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Fritz-Bauer-Preis 2006 an Burkhard Hirsch
Humanistische Union würdigt Engagement für einen liberalen Rechtsstaat

Die Humanistische Union verleiht den Fritz-Bauer-Preis
2006 an Rechtsanwalt Dr. Burkhard Hirsch, Bundestagsvize-
präsident a.D. Sie würdigt damit seine Verdienste um einen
liberalen Rechtsstaat. Als streitbarer
und kämpferischer Demokrat setzt
er sich unentwegt für eine freiheitli-
che Verfassung ein und meldet sich
zu Wort, wenn sie in Gefahr gerät
und Grundrechte ausgehöhlt wer-
den.

Oft genug hat Burkhard Hirsch
dem Gesetzgeber vor Augen geführt,
wie dieser das Grundgesetz miss-
achtet. Insbesondere die Entschei-
dungen des Bundesverfassungsge-
richts zum „Großen Lauschangriff“
und zur Abschussbefugnis im Luftsi-
cherheitsgesetz sind untrennbar mit
seinem Namen verbunden. Die Hu-
manistische Union ehrt mit Burk-
hard Hirsch einen liberalen Demo-
kraten, der für einen unermüdlichen
Einsatz zum Schutz der Freiheits-
rechte steht. Seine Erfolge zeigen nicht nur ein scheinbar
unerschöpfliches bürgerrechtliches Engagement, sondern
auch verfassungsrechtlichen Sachverstand, der oft auch dem
Gesetzgeber zu wünschen wäre.

 In der Begründung der Humanistischen Union zum Fritz-
Bauer-Preis heißt es: „Zum Gedenken an ihr Gründungs- und
Vorstandsmitglied Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Hes-
sen von 1955 bis 1968, stiftet die Humanistische Union ei-

nen Preis für besondere Verdienste um die Demokratisie-
rung, Liberalisierung und Humanisierung der Rechtsordnung
in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Preis wird alljähr-

lich an Persönlichkeiten oder Insti-
tutionen verliehen, die sich im Sinne
der Überzeugungen Fritz Bauers und
der Bestrebungen der Humanisti-
schen Union in allgemeiner Weise
oder auf einem besonderen Gebiet
darum bemüht haben, der Gerech-
tigkeit und Menschlichkeit in unse-
rer Gesetzgebung, Rechtsprechung
und im Strafvollzug Geltung zu ver-
schaffen“. Der Fritz-Bauer-Preis
wurde bislang unter anderem an
Gustav Heinemann (1970), Heinrich
Hannover (1973), Erich Küchenhoff
(1983), Hans Lisken (1995), Günter
Grass (1997) und Regine Hilde-
brandt (2000) verliehen.
Der Preis wird im Rahmen des dies-
jährigen Verbandstages der Huma-
nistischen Union überreicht. Der

Festakt findet am Samstag, dem 16. September 2006 um 19
Uhr im Runden Saal des Konzerthauses in Freiburg/Br. statt.
Im Anschluss lädt die Humanistische Union zu einem Emp-
fang. Das ausführliche Programm der Preisverleihung und
des HU-Verbandstages wird in der kommenden Ausgabe der
Mitteilungen (erscheint Ende August) angekündigt.

Fredrik Roggan

stellvertretender Bundesvorsitzender der Humanistischen Union

Dr. Burkhard Hirsch
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Bundesverfassungsgericht und Rasterfahndung: 
Nach 30 Jahren zurück in die Büchse?

