unter-
sucht und das so gewonnene DNA-Muster gespeichert wer-
den. Dabei übersehen Sie, Herr Bouffier, dass die Verfehlun-
gen von Kindern das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevöl-
kerung in aller Regel nur wenig – wenn überhaupt – beein-
trächtigen. Es stellt sich also grundsätzlich die Frage, ob die
Kleinsten der Gesellschaft überhaupt erhebliche Straftaten
im Sinne des Gesetzes begehen können. Außerdem missach-
ten Sie das Prinzip, wonach frühzeitige Stigmatisierungen
von jungen Menschen – etwa durch ihre Speicherung in ei-
ner „Verbrecher-Datei“ – vermieden werden sollen. Schließ-
lich hätten Sie sich mit dem Einwand, dass Sie für DNA-Ana-
lysen zur Vorsorge für zukünftige Strafverfolgungen über-
haupt keine Gesetzgebungskompetenz besitzen, etwas näher
befassen sollen. Das wurde Ihnen bei der Sachverständigen-
anhörung im Hessischen Landtag auch ausdrücklich nahe ge-
legt. Genützt hat dieser Rat offenkundig wenig. Und deshalb
werden Ihnen in naher Zukunft die Gerichte die Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Ländern eingehender erläu-
tern müssen.

Dokumentation
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Fredrik Roggan bei der Preisverleihung des BigBrotherAwards 2005
in der Kategorie Politik an den hessischen Innenminister Volker Bouffier



Mitteilungen Nr. 191 [Dezember 2005] Seite 5

Dokumentation

Aufzeichnung und 
Auswertung von KFZ-Kennzeichen

Kommen wir zum öffentlichen Verkehrsraum, den Sie, Herr
Bouffier, offenkundig in erster Linie als Überwachungsraum
missverstehen. Als eines der ersten Bundesländer haben Sie
für eine Befugnis zum sog. Kennzeichen-Scannen gesorgt.
Mittels ihrer wird die Polizei ermächtigt, im Straßenverkehr
einen Abgleich von Kfz-Kennzeichen mit Fahndungsdateien
der Polizei durchzuführen. Dabei wird in allen Fällen ein Per-
sonenbezug hergestellt, in denen das Fahrzeug von seinem
Halter geführt wird. Darin unterscheidet sich die Maßnahme
von der „einfachen“ Videoüberwachung des öffentlichen
Raums durch die Polizei. Dieser Personenbezug der Datener-
hebung lässt die Fahndungsmaßnahme folglich als beson-
ders eingriffsintensiv erscheinen.

Videoaufzeichnungen von Unbeteiligten
Auch in Sachen Videoüberwachung meinen Sie, neue Maß-
stäbe setzen zu müssen. Im Hessischen Gesetz über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung steht inzwischen eine Er-
mächtigung, nach der die Polizei anlässlich von Identitäts-
feststellungen Videoaufnahmen machen darf. Nicht nur,
dass Sie damit einen weiteren Bereich des öffentlichen Le-
bens – zu dem ja auch gelegentlich die Feststellung der Per-
sonalien von Personen gehört – einer Totalüberwachung un-
terwerfen. Nein, Sie differenzieren bei der Befugnis zur Spei-
cherung der Videoaufnahmen auch noch zwischen den kon-
trollierten Personen und unvermeidbar betroffenen Dritten.
Die Speicherung ist nur bei den Kontrollierten erlaubt, bei
den übrigen Passanten aber nur die Datenerhebung, also die
Vorstufe für eine Datenspeicherung. Wie aber, Herr Bouffier,
wollen Sie eine Datenspeicherung der Passanten verhindern,
wenn das Abbild der kontrollierten Personen gespeichert
wird? Die Jury hält das, was nun im Gesetz steht, wirklich
für legislativen Unfug, auf den Sie übrigens ebenfalls im Vor-
feld der Verabschiedung des Gesetzes bereits hingewiesen
worden waren.

Sie, Herr Bouffier, sind Wiederholungstäter im Sinne der
BigBrotherAwards. Bereits im Jahr 2002 wurden Sie geehrt
für eine Polizeirechtsnovelle, mit der die Voraussetzungen
für die Rasterfahndung erheblich herabgesetzt wurden und
damit gleichzeitig eine sehr rechtsstaatlich begründete Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt konterkariert
wurde. Das neue Hessische Polizeigesetz ist nun ein weiterer
Beweis dafür, welch geringe Bedeutung Sie datenschutz-
rechtlichen Belangen zusprechen. Es sei an dieser Stelle da-
ran erinnert, dass es sich auch bei der informationellen
Selbstbestimmung um ein Grundrecht handelt. Irrtümlich
gehen Sie, Herr Bouffier, abermals davon aus, dass man
Grundrechte fast beliebig einschränken kann, ohne irgend-
wann auch ihren Wesensgehalt anzutasten. Für diesen aber-
maligen Irrtum werden Sie in diesem Jahr ausgezeichnet.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Bouffier!

Fredrik Roggan

PreisträgerInnen des BigBrotherAwards 2005 

Lebenswerk
Otto Schily, Bundesminister des Inneren

(für den biometrischen Reisepass und den Ausbau 
des deutschen und europäischen Überwachungssystems 

auf Kosten der Bürger- und Freiheitsrechte)

Politik
Volker Bouffier, Hessischer Minister des Inneren

(für seine mit dem neuen hessischen Polizeigesetz voll-
zogenen Eingriffe in den geschützten Privatbereich)

Behörden und Verwaltung
Christian Wulff, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

(Zerschlagung der Datenschutzaufsicht in Niedersachsen)

Technik
kein einzelner Preisträger

(Sammelpreis für Überwachungsfetischisten, die mittels Video-
kameras Menschen zu überwachten Objekten degradieren)

Kommunikation
Erhard Rex, Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein

(für die von ihm zu verantwortende Funkzellen-Massenabfrage 
in Lübeck und Kiel - Mobilfunkunternehmen wurden zur Heraus-

gabe sämtlicher Verbindungsdaten einer Region gezwungen)

Verbraucherschutz
WM-Organisationskomitee des Deutschen Fußballbundes (DFB),

vertreten durch Franz Beckenbauer
(für inquisitorische Fragebögen zur Bestellung von WM-Tickets 
und die Nutzung von RFID-Schnüffelchips in den WM-Tickets)

Wirtschaft
Saatgut Treuhand VerwaltungsGmbH, 

vertreten durch Geschäftsführer Dirk Otten
(für die zentrale Datensammlung über Bauern und den Aufbau 

einer zentralen Kontrollstruktur zum Eintreiben der sogenannten 
Nachbaugebühren im Dienste der Saatgutindustrie)

Regional
Grundschule Ennigloh bei Bünde sowie die Volksbank

Bad Oeynhausen Herford eG und die Sparkasse Herford
(für die Weitergabe der Namen von Schulanfängern an die genann-
ten Geldinstitute zu Werbezwecken ohne Einwilligung der Eltern)

Die Jury

Rena Tangens, padeluun 
Verein zur Förderung des öffentlichen 

bewegten und unbewegten Datenverkehrs [FoeBuD] 

Karin Schuler
Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V. [DVD]

Dr. Rolf Gössner
Internationale Liga für Menschenrechte [ILMR]

Dr. Fredrik Roggan
Humanistische Union e.V. [HU]

Frank Rosengart
Chaos Computer Club e.V. [CCC]

Alvar C. H. Freude
Förderverein Informatik und Gesellschaft e.V. [Fitug]

Werner Hülsmann
Forum InformatikerInnen für Frieden und 

gesellschaftliche Verantwortung e.V. [FIfF]

Eine Dokumentation der Preisverleihung findet sich auf den 
Webseiten des FoeBud unter http://www.bigbrotherawards.de/2005/



HU protestiert gegen den ePass

In Deutschland werden seit dem 1. November 2005 bei der
Beantragung neuer Reisepässe von den Antragstellern bio-
metrische Daten erhoben und in einem in die Hülle des Pas-
ses integrierten Chip abgespeichert. Ab dem Jahr 2007 wer-
den zusätzlich die Fingerabdrücke beider Zeigefinger
gescannt und die so gewonnenen biometrischen Daten eben-
falls auf dem Chip im Pass abgelegt. Diese Erweiterung der
Personenmerkmale, die in den Reisepass, den Personalaus-
weis sowie die Ausweisdokumente für in Deutschland leben-
de Ausländer (siehe Infokasten) aufgenommen werden, ist
durch das Terrorismusbekämp-
fungsgesetz vom 9. Januar 2002 er-
möglicht worden.

Durch die Erhebung biometri-
scher Personenmerkmale wird er-
heblich in das grundrechtlich ge-
schützte Recht auf informationelle
Selbstbestimmung eingegriffen:
Die Nutzungsmöglichkeiten biome-
trischer Daten für die Personener-
kennung unterscheiden sich grund-
sätzlich von den bisher in den
deutschen Ausweisdokumenten
vermerkten Personenmerkmalen.
Gespeichert wird nicht einfach eine elektronische Version
des bekannten Passbildes. Vielmehr wird das bei der Bean-
tragung des Passes abgegebene Bild systematisch vermes-
sen. So wird eine mathematische Beschreibung des Gesichts
erstellt. Diese mathematische Beschreibung, nicht die elekt-
ronische Version des Bildes, stellt das neue biometrische
Merkmal dar. Exakte biometrische Daten sind die Vorausset-
zung für eine automatisierte Personenerkennung. Je nach-
dem, welche biometrischen Daten zur Verfügung stehen,
kann diese Personenerkennung nicht nur automatisch, son-
dern auch unbemerkt, z.B. mit Hilfe einer Überwachungska-
mera, realisiert werden.

Darüber hinaus enthalten bestimmte biometrische Daten,
wie beispielsweise der Irishintergrund, weiterreichende In-
formationen, hier zum Gesundheitszustand. Diese Informati-
onen werden nicht nur bei der Erhebung der Daten für die
Herstellung des Ausweispapiers, sondern auch bei jeder
Überprüfung der Identität des Trägers des Ausweises neu er-
hoben.

Nach der jetzt geltenden Rechtslage sollen die Daten mit
den Personenmerkmalen ausschließlich dezentral bei den
Stellen aufbewahrt werden, die die Papiere ausstellen. Bei
Personenkontrollen beispielsweise könnte damit kein auto-
matischer Abgleich der biometrischen Daten mit Fahn-
dungsdateien vorgenommen werden. Die biometrischen Da-
ten ständen ausschließlich für die Überprüfung der Zusam-
mengehörigkeit von Ausweis und Ausweisträger zur Verfü-
gung. Eine Zusammenführung der biometrischen Daten in
einer zentralen Datenbank ist jedoch technisch ein Leichtes,

sollte die Rechtsgrundlage dafür beschlossen werden. Diese
Befürchtung ist naheliegend. Sie wird bereits vom Bund
Deutscher Kriminalbeamter vorgetragen. In die gleiche Rich-
tung weist der Vorstoß von Innenminister Schäuble, die bei
der Autobahn-Maut-Erfassung anfallenden Daten zu Fahn-
dungszwecken zu nutzen. Für den Aufbau von Überwa-
chungstechnik, die biometrische Personendaten verwendet,
ist die Erhebung der Originaldaten der mit Abstand größte
Aufwand. Dieser Schritt wird jetzt getan. Die umfangreiche
Nutzung der Daten wird nicht lange auf sich warten lassen.

Die Bundesdruckerei wirbt auf ih-
rer Website bereits mit den neuen
technischen Möglichkeiten.
Ein weiteres Problemfeld ergibt
sich aus der internationalen Ver-
breitung der biometrischen Daten
in den Ausweispapieren, beson-
ders dem Reisepass. Zukünftig
werden an internationalen Gren-
zen Geräte vorhanden sein, mit
deren Hilfe die biometrischen Da-
ten aus den Pässen ausgelesen
werden können. Die Zuordnung
von Ausweisträger und Ausweis

lässt sich aber nur dann sicherstellen, wenn gleichzeitig die
entsprechenden biometrischen Daten der Ausweisträger ak-
tuell erhoben und mit den auf dem Pass gespeicherten Da-
ten abgeglichen werden. Die Grenzbehörden der Staaten er-
halten hierdurch zweimal biometrische Daten der Personen,
die die Grenze übertreten möchten. Aber auch Staaten, die
auf einen Abgleich der aktuellen mit den gespeicherten bio-
metrischen Daten verzichten, haben die Möglichkeit, die Da-
ten aus den Pässen auszulesen und damit eigene Datenban-
ken anzulegen. Deren Nutzung kann durch den deutschen
Gesetzgeber nicht mehr kontrolliert werden.

Die internationale Verteilung der im ePass gespeicherten
Daten soll durch eine Verschlüsselung auf vertrauenswürdi-
ge Staaten beschränkt werden. Dieses Versprechen ist je-
doch wenig tragfähig. Aus politischen Gründen wird es
schwer sein, Verbündeten im Kampf gegen Terrorismus, wie
Pakistan oder Saudi-Arabien, die Lesegeräte zu verweigern.
Auch praktisch dürfte der Zugriff auf die Daten im ePass
kaum kontrollierbar sein. Lesegeräte können gestohlen oder
nachgebaut, Verschlüsselungen überwunden werden. Selbst
wenn die Entwicklung der Technik zum Knacken der Daten-
sicherungen einige Zeit in Anspruch nimmt, ist bei der Ge-
schwindigkeit der technischen Entwicklung nicht damit zu
rechnen, dass der Schutz lange hält. Die Geltungsdauer der
Pässe beträgt zehn Jahre. Eine Anpassung der Schutzmecha-
nismen ist deshalb nur in langen Zyklen möglich.

Die Humanistische Union hat aus diesen Gründen gegen
die Einführung der neuen Pässe protestiert (s. Pressemittei-
lung vom 4. Oktober 2005) und anlässlich der Pressekonfe-
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renz der Bitcom zum ePass gemein-
sam mit dem Chaos Computer Club
(CCC), dem Forum InformatikerIn-
nen für Frieden und gesellschaftli-
che Verantwortung (FifF) und den
JungdemokratInnen/Junge Linke
auch demonstriert.

Wieso aber veranstaltet die Bit-
com – Deutschlands wichtigster I&
K-Industrieverband – eine Presse-
konferenz zum ePass? Die Beant-
wortung dieser Frage erklärt die
Eile, mit der der ePass in Deutsch-
land eingeführt wird. Die Einführung
wurde grundsätzlich von der EU-In-
nenministerkonferenz auf Drängen
der USA beschlossen, um für EU-Bürger weiterhin eine vi-
safreie Einreise in die USA zu ermöglichen. Pikant an der
Forderung der US-Regierung ist, dass sie entsprechende Pa-
piere im eigenen Land nicht einführt. Die Frist, bis zu der die
Ausgabe der neuen Ausweise begonnen haben soll, endet
erst mit dem Ablauf des kommenden Jahres. Die vorfristige
Einführung des ePasses in Deutschland ist der wirt-
schaftspolitischen Überlegung geschuldet, die frühe Einfüh-
rung bringe den damit beschäftigten deutschen Unterneh-
men Wettbewerbsvorteile. Bei der Bitcom Pressekonferenz,
bei der auch ein Vertreter des Innenministeriums sprach,
war Sicherheit deshalb kein relevantes Thema. Im Zentrum
der Veranstaltung standen die Wachstumsaussichten der
Biometrieindustrie.

Die Erfolgsaussichten einer Klage
vor dem Bundesverfassungsgericht
gegen den ePass werden vom Bun-
desdatenschutzbeauftragten Peter
Schaar pessimistisch eingeschätzt.
In der breiten Öffentlichkeit hat die
Einführung des ePasses keine poli-
tisch relevanten Proteste hervorge-
rufen. Eine Chance für die Organi-
sation eines breiteren politischen
Widerstandes ergibt sich wahr-
scheinlich erst, wenn das Scannen
der Fingerabdrücke Teil der Bean-
tragung eines neuen Passes wird.

Christoph Bruch

-.$&.#.)/01’#23&$’0.04

Erkennungsdienstliche Behandlung auf den Meldeämtern. Gemeinsame
Pressemitteilung von Humanistischer Union, Chaos Computer Club, Fo-
rum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung
(FifF)JungdemokratInnen/Junge Linke · Netzwerk Neue Medien e.V. vom
4. Oktober 2005 ( Nr. 15-2005) unter http://www.humanistische-
union.de/article.php?sid=240

Hintergrundinformationen zu den neuen Reisepässen finden sich auf
den Seiten der Bundesdruckerei und des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI):
http://www.bundesdruckerei.de/de/support/download/speci_pass.pdf
http://www.bsi.bund.de/fachthem/epass/index.htm

Kritisch setzen sich die Experten des Chaos Computer Clubs mit dem
angeblichen Sicherheitsgewinn der neuen Pässe auseinander:

http://www.ccc.de/epass/

EU setzt Vorratsdatenspeicherung durch
Stellungnahme der Humanistischen Union zur EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung

Am 14. Dezember 2005 hat das Europäische Parlament nach
heftigen Debatten einer Richtlinie über die Vorratsspeiche-
rung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlicher elekt-
ronischer Kommunikationsdienste verarbeitet werden, zuge-
stimmt. Damit sind nach Übernahme der Richtlinie in natio-
nales Recht die Telekommunikationsanbieter verpflichtet,
sämtliche bei der elektronischen Kommunikation anfallen-
den Verkehrsdaten für einen Zeitraum von sechs bis zu 24
Monaten zu speichern und sie Polizeien und Geheimdiensten
zugänglich zu machen. Damit lässt sich feststellen, wer
wann mit wem von welchem Ort kommuniziert und auch
wer welche Webseite besucht hat.

Die Humanistische Union hat den deutschen Abgeordne-
ten des Europäischen Parlamentes vor der Abstimmung eine
ausführliche Stellungnahme zum Richtlinienentwurf zukom-
men lassen, in der auf grobe Verstöße gegen das Grundge-
setz und die Europäische Menschenrechtskonvention hinge-
wiesen wurde. Im Folgenden fassen wir die bürgerrechtliche
Bewertung aus der Stellungnahme zusammen.

Konfliktgehalt
Die Nutzung moderner digitaler Kommunikationstechnologie
und –dienste wie Handy, E-Mail, Internet, SMS ist in unse-
ren Gesellschaften nicht mehr wegzudenken, sie sind selbst-
verständlicher Teil des Privatlebens der meisten Bürgerinnen
und Bürger geworden. Dadurch, dass diese Kommunikations-
dienste digital erbracht werden, ist es auf bislang nie da ge-
wesene Weise technisch möglich, Verhaltensweisen von Ein-
zelpersonen bis hin zu eingehenden Persönlichkeitsprofilen
aufzuzeichnen. Die zugrundeliegende digitale Technologie
ist derzeit so gestaltet, dass jeder einzelne Nutzungsschritt
der genannten Medien zunächst digital aufgezeichnet und
in aller Regel einer bestimmten Person zuordenbar ist. Aller-
dings beschränkt sich die gegenwärtige Praxis der Speiche-
rung bei Telekommunikations- und Internetprovidern grund-
sätzlich auf diejenigen Verkehrsdaten, welche für die Erbrin-
gung des Dienstes und anschließend zu Abrechnungszwe-
cken erforderlich sind. Mit der Einführung einer obligatori-
schen und verdachtslosen Dauerspeicherung würde der über

Für wen gelten die neuen Reisepässe?

Der neue ePass gilt nicht nur für deutsche
Staatsbürger, sondern auch für folgende
Menschen:
- ausländische MitbürgerInnen mit Auf-

enthaltsgenehmigung nach § 5 AuslG
(Erlaubnis, Berechtigung, Bewilligung
und Befugnis)

- Personen mit Ausweisersatz (§ 39 Abs. 1
AuslG)

- bei Duldungsbescheinigung (§ 56a
AuslG), Fiktionsbescheinigung (§ 69 Abs.
2 AuslG) und Aufenthaltsgestattung für
Asylbewerber (§ 63 Abs. 2 AsylVfG)]



jeden Bundesbürger anfallende Datenschatten sämtlicher
seiner über technische Medien vorgenommenen Verhaltens-
weisen dauerhaft in einem dem potentiellen Zugriff aller in-
teressierten Stellen angelegten Informationsreservoir zur
Verfügung gestellt.