Schon für Horst Herold und die wehrhafte BRD im Kampf ge-
gen die RAF war sie die große Zauberwaffe – für ihre Gegner
allerdings direkt aus der Büchse der Pandora. Nach der Ent-
scheidung der Karlsruher Richter, die am 23. Mai bekannt
wurde, scheinen ihr allerdings die Zähne gezogen. Die Rede
ist von der Rasterfahndung. Die HU hat Jahrzehnte vehe-
ment gegen ihren Einsatz gestritten. Aus der Überzeugung,
dass es sich um eine Polizeimaßnahme handelt, die mit ei-
nem demokratischen Rechtsstaat nicht zu vereinbaren ist.
Denn die Rasterfahndung zielt von Anfang an auf eine völlig
unbestimmte Vielzahl von Bürgern. Es gibt keinen Tatver-
dächtigen, auch keine Tat, aber auch keine konkrete Gefahr,
die auf eine mögliche Straftat hinwiese. 

Technisch geht das in ungefähr so: zunächst wird abst-
rakt ein Täterprofil/Raster ersonnen (z.B. männlich, 30 Jahre,
islamischen Glaubens). Anschließend wird das Profil an eine
Vielzahl von Stellen übergeben. Diese sind gehalten, ihre
personenbezogenen Datenbestände auf das vorgegebene
Profil hin abzugleichen. Die „Treffer“ sind der Polizei zu
übergeben. Die so gewonnenen Namen werden mit weiteren
Dateien der Polizei abgeglichen. Am Ende wirft der Compu-
ter den Namen des potentiellen Täters aus. Dieser muss nur
noch so lange beschattet werden, bis man ihn auf frischer
Tat oder bei der Vorbereitung ertappt und festnehmen kann.

So weit die Theorie. Bis heute aber gibt es nur einen Fall,
bei dem es heißt, es sei einer der RAF-Täter mit Hilfe dieser
Methode gefasst worden. Gleichwohl: nach dem 11. Sep-
tember 2001 erlebte die Rasterfahndung ihr Comeback und
einen traurigen Höhepunkt. Mögliche „Schläfer“ sollten ge-
fasst werden. Sämtliche Landeskriminalämter traten in einer
konzertierten Aktion und einem abgestimmten Schläferprofil
an Registerbehörden, Ämter und Universitäten heran. Insge-
samt 5,2 Millionen Datensätze wurden daraufhin an die Po-
lizeien übermittelt. Von dort gingen sie an das Bundeskrimi-
nalamt, das weitere Abgleiche vornahm. Die Auswertung
dauerte 18 Monate. Nicht ein einziger „Schläfer“ wurde ge-
fasst.

Gegen die damalige Aktion hatte ein davon betroffener,
in NRW lebender marokkanischer Student bis zum Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) geklagt. Das Gericht hat ihm
nun in einer von vielen als wegweisend wahrgenommenen
Entscheidung Recht gegeben.

Aber was hat das Gericht eigentlich genau entschieden?
Die damalige in Nordrhein-Westfalen durchgeführte Raster-
fahndung war aufgrund eines Amtsgerichtsbeschlusses, der
sich auf § 31 des Landespolizeigesetzes stützte, durchge-
führt worden. Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen ei-
ner Rasterfahndung. Danach kann nur gerastert werden, so-
weit es zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die 
Sicherheit oder für Leib und Leben von Personen erforderlich
ist. Das Bundesverfassungsgericht kommt in seiner Entschei-

dung vom 4. April 2006 zum Ergebnis, dass nur die Be-
schlüsse der Gerichte (neben dem Amtsgericht hatten Land-
gericht und Oberlandesgericht die erstinstanzliche Entschei-
dung bestätigt) als unverhältnismäßig aufzuheben seien. Die
zugrunde liegende Befugnisnorm hielt das Gericht für noch
verfassungsgemäß – sofern man diese richtig liest, so die
Richter. Die Gerichte in Nordrhein-Westfalen hatten eine
(für die Rasterfahndung notwendige) gegenwärtige Gefahr
als gegeben angesehen, weil der zu erwartende Schaden ei-
nes drohenden Terrorangriffs so groß sei, dass es auf den
Nachweis der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts im
Verhältnis nicht mehr so stark ankomme. Vielmehr reiche
eine auch nur entfernte abstrakte Möglichkeit des  Scha-
denseintritts (sprich eines Anschlags in Deutschland) aus.
Diese Sichtweise verwirft das BVerfG in seiner jetzigen Ent-
scheidung. Allerdings rüttelt es auch an der ehrwürdigen
Formel der „gegenwärtigen Gefahr“ (schädigendes Ereignis
hat bereits begonnen oder ist in allernächster Zeit mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten). Von
Verfassungs wegen müsse sich die Eingriffsschwelle für die
Rasterfahndung nicht an einer gegenwärtigen Gefahr orien-
tieren, sie sei zu eng gefasst, da die Polizei wegen des gro-
ßen Aufwandes bei der Rasterfahndung dann stets zu spät
beginnen werde (Rdnr. 141 f.). Stattdessen sei eine konkrete
Gefahr für die Zulässigkeit des Rasterns erforderlich. Und
zwar eine konkrete Gefahr für die in der Norm benannten
Rechtsgüter. Sie muss sich auf Tatsachen beziehen (Rdnr.
145), kann aber auch eine Dauergefahr sein. Vage Anhalts-
punkte oder bloße Vermutungen – wie eine allgemeine Be-
drohungslage nach dem 11. September – reichen jedenfalls
nicht aus.

Mit dem Begriff der konkreten Gefahr kehrt das BVerfG
zum guten alten Vokabular des Polizeirechts zurück. Für die
Rasterfahndung sagt das Gericht sogar ausdrücklich: „diese
darf nicht im Vorfeld einer konkreten Gefahr ermöglicht
werden“, und erteilt damit allen Sicherheitsstrategen eine
Absage, die bereits im sogenannten Vorfeld von Gefahren
dieses Instrument der Polizei zur Anwendung bringen wol-
len.

Allerdings ist das Urteil keine generelle Absage an Vor-
feldeingriffe (Rdnr. 134). Wenn die Polizei unterhalb der tra-
dierten Gefahrenschwelle handelt, müssen – je nach Schwe-
re des Eingriffs – besondere Anforderungen an die Verhält-
nismäßigkeit von Grundrechtseingriffen erfüllt sein. Und da-
rin liegt das für BürgerrechtlerInnen so Spannende dieses
Beschlusses. Das Gericht nutzt die Gelegenheit, um fast lei-
denschaftlich die Schwere des Eingriffs der Rasterfahndung
zu verdeutlichen. Eingegriffen wird in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung, also das Recht der Bürgerin-
nen und Bürger, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wer
was wann über sie wissen darf. Das Bundesverfassungsge-
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richt nimmt sich viel Zeit, alle wesentlichen Formeln des
Volkszählungsurteils von 1983 zu bestätigen und teilweise
auch zu erneuern. Es ist also auch eine lesenswerte Fund-
grube für DatenschützerInnen. Grundrechtsdogmatisch ent-
hält es ein deutliches Bekenntnis zum Verständnis von
Grundrechten als den Abwehrrechten der Bürger gegenüber
dem Staat. Der Schutzpflichtdogmatik werden mit Blick auf
das vielbeschworene „Grundecht auf Sicherheit“ enge Gren-
zen bescheinigt.

Für andere Landespolizeigesetze heißt es jetzt wieder
einmal Nachbessern. Mit verfassungskonformer Auslegung
ist es in den meisten Fällen nicht getan. Im Zuge der letzten
Verschärfungen hatten einige Gesetzgeber in den Ländern
die Eingriffsschwellen für die Rasterfahndung vollständig
von der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts entkoppelt
und ins Vorfeld verlegt. Dazu gehören beispielsweise Baden-
Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und der aktuelle Gesetzentwurf
in Mecklenburg-Vorpommern.