Verstoß gegen Artikel 10 Grundgesetz
Die Einführung einer Vorratsdatenspeicherung bedeutet eine
grundlegende Abkehr von tragenden Prinzipien des Fernmel-
degeheimnisses und des Grundrechts auf informationelle
Selbstbestimmung. Außerdem steht sie im Widerspruch zu
den – einfachgesetzlichen – Strukturprinzipien des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG) als auch des Teledienstedaten-
schutzgesetzes (TDDSG).

Das in Artikel 10 Grundgesetz (GG) geregelte Fernmelde-
geheimnis schützt nicht nur Inhalte, sondern auch die Kenn-
tniserlangung von Tatsache und Umständen einer Kommuni-
kation durch den Staat. Der Grundrechtsschutz erstreckt
sich damit auch auf die Kommunikationsumstände, insbe-
sondere die Verkehrsdaten. Dazu gehören Informationen da-
rüber, ob wann und wie oft zwischen welchen Personen oder
Fernmeldeanschlüssen Fernmeldeverkehr stattgefunden hat
oder versucht worden ist (vgl. BVerfGE 67, 157, 172). Ein
Eingriff in das Fernmeldegeheimnis liegt bereits in der gene-
rellen Verpflichtung zur Speicherung (über das für die tech-
nische Durchführung Erforderliche hinaus) und dem Zugriff
(BVerfGE 100, 313, 359, 366 ff.) vor.

Datenschutz durch Datenvermeidung
Bereits 1997 zog der deutsche Gesetzgeber – gerade aus der
besonderen Situation des Internet – den Schluss, es müsse
das Grundprinzip der Datenvermeidung gelten: Nur wenn
unmittelbar nach Ende der jeweiligen Nutzung die Nut-
zungsdaten gelöscht werden – mit Ausnahme der Abrech-
nungsdaten – könne der Datenschutz der Nutzer wirksam
gewährleistet werden. Auch die Novellierung des Bundesda-
tenschutzgesetzes im Jahre 2001 führte das zentrale Prinzip
des Systemdatenschutzes ein: Bereits bei der Gestaltung der
Systeme sollten datenvermeidende bzw. datensparsame
Techniken eingesetzt werden. Dieser bewusst vorgenomme-
ne Paradigmenwechsel in den Datenschutzkonzepten des
deutschen – einfachgesetzlichen – Gesetzgebers droht nun,
aus Brüssel gezielt entwertet zu werden. Das unumstritten
wirksamste Instrument des Datenschutzes, die Datenvermei-
dung, wird den Bürgerinnen und Bürgern damit bereits auf
technischer Infrastrukturebene aus der Hand geschlagen.

Besondere Sensitivität der Daten
Soweit in der öffentlichen Debatte betont wird, es handele
sich bei den zu speichernden Verkehrsdaten um keine In-
haltsdaten, kann dem nicht ohne weiteres zugestimmt wer-
den. Nutzerprofile von Internetsurfern geben z.B. aufgrund
der Aussagen über die genutzten Webseiten weitgehenden
Aufschluss über mögliche politische Interessen, über mögli-
che Hobbies, persönliche Vorlieben etc. Hier ist es ohne gro-

ße Probleme möglich, Inhalte zumindest zu rekonstruieren.
Die insoweit betonte Abgrenzung zwischen den einen gerin-
geren Eingriff nach sich ziehenden Verkehrsdaten und den
Inhaltsdaten ist daher weitestgehend obsolet. Die undiffe-
renzierte Dauerspeicherung sowohl von Internetnutzungs-
als auch Telekommunikationsdaten wird auch nicht durch
die von der Regelung vorgenommene zeitliche Abstufung
der Speicherdauer aufgewogen. Vielmehr ist aus grundrecht-
licher Sicht davon auszugehen, dass im Wesentlichen die
Schutzmaßstäbe für Inhaltsdaten anzuwenden sind.

Unbestimmte Zweckänderung
Für zahlreiche der von der geplanten Regelung umfassten
Verkehrsdaten fehlt es derzeit an jeglichem berechtigenden
Interesse der Provider zur weiteren Speicherung. So handelt
es sich bei der Speicherung von IP-Adressen, welche zur
Nutzung des Internet den Rechnern von Kunden zugeordnet
werden, um Daten, die allenfalls für die Dauer der techni-
schen Erbringung vonnöten sind. Soweit diese Daten zukünf-
tig gespeichert werden sollen, handelt es sich um eine ge-
setzlich erzwungene Zweckänderung der Nutzung für allge-
meine Sicherheitsinteressen. Eine solche Zweckänderung ist
als eigener Eingriff in das Fernmeldegeheimnis zu werten,
der entsprechend gerechtfertigt werden muss.

Der von der EU bislang vorgegebene Katalog von Strafta-
ten, bei denen Sicherheitsbehörden der Zugriff auf die anfal-
lenden Daten eingeräumt werden soll, ist bereits so weit ge-
fasst, dass er als nicht hinreichend bestimmt im Sinne der
grundgesetzlichen Anforderungen zu bezeichnen ist. Darü-
ber hinaus liegt in der fehlenden beschränkenden Festlegung
der nationalen Gesetzgeber auf einzelne schwere Straftaten
etwa in Verbindung mit Terrorstraftaten eine die Anforde-
rung der Bestimmtheit der Zwecke verletzende Regelung.

Eine derart geplante Sammlung nicht anonymisierter Da-
ten auf Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht hinrei-
chend bestimmbaren Zwecken ist mit der Verfassung unver-
einbar. Speicherung und Verwendung erlangter Daten sind
grundsätzlich an den (hinreichend konkret) zu bestimmen-
den Zweck gebunden, den das zur Kenntnisnahme ermächti-
gende Gesetz festgelegt hat (BVerfG 1 BvR 2226/94 v.
14.7.1999, sog. Staubsauger-Urteil; ebenso im Volkszäh-
lungsurteil: BVerfGE 65, 1, 47).

Verstoß gegen das Übermaßverbot
Die geplante verbindliche Speicherung aller Verkehrsdaten
aus Telekommunikation und Internet stellt einen schweren
Eingriff in das Fernmeldegeheimnis dar. Sie verstößt klar ge-
gen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und ist deshalb ver-
fassungswidrig.

Das grundlegend neue Element im Vorgehen des europä-
ischen Gesetzgebers bei der Vorratsdatenspeicherung be-
steht in der verpflichtenden Speicherung sämtlicher Daten
sämtlicher Nutzer. Damit wird – zumindest mit Blick auf den
bei personenbezogenen Daten unstreitig als Grundrechtsein-
griff zu qualifizierenden Speicherungsvorgang – jegliche Un-
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terscheidung zwischen mutmaßlichen Tatverdächtigen, blo-
ßen Kontaktpersonen und bislang völlig unbescholtenen
Bürgern aufgegeben. Im Gegenteil müssen sämtliche Bürge-
rinnen und Bürger einen massiven Eingriff hinnehmen, um
die nach Aussagen von Experten sich bei dieser Vorgehens-
weise allenfalls im Promillebereich bewegende potentielle
Erkennung eines Straftäters zu ermöglichen.

Im Ergebnis wird damit pauschal die gesamte Ebene der
bei der Frage der rechtlichen Zulässigkeit maßgeblichen Ver-
arbeitungsebene Speicherung/Nicht-Speicherung der zu-
künftigen rechtsstaatlichen Gestaltung entzogen. Damit
zeichnet sich ein überwachungsstaatliches Szenario ab, bei
dem zukünftig allenfalls noch über einzelne Zugriffe seitens
bestimmter Institutionen verhandelt würde, wohingegen die
Frage der staatlichen Verfügbarkeit der Daten selbst dem
Streit entzogen würde. Eine derartige Regelung ist mit den
verfassungsfesten Schutzkonzeptionen von Artikel 10 GG als
auch Artikel 2 Absatz 1 GG (Recht auf informationelle
Selbstbestimmung) unvereinbar.

Flächendeckende Infrastrukturmaßnahme 
unverhältnismäßig
Im Gegensatz zu rechtsstaatlich fragwürdigen, weil undiffe-
renziert alle Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigenden po-
lizeilichen Maßnahmen wie etwa der Raster- und der Schlei-
erfahndung wird hier auf einer viel grundlegenderen Ebene
in die Rechte der Betroffenen eingegriffen. Bereits die ge-
nannten Maßnahmen können nur dann zulässig sein, wenn
sie über einen eng begrenzten Zeitraum unter strikt formu-
lierten rechtsstaatlichen Anforderungen in einem begrenz-
ten Rahmen (z.B. Schleierfahndung an einer bestimmten Ört-
lichkeit) ein herausragend wichtiges und anerkanntes Ziel
verfolgen. Die vorliegende Regelung hingegen zielt auf eine
verbindliche technische Infrastrukturvorgabe, die damit dau-
erhaft den gesamten Rahmen der Kommunikationsinfra-
strukturen von Telekommunikation und Internet verändert.
Die Regelung der Vorratsdatenspeicherung schafft die
Grundlage für eine völlig unverhältnismäßige Überwa-
chungsdichte und zielt auf eine flächendeckende europawei-
te Praxis der undifferenzierten Speicherung von personenbe-
zogenen Daten über deren eigentliche Zwecke hinaus. Damit
droht konkret u.a. die Einrichtung einer mit Hilfe moderner
Data-Mining-Tools leicht zu realisierenden multifunktiona-
len Dauer-Rasterung der persönlichen Daten ganzer Bevölke-
rungsteile. Ebenfalls droht die Anmeldung weiterer Interes-
senten für den Zugriff, so z.B. der Telekommunikationsprovi-
der selbst. Diese dürften in hohem Maße ein Eigeninteresse
an der Auswertung z.B. im Rahmen der Effektivierung ihrer
Kundenbindungssysteme haben.

Beeinträchtigung des demokratischen Gemeinwohls
Schließlich droht die geplante Vorratsdatenspeicherung das
Vertrauen der Bevölkerung in die Nutzung dieser Kommuni-
kationsmittel insgesamt und nachhaltig zu beschädigen. Da-

mit beschädigt die Europäische Union massiv auch den von
ihr so vielfach geforderten Weg Europas in die Informations-
gesellschaft. Denn Grundlage dieser mit sensitivsten Daten
der Bürger arbeitenden Infrastrukturen ist das – stets auch
von der Europäischen Union betonte – Vertrauen in deren
datenschutzrechtlich abgesicherte Nutzbarkeit.

Dies trifft den vom Bundesverfassungsgericht in ständi-
ger Rechtsprechung hervorgehobenen Punkt, wonach die
Befürchtung einer staatlichen Überwachung schon im Vor-
feld zu Befangenheit in der Kommunikation und damit zu
Kommunikationsstörungen und Anpassungen führen könne.
Damit betreffen die drohenden Einschränkungen der Grund-
rechte die Kommunikation einer freien Gesellschaft insge-
samt. Aufgrund dieses stets betonten Gemeinwohlbezuges
des Grundrechtsschutzes insbesondere bei Artikel 10 GG ist
eine flächendeckende Überwachungsinfrastrukturmaßnahme
wie die Vorratsdatenspeicherung bereits deshalb klar verfas-
sungswidrig.

Verstoß gegen Artikel 8 EMRK
Nach Artikel 8 Absatz 1 EMRK hat jedermann das Recht auf
Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung
und seines Briefverkehrs. Eingriffe sind nur zulässig, soweit
sie gesetzlich vorgesehen sind und eine Maßnahme darstel-
len, die in einer demokratischen Gesellschaft zum Schutz der
öffentlichen Sicherheit, der Ruhe und Ordnung notwendig
ist.

In zahlreichen Entscheidungen hat der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte zu staatlichen Überwachungs-
maßnahmen Stellung genommen. Ohne explizit Daten-
schutzrechte zu benennen, hat er dabei Vorgaben formuliert,
die auch im vorliegenden Fall der Vorratsdatenspeicherung
zum Tragen kommen. Danach sind staatliche Überwachun-
gen grundsätzlich auf Fälle zu beschränken, bei denen tat-
sächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat vor-
liegen. Erfasst werden dürfen grundsätzlich ausschließlich
verdächtige Personen. Die Überwachungsmaßnahme ist zeit-
lich zu beschränken. Bei Anwendung dieser Grundsätze und
unter Beachtung des auch bei der Auslegung der EMRK
zentral zu beachtenden allgemeinen Verhältnismäßigkeit-
sprinzips bei Grundrechtseingriffen liegt eine klare Verlet-
zung von Artikel 8 EMRK vor. Hierauf haben auch die nach
der EG-Datenschutzrichtlinie 95/46 eingerichtete Artikel 29-
Gruppe der Datenschutzbeauftragten der Mitgliedstaaten als
auch der europäische Datenschutzbeauftragte richtig hinge-
wiesen. Die geplante Richtlinie sollte daher umgehend dem
Europäischen Gerichtshof zur Bewertung vorgelegt werden,
dessen Entscheidungen ganz wesentlich auf der Rechtspre-
chung zur EMRK sowie auf der Verfassungstradition der
Mitgliedstaaten beruhen.

Nils Leopold / Martina Kant

Die vollständige Stellungnahme kann über die Bundesgeschäftsstelle
angefordert oder im Internet heruntergeladen werden:

http://www.humanistische-union.de/article.php?sid=246



Verfassungswidrige Abhörbefugnis des Zolls soll weitere 18 Monate gelten
Humanistische Union wendet sich mit Stellungnahme an Bundestagsabgeordnete

Am 15. Dezember 2005 wird der Bundestag mit den Stim-
men der Großen Koalition im Eilverfahren die umstrittene Er-
mächtigung des Zollkriminalamtes (ZKA) zur präventiven
Überwachung der Telekommunikation und der Post um wei-
tere 18 Monate verlängern. Ein Änderungsantrag der FDP,
der eine Verlängerung um lediglich sechs Monate vorsah,
und ein weiterer von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, der konkrete
Vorschläge zum Schutz der Intimsphäre bei Überwachungs-
maßnahmen lieferte, wurden im Rechtsausschuss niederges-
timmt.

Mit der Befugnis in den §§ 23 a-f Zollfahndungsdienst-
gesetz ist es dem Zoll derzeit erlaubt, zur Verhütung von
Straftaten nach dem Außenwirtschafts- und Kriegswaffen-
kontrollgesetz Postsendungen zu öffnen sowie Telekommu-
nikation zu überwachen und aufzuzeichnen.

Anstatt wie im vorigen Jahr angekündigt inhaltliche Kor-
rekturen am Gesetz vorzunehmen und damit einen verfas-
sungswidrigen Zustand zu beseitigen, hat der Gesetzgeber
die Geltungsdauer der Abhör-Befugnis – aus Zeitmangel –
um eineinhalb Jahre bis zum 30.6.2007 verlängert.

Die Humanistische Union hatte sich am 1. Dezember
2005 mit einer schriftlichen Stellungnahme an die Mitglie-
der der befassten Bundestagsausschüsse gewandt und sie
aufgefordert, nicht sehenden Auges ein verfassungswidriges
Gesetz zu verlängern. Begründet wurde dies von Seiten der
HU mit weiterhin fehlenden Vorkehrungen zum Schutz des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung.

Bei der ebenfalls im Eilverfahren verabschiedeten Neure-
gelung im Dezember 2004 hatten die Fraktionen von SPD,
CDU/CSU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN versichert, dass die
Überwachungsbefugnis in der damals verabschiedeten Form
nur ein Provisorium sei und höchstens bis zum 31.12.2005
gelten dürfe. Man wolle die Zeit nutzen, um die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Urteil zum „Großen
Lauschangriff“ umzusetzen, hieß es in der zweiten und drit-
ten Lesung. Diese Zeit haben Bundesregierung und Parla-
ment untätig verstreichen lassen. Mit der Fristverlängerung
ist der Bundestag nicht nur wortbrüchig geworden, sondern
hat auch eine verfassungswidrige Befugnis verlängert.

HU-Kritik: Kernbereichsschutz weiterhin
nicht geregelt
Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Beschluss
vom 3.3.2004 (1 BvF 3/92) die damalige Regelung der Über-
wachung in den §§ 39, 40 Außenwirtschaftsgesetz für ver-
fassungswidrig erklärt. Bemängelt wurden insbesondere die
fehlende Normenklarheit und -bestimmtheit. Bei einer Neu-
regelung trug das Gericht dem Gesetzgeber ausdrücklich
auf, „außerdem die Grundsätze zu beachten (...), die der Se-
nat in seinen Urteilen vom 14. Juli 1999 (BVerfGE 100, 313)
und vom 3. März 2004 (1 BvR 2378/98 und 1 BvR 1084/99)
niedergelegt hat“ (Abs. 179). Das heißt, der Gesetzgeber

musste zum einen die Maßstäbe zum Schutz des Fernmelde-
geheimnisses aus Art. 10 Grundgesetz berücksichtigen, zum
anderen die Grundsätze zum Schutz des Kernbereichs priva-
ter Lebensgestaltung aus der Entscheidung zum Großen
Lauschangriff.

In der bislang geltenden, bis 31.12.2005 befristeten Re-
gelung fehlen Vorkehrungen zum Schutz des unantastbaren
Kernbereichs privater Lebensgestaltung völlig. Schon diese
Befugnis missachtet daher die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts. Auch bei Eingriffen in das Fernmeldegeheim-
nis durch Telefonüberwachungen darf der Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung nicht angetastet werden. Daran ist der
Gesetzgeber auch dann gebunden, wenn es ihm um die vor-
beugende Bekämpfung bestimmter Straftaten geht. In der
Entscheidung zur vorbeugenden Telefonüberwachung im
Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung vom 27.7.2005 (1 BvR 668/04) hat das Bun-
desverfassungsgericht diesen Umstand noch einmal betont:

„Die nach Art. 1 Abs. 1 GG stets garantierte Unantastbar-
keit der Menschenwürde fordert auch im Gewährleistungs-
bereich des Art. 10 Abs. 1 GG Vorkehrungen zum Schutz in-
dividueller Entfaltung im Kernbereich privater Lebensgestal-
tung. Bestehen im konkreten Fall tatsächliche Anhaltspunkte
für die Annahme, dass eine Telekommunikationsüberwa-
chung Inhalte erfasst, die zu diesem Kernbereich zählen, ist
sie nicht zu rechtfertigen und muss unterbleiben.“ (Abs. 163)

Die HU hat an die Bundestagsabgeordneten appelliert,
sich für eine verfassungskonforme Lösung einzusetzen. Dazu
hätte vor allem gehört, konkrete Vorkehrungen zum Schutz
der Intimsphäre in Form von Erhebungsverboten zu schaffen.
Die Humanistische Union hatte dazu bereits Vorschläge bei
der Novellierung des Gesetzes zur akustischen Wohnraum-
überwachung gemacht. In einer Stellungnahme vom
17.11.2004 zum damaligen NTPG-Entwurf unterbreitete die
HU zudem weitere Vorschläge für eine Neufassung. Die Hu-
manistische Union ist weiterhin gerne bereit, diese im Rah-
men einer anstehenden Sachverständigenanhörung erneut
einzubringen. Dazu sind von der Bundesregierung endlich
die Ergebnisse der im Herbst 2004 angekündigten Evaluati-
on der präventiven Telekommunikations- und Postüberwa-
chung durch das ZKA vorzulegen.

Gerade wenn die Abgeordneten der Auffassung gewesen
wären, dass die Telekommunikationsüberwachung durch das
ZKA von überragender Bedeutung für die Prävention beson-
ders schwerer Straftaten nach dem Kriegswaffenkontrollge-
setz oder der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
sei, hätten sie für rechtsstaatlich einwandfreie Befugnisse
sorgen müssen, die vor dem Bundesverfassungsgericht Be-
stand haben können. Ein Verweis auf einen angeblichen
Zeitmangel kann bei derart schwerwiegenden Eingriffen in
Grundrechte nicht zählen.

Fredrik Roggan / Martina Kant

Aktuell
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HU fordert Jugendstrafvollzugsgesetz und Beibehaltung 
der Bundeskompetenz für die Gesetzgebung zum Strafvollzug

Geht man nach dem Koalitionsvertrag der neuen Regierungs-
koalition, dann wird die Bundesregierung jedenfalls in einer
Hinsicht widersprüchlich agieren: Zum einen wird dort in
Aussicht gestellt, dass nun der Jugendstrafvollzug und die
Untersuchungshaft auf eine – bislang nicht bestehende - ge-
setzliche Grundlage gestellt werden sollen, während an an-
derer Stelle die Gesetzgebungskompetenz für die Materie
„Straf- und U-Haft-Vollzug“ im Rahmen der Föderalismusre-
form auf die Länder übertragen werden soll.

In einem Brief von Dezember 2005 an Kanzlerin Angela
Merkel und Justizministerin Brigitte Zypries fordert die HU,
die Bundeskompetenz für die Gesetzgebung zum Straf- und
U-Haft-Vollzug zu erhalten und die angekündigten Jugend-
strafvollzugs- und U-Haft-Vollzugsgesetze nun endlich zu
erarbeiten und zu beschließen.

Zur Verlagerung der Gesetzgebungskompetenzen
Sachlich ist es verfehlt, für den Bereich Strafrecht unter-
schiedliche Gesetzgebungskompetenzen zu schaffen. Die Ma-
terie „Strafrecht“ ist eine Einheit, die das materielle Straf-
recht, das Jugendstrafrecht, das Strafverfahrensrecht und das
Strafvollzugsrecht umfasst. Es wäre in der Sache widersinnig,
wenn die Kompetenzen für die Bestimmung der Strafziele und
der Strafvoraussetzungen einerseits und für die Umsetzung
der Strafe andererseits in verschiedenen Händen liegen wür-
den. Eine einheitliche und in sich widerspruchsfreie Umset-
zung des Strafrechts wäre damit nicht mehr zu gewährleisten.

Darüber hinaus muss auch damit gerechnet werden, dass
die bislang im Wesentlichen bundeseinheitlich definierten
Standards unter dem erheblichen Spardruck, dem die Bun-
desländer ausgesetzt sind, weit nach unten nivelliert wer-
den. Der Strafvollzug hat aber bereits gegenwärtig nichts
mehr zu verschenken, sondern leidet erheblich unter den in
diesem Bereich vorgenommenen Kürzungen und der in den
letzten Jahren zu verzeichnenden deutlichen Zunahme der
Inhaftierten. Die meisten Anstalten sind überbelegt und mit
Fachpersonal unterversorgt.

Eine Übertragung der Gesetzgebungskompetenz würde
nicht nur das Ende des bundeseinheitlich an der Resoziali-
sierung ausgerichteten Stravollzugsrechts bedeuten, sondern
letztlich auch zu einer Verschlechterung der Resozialisie-
rungschancen der Strafgefangenen und zu einer Erhöhung
des Rückfallrisikos führen. Damit wäre niemandem gedient.

Der gesetzlose Jugendstrafvollzug
Es ist gerade etwas mehr als 33 Jahre her, dass das Bundesver-
fassungsgericht mit seinem Urteil zum Strafvollzug die Rechts-
figur des Besonderen Gewaltverhältnisses abschaffte und
feststellte, dass auch Strafgefangene während ihrer Haft Trä-
ger von Grundrechten sind. Eingriffe in ihre Grundrechte be-
dürfen seither einer formellen gesetzlichen Grundlage. Bis zu

diesem Zeitpunkt war angenommen worden, dass Personen,
die einem besonders engen, intensivem öffentlichen Obhuts-
verhältnis unterliegen, namentlich Schüler, Soldaten, Strafge-
fangene und Beamte, sich bei der Ausgestaltung dieses Ge-
waltverhältnisses nicht auf Grundrechte berufen könnten. 

Dass staatlich verordneter Freiheitsentzug einer gesetzli-
chen Grundlage bedarf, die die Rechte des Einzelnen in der
Gefangenschaft benennt, die Zugriffsmöglichkeiten der In-
stitution beschränkt und effektive Rechtsbehelfe gegen be-
lastende Maßnahmen enthält, ist inzwischen eine Selbst-
verständlichkeit. Zahlreiche ehemalige Ostblock-Länder
mussten ihren rechtsstaatlichen Status Quo unter Beweis
stellen, als sie der EU beitreten wollten. Innerhalb eines
überschaubaren Zeitraums wurde von ihnen verlangt, ihr
Recht mit den rechtsstaatlichen Mindeststandards der EU-
Staaten in Übereinstimmung zu bringen. Die Bundesrepublik
hat zwar seit 1977 ein gültiges Strafvollzugsgesetz. Eine ge-
setzliche Grundlage für den Vollzug der Jugendstrafe gibt es
aber nach über 33 Jahren immer noch nicht. 

Zwar existieren einige Vorschriften in den bestehenden
Gesetzen, die den Vollzug der Jugendstrafe betreffen (etwa
die §§ 91, 92 Jugendgerichtsgesetz – JGG), auch im Strafvoll-
zugsgesetz finden sich einige verstreute Normen. Diese Vor-
schriften regeln jedoch nur Einzelbereiche und sind, auf das
Ganze bezogen, ausgesprochen fragmentarisch. Auch von der
Möglichkeit, den Vollzug der Jugendstrafe mit einer Rechts-
verordnung zu regeln (§ 115 JGG), hat bislang keine Bundes-
regierung Gebrauch gemacht, so dass einzige „Rechtsgrund-
lage“ bis dato die nur verwaltungsintern geltende VVJug ist.

Da der Vollzug der Freiheitsstrafe wegen des im Jugend-
strafrecht geltenden Erziehungsgedankens und der unter-
schiedlichen Lebensphasen der Betroffenen zwei wesentlich
verschiedene Gegenstände sind, ist das Strafvollzugsgesetz
auch nicht analogiefähig, um die Lücken zu schließen. 

Unmittelbar betroffen sind etwa 7.300 Jugendliche, Heran-
wachsende und junge Erwachsene im Gefängnis. Schätzungs-
weise etwa 18.000 Jugendliche und Heranwachsende werden
jährlich zu Jugendstrafen verurteilt, wobei fast zwei Drittel der
Strafen zunächst zur Bewährung ausgesetzt werden.

Ähnlich sieht es bei der Untersuchungshaft aus: Zwar ist in
der Strafprozessordnung geregelt, dass Haftbefehle erlassen
werden können, wann Haftprüfungen stattfinden und Haftbe-
fehle aufgehoben oder außer Vollzug gesetzt werden müssen.
Aber auch hier gibt es keine Vorschriften, die die Rechtsstel-
lung des Beschuldigten während des U-Haft-Vollzuges regeln,
sondern es wird auf Verwaltungsvorschriften und das Straf-
vollzugsgesetz zurückgegriffen. Eine gesetzliche Normierung
ist überfällig. Die ehemalige rot-grüne Bundesregierung hatte
hierfür zwar Gesetzentwürfe vorgelegt. Nach mehreren Ver-
schiebungen waren diese allerdings mit Schröders Neuwahl-
ankündigung hinfällig.                                                   Jochen Goerdeler



Diskussion (wieder) eröffnet: 
Humanistische Union fordert gesetzliche Regelung der aktiven Sterbehilfe

In Deutschland ist nach wie vor die aktive Sterbehilfe verbo-
ten. In § 216 des Strafgesetzbuches (StGB) heißt es: 

(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlan-
gen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu er-
kennen.

(2) Der Versuch ist strafbar. 

Die Humanistische Union fordert
seit langem die Aufhebung dieses
absoluten Verbots der aktiven Ster-
behilfe. Als Anfang der 80er Jahre
die Forderung erhoben wurde, §
216 StGB zu ändern, hat die Huma-
nistische Union durch ihren damali-
gen Bundesvorsitzenden, Prof. Dr.
Ulrich Klug, bereits 1984 folgenden
Vorschlag zur gesetzlichen Rege-
lung der aktiven Sterbehilfe formu-
liert: 

(1) und (2) wie bisher.

(3)Der Täter handelt dann nicht rechts-
widrig, wenn er die Tat begangen
hat, um einen menschenwürdigen
Tod herbeizuführen. 

Am 6. Mai 1985 hat Ulrich Klug die-
sen Vorschlag in ein Hearing des
Rechtsausschusses des Deutschen
Bundestages zur Reform des Straf-
gesetzbuches eingebracht. Dieser Vorschlag ist bis heute ein
sehr weitgehender, außerordentlich liberaler Änderungsver-
such. Warum ist er dies? Der bis heute gültige § 216 bestraft
jede Art von aktiver Sterbehilfe. Der Täter wird strafrechtlich
nur insoweit privilegiert, als für seine Tötungshandlung ein
anderer niedrigerer Strafrahmen als der für Totschlag nach §
212 StGB vorgesehen ist. 

Drei Wege zur Einführung aktiver Sterbehilfe
Versuche, die aktive Sterbehilfe zu legalisieren, können im
Grunde genommen drei Wege gehen:

Sie können zum einen aktive Sterbehilfe aus dem Tatbe-
stand der Tötung ausschließen. Einen solchen Vorschlag hat
1983 Arthur Kaufmann gemacht, als er einen neuen § 216
StGB forderte. Sein Vorschlag lautete: 

(1) Wer eine Tötung auf Grund des ausdrücklichen und ernstli-
chen Verlangens des Getöteten vornimmt, ist nur dann
strafbar, wenn die Tat trotz des Verlangens gegen die gu-
ten Sitten verstößt.

Danach tötet nicht, wer aktive Sterbehilfe leistet.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass man aktive

Sterbehilfe für rechtmäßig, d.h. für nicht rechtswidrig er-
klärt. Dies hat Ulrich Klug getan. Bei ihm handelt der aktive
Sterbehilfe Leistende nicht rechtswidrig.

Die dritte Möglichkeit ist, auf der Ebene der Rechtsfolgen
von Strafe für die aktive Sterbehilfe abzusehen. Der diesbe-
züglich prominenteste Entwurf ist der sogenannte Alterna-
tiventwurf von 1986. Er lautete:

(1) Wie bisher.

(2) Das Gericht kann unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 von
Strafe absehen, wenn die Tötung
der Beendigung eines schwersten,
vom Betroffenen nicht mehr zu er-
tragenden Leidenszustand dient, der
nicht durch andere Maßnahmen be-
hoben oder gelindert werden kann.

(3) Der Versuch ist strafbar.

Danach wird an der Rechtswidrig-
keit der aktiven Sterbehilfe festge-
halten, dem urteilenden Gericht
aber die Möglichkeit gegeben, von
der Strafe abzusehen. Sowohl der
Ausschluss aktiver Sterbehilfe aus
dem Tötungstatbestand als auch
die Erklärung, dass aktive Sterbehil-
fe keine rechtswidrige Handlung
sind, geht weiter als eine Regelung,
die erst auf der Rechtsfolgenseite
erklärt, dass zwar eine strafbare Tö-
tungshandlung vorliegt, aber unter

bestimmten Voraussetzungen von der Strafe abgesehen wer-
den kann.

Klärung der Voraussetzungen
Bei allen drei Regelungsarten muss aber erklärt werden, un-
ter welchen Voraussetzungen aktive Sterbehilfe entweder
aus dem Tatbestand der Tötung ausgeschlossen bzw. nicht
rechtswidrig ist oder von Strafe abgesehen wird. Die Rege-
lungen dieser Voraussetzungen können die Hürden für die
aktive Sterbehilfe hoch oder niedrig halten. Da es um Aus-
nahmen vom Tötungsverbot geht, wird jeder dazu neigen,
die Hürden hoch anzusetzen, um die Missbrauchsgefahr ge-
ring zu halten. Die Formulierung der Voraussetzungen, unter
denen die aktive Sterbehilfe aus dem Tötungstatbestand aus-
geschlossen, für rechtmäßig erklärt wird oder unter denen
von Strafe für aktive Sterbehilfe abgesehen werden kann,
werfen vor allem die Frage auf, bei wem die Grundentschei-
dung über Tatbestandsausschluss, Rechtswidrigkeit oder
Strafabsehung liegt. Kann der einzelne Sterbewillige frei ent-
scheiden, ob er aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen will
oder muss er Bedingungen dafür erfüllen? Wie und wer

Rubrik
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überprüft das Vorliegen der gesetzlich geregelten Bedingun-
gen?

Ulrich Klugs Vorschlag war vor allem deshalb weitgehend
und radikal, weil er die Entscheidung darüber, ob jemand ak-
tive Sterbehilfe will oder nicht, ausschließlich an das aus-
drückliche und ernstliche Verlangen desjenigen, der getötet
werden will, gebunden hat. Auf Seiten dessen, der getötet
werden will, musste keine weitergehende Voraussetzung er-
füllt werden. Hat der Betroffene es ausdrücklich und ernst-
lich verlangt, konnte niemand die Erfüllung weitergehender
Voraussetzungen fordern. Allerdings, und das war durchaus
unbestimmt, musste der Täter, also derjenige, der aktive
Sterbehilfe leistete, dies tun, um einen menschenwürdigen
Tod herbeizuführen. Man kann darin ein Motiv auf Seiten
des Täters sehen, aber auch Voraussetzungen, die vorliegen
müssen, damit der Täter nicht rechtswidrig handelt.

Sieht man sich die jüngeren Gesetzesvorschläge zur Re-
gelung der aktiven Sterbehilfe, die in Deutschland gemacht
wurden, an, dann wird zumindest versucht, die Vorausset-
zungen für aktive Sterbehilfe nicht in Form von unbestimm-
ten Rechtsbegriffen zu formulieren, sondern die geforderten
Voraussetzungen zu konkretisieren, etwa Verfahren zu re-
geln, nach denen aktive Sterbehilfe geleistet werden kann.
Unbestimmte Rechtsbegriffe würden eine richterliche Inter-
pretation und Rechtsanwendung erfordern, die diese unbe-
stimmten Rechtsbegriffe konkretisiert. Der Rechtsstreit und
die Abhängigkeit von der richterlichen Interpretation sind in
solchen Fällen vorgegeben. Dies kann vermieden werden,
wenn das Gesetz selbst konkrete Voraussetzungen bzw. Ver-
fahren regelt. So hat die Deutsche Gesellschaft für humanes
Sterben (DGHS) ihren Änderungsvorschlag von 1997 wie
folgt formuliert:

(1) Wie bisher.

(2) Die Tötung eines unheilbar Kranken unter den Vorausset-
zungen des Absatz 1 ist nicht rechtswidrig, wenn sie die
Abkürzung eines schweren und voraussichtlich bis zum
Tod andauernden Leidenszustandes zum Ziel hat, auf einer
frei verantwortlichen und informierten Entscheidung des
unheilbar Kranken beruht, andere Mittel der Leidensmin-
derung wie insbesondere palliative Maßnahmen nicht zur
Verfügung stehen oder vom Kranken abgelehnt werden
und der unheilbar Kranke zur Ausführung einer Selbsttö-
tung dauerhaft körperlich nicht in der Lage ist. 

(3) Wird die Tötung eines unheilbar Kranken auf dessen Ver-
langen von einem Arzt ausgeführt, ist dies nur dann nicht
rechtswidrig, wenn eine schriftliche Erklärung des Patien-
ten vorliegt, dass er getötet zu werden wünscht und wenn
ein zweiter Arzt das Vorliegen der Voraussetzungen nach
Absatz 2 bestätigt. 

(4) Der Versuch ist strafbar.

In diesem Vorschlag muss als Voraussetzung für die Recht-
mäßigkeit der aktiven Sterbehilfe der Verlangende unheilbar
krank sein, frei verantwortlich und informiert die Sterbehilfe
fordern, zur Verfügung stehende palliative Maßnahmen ab-
lehnen, und nicht mehr selbst zum Suizid in der Lage sein.
Zudem muss er schriftlich erklären, dass er getötet zu wer-

den wünscht und ein zweiter Arzt muss das Vorliegen aller
Voraussetzungen bestätigen. 

Diskussionen innerhalb der HU
Vor diesem Hintergrund haben wir auf der Delegiertenkonfe-
renz in diesem Jahr erneut eine Diskussion um die rechtliche
Regelung der aktiven Sterbehilfe begonnen. Helga Killinger
hatte einen entsprechenden Antrag gestellt und der neuge-
wählte Bundesvorstand hat sich verpflichtet, einen Vor-
schlag zur Neuregelung von § 216 StGB auszuarbeiten und
dem Verein zur Diskussion vorzulegen. Dies ist auf der Bun-
desvorstandssitzung am 10. und 11. Dezember 2005 in Mün-
chen geschehen. Als erster Tagesordnungspunkt wurde in
Anwesenheit von Helga Killinger, Sophie Rieger und Theodor
Ebert ein Vorschlag von Jochen Goerdeler beraten und an-
schließend in einer öffentlichen Abendveranstaltung in der
Seidl-Villa einem breiteren Publikum zur Diskussion gestellt.
Zur Diskussion war auch Till Müller-Heidelberg eingeladen,
der aber leider verhindert war. Er hat sich aber schriftlich
vorab dahingehend geäußert, dass er zu einer radikalen Posi-
tion rät, die nicht nur wie seinerzeit Ulrich Klug einen neuen
Absatz an § 216 StGB anfügt, sondern ihn ersatzlos streicht.
Weder der ausgearbeitete Vorschlag von Jochen Goerdeler,
noch der von Theodor Ebert sind dem gefolgt. Jochen Goer-
deler schlug vor, folgenden neuen Absätze 3 und 4 an § 216
StGB anzufügen:

(3) Die Tötung ist dann nicht rechtswidrig, wenn der Getötete
- aufgrund einer irreversiblen Krankheit oder Verletzung un-
ter Schmerzen oder anderen körperlichen Beeinträchtigun-
gen litt, die es ihm nicht mehr erlaubten, ein nach seiner
Vorstellung lebenswertes Leben zu führen,
- selbst zur Durchführung eines Suizids nicht in der Lage
war,
- er trotz einer Beratung nach Abs.4 den unbedingten Wil-
len geäußert hat, sterben zu wollen.

(4) Die Beratung dient dem Ziel, mit dem Betroffenen Möglich-
keiten zu finden, ein nach seiner Vorstellung lebenswertes
Leben führen zu können. Sie soll helfen, eine eigenverant-
wortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Die 

Jochen Goerdeler erläuterte seinen Vorschlag zur Freigabe der Sterbehilfe



Beratung besteht aus mindestens zwei Gesprächen, zwi-
schen denen ein Abstand von wenigstens drei Wochen lie-
gen muss. Die Beratung muss durch einen Arzt erfolgen,
der unabhängig von den behandelnden Ärzten ist.

(5) Ein Arzt handelt nicht entgegen seiner Garantenpflicht,
wenn er auf Verlangen des Patienten einer eigenverant-
wortlichen Selbsttötung beiwohnt, die nach einer Bera-
tung nach Absatz 4 erfolgt.

Theodor Ebert hat demgegenüber nur folgenden neuen Ab-
satz 3 vorgeschlagen:

(3) Die Tötung ist dann nicht rechtswidrig, wenn der Getötete
selbst zur Durchführung eines Suizids nicht in der Lage
war und wenn er sein ausdrückliches und ernstliches Ver-
langen in einem Gespräch in Gegenwart zweier Ärzte und
weiterer Personen seines Vertrauens kundgetan hat. Über
das Ergebnis dieses Gesprächs ist eine Niederschrift zu
erstellen.

In der Diskussion im Vorstand als auch in der öffentlichen
Veranstaltung ist der Vorschlag von Jochen Goerdeler als zu
voraussetzungsvoll kritisiert worden. So vertrat Nils Leopold
die Auffassung, dass man beim Vorschlag Ulrich Klug blei-
ben solle. Insbesondere Helga Killinger und Sophie Rieger
waren gegen die von Jochen Goerdeler in Absatz 3 vorge-
schlagene Beratung. Dies erinnere sie zu sehr an das Bera-
tungsmodell beim Schwangerschaftsabbruch. Können beim
Schwangerschaftsabbruch noch Erfahrungen über Schwan-
gerschaft und Elternschaft mitgeteilt werden, sei dies bei
Sterbeerfahrungen nicht möglich. Auch gegen die in beiden
Vorschlägen vorhandene Suizidvoraussetzung wurde polemi-
siert. Einigkeit wurde darüber erzielt, dass man bei Gelegen-

heit einer Regelung der aktiven Sterbehilfe auch gleich die
indirekte und die passive Sterbehilfe gesetzlich regeln solle.
Hierbei ware sich alle darüber einig, dass man die von der
Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ vom
10.06.2004 vorgelegten Vorschläge zur Regelung der indirek-
ten und passiven Sterbehilfe unterstützen werde. Bisher ist
indirekte und passive Sterbehilfe zwar erlaubt, aber gesetz-
lich nicht geregelt, sondern nur durch Richterrecht abgesi-
chert. Einig war man sich auch darüber, dass es eine Rege-
lung ähnlich der von Artikel 4 § 1 des Belgischen Gesetzes
zur Sterbehilfe vom 28. Mai 2002 geben soll, die die vorweg-
genommene Erklärung zum Verlangen nach aktiver Sterbe-
hilfe beinhaltet. Diese könnte dann Teil der Patientenverfü-
gung werden.