Erste Reaktionen auf das Urteil sprechen auch von der
Übertragbarkeit seiner Wertungen auf die Rechtmäßigkeit
anderer polizeilicher Instrumente. So könnten Ländernormen
für den automatischen Kfz-Kennzeichenabgleich, die Video-
überwachung, die Schleierfahndung u.a.m. zumindest von
den Gerichten zukünftig enger zu interpretieren sein. Auch
für die IMSI-Catcher-Klage der HU oder geplante Aktivitäten
der HU gegen die drohende Vorratsdatenspeicherung enthält
das Urteil wichtige Hinweise. Ohne Zweifel wird die Welt
mit Gerichtsurteilen nicht sofort gut. Aber Karlsruhe scheint
einmal mehr ein wichtiger Verbündeter in einem Kampf, der
über viele, viele Runden geht. Das Ziel, jeweils neu zu er-
streiten, lautet: ein freiheitliches, die Selbstbestimmung sei-
ner Bürgerinnen und Bürger achtendes Gemeinwesen.

Nils Leopold

Der Beschluss (1 BvR 518/02) v. 4.4.2006 kann im Internet abgerufen
werden unter: www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/
rs20060404_1bvr051802.htm

Grundrechte-Report feiert 10. Ausgabe

Am 22. Mai wurde in Karlsruhe der
Grundrechte-Report 2006 vorgestellt.
Damit liegt inzwischen die 10. Ausga-
be des alternativen Verfassungsschutz-
berichtes vor, den die Humanistische
Union und mittlerweile acht weitere
Bürgerrechtsorganisationen jährlich
verfassen. Seit zehn Jahren dokumen-
tiert der Grundrechte-Report die Ge-
fährdungen und Verletzungen der Bür-
ger- und Menschenrechte in Deutsch-
land. Für die öffentliche Präsentation
konnte in diesem Jahr die ehemalige
Präsidentin des Bundesverfassungsge-
richts, Prof. Dr. Jutta Limbach, gewon-
nen werden. Dank ihrer Mithilfe und
ihrer eindringlichen Werbung für das
Projekt erhielt das Buch in diesem Jahr
ein sehr breites Presseecho.

Zentrales Thema des Grundrechte-
Reports 2006 ist der Ausbau des Überwachungsstaates, u.a.
durch die Einführung biometrischer Pässe, durch die weitere
Einschränkung des Datenschutzes oder durch Lauschangrif-
fe. Der Report kritisiert außerdem die Verletzung der Presse-
freiheit, die Einschränkung des Demonstrationsrechts, die
weitere Aushöhlung des Flüchtlingsrechts, zunehmende Re-
pressionen gegenüber Muslimen und demokratiegefährden-
de Aktivitäten von Geheimdiensten. Als positive Entwicklung
sehen die Herausgeber die Einführung des Informationsfrei-
heitsgesetzes auf Bundesebene, welches der erste wichtige
Schritt in Richtung transparente Verwaltung bedeute.

Der neue Grundrechte-Report enthält
einige Beispiele, in denen bürgerrecht-
liche Eingriffe zumindest nachträglich
durch Gerichtsurteile aufgehoben
bzw. wieder gutgemacht wurden. Jut-
ta Limbach wies in ihrer Vorstellung
des Buches jedoch darauf hin, dass
man für den Schutz der Grundrechte
nicht allein auf die Arbeit der Gerichte
vertrauen dürfe. Bürgerrechtsgruppen
wie die Humanistische Union leisten
nach ihrer Ansicht eine wichtige Vor-
arbeit für die Richterinnen und Rich-
ter am Bundesverfassungsgericht.
Häufig seien sie es, die Verfassungs-
beschwerden anstoßen und mit ihrer
Expertise begleiten. Zudem verweist
die wachsende Zahl bürgerrechts-
freundlicher Urteile auch darauf, dass
sich Parlament und Regierung immer

häufiger über grundrechtliche Bedenken hinwegsetzen. Die
fehlende Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts zum Schutz der Privatsphäre beim  großen Lausch-
angriff ist nur ein Beispiel hierfür.