Obwohl sich alle darüber einig waren, dass die gesetzli-
che Regelung möglichst ohne unbestimmte Rechtsbegriffe
auskommen sollte, damit nicht den Gerichten die konkrete
Anwendung in die Hand gegeben wird, waren die einzelnen
Voraussetzungen und Verfahren noch Gegenstand ausführli-
cher Diskussionen. Jochen Goerdeler wird für den Vorstand
zum neuen Jahr die Ergebnisse dieser Beratungen noch ein-
mal zusammenfassen. Wir möchten unsere Mitglieder darü-
ber nicht nur informieren, sondern laden alle zu ausführli-
chen Mitdiskussionen ein. 

Rosemarie Will
Informationen zum Hannoveraner Büro der Dignitas:
http://www.dignitas.ch/we/dignitas_d.htm
Informationen zu Patientenverfügungen auf den Seiten 
des Humanistischen Verbandes:
http://www.humanismus.de/patientenverfuegung/

Palliativmedizin ist in der Tat kein Ersatz 
für Selbstbestimmung am Lebensende

Die Humanistische Union hat angesichts der öffentlichen Dis-
kussion um aktive Sterbehilfe am 31. Oktober eine Presseer-
klärung abgegeben. Darin haben wir unsere alte Forderung
nach einer Liberalisierung der „Tötung auf Verlangen“ bekräf-
tigt und die Erarbeitung eines eigenen Entwurfs zur Reform
des § 216 Strafgesetzbuch angekündigt. Die Erklärung richte-
te sich gegen die aus den Reihen der Hospizbewegung vorge-
brachte Argumentation, dass sich die Freigabe der Sterbehilfe
durch eine Verbesserung palliativmedizinischer Angebote um-
gehen lasse. So sehr wir die Förderung der Palliativmedizin
und bessere Informationen über die Möglichkeiten der Ster-
bebegleitung begrüßen, ersetzen diese Maßnahmen keines-
wegs eine Liberalisierung der Sterbehilfe. 
Wir dokumentieren im Folgenden ein Schreiben des Ge-
schäftsführers der Deutschen Gesellschaft für humanes Ster-
ben (DGHS), Dr. Kurt F. Schobert, welches uns als Reaktion
auf unsere Stellungnahme erreichte. Für das nächste Jahr ist
eine gemeinsame Veranstaltung von HU und DGHS ange-
dacht.

Sehr geehrte Frau Prof. Will,

Ihren Vorstoß gegen das Verbot in § 216 StGB halte ich für
wichtig und gut. Palliativmedizin ist in der Tat kein Ersatz
für Selbstbestimmung am Lebensende. Der Begriff der
„Selbstbestimmung“ erfährt durch Funktionäre einiger Hos-
pizgruppen, allen voran der Deutschen Hospiz Stiftung
(DHS), und durch kirchenorientierte Gruppierungen meiner
Beobachtung nach eine Erosion, der entgegengewirkt wer-
den sollte. Echte Selbstbestimmung bedarf weiterer Wahl-
möglichkeiten als derjenigen – überspitzt formuliert – ledig-
lich auszuwählen, in welches Hospiz oder zu welchem Pallia-
tivmediziner der Sterbende will, wenn irgendwann einmal
Hospiz- und Palliativeinrichtungen flächendeckend angebo-
ten werden (sollten).

Das Argument unserer Gegner, wonach in jedem Fall
noch so lange zu warten sei, bis flächendeckende Angebote
bestünden und dann, wenn sie bestünden, bräuchte es keine
gesetzliche Regelung der Tötung auf Verlangen mehr, lässt

Diskussion
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sich auch umdrehen: Zumindest bis zur Erreichung des fakti-
schen Zugangs jedes einzelnen Patienten zu einer Hospiz-
und Palliativeinrichtung muss der Gesetzgeber, jedenfalls
übergangsweise, das Verbot der Tötung auf Verlangen für
genau definierte Fälle aufheben. Dass dem Gesetzgeber die-
se Möglichkeit gegeben ist, betonen Verfassungsrechtler wie
Prof. Hufen („In dubio pro dignitate“, NJW). Möglicherweise
macht es Sinn, in Ihrem Entwurf zur Reform des § 216 StGB
einen Passus einzubringen, demgemäß „ersatzweise ange-
regt wird, die Gesetzesänderung zeitlich befristet und über-
gangsweise zu realisieren“. Ergän-
zendes Argument könnte sein,
dass gem. Artikel 1 Grundgesetz
der Staat die Aufgabe hätte, die
unantastbare Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen,
was er zumindest so lange nicht
jedem Sterbenden zusichern kann,
so lange diese flächendeckende
Therapie und Hospizbegleitung
nicht existiert. Den heute Ster-
benden ist es nicht zuzumuten,
sich auf einen Zeitpunkt vertrös-
ten zu lassen, zu dem sie nach
menschlichem Ermessen bereits
unter der Erde liegen. 

Hospizbegleitung und Palliativmedizin dürfen kein Lotte-
riespiel werden. Da die meisten Hospizeinrichtungen kirch-
lich orientiert und christlich eingestellt sind, steht einem
flächendeckenden Angebot auch entgegen, dass es Sterben-
de gibt, die eine entsprechende Hospizpflege ablehnen, so
wie sie auch eine Schulausbildung oder einen Arbeitgeber
mit konfessioneller Ausrichtung abgelehnt hätten. Würde
der Staat dieses Argument übergehen, wäre ihm vorzuhal-
ten, dass er den Menschen in seiner schwächsten Lebens-
phase zum Objekt metaphysischer Einflussnahmen mit reli-
gionsdogmatischen Bezügen macht. Dies wiederum wider-
spräche dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, dass der
Mensch keiner Behandlung ausgesetzt werden darf, die ihn
zum bloßen Objekt degradiert (BVerfGE 27, 6; 50, 175; 87,
228). Die noch so selbstsicher von Hospizgruppierungen vor-
getragene  Schutzbehauptung, jeder Sterbende würde ohne
Ansehen seiner religiösen Befindlichkeit im Hospiz eine letz-
te Heimat finden können, widerspricht sich im religiös fun-
dierten Dogma, das auch gegen jede Form der Selbsttötung
gebetmühlenartig von Hospizseiten jahrelang vorgetragen
wurde ...

Wer aufgrund schwerer Krankheit damit rechnen muss,
etwa durch den nächsten Krankheitsschub bei Amyotropher
Lateralsklerose, nicht mehr Herr seiner Muskeln, Gelenke
und Gliedmaßensteuerung zu sein, wird dann, wenn die Tö-
tung auf Verlangen verboten bleibt, mutmaßlich seinem Le-
ben durch Suizid früher ein Ende setzen als er dies erbitten
könnte, wenn er erst nach einem solchen schweren Krank-

heitsschub dann auf ausdrücklichen und kontrollierten
Wunsch getötet werden darf. Eine präzise gesetzliche Rege-
lung mit Liberalisierung von § 216 StGB wirkt also suizid-
prophylaktisch! Wer darauf vertrauen kann, dass ihm auch
dann noch in seinem Sinn und gemäß seinem individuellen
Willen geholfen wird, wenn er sich selbst nicht mehr helfen
kann, wird den Suizidwillen zurückstellen ...

Auch ein Nicht-Sterben-Lassen, auch ein gegen den Wil-
len des Patienten palliativ umsorgtes langsames Sterben-
Lassen ist Gewalt. In dem von Niels Beckenbach herausge-

gebenen Band „Wege zur Bürger-
gesellschaft. Gewalt und Zivilisa-
tion in Deutschland Mitte des 20.
Jahrhunderts“ schreibt Freya
Klier über „Leben und Nicht-Le-
ben-Lassen in der DDR“ (S. 107
ff.). Bekanntlich wurde auch in
diesem Zusammenhang die
D“D“R als „Diktatur“ und in Ver-
bindung mit dem Schlüsselbegriff
des Totalitarismus kritisiert.
Möglicherweise lässt sich dieser
Gedanke auf das Sterben und die
Sterbehilfe übertragen. Totalitäre
Strukturen und Staaten haben in

der Regel ein Interesse daran, Bürgern die echte Selbstbe-
stimmung über das eigene Leben zu versagen, jedenfalls er-
heblich zu erschweren. Vom Nicht-Leben-Lassen in der
D“D“R kommt man auf dieser Analogie-Schiene unter Um-
ständen zu einem Nicht-Sterben-Lassen in der Bundesre-
publik Deutschland. Wie die Humanistische Union meines
Erachtens zu Recht unterstreicht, wird das Verhältnismäßig-
keitsprinzip verletzt. Warum sollte ein Sterbender lediglich
die Option haben, von der kurativen Therapie zur palliativen
Therapie zu wechseln, wenn er in der Palliativpflege keinen
Sinn sieht, weil er sein Leben innerlich erfüllt gelebt hat und
auf die restlichen Monate palliativer Sterbebegleitung ver-
zichten möchte? Warum sollte dieser Patient schlechter ge-
stellt werden als eine Zeugin Jehovas, die fremdes Blut ab-
lehnt und dadurch bei der Notoperation einer Entbindung
stirbt? Diese Frau und Mutter verzichtet darauf, ihr Kind zu
erleben und zu erziehen, sie verzichtet darauf, weiter zu le-
ben, obwohl sie mit entsprechender Bluttransfusion nach
heutigem Stand medizinischer Technik mit hoher Wahr-
scheinlichkeit diese Operation überlebt hätte und nach we-
nigen Wochen gesund weiterleben hätte können. Auch hier
kommt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zum Tragen ...

Jedenfalls wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Ausar-
beitung, Begründung und Präsentation des HU-Entwurfs ...

Mit besten Grüßen
Kurt F. Schobert

"Echte Selbstbestimmung 
bedarf weiterer Wahlmög-
lichkeiten als derjenigen 
– überspitzt formuliert – 
lediglich auszuwählen, in
welches Hospiz oder zu 
welchem Palliativmediziner
der Sterbende will..."



Kommunikationsstrategien zwischen HU und Sicherheitsinstitutionen
Tagung "Sicherheit und Bürgerfreiheit in Europa" vom 25.-27. November in Schwanenwerder bei Berlin

Am letzten Novemberwochenende lud die Humanistische
Union gemeinsam mit der Evangelischen Akademie zu Berlin
und dem Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland
zur Tagung "Sicherheit und Bürgerfreiheit in Europa. Dialog
zwischen Sicherheitsinstitutionen und Zivilgesellschaft über
polizeiliche und nachrichtendienstliche Strategien". Die Ta-
gung fand auf Schwanenwerder in der dortigen Bildungs-
stätte der Evangelischen Akademie statt und war ausge-
bucht.

Bei einigen Mitgliedern war
die Rolle der HU als Mit-
veranstalterin der Tagung,
der Tagungstitel bzw. der
Einladungstext auf Kritik
gestoßen. Es wurde be-
fürchtet, unsere geheim-
dienstkritische Haltung
könne relativiert werden,
wenn die HU gemeinsam
mit einer Organisation, die
wesentlich von ehemaligen
Geheimdienstlern geprägt
wird, zu einem Dialog mit
Vertretern eben dieser
Dienste und der Polizei ein-

lädt. Mit umgekehrten Vorzeichen wurden vergleichbare Ar-
gumente von angefragten Referenten aus dem Kreis der Si-
cherheitsinstitutionen vorgetragen. Aktuelle Diskussionen
um die Beschattung eines Journalisten durch den BND und
vermutete geheime und illegale "Foltertransporte" der CIA
verstärkten diese skeptische Grundstimmung.

Die Observation des Journalisten Schmidt-Eenboom wur-
de von Vertretern der Sicherheitsinstitutionen teilweise als
legitimer Eigenschutz des BND legitimiert, teils als unver-
hältnismäßig kritisiert. Wichtig für eine Bewertung dieses
Falls ist der Hinweis, dass auch bei einer Expertenanhörung
im Bundestag keine klaren Leitlinien formuliert werden
konnten, wie weit in Deutschland die grundrechtlich garan-
tierte Pressefreiheit Journalisten als Informationsempfänger
in Fällen von Indiskretionen durch Mitarbeiter von Geheim-
diensten schützt.

Durch alle Referenten wurde die Anwendung von Folter,
sei es durch eigenes Personal oder unter Mithilfe von Perso-
nal in Drittstaaten, eindeutig verurteilt. Diese Bewertung
wurde auch bezüglich der unterstellten "CIA-Foltertranspor-
te" geäußert, sollten sich die in den Medien geäußerten Vor-
würfe bestätigen. Zweifel an der diesbezüglichen Vertrau-
enswürdigkeit der Bundesregierung und der Geheimdienste,
die durch spätere Berichte in den Medien und das zögerliche
Verhalten der Bundesregierung genährt werden, konnten
während der Tagung noch nicht so klar "belegt" werden, wie

dies jetzt der Fall ist.
Übergreifendes Ziel der Tagung waren jedoch nicht die

aktuellen Konflikte, sondern eine Überprüfung der Grundla-
gen für einen Dialog zwischen Vertretern von Bürger-
rechtsorganisationen und Sicherheitsinstitutionen. Dieser
Ansatz basiert auf der These, dass die Mehrheit der Mitar-
beiter in Polizei, Geheimdiensten und Militär demokratische
Grundwerte wie die Geltung der Menschenrechte, die
Rechtstaatlichkeit und die Kontrolle der Sicherheitsinstituti-
onen durch die zivile Regierung teilt. Aus dieser These folgt,
dass auch innerhalb der Sicherheitsinstitutionen Sensibilität
für die Problematik der kontinuierlichen Erosion der Men-
schen- und Bürgerrechte durch immer neue "Sicherheitsge-
setze" besteht und deshalb die Mitarbeiter dieser Institutio-
nen eine wichtige Zielgruppe für Menschen- und Bürger-
rechtsarbeit sind.

Diese These wurde während der Tagung zweimal deutlich
gestützt. Zum einen entspann sich während der Tagung eine
lebhafte Diskussion zwischen unserem langjährigen Mitglied
Gerhard Saborowski, der als Zuhörer teilnahm, und dem
ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes Dr.
Peter Frisch. Frisch hielt zwei Referate, die er mit großem
emotionalen Engagement vortrug. Er erinnerte sich lebhaft
an seine Zeit als Leiter des niedersächsischen Verfassungs-
schutzes, in der er sich mit der dortigen HU und dem damals
schon aktiven Herrn Saborowski auseinander setzte. Die HU
hatte sich Anfang der 80er Jahre unter anderem erfolgreich
gegen ihre Beobachtung durch das niedersächsische Landes-
amt für Verfassungsschutz gewehrt. Frisch berichtete, er sei
wegen dieser „Sache“ von der HU "geschlachtet" worden.
Herr Saborowski seinerseits distanzierte sich von dieser
Wortwahl: "Schlachter sei nicht sein Beruf gewesen und
schlachten sei auch keine Form der Auseinandersetzung, die
die HU pflege."

Die Absurdität des damaligen Verhältnisses zwischen HU
und Verfassungsschutz illustriert folgende Anekdote: Aus
Protest gegen ihre Beobachtung hatte die HU Flugblätter
gedruckt und der Presse angekündigt, sie werde diese Flug-
blätter am Tor des Dienstgebäudes des niedersächsischen
Verfassungsschutzes an dessen Mitarbeiter verteilen. Dies
gelang jedoch nicht, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem ge-
wöhnlich die Mitarbeiter des Amtes ihren Arbeitsplatz ver-
ließen, die Türen des Vorder- und Hinterausgangs geschlos-
sen blieben. Wie sich später herausstellte, hatte das Amt
von dem Vorhaben erfahren und Frisch deshalb seinen Mit-
arbeitern ab Mittag frei gegeben, damit diese die HU-Akti-
visten nicht treffen mussten. Aber so leicht ließ sich die HU
nicht ausmanövrieren. Die Aktion wurde unangekündigt
wiederholt. Diesmal war das Amt nicht vorbereitet. Im Ge-
bäude machte sich augenscheinlich Ratlosigkeit breit, denn
zunächst traute sich niemand raus, erinnert sich Herr Sabo-
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Die HU-Positionen zum
Thema finden sich in:

Weg mit dem 'Verfassungs-
schutz' - der (un)heimli-
chen Staatsgewalt  
HU-Schriften Nr. 17
3. Auflage, München 1991

Die gedruckte Borschüre ist lei-
der vergriffen, Kopien können
aber über die Bundesgeschäfts-
stelle bezogen werden. 
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rowski. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Die Mitarbei-
ter hatten sich zu Fahrgemeinschaften zusammen gefunden.
Das Tor zum Parkplatz wurde aufgerissen und in schneller
Folge fuhren alle Mitarbeiter davon.

Eine Veränderung des politischen Klimas in Deutschland,
die es zulässt, dass sich heute ehemalige und aktive Mitar-
beiter deutscher Geheimdienste öffentlich mit ihren Kriti-
kern auseinander setzen, ist demgegenüber ein echter Fort-
schritt. Diese Einschätzung wurde durch zwei Referenten
aus Großbritannien und Frankreich bestätigt. Beide berich-
teten, dass es in ihren Heimatländern undenkbar sei, dass
Mitarbeiter der Geheimdienste öffentlich auftreten, ge-

schweige denn sich auf eine Diskussion mit ihren Kritikern
einließen.

Dieses Klima der Dialogfähigkeit führte nicht dazu, die
geheimdienstkritische Position der HU zu verwaschen. Im
Gegenteil, die Forderung der HU nach Abschaffung der
Dienste wurde mehrfach kritisch thematisiert und erhielt
damit mehr Öffentlichkeit. Ein weiterer echter Gewinner der
Tagung war der Grundrechte-Report, der an alle Referenten
verteilt wurde. Diese nahmen ihn nicht nur gerne an, son-
dern lasen offensichtlich vielfach darin, denn in mehreren
Referaten wurde er kritisch zitiert.

Christoph Bruch

"Es geht beileibe nicht um Kommunikationsschwierigkeiten..."
Kritische Anmerkungen zur Tagung "Sicherheit und Bürgerfreiheit in Europa" 

und der geplanten Konferenz über das Luftsicherheitsgesetz

Anmerkung der Redaktion: Zum Konzept der Tagung "Sicher-
heit und Bürgerfreiheit in Europa" erreichte uns eine Kritik
unseres Beiratsmitglieds Martin Kutscha, die wir mit seinem
Einverständnis wiedergeben möchten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die verdienstvolle und häufig mit erheblichen Zeitopfern ver-
bundene Arbeit der Humanistischen Union wird unter der
kommenden großen Koalition sicher nicht weniger wichtig.
Insoweit kann ich Euch/Sie nur in Eurem/lhrem Engagement
bestärken!

Was mir aber Sorge bereitet, ist die Planung zweier Kon-
ferenzen, bei der die HU nach meinem Eindruck ihre bürger-
rechtliche Orientierung nicht optimal verwirklicht. Dies gilt
vor allem für die Tagung „Sicherheit und Bürgerfreiheit in
Europa“, die Ende November stattfinden soll und bei der sich
zahlreiche hochrangige Vertreter der Geheimdienste und an-
derer „Sicherheitsbehörden“ auf dem Podium tummeln sol-
len, flankiert nur von einigen manchmal mehr, manchmal
weniger profilierten Bürgerrechtlern. Der Ankündigungstext
lässt mir förmlich die bürgerrechtlichen Haare zu Berge ste-
hen: Die Rede ist da von „Kommunikationsschwierigkeiten
zwischen Vertretern der Sicherheitsorgane und gesellschaft-
lichen Akteuren“ sowie der Notwendigkeit des „Aufbaus von
gegenseitigem Vertrauen“. Letzteres war nun gerade nicht
das Ziel der jahrzehntelangen Kritik der HU an der Praxis der
Geheimdienste, sondern zumindest eine funktionierende
rechtsstaatliche Kontrolle, wenn nicht gar die Abschaffung
von Geheimdiensten als Fremdkörper in einer auf Öffentlich-
keit basierenden Demokratie. Es geht also beileibe nicht um
„Kommunikationsschwierigkeiten“, sondern um höchst un-
terschiedliche Standpunkte, es sei denn, man hielte den Ver-
fassungsschutz wirklich für diejenige Institution in Deutsch-
land, die die verfassungsmäßigen Grundrechte am besten zu
schützen versteht und damit eine Bürgerrechtsbewegung
völlig überflüssig macht. Herr Schily und Herr Schäuble mö-
gen so denken, aber die meisten Mitglieder unserer Organi-

sation vermutlich nicht. Kurz – das Programm dieser Tagung
sowie der Einführungstext erwecken in mir den Eindruck,
dass die HU für das in den letzten Jahren intensiv betriebene
Akzeptanzbeschaffungsmanagement der ja inzwischen mit
zahlreichen neuen Planstellen und Finanzmitteln ausgestat-
teten Geheimdienste instrumentalisiert wird.

 Bei der zweiten Tagung zum „Luftsicherheitsgesetz“
[s.S. 31 dieser Ausgabe], die im Frühjahr 2006 stattfinden
soll, kann ich mich kürzer fassen: Es ist ohne Zweifel ver-
dienstvoll, im Vorfeld der erwarteten BVerfG-Entscheidung
eine Runde Juristen unterschiedlicher politischer Couleur
über die Problematik des Abschusses „terrorverdächtiger“
Flugzeuge diskutieren zu lassen. Nach der Auswahl der Refe-
renten zu urteilen, ist offenbar aber nicht beabsichtigt, die
in den letzten Jahren völlig gewandelte Rolle der Bundes-
wehr zu problematisieren. Für mich ist es schon erschre-
ckend, wie reibungs- und geräuschlos von einer informellen
großen Koalition fast aller Parteien die Umwandlung einer
Armee zur Verteidigung des Heimatterritoriums zu einem
multifunktionell und weltweit einsetzbaren Interventionsap-
parat betrieben wird. Strittig ist dabei offenbar nur noch die
Frage, ob dafür denn nun eine Verfassungsänderung not-
wendig ist (was die CDU zu Recht bejaht) oder ob die klare
Beschränkung auf die Verteidigungsaufgabe in unserer Ver-
fassung durch interpretatorische Verrenkungen a la Struck
bis zur völligen Grenzenlosigkeit verwässert werden kann.
Kein Thema für eine Bürgerrechtsorganisation? Jürgen Sei-
fert, den wir nun leider nicht mehr befragen können, wusste
es aus den Debatten um die Notstandsgesetze besser: Die
präzise Einhegung der Handlungsbefugnisse des Militärs hat
sehr viel auch mit Bürgerfreiheit zu tun, zumal vor dem Hin-
tergrund der deutschen Geschichte! Die HU sollte sich je-
denfalls nicht an der medialen Verdrängung dieser Proble-
matik beteiligen.
Mit den besten Grüßen

Martin Kutscha



Informationsgesellschaft unter erschwerten Bedingungen
WSIS-Gipfel in Tunis vom 16.-18. November 2005

Im Mai 2002 wurde mit einer afrikanischen Regionalkonfe-
renz ein Konferenzmarathon eröffnet, dessen Höhepunkte
die UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft in Genf (10.-
12. Dezember 2003) und Tunis (16.-18. November 2005) bil-
deten. Ein wesentliches Merkmal des Weltgipfels zur Infor-
mationsgesellschaft (World Summit on the Information So-
ciety, WSIS) von früheren Weltgipfeln war der sogenannte
Multi-Stakeholder-Ansatz (Stakeholder = Interessenträger),
d.h. die Einbeziehung von Vertretern der Wirtschaft und der
Zivilgesellschaft als offizielle Akteure. Praktisch hieß dies,
Vertreter aus den beiden genannten nicht-staatlichen Berei-
chen konnten sich bei beiden Gipfeln und den offiziellen
Vorbereitungskonferenzen als Beobachter akkreditieren. Ne-
ben dem Zutritt zum jeweiligen Konferenzgelände schloss
dieser Status teilweise Rederechte und die Möglichkeit zur
Mitwirkung bei der Formulierung der offiziellen Gipfelerklä-
rungen ein.

In Deutschland organisierten sich auf Initiative der Hein-
rich Böll Stiftung be-
reits im Jahr 2002 In-
teressierte, Einzelper-
sonen oder Vertreter
von Nichtregierungs-
organisationen, in ei-
nem lockeren Diskussi-
onszusammenhang. Im
vergangenen Jahr wur-
de diese Zusammenarbeit durch die Gründung des "Zivilge-
sellschaftlichen WSIS-Koordinierungskreises, WKK" konkre-
tisiert.

Zivilgesellschaftliche Akteuere zwischen ökonomi-
schen Interessen
Im Frühjahr 2003 beteiligte sich die HU am WKK-Vorläufer,
als es darum ging, eine "Charta für eine nachhaltige Wis-
sensgesellschaft" zu erarbeiten. Für die HU waren hierbei vor
allem die Themen Meinungs- bzw. Pressefreiheit, Informati-
onsfreiheit und Schutz der Privatsphäre interessant. Darüber
hinaus war für die HU grundsätzlich die internationale Ver-
netzung und speziell die praktische Auseinandersetzung mit
dem Multi-Stakeholder-Ansatz spannend.

Die im engeren Sinne menschrechtliche Perspektive auf
den Gipfel war indes nur eine unter vielen. Anlass für den
Gipfel und Fokus der Berichterstattung bis zum Gipfel in
Genf (2003) war der entwicklungspolitische Zusammenhang.
Der Gipfel sollte helfen, die digitale Spaltung zu überwinden.
Das zentrale Anliegen der weniger entwickelten Staaten galt
der Akquisition neuer Transferzahlungen aus den klassischen
Geberländern. Dies traf im Verlauf des gesamten Gipfelpro-
zesses auf deren weitgehende Ablehnung. Die Geberländer
waren daran interessiert, die Aufrechterhaltung laufender
und potentiell neuer Zahlungen an eine Öffnung der Märkte

der Empfängerstaaten für Informations & Kommunikations-
dienstleistungen und Medienprodukte der Industriestaaten
zu koppeln. 

Zu den wichtigsten Zielen der zivilgesellschaftlichen Ver-
treter, die sich nicht auf die entwicklungspolitische Diskussi-
on fokussierten, zählte es, in den Gipfeldokumenten

- positive Bezugnahmen auf die Geltung der Men-
schenrechte,

- Bekenntnisse zur kulturellen Vielfalt,
- Forderungen nach einer sozialverträglichen Beschrän-

kung der Eigentumsformen an immateriellen Gütern
(Copyright, Patentrecht) und

- Bekenntnisse zu Freier Software
zu integrieren. Bis zuletzt umstritten blieb die rechtliche Re-
gelung der Verwaltung des Internet. Bis heute steht das vor-
dergründig durch private Unternehmen betriebene Internet
unter Aufsicht der US-Regierung. Über die tatsächlichen
Handlungsspielräume dieser Aufsicht wird gestritten. Unbe-

stritten ist, dass die derzeitige Orga-
nisation der Internet-Verwaltung
nicht das ansonsten im internationa-
len Recht zentrale Prinzip eines theo-
retisch gleichberechtigten Interagie-
rens souveräner Staaten widerspie-
gelt. Den Kritikern an der Vormachts-
tellung der USA gelang es im Rah-
men des Gipfels nicht, an dieser Situ-

ation etwas zu verändern.
Die HU hatte sich für mehrere Vorbereitungskonferenzen

und den Abschlussgipfel als zivilgesellschaftliche Organisati-
on mit Beobachterstatus registrieren lassen, ich habe jeweils
als ihr Vertreter teilgenommen. Die deutsche Regierungen –
wie einige andere Regierungen auch – hatte im Rahmen des
Multi-Stakeholder-Ansatzes Vertreter der Zivilgesellschaft
und der Wirtschaft in die Regierungsdelegation aufgenom-
men. Dieser Personenkreis wurden für die Zivilgesellschaft
durch den oben angesprochenen WKK bestimmt. Für den
Abschlussgipfel und die vorausgehende Vorbereitungskonfe-
renz wurde unter anderen ich vom WKK in die deutsche Re-
gierungsdelegation entsandt.

Der Abschlusskongress in Tunesien
Der Abschlussgipfel war wesentlich durch Konflikte gekenn-
zeichnet, die sich an der Menschenrechtssituation in Tunesi-
en entzündeten. Dies schlug sich auch in der Berichterstat-
tung in Deutschland nieder. Die Heinrich Böll Stiftung ist
nach meinem Kenntnisstand die einzige Organisationen, die
anlässlich beider in Tunesien durchgeführten Konferenzen
innerhalb des Gipfelprozesses (Vorbereitungskonferenz im
Juni 2004 und Abschlussgipfel) außerhalb der Konferenzare-
ale je eine Veranstaltung für die tunesische Öffentlichkeit
anbot. An beiden habe ich als Referent mitgewirkt. Bereits
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die erste Veranstaltung im Juni 2004, im Goethe-Institut
von Tunis, hatte das Missfallen der tunesischen Regierung
erregt, weil dort deutliche Kritik an ihr geübt worden war.
Die zweite Veranstaltung fand parallel zum Abschlussgipfel
in der Innenstadt von Tunis in den Räumlichkeiten der Tune-
sischen Frauenliga statt. Diese Nichtregierungsorganisation
war unter anderem als Kooperationspartnerin ausgewählt
worden, weil sie einerseits offiziell anerkannt und gleichzei-
tig regimekritisch ist. Trotz dieses Status' konnte die Veran-
staltung nur unter inakzeptablen Bedingungen stattfinden.
Allein durch uns konnten 30 bis 50 Polizisten oder Geheim-
dienstmitarbeiter in Zivil identifiziert werden, die das Um-
feld der Geschäftsstelle der Liga observierten, einzelne Per-
sonen am Zugang hinderten und teilweise die Straße vor
dem Gebäude für Fußgänger sperrten.

Im Anschluss an die Veranstaltung besuchten wir eine
Gruppe von sieben Personen, die sich im Hungerstreik be-
fanden. Sie hatten zwei Forderungen: Die Entlassung aller
politischen Gefangenen des Landes und die Zulassung oppo-
sitioneller Parteien. Der über mehrere Wochen andauernde
Hungerstreik, der sicher auch anlässlich des WSIS Ab-
schlussgipfels in Tunis organisiert worden war, wurde weni-
ge Tage nach unserem Besuch beendet. Den Hungerstreiken-
den war von Beginn an klar, dass sie keine Chance hatten,

sich mit ihren Anliegen durchzusetzen. Sie nahmen die Be-
lastung durch den Hungerstreik und die unvermeidlichen
Repressionen des Regimes gegen sich und ihre Familien den-
noch in Kauf. Für die Dissidenten in Tunesien sind Veranstal-
tungen wie die von der Böll Stiftung organisierte und der
geschilderte Solidaritätsbesuch von großer Bedeutung, weil
sie ihnen die Möglichkeit geben, ihre Beschwerden über die
Lebensumstände und die menschenrechtliche Situation in
ihrem Land außerhalb ihres engen Kreise bekannt zu ma-
chen.

Neben dem Versuch einer Einflussnahme auf die konkre-
ten Inhalte, die im Kontext des WSIS diskutiert wurden, war
die Teilnahme an dem Prozess eine Möglichkeit, Erfahrungen
für die internationale zivilgesellschaftliche Kooperation zu
sammeln. Hier besteht bei der HU ein Defizit, das sich nicht
zuletzt aufgrund unserer begrenzten finanziellen Möglich-
keiten nur langfristig kompensieren lassen wird. Die Verla-
gerung von Entscheidungsprozessen auf internationale Ebe-
nen macht diese Kompetenzerweiterung für die HU jedoch
unverzichtbar.

Christoph Bruch

Eine Dokumentation des World Summit on Information Society (WSIS)
findet sich auf den Seiten derInternational Telecommunication Union
(ITU) unter http://www.itu.int/wsis/basic/about.html

Humanistische Union unterstützt europäisches Bürgerrechts-Netzwerk 

Am 19. Oktober 2005 startete das European Civil Liberties
Network (ECLN) mit einer Pressekonferenz in Brüssel. Initi-
iert und betreut von der britischen Bürgerrechtsorganisation
statewatch will das ECLN in erster Linie eine Kommunikati-
onsplattform für Bürgerrechtsgruppen in ganz Europa sein.
Dazu wurde zunächst eine Internetplattform unter
www.ecln.org geschaffen, ein Büro in Brüssel soll folgen. Als
„Observatorium“ für Bürgerrechte in Europa will das ECLN
anbieten:

1. Information und Dokumentation aktueller politischer
Entwicklungen auf europäischer, nationaler und kom-
munaler Ebene

2. Analyse politischer, rechtlicher und sozialer Entwick-
lungen zum weitergehenden Verständnis

3. Raum für Gruppen und Einzelpersonen, um gemein-
sam an Themen und Projekten zu arbeiten

4. Entwicklung von Forschung und Online-Publikationen
5. Informationen über Aktionen und Interventionen in

öffentliche Diskussionen und Möglichkeit zur gegen-
seitigen Unterstützung als Mittel gegen Isolation und
Marginalisierung von Themen und Gruppen

Thematische Anknüpfungspunkte sind Fragen zu Polizei und
öffentlicher Ordnung, Migration und Asyl, Rassismus und Fa-
schismus, Überwachung und Datenschutz, Biometrie, Rechts-
entwicklung, Geheimdiensten, Gefängnissen, militärischem
und zivilem Krisenmanagement, Informationsfreiheit, demo-
kratischer Kontrolle und Verantwortung.

Die Humanistische Union unterstützt das ECNL seit der
Gründung. Zu erreichen ist das ECLN unter 
http://www.ecln.org und per E-Mail unter info@ecln.org.



Wir müssen wieder verstanden werden
  Motiv-Workshop der jungen Humanistischen Union vom 25.-27. November in Berlin

Der  Fortschritt besteht nicht darin, 
das Gestern zu zerstören, 

sondern seine Essenz zu bewahren, 
welche die Kraft hatte, das bessere Heute zu schaffen.

Ortega Y Gasset 

Und es gibt sie doch: die jüngeren, hochmotivierten Mitglie-
der in der HU. Zugegeben, ihre Anzahl ist überschaubar; sie
sind versprengt und in ihren Regionen oftmals einsame Ver-
treter ihrer „Spezies“. Umso größer aber ist ihr Bedarf an ei-
nem intensiven, kontinuierlichen Austausch, an inhaltlicher
Reflektion und strategischer Reorientierung. Genau dies war
auf dem Motiv-Workshop der Jungen HU deutlich zu spüren.
Erstmals in der Geschichte der HU hat-
te sich vom 25.-27. November explizit
die jüngere Mitgliedschaft im Berliner
Haus der Demokratie und Menschen-
rechte zusammen gefunden, um sich
über Herkunft, aktuelle Herausforde-
rungen und Zukunft der HU Gedanken
zu machen – und eben auch, um den
eigenen Motivationen als junges HU-
Mitglied endlich Raum zu geben. Da-
bei tauschten sich die 20 Teilnehmer-
Innen des Workshops in offenen Foren
und Referaten über ihre Interessen,
Kompetenzen, Visionen und Vorstel-
lungen aus. Zusätzlich ließen sie sich
von Tobias Baur (bagfa) einen Einblick
in die Möglichkeiten der Interessenor-
ganisation geben und wagten mit Se-
bastian Müller (Deutsches Institut für
Menschenrechte) einen Einstieg in die
Bürgerrechtsarbeit der Europäischen
Union.

Woher kommen wir?

Um die Frage zu beantworten, mit welcher „Erbschaft“ wir
es eigentlich zu tun haben, nahm Norbert Reichling (HU-Bil-
dungswerk NRW) die jungen HUler mit auf eine Reise zurück
zum „Urknall“ der Humanistischen Union. Deren Gründung
im Jahre 1961 – als Reaktion auf überzogene Kontrollversu-
che des Staates – stieß insbesondere bei Kultur- und Me-
dienschaffenden der jungen Bundesrepublik auf den „un-
glaublichen Hunger“ nach Argumenten und auf einen heran-
wachsenden, kritischen Zeitgeist. Reichlings Suche nach den
historischen Wurzeln der HU führte in eine Epoche, in wel-
cher die Irrationalismen von Staat und Kirche einen enor-
men Bedarf nach Reformen nährten; eine Zeit, in der die öf-
fentliche Nachfrage nach kritischen Stimmen groß, das An-
gebot zunächst jedoch überschaubar war. Die HU artikulier-
te als erste von später drei „Voll-Bürgerrechtsorganisatio-
nen“ die Frustration einer von Paternalismus und Reform-
stau empörten Generation. Eine vergangene Zeit, als die Me-

dienlandschaft noch überschaubar und den Zeitungsredak-
teuren bundesweit das Kürzel „HU“ noch ein Begriff  war.
Als Publikationen wie die Buchreihe rororo-Aktuell – ein frü-
hes Sprachrohr bürgerrechtlicher Anliegen – noch in riesigen
Auflagen gedruckt wurden. Nichtsdestotrotz hat sich die HU
ihre intellektuelle wie fachliche Kompetenz bis heute be-
wahrt. In den 60er und 70er Jahren füllte die „Intelligenzia“
nicht nur den HU-Briefkopf, sondern stellten eine durchaus
flächendeckende Mitgliedschaft dar, welche zudem in der
Kulturpolitik und den Medien als auch in den Universitäten
 – und zwar sowohl in den Lehrstühlen als auch in den AS-

ten – ihre Wurzel hatte. Eben jene le-
benswichtige Basis ist dem Honoratio-
renverein HU heute verloren gegan-
gen. Die Mitgliederzahlen fallen stetig
in bedenklichem Ausmaß.
Ist die HU demnach ein Generatio-
nen-Projekt, dass sich erschöpft hat?
Der Rückblick offenbarte auf recht
anschauliche Weise, wie sehr sich die
gesellschaftlich-politischen Rahmen-
bedingungen, unter welchen sich die
HU nun behaupten muss, gewandelt
haben. Zugleich führte er aber auch
vor Augen, dass die HU es bisher ver-
säumt hat, auf diese externen Verän-
derungen als Interessenorganisation
mit einem konzeptionellen Wandel zu
reagieren. Das durchschnittliche Mit-
gliedsalter liegt bei über 60 Jahren!
Diese Diagnose entsprach auch den
Einschätzungen der versammelten
Nachwuchs-HUler: Die HU muss ihre
Vermittlungsaufgabe als zentrale He-
rausforderung ernst nehmen und sich

strategisch neu orientieren. Zwar wird sie aufgrund ihres ju-
ristischen Sachverstands auf den politischen Einflussebenen
nach wie vor als kompetenter Akteur wahrgenommen. Doch
ist das hohe Niveau ihrer fachlichen Expertise zugleich auch
ein Problem. Die Art, in der die HU ihren bürgerrechtlichen
Diskurs führt, mutet oft elitär an und macht sie für potenti-
ell Interessierte schwer zugänglich. Der Denkansatz der HU
ist keineswegs antiquiert, geschweige denn ohne aktuelle
Bezüge – im Gegenteil. Ob auf Podiumsdiskussionen oder im
privaten Kreis, viele der Anwesenden haben die Erfahrung
gemacht, dass die von der HU aufgegriffenen Themen auch
bei der jüngeren Generation meist auf fasziniertes Interesse
stoßen.

Herausforderungen

Wichtigste Aufgaben der (Jungen) HU – so die einhellige
Meinung der Anwesenden – sind die:

Strategien
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Norbert Reichling vom Bildungswerk NRW erläuterte 
in einem historischen Vortrag das Umfeld der HU-
Gründungsära
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1. Verbesserung der Kommunikation nach außen durch
eine verständliche, attraktive Aufbereitung der HU-
Themen; eine stärkere Visualisierung, Erarbeitung von
Argumentationslinien und die Aktualisierung der Ho-
mepage;

2. Verbesserung der Kommunikation nach innen durch
Vernetzung und inhaltliche Diskurse;

3. Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit durch
Erneuerung medialer Kontakte; durch verstärkten
Transport der Verbandsereignisse nach außen (bspw.
Presseerklärungen, Herausgabe des Grundrechte-Re-
ports, Preisverleihungen); durch medienwirksame Ak-
tionen und eine intensivere Kommentierung und Nut-
zung öffentlicher Abläufe, welche HU-Themen berüh-
ren; 

4. offensivere und gezieltere Akquise von Mitgliedern
durch Veranstaltungen, z.B. in Universitäten, Schulen,
Volkshochschulen, durch innovative, niedrigschwelli-
ge Ansprecharten; 

5. verstärkte Bildungsarbeit bspw. durch Seminare zu
Bürgerrechten und Zusammenarbeit mit den HU-Bil-

dungswerken und der Bundeszentrale für Politische
Bildung;

6. Generierung finanzieller Ressourcen durch Fundrai-
sing;

7. Vernetzung mit anderen Organisationen auch auf eu-
ropäischer Ebene.

Wohin wollen wir? Was können wir?
Insbesondere in den offenen Foren des Workshops wurde
deutlich, dass eine effektivere und gezielte Öffentlichkeitsar-
beit eine ganz spezifische Voraussetzung hat: die HU muss
sich ihren ganzheitlichen Denkansatz wieder ins Bewusst-
sein rufen. Der Bedarf nach einem grundsätzlichen Diskurs
über das humanistische Denkmodell und die Positionen der
HU wird von den TeilnehmerInnen des Workshops und den
ReferentInnen offensiv artikuliert. Eine solche Selbstverge-
wisserung erscheint als substantiell notwendig. Zum einen,
um auch nach außen mit einem deutlicheren Profil und ei-
nem besser nachvollziehbaren Gesamtkonzept auftreten zu

können. Zum
anderen, um
über eine ge-
meinsame Re-
flektion und Re-
positionierung
der HU die neue
Generation zu
integrieren.  

Für eine be-
wusste Ausei-
nandersetzung
mit der ganzen
Bandbreite des
humanistischen
Ansatzes plä-
dierte auch Rosemarie Will in ihrem Referat zur „Brisanz der
HU“. Mit der letzten Wahl im Sommer 2005 habe sich im
Bundesvorstand ein Generationenwechsel vollzogen. Jede
neue Generation müsse jedoch die Grundpositionen der HU
einer kritischen Bestandsaufnahme unterziehen, sie über-
nehmen oder gegebenenfalls verändern. Dabei versteht sich
die Bundesvorsitzende als Vermittlerin zwischen den beiden
Generationen und sieht ihre Aufgabe darin, den Lernprozess
der sich regenerierenden HU unterstützend zu begleiten und
die spezifischen Erfahrungen der Jüngeren zu nutzen. Auch
sie mahnt an, vermehrt interne Diskussionen zu führen und
das Spezialistentum zu überwinden. Sie unterscheidet zwi-
schen drei Kompetenzen bzw. Aufgabenbereichen der HU: 1.
das klassische Feld der Bürgerrechte mit den Kernkompeten-
zen in der Inneren Sicherheit, dem Strafrecht und der poli-
zeilichen Praxis. 2. das Thema der Trennung von Staat und
Kirche und 3. den Bereich der „Lebenswelten“. Unter letzte-
rem lassen sich Lebenskonflikte wie die Patientenverfügung,
die Liberalisierung der Sterbehilfe, Drogenfreigabe und – als
neuerliche Herausforderung – Bioethik und Gentechnik (Klo-
nen, Stammzellenforschung) fassen. Zu diesen Lebensprob-
lemen müsse sich die HU dringlichst positionieren und sie
verstärkt in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Gerade da-
für bedarf es
der jüngeren
Generation. Aus
Perspektive der
jungen HUler
liegt die Zu-
kunftsaufgabe
der Humanisti-
schen Union
darin, ihr Profil
durch einen in-
ternen Grund-
satzdiskurs neu
zu schärfen;
ihre Themen at-
traktiv und

Roland Otte sortiert die vielen Vorschläge zur inhaltlichen Arbeit (gelbe
 Zettel) und der strategischen Entwicklung der HU (orangene Zettel).

Anke Reinhard (Bremen), Initiatorin des Workshops

Elena Deipenbrock (Berlin), Initiatorin des Workshops



verständlich aufzuarbeiten; sich mit innovativen An-
sprecharten proaktiv an die Öffentlichkeit zu wenden und
mittels dieser Grundlagen eine Verbindung zwischen dem
abstrakten humanistischen Denkansatz und den konkreten,
lebensweltlichen Problemen herzustellen. Die Jungen HUler
möchten ihren Beitrag dazu leisten und verstehen sich als
Motor bei der Bewältigung dieser Herausforderung. Ziel ist
es, das Netzwerk zwischen den jüngeren Mitgliedern zu ver-
tiefen und diesen ein Forum für inhaltliche Diskurse, ge-
meinsame Strategieplanungen wie konzertierte Aktionen
und Kampagnen zu bieten und neue Mitglieder zu werben.
Als Initiativgruppe wollen zunächst die Landesverbände Ber-
lin, Bremen und Marburg ihre Kooperation vertiefen.

Junges Potenzial
Die Aufbruchstimmung unter den 20 Teilnehmern ließ erah-
nen, dass eine Zusammenkunft des HU-Nachwuchses längst
überfällig war. Wer angesichts der Zahl skeptisch ist, was
die Zukunft der HU anbelangt, der sei bescheiden daran erin-
nert, dass die Humanistische Union aus der Initiative von 20
Gründungsmitgliedern hervorging. Wenn durch die jetzige
Nachwuchsinitiative auch kein Mitgliederboom zu erwarten
ist, so ist doch ein Stein ins Rollen gebracht. Das Potenzial
ist vorhanden, nun liegt es an allen, dieses auch zu nutzen!

Elena Deipenbrock (Berlin)

Bewegte Bilder über das Grundgesetz und die Meinungsfreiheit
Humanistische Union präsentierte Filme auf dem zweiten Filmfestival „OneWorld Berlin“

Die Humanistische Union präsentierte auf dem diesjährigen
„One World Berlin – Medienfest zum Thema Menschenrech-
te“ erneut mehrere Filme. Neben zwei Kurzfilmen aus dem
US-amerikanischen First Amendment-Projekt des Sundance
Channels gab es einen exklusiven Vorgeschmack auf das
bundesdeutsche GG 19-Projekt.

Damit festigte das zum zweiten Mal in Berlin stattfin-
dende „One World-Festival“ seinen Ruf. Wie im vergangenen
Jahr wurden nur Dokumentarfilme gezeigt; die meisten die-
ser Filme waren deutsche Erstaufführungen. Nur wenige
Beiträge, wie Rosa von Praunheims neuester Film „Männer,
Helden, schwule Nazis“, waren bereits auf bundesdeutschen
Festivals zu sehen. Zu dem exklusiven Touch des Festivals
gehört unbedingt auch das Rahmenprogramm: Jeder Film
wurde von einer Bürger- und Menschenrechtsorganisation
präsentiert. Nach den Aufführungen bestand die Möglich-
keit, mit den Machern und Fachleuten über die Dokumenta-
tionen zu diskutieren. 

GG 19
Die berühmte Ausnahme von der Regel, nur fertiggestellte
Dokumentarfilme zu zeigen, war das von der Humanisti-
schen Union präsentierte Projekt „GG 19“. Zum einen ist „GG
19“ kein klassischer Dokumentarfilm, sondern ein Versuch,

die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes in einzelnen Episo-
den umzusetzen. Außerdem ist dieses Filmprojekt längst
nicht abgeschlossen - der Dreh hat erst vor wenigen Wo-
chen begonnen. Produzent Harald Siebler (movie members
filmproduktion) zeigte daher dem Publikum keine fertigen
Filme, sondern eine Rohschnitt-Fassung, die normalerweise
besser als die Sitzungsunterlagen des PKG vor neugierigen
Blicken geschützt ist. Damit gewährte das Festival einen ein-
maligen Blick auf die drei bis jetzt abgedrehten Kurzfilme.
Die Filme über die Artikel 18 (Verwirkung von Grundrech-
ten), Artikel 6 (Schutz der Ehe und Familie) und Artikel 15
(Sozialisierung von Eigentum) pendelten gelungen zwischen
Komödie, Drama und düsterer Zukunftsvision.

Das Mammutprojekt „GG 19“ geht auf eine Idee Harald
Sieblers zurück, die er vor einigen Jahren hatte. Am Ende
sollen die 19 Kurzfilme einen spielfilmlangen Film ergeben,
der sich aus verschiedenen Perspektiven und mit unter-
schiedlichen Stilmitteln, gedreht in 19 deutschen Städten,
den Grundrechten annähert. Damit dies gelingt, schrieben
verschiedene Autoren die Drehbücher. Jeder Film wird von
einem anderen Regisseur inszeniert. Der Produzent konnte
etliche bekannte SchauspielerInnen für das Projekt gewin-
nen, einige werden im dabei zum ersten Mal Regie führen.

Momentan laufen die Dreharbeiten für die übrigen Epi-
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Geplant: EU-Workshop im Frühjahr 2006
Europäische Bürgerrechtsarbeit wird auch für die HU immer wich-
tiger. Denn immer mehr Entscheidungen werden in Brüssel getrof-
fen. Wie aber funktioniert die EU? Und wo kann eine Bürger-
rechtsorganisation ansetzen, um Einfluss zu nehmen, um bürger-
rechtliche Standards zu schaffen oder – wie leider zunehmend nö-
tig wird – zu verteidigen?
Die HU in die Lage zu versetzen, auf europäischer Ebene Bürger-
rechtsarbeit leisten zu können, soll Ziel eines zweitätigen Work-
shops für HU-Mitglieder und Interessierte sein. Die Idee dazu
entstand im Rahmen des Treffens der Jungen Humanistischen Uni-
on im November 2005.
Folgende Inhalte sind geplant:
1) Struktur: Wie funktionieren Politik und Rechtssetzung in der
EU? (EU-Vertrag, Organe, Rechtsakte, Rechtsschutz u.a.)
2) Thema: z.B. Polizeiliche Zusammenarbeit, Datenschutz oder an-
deres aus dem Bereich Justiz und Inneres
3) Aktion: Wie funktioniert Bürgerrechtsarbeit auf EU-Ebene? Dazu
berichten ReferentInnen bereits aktiver Gruppen z.B. statewatch
(GB) über ihre Erfahrungen, Probleme, Erfolge
4) Praxis: Welche Inputs brauchen EP-Abgeordnete von NGOs?
(Gast: Mitglied des Europäischen Parlaments)
Teilnehmer: HU-Mitglieder und Interessierte
Ort: Berlin, evtl. auch Essen
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Bildungswerk der
HU in Essen geplant.
Konzeption: Martina Kant, Elena Deipenbrock, Norbert Reichling
Für Anregungen oder bei Interesse an Mitarbeit an der Planung
bitte Bundesgeschäftsstelle kontaktieren. Eine Ankündigung er-
folgt in der nächsten Ausgabe.
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Berichte

soden, berichtete Harald Siebler in der anschließenden Dis-
kussion. Wenn alles nach Plan verlaufe, hoffe er, auf der
Berlinale 2007 den Film vorstellen und danach bundesweit
in die Kinos bringen zu können. Wir freuen uns schon jetzt
auf die Verfilmung des Grundgesetzes und planen, die Zu-
sammenarbeit mit Harald Siebler fortzusetzen.

First Amendment-Project

In den Vereinigten Staaten fasst der Erste Verfassungszusatz
mehrere Grundgesetze zusammen. Er schützt im Wesentli-
chen die Meinungs- und Pressefreiheit, die Versammlungs-
freiheit und die Religionsfreiheit. Trotzdem gibt es immer
wieder Angriffe gegen den Ersten Verfassungszusatz. 

In zwei, jeweils knapp halbstündigen Filmen befassten
sich drei Filmemacher mit Bedrohungen des „First Amend-
ment“. In „Some Assembly Required“ dokumentiert John
Water die Aktionen von BürgerInnen gegen den Parteitag
der Republikaner 2004 in New York und die massiven Ver-
letzungen des Demonstrationsrechts durch die Polizei. Unter
anderem begleitet Water einen Demonstrationsbeobachter
unserer US-amerikanischen Schwesterorganisation ACLU
durch die Straßen Manhattans. 

In „Fox versus Franken“ wird von Chris Hegedus und Nick
Doob der Prozess des mächtigen, konservativen Fernsehsen-
ders Fox gegen den linken Kritiker Al Franken nachgezeich-
net. Fox klagte Franken und seinen Verlag Dutton wegen ei-
ner Trademark-Verletzung an. Fox meinte, der Spruch „fair
and balanced“ sei ein eindeutig und nur mit Fox assoziierter
Spruch, den Al Franken als Untertitel seines satirischen
Sachbuchs „Lies and the lying liars who tell them – A fair
and balanced look at the Right“ nicht benutzen dürfe. Die
Aufsehen erregende Klage wurde abgeschmettert.

Nach den Filmen diskutierten Prof. Dr. Clemens Arzt
(Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege), Patrick
Jacobshagen (Rechtsanwalt mit der Spezialisierung Medien-
recht) und Uwe Höft (Bündnis 90/Die Grünen – LAG Demo-
kratische Rechte) über die Filme, inwiefern die in ihnen do-
kumentierten Verletzungen der Meinungsfreiheit und des
Demonstrationsrechts auf Deutschland übertragbar seien
und wie auf Verletzungen dieser Grundrechte reagiert wer-
den soll. 

Axel Bußmer

Auf Wunsch können die beim OneWorld-Festival gezeigten Filme über
die Organisatoren, das Berliner EYZ Kino, für Vorführungen bestellt
werden. Informationen zum Festival finden sich auf den Seiten der Or-
ganisatoren: http://www.oneworld-fest.de

Filmprojekt GG 19: http://www.gg19.de

Das First Amendment Project:
http://www.sundancechannel.com/firstamendment/

Der Erste Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten von Amerika:
http://de.wikipedia.org/wiki/First_Amendment

Die Klage von Fox gegen den Buchumschlag  (Trademark-Verletzung):
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/ip/foxpenguin80703cmp.pdf

Die Verhandlung gegen Al Franken ist dokumentiert unter:
http://alfrankenweb.com/foxcourt.html

Zum Film „Some Assembly Required“ gibt es eine Pressemitteilung der
New York Civil Liberties Union zum Verhalten der Polizei: 
http://nyclu.org/rnclawsuit_pr_100704.html

Das Original-Cover des Buches  zum Film „Fox vs. Franken“
Die Deutsche Ausgabe ist erschienen als:

Al Franken: Kapitale Lügner – Eine faire und ausgewogene 
Betrachtung von G. W. Bush und seinen Neokonservativen

Riemann – One Earth Spirit, 2004

*/ the world is more than icons



Krise und Neuanfang der vorgänge

Eigentlich dachten wir, dass die schwierige Situation der
vorgänge überwunden sei, weil sich die Zeitschrift nach der
Redaktionsübernahme durch Thymian Bussemer und Alexan-
der Cammann inhaltlich stetig verbessert hatte. Aber schon
in den letzten Mitteilungen hatten Alexander Cammann und
Jochen Goerdeler über die Verlagskündigung und die darauf
folgende Suche nach einem neuen Verlag berichtet. Nach
der Übernahme von Leske und Budrich durch den VS-Verlag
konnten wir dort nur für kurze Zeit verbleiben. Die wirt-
schaftliche Kalkulation des Verlages für die vorgänge hätte
zu einer unvertretbaren Erhöhung der Abo-Preise und damit
zum absehbaren Ende der traditionsreichen Zeitschrift ge-
führt. 

Probleme in der Redaktion
Zu dieser prekären Verlagssituation kam für uns überra-
schend eine Krise der Redaktion hinzu. Das zweite Jahres-
heft 2005 erschien erst vor 14 Tagen. Die Hefte 3 und 4 aus
2005 werden als Doppelheft Ende Januar erscheinen. Dieser
Verzug resultierte aus einer persönlichen Krise des seit 1 ½
Jahren allein verantwortlichen Redakteurs Alexander Cam-
mann. Eine Aussprache darüber kam unsererseits zu spät,
weil Alexander seine Schwierigkeiten nicht offen gelegt hat-
te. Es ist vor allem Thymian Bussemer und Jutta Roitsch zu
verdanken, dass die Arbeit dann doch weiterging, das Heft
2/2005 erschienen und zumindest wirtschaftlich erfolgreich
ist und die fehlenden beiden Ausgaben (171/172) als Doppel-
heft unter dem Titel „Die Zukunft der Linken“ Ende Januar
erscheinen werden.

Als wir im Vorstand der Humanistischen Union die Re-
daktionskrise bemerkten, haben wir Hilfe angeboten und
mehrmals mit Alexander gesprochen. Als die Forderung laut
wurde, ihn als Redakteur abzulösen, haben beide Geschäfts-
führer, Fredrik Roggan als mein Stellvertreter und ich, Ale-
xander zu den Vorwürfen lange und ausführlich angehört.
Auch im Ergebnis unserer Aussprachen hat dann der vorgän-
ge-Verein in seiner Sitzung am 26. November Alexander an-
geboten, seine Arbeit als verantwortlicher Redakteur der
Zeitschrift fortzuführen und gleichzeitig Thymian Bussemer
als ehrenamtlichen Chefredakteur mit Weisungsbefugnis
einzusetzen. Dieses Angebot hat Alexander Cammann abge-
lehnt; er beendet zum 31. Dezember 2005 seinen Vertrag
mit dem vorgänge-Verein. Der Verein wird in den nächsten
Tagen einen neuen Redakteur auswählen. Über den mögli-
chen Kreis der Bewerber hat er sich bereits verständigt. Be-
ginnend mit Heft 1/2006 „Rückkehr der Religion?“ wird es

dann nicht nur einen neuen Verlag, sondern auch einen neu-
en Redakteur geben. Das wird für die vorgänge ein Neustart.

Die Verlagssuche
Nach längerer Suche lagen uns zwei Verlagsangebote für die
vorgänge vor, vom LIT-Verlag und vom Berliner Wissen-
schafts-Verlag. Beide Angebote waren interessant und an-
nehmbar und versprachen eine Produktion der Zeitschrift zu
den bisherigen finanziellen Konditionen. Das von uns ins
Spiel gebrachte Eigenverlagsmodell erwies sich nach länge-
rer Beratung und genauer Kalkulation als zu unsicher und
wurde deshalb verworfen. Nach einer Diskussion auf der Mit-
gliederversammlung des vorgänge e.V. fiel die endgültige
Entscheidung nach einem Gespräch mit Herrn Schwarz vom
Berliner Wissenschaftsverlag. Die vorgänge werden ab dem
nächsten Jahr in diesem Verlag erscheinen.

Neuanfang auch im Redaktionsbeirat
Auf der Mitgliederversammlung wurde auch ein neuer
Vorstand des vorgänge-Vereins und ein neuer Redaktionsbei-
rat gewählt. Im Vereinsvorstand sind jetzt Werner Koep-Ker-
stin [Vorsitz], Michael Greven, Rosemarie Will und Dieter
Wunder. Ulrich Finckh ist aus dem vorgänge e.V. ausgeschie-
den, bleibt aber im Redaktionsbeirat. Der Redaktionsbeirat
wurde nach dem Tod Jürgen Seiferts zum Teil neu besetzt.
Für die Humanistische Union ist unser Vorstandsmitglied Jo-
chen Goerdeler eingetreten.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hat bereits
die erste Sitzung des Redaktionsbeirates stattgefunden. Ne-
ben der Heftkritik zur Ausgabe 170 („Rückkehr der Bürger-
lichkeit“) wurde Heftplanung für 2006 betrieben. Im ersten
Heft 2006, das den Arbeitstitel „Rückkehr der Religionen“
trägt, wird es Beiträge aus den Berliner Gesprächen von
Ernst-Gottfried Mahrenholz, Bertolt Sommer und Jürgen
Kühling geben. Weitere Hefte werden sich den Themen Eu-
ropa und Rechtsstaat widmen, auch ein interdisziplinäres
Folterheft ist in der Diskussion. Sowohl bei der Heftkritik als
auch bei der Planung wurde versucht, kritisch mit dem im-
mer feuilletonistischer werdenden Grundzug der vorgänge
umzugehen. Es sollen künftig weniger wissenschaftsinternen
Debatten reflektiert, vielmehr zentrale Punkte der politi-
schen Diskussion aufgegriffen werden. Dies entspricht auch
unserem Wunsch, die vorgänge stärker in unsere Bürger-
rechtsarbeit einzubeziehen. Von daher ist der Neuanfang mit
neuem Redakteur, neuem Verlag und verjüngtem Redakti-
onsbeirat auch eine Chance.                                           Rosemarie Will

Verband
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Verband

Rückkehr der Bürgerlichkeit
vorgänge Nr. 170 erschienen

Wie bürgerlich ist die deutsche Gesellschaft der Gegen-
wart? Diese Frage diskutieren Ralf Lord Dahrendorf und Paul
Nolte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift vorgänge:
Was unterscheidet Deutschland hierin von anderen Ländern
des Westens? Welche Rolle spielt die Religion? Wie sollen/
können sich Intellektuelle in die öffentlichen Angelegenhei-
ten einmischen? Was ist das Erbe der sogenannten "Flakhel-
fer-Generation", die die Bundesrepublik nach 1945 so ent-
scheidend geprägt hat? Dies sind weitere Themen des um-
fangreichen Gesprächs.

Die vorgänge begeben sich auf die Suche nach der Bür-
gerlichkeit - in Vergangenheit und Gegenwart. Kann man
man überhaupt von einer Renaissance sprechen, nachdem
das bürgerliche Lager den kompletten Machtwechsel bei der
Bundestagswahl verpaßt hat? Michael Th. Greven schaut
beispielsweise mit einem von Dolf Sternberger inspirierten
Blick auf die Wandlungen des Bürgers nach 1945. Die Spu-
ren, die Joachim Ritter, Odo Marquard und deren Philoso-
phie der Bürgerlichkeit im politischen Denken der Bundesre-
publik hinterlassen haben, verfolgt Jens Hacke. So gegen-
sätzliche Köpfe wie Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann
werden von Joachim Fischer als Theoretiker der bürgerlichen
Gesellschaft zusammengedacht. Die Grünen wandelten sich
hinsichtlich Mitgliedschaft und Wählern zu einer Partei des
Bürgertums: so die - die Bundestagswahl noch nicht mitein-
beziehende - Analyse von Melanie Haas.

Vorschau auf kommende vorgänge-Ausgaben:

Doppelheft 171/172 (3-4/2005): 
"Die Zukunft der Linken"
Mit Beiträgen von Klaus Harpprecht, Gesine Schwan, Wolf-
gang Kraushaar, Franz Walter, Oskar Negt, Heinz Dieter Kitt-
steiner, Karl Schlögel, Michael Th. Greven, Michael Vester,
Gert G. Wagner, Stephan Lessenich, Alex Demirovic und vie-
len anderen.
Heft 173 (1/2006 - März): 
"Rückkehr der Religion?"
Mit Beiträgen von Ernst-Gottfried Mahrenholz, Bertolt Som-
mer und Jürgen Kühling

Bestellungen bis Heft 171/172 bitte an: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Vertriebsservice Zeit-
schriften, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden oder
Tel.: 05241/ 80 19 65, Fax: 05241/ 80 96 20, E-Mail:
Ursula.Mueller@Bertelsmann.de

Manuskriptangebote bitte an die Redaktionsadresse richten.
Redaktion vorgänge, Haus der Demokratie und Menschen-
rechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin, 
Tel.:  030 / 3435 1900,   Fax: 030 / 204 502 57
E-Mail: CammannA@geschichte.hu-berlin.de
Internet: http://vorgaenge.humanistische-union.de/

Inhaltsverzeichnis vorgänge Nr. 170
Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik, 44. Jahrgang, Juni 2005, Heft 2, 148 Seiten, 12 Euro

Alexander Cammann: Editorial

Ralf Lord Dahrendorf und Paul Nolte: Bürgerlichkeit in Deutschland.
Ein Gespräch über die bürgerliche Gesellschaft, Religion, engagierte
Intellektuelle und Generationserfahrungen nach 1945

Michael Th. Greven: Betrachtungen über das Bürgerliche. Dolf Stern-
berger und die Metamorphosen des Bürgers nach 1945

Jens Hacke: Bekenntnis zur Bürgerlichkeit. Selbstbehauptungsmoti-
ve in der politischen Philosophie der Bundesrepublik

Stefan Meissner: Zivilgesellschaftsdiskurs und Bürgertumsdebatte.
(Re-)Konstruktion eines Beziehungsgeflechts

Joachim Fischer: Bourdieu und Luhmann als Theoretiker der "bürger-
lichen Gesellschaft"

Melanie Haas: Die Grünen als neue Partei des Bürgertums. Geschich-
te - Milieus - Wähler - Mitgliedschaft

Daniel Schläppi: Orientierung und Distinktion. Zur Bedeutung von
Geschichte für bürgerliche Eliten: das Beispiel Bern

Elisabeth Conradi: Der Haushalt als Raum der Zivilgesellschaft. Zur
politischen Ökonomik der Wohngemeinschaft 

Jens Nordalm: Jenseits von Verfallsklage und Renaissancejubel: Bür-
gerliches Leben in der Gegenwart 

Alexander Cammann: 
Auf der Suche nach dem Bürger. Ein aktueller Literaturbericht

Essays

Herfried Münkler: 
Herrscher der Räume. Handlungslogiken von Imperien am Beispiel
der USA 

Jutta Roitsch: 
Partikulardifferenz statt Bundesstaat? Das Bundesverfassungsge-
richt marschiert im Eiltempo in eine andere Republik

Kommentare und Kolumnen

Alexander Cammann: 
Über die Zäune und Sperren hinweg. Zum Tod von Jürgen Seifert

Claudia Landwehr: 
Der erschöpfte Bürger. Depression und Demokratie

Tomás Kafka: Sechs gegenwärtige Verse 

Kritik

Jörn Ahrens: Das durchherrschte Individuum. Michel Foucaults Ge-
schichte der Gouvernementalität

Claudia Fröhlich: Umkämpfte Vergangenheit. Joachim Perels’ Aufsät-
ze zum westdeutschen Umgang mit dem NS-Unrechtsstaat

Sebastian Müller: 
Im Kampf um die gefährdete Verfassung. Der Grundrechtereport
2005 belegt die Aushöhlung unserer Rechtsordnung 



Aufruf zur Beitragszahlung

Die Humanistische Union lebt von der finanziellen Unterstüt-
zung ihrer Mitglieder. Ein Blick in die Haushalte der letzten
Jahre zeigt, dass die Einnahmen der HU zu 72% aus den Bei-
trägen unserer Mitglieder stammen, weitere 11% kommen
durch zusätzliche Spenden aus den eigenen Reihen zusam-
men. Die Eigenfinanzierung sichert die Unabhängigkeit unse-
rer Bürgerrechtsarbeit. Sie
bedeutet aber auch, dass die
Humanistische Union finan-
ziell nur dann überleben
kann, wenn sie genügend
Mitglieder findet und diese
auch regelmäßig ihre Beiträ-
ge zahlen.

Fehlende Beitragszahlun-
gen sind in den letzten Jah-
ren zunehmend zum Problem
geworden. Derzeit haben wir
Beitragsschulden in Höhe
von über 14.000 Euro. Bei
allen Sparmaßnahmen, die
der Bundesvorstand und die
Geschäftsstelle in den ver-
gangenen Jahren eingeleitet haben, ist das eine Summe, die
wir nicht ohne Weiteres verschmerzen können. Deshalb
möchten wir an dieser Stelle dringends an diejenigen appel-
lieren, die mit ihren Beitragszahlungen im Rückstand sind:
Bitte überweisen Sie umgehend Ihre Mitgliedsbeiträge!

Wir können sehr gut verstehen, dass manche von Arbeitslo-
sigkeit, prekären Arbeitsverhältnissen oder Altersarmut be-
troffen sind. In solchen Notlagen besteht die Möglichkeit, ei-
nen reduzierten Beitragssatz (30,-/60,- Euro jährlich) zu ver-
einbaren. In besonderen Fällen können wir auch eine vorü-
bergehende Stundung Ihrer Beitragsschulden oder eine

schrittweise Bezahlung vereinbaren.
Dazu genügt ein einfacher Anruf in
der Bundesgeschäftsstelle (Sven Lü-
ders, Telefon 030 / 204 502 56).
   Der Bundesvorstand hat auf seiner
Sitzung im Oktober darüber beraten,
wie wir künftig mit säumigen Bei-
tragszahlerInnen umgehen wollen.
Nach einer ausführlichen Diskussion
wurde beschlossen, bei längeren,
über mehrere Jahre offenen Bei-
tragsforderungen, in Zukunft von §
17 Absatz 8 unserer Satzung Ge-
brauch zu machen und die Mit-
gliedschaft in der Humanistischen
Union zu beenden. Außerdem behält
sich der Bundesvorstand das Recht

vor, die fehlenden Beiträge notfalls per Mahnverfahren ein-
zufordern. Damit es nicht so weit kommt, genügt - alterna-
tiv zur Begleichung der Beitragsschulden - ein Anruf in der
Geschäftsstelle, um eine für Sie und uns tragbare Lösung zu
vereinbaren.                                                                                      Sven Lüders

Wertefach-Forum in Berlin gegründet

Seit Sommer 2005 gibt es in Berlin eine deutliche Mehrheit
für die Einführung eines integrativen Schulfaches für alle
Schülerinnen und Schüler, welches Fragen der Lebensgestal-
tung, der Ethik und der Religions- und Weltanschauungskun-
de behandeln soll. Um eine möglichst breite öffentliche De-
batte zur Ausgestaltung des Faches zu befördern, hat sich
am 18. Oktober 2005 im Berliner Abgeordnetenhaus das par-
tei- und verbändeübergreifende Forum „Gemeinsames Wert-
efach für Berlin“ gegründet. Zu dessen Koordinierungskreis
gehören mit Roland Otte und mir auch HU-Mitglieder.

Am 21. November 2005 fand im Abgeordnetenhaus die
Auftaktveranstaltung des Forums statt, in der sich insbeson-
dere Wissenschaftler verschiedener Disziplinen (Erziehungs-
wissenschaft, Entwicklungs- und Moralpsychologie, Philoso-
phie und Religionswissenschaft) zum kürzlich von Bildungs-
senator Böger (SPD) vorgelegten Entwurf eines Rahmenlehr-
plans Ethik äußerten. Zu diesem Entwurf hat das Forum in-
zwischen eine Reihe vorwiegend sehr kritischer schriftlicher
Stellungnahmen erhalten. Kritisch wird in den meisten Stel-
lungnahmen – so auch von der HU – gesehen, dass der nach

Vorgaben des Bildungssenators gefertigte Rahmenlehrpla-
nentwurf einseitig philosophisch und gymnasial orientiert
sei und Fragen des sozialen Lernens, des interkulturellen Zu-
sammenlebens und der Religions- und Weltanschauungs-
kunde weitgehend ausblendet. Die Linkspartei.PDS fordert
vom Koalitionspartner eine deutliche Nachbesserung der
Konzeption. Als Fachbezeichnung ist inzwischen u.a. „Ethik
und Kulturen“ im Gespräch.

Durch die Gegner eines integrativen Unterrichtsfaches
(Kirchen, CDU, FDP, einzelne Persönlichkeiten aus der SPD)
werden immer wieder kulturkampfähnliche Diskussionen ini-
tiiert. So wird vehement und diffamierend vorgetragen, dass
ein staatliches Pflichtfach wie Ethik o.ä. angeblich einen
„Monopolanspruch“ des Staates in der Werteerziehung ver-
körpere und gegen dessen  Neutralitätspflicht sowie die
grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit verstoße. Diese
Debatte wird voraussichtlich bis zu den Abgeordnetenhaus-
wahlen im September 2006 anhalten. Die HU wird sich in-
formierend und aufklärend daran beteiligen.

Gerd Eggers (gerd.eggers@t-online.de)

Verband / Staat-Kirche
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Beitragsschulden bei der Humanistischen Union

2002 2003 2004 2005

2310 € 2432 €

3410 €

6365 €
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Meldungen

Spätzle-Stasi: Polizei zahlt Schmerzensgeld für illegale Überwachung

In den Jahren 1991/1992 setzte das LKA Baden-Württem-
berg in mehreren Städten des Landes Polizeibeamte als ver-
deckte Ermittler (VE) ein, um die linke Szene auszuforschen.
In Tübingen verliebte sich ein Beamter in sein weibliches Be-
obachtungsobjekt und offenbart sich. In Freiburg tauchen
zwei Zivildienstleistende ab, als sie mit entsprechenden Ver-
dächtigungen konfrontiert werden. Ganze 11 Jahre hat es
gedauert, bis die Polizei, durch ein Urteil des Verwaltungsge-
richtshofs vom 4. Dezember 2002 gezwungen, den Einsatz
von Verdeckten Ermittlern auch in Freiburg zugegeben hat.
Erst nachdem feststand, daß tatsächlich ein Einsatz von Ver-
deckten Ermittlern stattgefunden hat, und nicht irgendein
Hirngespinst eines übersensiblen Bürgers vorlag, konnte das
Verwaltungsgericht Freiburg über die Rechtmäßigkeit des
Einsatzes befinden. Endlich, mit Urteil vom 6. Juli 2005 wur-
de festgestellt, dass der Einsatz rechtswidrig war, weil die
Polizei nicht einfach ins Blaue hinein Verdeckte Ermittler auf

BürgerInnen - die sog. linksautonome Szene - loslassen kön-
ne, ohne dass ein gegen diese gerichtetes Ermittlungsverfah-
ren oder eine besondere Gefahrensituation bestanden hat,
und ohne dass der Kreis der Betroffenen in irgendeiner Wei-
se spezifiziert würde. Als späte Genugtuung für die über ein
3/4 Jahr gehende illegale Überwachung und Ausforschung
seiner Person wurde dem hartnäckigen Bürger ein Schmer-
zensgeld von 6.000 Euro gezahlt. Die Humanistische Union
hat den Bürger bei seinen gerichtlichen Schritten unter-
stützt.

Eine ausführliche Darstellung dieser 14 Jahre dauernden
gerichtlichen Auseinandersetzung findet sich in dem im Ja-
nuar 2006 erscheinenden Heft 82 von Bürgerrechte & Poli-
zei/CILIP. Rückfragen können an den Autor gerichtet wer-
den, der Prozessvertreter und Rechtsanwalt des Klägers war.

Udo Kauß

Rechtsschutz gegen freiheitsentziehende Maßnahmen 
durch Bundesverfassungsgericht gestärkt

Das Bundesverfassungsgericht hat einen effektiven Rechts-
schutz bei der nachträglichen Überprüfung der Zulässigkeit
von Untersuchungshaft gefordert. Nach einem Beschluss
vom 31. Oktober 2005 (2 BvR 2233/04) haben entlassene
Untersuchungshäftlinge
einen Anspruch darauf,
gerichtlich feststellen zu
lassen, dass die erlittene
U-Haft von Anfang an
rechtswidrig war. Wird
ihnen diese Prüfung ver-
wehrt, verkenne dies die
Bedeutung und Tragweite
des Freiheitsgrundrechts.

Das Bundesverfas-
sungsgericht gab damit
der Verfassungsbe-
schwerde eines Mannes
statt, der zunächst der
Bildung einer kriminellen
Vereinigung verdächtigt
und deshalb am 31. Ok-
tober 2003 in Untersuchungshaft genommen wurde. Auf-
grund seiner Beschwerde hob das Bayerische Oberste Land-
esgericht den Haftbefehl sechs Monate später auf, mit der
Begründung, es habe kein dringender Tatverdacht der mit-
gliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereini-
gung bestanden. Der Mann wurde daraufhin aus der U-Haft
entlassen und beantragte die Feststellung, dass der Haftbe-
fehl schon zum Zeitpunkt des Erlasses rechtswidrig war. Die-

ses lehnte das Bayerische Oberste Landesgericht ab und ent-
schied lediglich, dass er zum Zeitpunkt der Einlegung der
Haftbeschwerde rechtswidrig war. Eine „lückenlose Kontrol-
le“ der Haftbefehlsvoraussetzungen lehnte das Gericht ab.

Das Bundesverfassungs-
gericht sah darin einen
effektiven Rechtsschutz
nicht gewahrt. Bei derart
schwerwiegenden Eingrif-
fen wie Freiheitsentzie-
hungen und anderen un-
ter Richtervorbehalt ste-
henden Maßnahmen wür-
de das Interesse auf
Feststellung der Rechts-
widrigkeit der Maßnahme
auch nach deren Beendi-
gung fortbestehen. Das
Rehabilitierungsinteresse
des Klägers gebiete einen
solchen Rechtsschutz.
Den Erfolg vor dem Bun-

desverfassungsgericht hat Rechtsanwalt Ulrich Fuchs aus
dem Vorstand des Regionalverbandes München-Südbayern
erstritten.

Martina Kant

Die Entscheidung: 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20051031_2bvr223304.html



Service

Service / Termine

Landesverband Berlin-Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und
Meenschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: 030 - 20 42 504 Fax: 030 - 20 45 02 56
E-Mail: post@hu-bb.de Internet: www.hu-bb.de
Bürozeiten: montags 11-15 Uhr
Aktiventreffen am ersten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr

Dienstag, 24.1.2006, 19.30 Uhr

Sozialstaat ohne Zukunft - Zukunft ohne Sozialstaat?

Referentin: Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Richterin am
1. Senat des Bundesverfassungsgerichts
Ort: Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstr. 9, 10179 Berlin,
Sitzungssaal, 4. OG.
Gemeinsame Veranstaltung der Rechtsanwaltkammer Berlin,
Humanistischen Union, LV Berlin-Brandenburg, Neuen Rich-
tervereinigung, dem Republikanischen Anwältinnen- und An-
wälteverein und der Vereinigung Demokatischer Juristinnen
und Juristen

Der Landesverband Berlin-Brandenburg setzt auch im kom-
menden Jahr seine gemeinsam mit der Redaktion Ossietzky
und der Liga für Menschenrechte organisierte Reihe
Republikanischer Vespern fort.

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

Landesverband NRW / Ortsverband Essen
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 - 22 89 37
E-Mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de

Ortsverband Frankfurt/Main
c/o Peter Menne, Speyerstr. 16, 63065 Offenbach, 
Telefon: 069 - 80 04 717,  E-Mail: peter_menne@t-online.de
oder Schatzmeister: Klaus Scheunemann, Wilhelm-Busch-
Str. 45, 60431 Frankfurt, Telefon: 069 - 52 62 22

Landesverband Hamburg
c/o Hartmuth H. Wrocklage, Arndstraße 5, 22085 Hamburg
Telefon: 040 - 22 96 928 Fax: 040 - 22 75 89 26
E-Mail: hartmuth.h.wrocklage@t-online.de

"Die Zukunft des Terrorismus"

Zu einem Vortrag mit gleichem Titel von Prof. Dr. Sebastian

Scheerer, Leiter des Instituts für kriminologische Sozialfor-
schung der Universität Hamburg, hatte die Humanistische
Union, Landesverband Hamburg, auf den Campus der Uni ge-
beten. Und fast 40 Zuhörer folgten der Einladung, darunter
eine Handvoll HU-Mitglieder unter ihnen Fritz Sack, Jürgen
Kühling und Anke Reinhardt, die eigens aus Bremen ange-
reist war. Erfreulich: etwa 10 Anwesende erklärten spontan
die Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit in der HU. Anhand un-
terschiedlicher Szenarien aus Vergangenheit und Gegenwart
legte Sebastian Scheerer in einem faszinierenden Referat
historische Wurzeln, aktuelle Wirkungszusammenhänge und
künftige Entwicklungslinien von terroristischen Bestrebun-
gen dar. Besonders beeindruckend: die Offenlegung der
Möglichkeit eines "nested game" zwischen der derzeitigen
amerikanischen Administration, die eine weltweite Suprema-
tie anstrebt, und der Führungselite von Al Quaida, der es da-
rum geht, zwecks Durchsetzung der eigenen Ziele die westli-
chen Gesellschaften zu destabilisieren. Wird hier ein feindli-
ches Ping-Pong-Spiel gespielt zu Lasten vernünftiger Lösun-
gen?

Sebastian Scheerer: "Terrorismus funktioniert nur, wenn
er in seinem Gegenüber einen heimlichen Komplizen findet."
Das Ausmaß des Risikos, das Terrorgruppen darstellen, lasse
sich am wirkungsvollsten durch den Verzicht auf struk-
turanaloge Deutungsmuster und Machtmittel begrenzen. 

Wer sich näher informieren will, dem sei das Buch, "Die
Zukunft des Terrorismus. Drei Szenarien", von Sebastian
Scheerer empfohlen (Erschienen 2002 im Verlag zuKlampen,
14 €).

Hartmuth H. Wrocklage

Landesverband Bremen
c/o Christine Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421 – 25 2879
und Thomas von Zabern, Telefon: 0421 - 59 07 30

Die Bremer HU-Mitglieder treffen sich in unregelmäßigen
Abständen - aktuelle Termine bitte bei den beiden Kontakt-
personen erfragen. 

Raum Mainz-Wiesbaden
c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, 
Telefon: 0611 - 40 61 24, Fax: 01212 - 51 09 81 574

Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 - 66 616 E-Mail: ortsverband@hu-marburg.de
Internet: www.hu-marburg.de
Der Diskussionskreis "Humanismus, Bürgerrechte, Friedens-
arbeit" hat eine Mailingliste - der Eintrag ist über rink@hu-
marburg.de oder www.hu-marburg.de/hbf möglich.
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15.01.2006 12.30 Uhr

HU-Neujahrsessen

in der Gaststätte "Altes Brauhaus" (Pilgrimstraße 32)

18.01.2006 18.30 Uhr

Treffen des Arbeitskreises "Erwerbslosigkeit und Soziale

Bürgerrechte"

Ort: fjh-Journalistenbüro, Furthstraße 6, 35037 Marburg

31.01.2006 19.30 Uhr
Humanisten-Treff des Ortsverbandes Marburg
(Ort stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest)

Das Leuchtfeuer lockt 

Ausschreibung zur Preisverleihung 2006

Auch 2006 soll das "Marburger Leuchtfeuer für Soziale Bür-
gerrechte" wieder herausragendes Engagement zugunsten
der Menschenwürde sozial Benachteiligter auszeichnen. Der
Magistrat der Universitätsstadt Marburg und die Humanisti-
sche Union (HU) rufen die Bevölkerung deshalb auf, der Jury
Vorschläge für geeignete Preisträgerinnen und Preisträger zu
unterbreiten. Bis Sonntag (15. Januar 2006) nimmt der HU-
Ortsverband Marburg die Vorschläge unter der e-Mail-Adres-
se jury@leuchtfeuer.hu-marburg.de entgegen.

Benannt werden können alle Menschen, die durch sozia-
les Engagement aufgefallen sind. Auszeichnen möchte die
Jury aber vor allem jene, deren Augenmerk dem Respekt ge-
rade gegenüber sozial Benachteiligten Menschen gilt. "Die
Würde des Menschen ist unantastbar" heißt es im Artikel 1
des Grundgesetzes. Diesem Leitsatz der bundesdeutschen
Verfassung möchten die Stadt Marburg und die HU mit dem
"Marburger Leuchtfeuer" zur Geltung verhelfen.

Selbstverständlich hält die HU jede Form sozialen Enga-
gements für notwendig und ehrenwert. Doch bleibt der Re-
spekt vor der Menschenwürde von Hilfe-Empfängern ange-
sichts der großen Zahl von Notleidenden manchmal auf der
Strecke. Die Solidarität der Gesellschaft mit den Armen hält
die HU aber für ein Wesenselement des demokratischen
Staates. Die uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben muss jedem Menschen ohne Ansehen seiner
wirtschaftlichen Situation möglich sein. Aktivitäten, die die-
sem Ziel verpflichtet sind, sollen deswegen mit dem "Mar-
burger Leuchtfeuer für Soziale Bürgerrechte" ausgezeichnet
werden.

Die Jury hofft auf zahlreiche Einsendungen. Bevorzugen
wird sie dabei Personen, die aus der mittelhessischen Region
stammen. Den Preis wird Oberbürgermeister Egon Vaupel
dann voraussichtlich im Sommer 2006 im Historischen Saal
des Rathauses überreichen. 

Weitere Informationen dazu finden Interessierte im Inter-
net: http://www.leuchtfeuer.hu-marburg.de/ausschreibung

Landesverband Niedersachsen
Klaus Rauschert, Akazienweg 13, 31832 Springe
Telefon: 05041 - 83 69

Regionalverband Nordbayern / Nürnberg
c/o Irene Maria Sturm, Augustinstraße 2, 92421 Schwandorf
Telefon: 09431 - 42 348 Fax: 09431 - 42 954
E-Mail: i.sturm@sadnet.de oder
Sophie Rieger, Günthersbühler Straße 38, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 59 15  24

Landesverband Baden-Württemberg
c/o Imrgard Koll
Telefon: 07631/170263 E-Mail: collima@gmx.net

Landesverband Baden-Württemberg 

der Humanistischen Union gegründet

Nachdem ein erster Anlauf gescheitert war,  hat der Bundes-
vorstand der HU im Oktober 2005 alle Mitglieder aus Ba-
den-Württemberg zu einer Landeskonferenz zwecks Grün-
dung eines Landesverbands eingeladen. Das Treffen fand
nun am  26. November 2005 im Schlosshotel  Karlsruhe
statt.
Gekommen waren neun Mitglieder aus Freiburg und Umge-
bung, Oberkirch/Baden, Karlsruhe, Baden-Baden und Tübin-
gen, die sich zunächst einander vorstellten und ihre Gründe
für die HU-Mitgliedschaft und ihre Vorstellungen zur künfti-
gen Politik in  unserem Bundesland nannten.
Es bestand grosses Interesse daran, sich zu einem Landesver-
band zusammenzuschliessen, besonders auch wegen des  ge-
ringen Organisationsgrades der HU in Baden-Württemberg.
Zu den ersten Vorhaben des neuen Landesverbands gehören: 
- eine Anfrage betreffend den "Spätzle-Stasi"
- ein  Nachhaken beim Kultusministerium bezüglich  der vom
Bundesverwaltungsgericht gemachten Zusagen zum Ethik-
Unterricht
- der Stand des Berufsverbotsverfahrens gegen den Lehrer
Szaszkovic usw.
Die Versammelten wählten auf zwei Jahre einen Landes-
vorstand: Er besteht aus einem dreiköpfigen, kollegialen (pa-
ritätischen) Vorstand: Dr. Udo Kauß und Prof. Britta Schinzel
aus Freiburg sowie Prof. Johannes Neumann aus Oberkirch.
Als Schatzmeister wurde Ulrich Neuhaus (Ballrechten-Dot-
tingen/Baden), als Schriftführerin Irmgard Koll (Müllheim/
Baden) gewählt. Das Protokoll  der Gründungsveranstaltung
kann auf Wunsch in der Bundesgeschäftsstelle angefordert
werden.
Die nächste Mitgliederversammlung ist für Samstag, 20. Mai
2006, angesetzt. Ort und Uhrzeit werden in den nächsten
oder übernächsten "Mitteilungen" bekanntgegeben.

Irmgard Koll
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Regionalverband München / Südbayern
c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Straße 18, 82131 Gauting
Telefon: 089 - 85 03 363 Fax: 089 - 89 30 50 56
E-Mail: humanistische-union@link-m.de
Internet: www.humanistische-union.de/suedbayern

Am 10. Dezember 2005 hat der Regionalverband gemeinsam
mit den gastierenden Mitgliedern des Bundesvorstands eine
Abendveranstaltung zu „Selbstbestimmung auch am Lebens-
ende - Anforderungen an eine rechtliche Regelung der (akti-
ven) Sterbehilfe“ vorbereitet. Rosemarie Will stellte einlei-
tend verschiedenen Regelungswege zur Freigabe der aktiven
Sterbehilfe vor, anschließend erläuterte Jochen Goerdeler
detailliert die Vor- und Nachteile seines Entwurfs zur Sterbe-
hilfe. (s.S. 12ff dieser Ausgabe)

Die HU macht Radio!

Die nächste Sendung in Radio LORA wird am 18. Januar
2006 um 20 Uhr gesendet. Dann gibt es Ausschnitte des Re-
ferats „Innere Sicherheit als Gefahr“ zu hören, das Dr. Fredrik
Roggan auf einer Abendveranstaltung am 6. Dezember 2005
in München gehalten hat.
Radio LORA kann empfangen werden auf UKW 92,4 MHz,
auch in den meisten Kabelnetzen Oberbayerns, siehe <http:/
/home.link-m.de/lora/>. Manche Auszüge des LORA-Pro-
gramms können im Internet unter http://home.link-m.de/
lora/ -> Audio gehört werden.

Bildungswerk der HU Bayern e.V.
Enhuber-Treff - Zentrum für Humanismus, Soziale Dienste,
Kunst und Wissenschaft, Enhuberstraße 9, 80333 München
Telefon/Fax: 01212-6-11 99 99 55 
E-Mail: bildungswerk@oleco.net
Infos zu Büchern, Treffen und Terminen des Bildungswerks
der HU Bayern über Johannes Glötzner, Egerländer Straße 4,
82166 Gräfelfing, Telefon: 089 - 85 42 609

16.01.06 20.00 Uhr 

Rechtswirklichkeit im deutschen Strafvollzug*

Referent: Klaus Müller, Pressesprecher der Organisation
Curare e.V., Neuhaus/O.
Veranstaltungsort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80,
80336 München - Eintritt frei

13.02.06 19.00 Uhr 

Zur Situation der Muslime in Deutschland*

Referent: Ahmed von Denffer, Ratsvorsitzender Islamisches
Zentrum München
Veranstaltungsort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80,
80336 München - Eintritt frei

24.03.06 20.00 Uhr 

Afrika - Lesung*

mit Johannes Glötzner und Inge Rassaerts
Veranstaltungsort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80,
80336 München - Eintritt frei

27.03.06 19.00 Uhr 

Ausländer vor deutschen Gerichten - 

Bürger zweiter Klasse?*

Referentin: Danica Stanojevic, Rechtsanwältin, München.
Veranstaltungsort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80,
80336 München - Eintritt frei

07.05.06 11.00 Uhr

Lesung zum 150. Geburtstag Sigmund Freuds

mit Johannes Glötzner, Christian Frieden und Inge Rassaerts
Veranstaltungsort: Café Voltaire, Bahnhofstraße 95, Gräfel-
fing - Eintritt frei

08.05.06 20.00 Uhr

Veranstaltung zum 150. Geburtstag Sigmund Freuds

mit Johannes Glötzner, Christian Frieden und Inge Rassaerts
Veranstaltungsort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80,
München - Eintritt frei
Friedrich Nolte, approb. Psych. Psychotherapeut, AK Psychia-
trie, spricht über "Die Bedeutung Sigmund Freuds in der Psy-
chologie der Gegenwart". Ein Vertreter der Psychoanalyse
gibt einen Abriß über das Therorien-Gebäude und Behand-
lungsmodell Sigmund Freuds

12.06.06 20.00 Uhr

Psychotrauma und Opferschutz*

Referenten: Arved Semerak, Polizeipräsident a.D., Mitarbei-
ter Weißer Ring e.V. Mainz, und Friedrich Nolte, Approb.
Psych. Psychotherapeut, AK Psychiatrie, München
Veranstaltungsort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80,
München
Eintritt frei

Veranstalter:
Bildungswerk der Humanistischen Union (HU) Bayern e.V.,
Humanistische Union Regionalverband München-Südbayern,
Visum - Verein für interkulturelle Sozialinformation und Hil-
fe für ausländische Mitbürger e.V., G.F.T - Gesellschaft zur
Förderung der Familienpsychologie und Therapie e.V., Deut-
sche Liga für Menschenrechte und Menschenrechtsbund
Landesgruppe Bayern - Arbeitskreis Zivilcourage München,
MFR - Münchner Flüchtlingsrat / Verein zur Förderung der
Flüchtlingsarbeit in München e.V. (die gemeinsamen Veran-
staltungen mit dem MFR sind mit einem * gekennzeichnet).
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Weitere Terminhinweise

19.-21.1.2006 
Forum Menschenrechte: Jahresklausur in Iserlohn
20.1.2006 13.00 – 19.00 Uhr
Veranstaltung zum Bundes-IFG mit der Ev. Akademie Berlin
11.-12.2.2006
Bundesvorstandssitzung I/2006 (evtl. in Essen)
31.3.-2.4.2006
Bürgerrechtstreffen, 
anschl.  Bundesvorstandssitzung II/2006 (Berlin)

29. - 30. April 2006 
Einsperren statt Behandeln? 
Neue Wege im Straf- und Maßregelvollzug
Veranstalter: Institut für Konfliktforschung e. V.
Telefon: 02203-33686
E-Mail: eschoepfner@yahoo.de
Teilnahmegebühr: 90,00 Euro
27.-28.5.2006
Bundesvorstandssitzung III/2006
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Die Abschussbefugnis im Luftsicherheitsgesetz -
Fanal einer militarisierten Innenpolitik?

Gemeinsame Fachkonferenz von HU und Friedrich-Ebert-Stiftung 15. Februar 2006 in Berlin

Die Funkverbindung zu einem vollbesetzten Passagierflug-
zeug reißt ab. Überdies weicht der Pilot von der vorgesehe-
nen Flugroute ab. Bei unveränderter Flugrichtung könnte der
Jet in einigen Minuten u. a. auf ein ausverkauftes Fußball-
stadion, ein Atomkraftwerk oder das Zentrum einer Groß-
stadt stürzen. Darf in einer solchen Situation das Flugzeug
abgeschossen werden? Am 18. Juni 2004 verabschiedete der
Bundestag mit § 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetz eine Re-
gelung, die eine Antwort auf diese Frage zu geben versucht.

Können aber die Leben der Flugzeugpassagiere als „un-
vermeidbare Kollateralschäden“ (ab)qualifiziert werden, die
ohnehin nicht zu retten sind? Müssen diese sich tatsächlich
entgegenhalten lassen, zu Lebzeiten von einer freiheitlichen
Ordnung profitiert zu haben, weshalb von ihnen verlangt
werden darf, dass sie bei Bedrohungen dieser Ordnung not-
falls mit ihrem Leben für sie einzustehen haben? Oder muss
angesichts der situativen Spontaneität jede Gefahrenprog-
nose bereits im Ansatz scheitern? Findet sich gar im neuen
Gesetz überhaupt keine Flugzeugabschussbefugnis, wie das
verschiedentlich behauptet wird? Es mögen diese und ande-
re Fragen gewesen sein, die den Bundespräsidenten seiner-
zeit veranlassten, vor der Unterzeichnung des Gesetzes inne
zu halten. Das Bundesverfassungsgericht wird dem Gesetz-
geber in Kürze eine verfassungsrechtliche Antwort geben.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt in Kooperation mit der
Humanistischen Union zu einer Fachtagung, auf der die
Neuregelung einer verfassungs- und polizeirechtlichen Ana-
lyse unterzogen und rechtsphilosophische Konflikte erörtert
werden sollen.

Die Tagung findet im Plenarsaal des Berliner Abgeordneten-
hauses statt: Niederkirchnerstraße 5, 10117 Berlin.
Verkehrsanbindung: U-Bahn Potsdamer Platz (U2) bzw.
Kochstraße (U6),  S-Bahn Anhalter Bahnhof  oder Potsdamer
Platz (S1, S2) oder Buslinien M 41, M 29, 123, 148, 200.

Tagungsprogramm

11.00 Uhr Begrüßung
Irina Mohr (Leiterin Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung)
Prof. Dr. Rosemarie Will (Bundesvorsitzende Humanistische Union)
11.30 Uhr Das Luftsicherheitsgesetz vor dem BVerfGericht
Zu den Hintergründen der Verfassungsbeschwerde
Dr. Burkhard Hirsch (Beschwerdeführer, Bundestagsvizepräsident a. D.)

12.00 Uhr Das Luftsicherheitsgesetz und das Grundgesetz
Prof. Dr. Oliver Lepsius (Universität Bayreuth)
Diskussion/Plenum

13.00 Uhr Mittagspause

14.15 Uhr Luftsicherheitsgesetz und das Recht der Gefahrenabwehr
Kompetenzen, Prognosen und Verhältnismäßigkeitsfragen
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Schenke (Universität Mannheim)

15.00 Uhr Die Bundeswehrwehr im „Heimatschutz“
Dr. Tobias Linke (Universität zu Bonn)

Diskussion/Plenum

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Rechtsphilosophische Konfliktlagen
Zur Frage von Abwägungsverboten
Prof. Dr. Felix Herzog (Universität Bremen)

Diskussion/Plenum

17.15 Uhr Die „Betroffenenperspektive“
Die „neue“ Luftsicherheit aus der Sicht eines potentiell Getroffenen
Georg Fongern (Pilotenvereinigung Cockpit)

Diskussion/Plenum
19.00 Uhr Öffentliche Podiumsdiskussion
Moderation: Martin Klingst
TeilnehmerInnen: Christian Bommarius, Berlin - Wolfgang Bosbach
(CDU) - Frank Hofmann (SPD) - Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) - RiBGH Wolfgang Neskowic (Linke-PDS) - Hans-Christian Ströbe-
le (Bündnis 90/Die Grünen)

21.00 Uhr Ende der Veranstaltung



HU-Homepage: 
Der Umbau hat begonnen

Der Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung im Oktober
über die vorliegenden Angebote zur Umstellung der HU-
Homepage auf ein neues Content-Management-System
(CMS) beraten. Nach ausführlicher Diskussion fiel die Ent-
scheidung für das System Typo3 und ein Angebot des in
Berlin ansässigen Dienstleisters Minuskel. Insgesamt be-
willigte der Vorstand einen Etat von 7.500 Euro für alle
Umstellungsarbeiten. Nun wird sich mancheR fragen, war-
um dies so viel Geld kosten. Die Typo3-Software selbst ist
sog. Open Source, d.h. frei verfügbar. Allerdings sind mit
dem "Systemwechsel" eine ganze Reihe von Anpassungs-
arbeiten notwendig, damit die neuen Seiten in dem Design
und mit den Funktionen erscheinen, die wir uns wünschen.
     Der Umzug bietet uns die Möglichkeit, einige Funktio-
nen, wie den mitgliederinternen Bereich für die Dokumen-
tation der Verbandsarbeit, vollständig zu überarbeiten.
Außerdem können wir künftig zu einzelnen Seiten gezielte
Kontextinformationen anbieten (AnsprechpartnerInnen,
Literaturhinweise, Verweise auf verwandte Artikel...).
     Um die Kosten möglichst gering zu halten, werden wir
den gesamten Transfer der alten Seiteninhalte (die Texte,
Bilder etc. der alten Seiten) von der Bundesgeschäftsstelle
aus selbst durchführen. Glücklicherweise konnten wir
hierfür einige Helfer gewinnen. So sind wir auch in der
Lage, allen Regionalverbänden der HU, die ihre Seiten
künftig auch im neuen System verwalten wollen, einen
Transfer ihrer Inhalte anbieten zu können. Bei Interesse
bitten wir die Webmaster, sich mit Sven Lüders von der
Bundesgeschäftsstelle in Verbindung zu setzen. (Tel. 030 -
204 502 56, E-Mail: lueders@humanistische-union.de)
Nachdem die Vorbereitung und Entscheidungsfindung für
das neue System viel Zeit in Anspruch genommen hat, be-
mühen wir uns jetzt um einen zügigen Start des Projekt.
Der gegenwärtige Plan der Umstellungsarbeiten sieht fol-
gende Termine vor:

ab 2. Januar 2006:
Vorbereitung der Datenmigration aus dem alten System
Aufbereitung neuer Daten für die Homepage (z.B. Litera-
turverzeichnisse, Verbandsdokumentationen, ältere Publi-
kationen) 
15. Januar 2006:
Übergabe von Designvorlagen und Menüstrukturen an Mi-
nuskel; Spezifikation der gewünschten Kontextinformatio-
nen für die Zuordnung zu Artikeln (Schlagwortlisten, Per-
sonenangaben, Literaturhinweise...)
ab 15. Februar 2006:
Einspeisung der vorbereiteten Daten in die neue Installati-
on und Funktionstests
März 2006:
Umstellung der Homepage auf die neuen Seiten

Sven Lüders
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Elektronische Informationen
Für Mitglieder und Interessierte bieten wir alternativ zur Papier-
form einen elektronischen Bezug der Mitteilungen und anderer In-
formationen der HU an. Das ist bequemer für Sie und spart Ko-
sten. Einfach ausgefüllten Schnipsel an die HU-Geschäftsstelle
senden:

Name, Vorname

E-Mail

Telefon / Fax

Gewünschte Informationen (bitte ankreuzen):

O Mitteilungen elektronisch

O Newsletter Bundesverband

O Pressemitteilungen Bundesverband

O Veranstaltungstermine Bundesverband

O Informationen des Bundesvorstands (nur für
Mitglieder!)

O Pressemitteilungen LV Berlin

O Veranstaltungstermine LV Berlin
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