Sven Lüders

Grundrechte-Report 2006. Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in
Deutschland. Hrsg. von T. Müller-Heidelberg, U. Finckh, E. Steven, J.
Kühn, J. Micksch, W. Kaleck, M. Kutscha, R. Gössner und F. Schreiber
Preis 9,95 €, 256 Seiten, ISBN 3-596-17177-6 
Fischer Taschenbuch Verlag, Juni 2006

Prof. Dr. Jutta Limbach bei der Vorstellung des 
Grundrechte-Reports am 22. Mai 2006

Fo
to
: S
ve
n 
Lü
de
rs



Reform des Bundesnachrichtendienstes?

Wieder einmal erschüttert ein Geheimdienstskandal die Re-
publik. Und das schon seit Monaten. Der Bundesnachrichten-
dienst (BND) hat Journalisten bespitzelt und teilweise als V-
Leute benutzt, möglicherweise soll er im Irak-Krieg trotz der
offiziellen Position der Bundesregierung die Amerikaner un-
terstützt haben, vielleicht hat er von amerikanischen Flügen
über Deutschland und auf deutschen Flughäfen mit gehei-
men Gefangenen gewusst, anscheinend war er über die Ent-
führung eines deutschen Staatsbürgers durch die amerikani-
schen Geheimdienste über Montenegro nach Afghanistan in-
formiert, ohne darüber der Bundesregierung zu berichten,
damit diese ihre Pflichten zum Schutze ihres Staatsbürgers
wahrnehmen konnte. Ein Untersuchungsausschuss tagt, das
parlamentarische Kontrollgremium hat den Vorsitzenden
Richter am Bundesgerichtshof a.D. Dr. Gerhard Schäfer als
Sachverständigen mit der Untersuchung der Journalistenbe-
obachtung beauftragt.

Wer erinnert sich da von uns Älteren nicht an die frühe-
ren spektakulären Geheimdienstskandale: Die Traube-Affäre,
als ein Atommanager gesetzwidrig abgehört wurde. Das Cel-
ler Loch, als der Niedersächsische Verfassungsschutz mit lo-
gistischer Hilfe des BND ein Loch in die Gefängnismauern
der Justizvollzugsanstalt Celle sprengte, um einen terroristi-
schen Befreiungsversuch vorzutäuschen? Den Mordfall
Schmücker, bei dem der Berliner Verfassungsschutz die Tat-
waffe verschwinden ließ und die gerichtliche Aufklärung
über 16 Jahre nach Kräften behinderte? Der BND als Waf-
fenhändler, der als landwirtschaftliche Maschinen deklarier-
te Panzer nach Israel exportieren wollte, was der Zoll im
Hamburger Hafen aufdeckte?

Diesmal geht es „nur“ darum, dass der Bundesnachrich-
tendienst wissen wollte, woher der Journalist Schmidt-Een-
boom seine internen BND-Kenntnisse hatte, als er 1993 sein
Buch „Schnüffler ohne Nase“ veröffentlichte, in dem interne
Details, Pannen und Affären des Geheimdienstes ausgebrei-
tet wurden. „Maßnahmen zur Eigensicherung" nannte der
BND das, was er von da an bis teilweise in den Herbst 2005
hinein tat, um herauszufinden, wo das Leck im BND war,
welches Informationen an Journalisten weitergab. Observa-
tionen verschiedenster Journalisten, „Abschöpfung“ von
Journalisten und auch Beauftragung von Journalisten als V-
Leute zählten dazu.

Immerhin hat dieser Fall so viel Aufsehen erregt, dass
nach Erinnerung des Verfassers dieser Zeilen das Parlamen-
tarische Kontrollgremium, vielleicht das geheimste Gremium
dieser Republik, nach seinen Kontrollsitzungen öffentliche
Erklärungen abgab, was nur einstimmig möglich ist, und
schließlich einen ehemaligen Bundesrichter als Sachverstän-
digen mit der Untersuchung beauftragte – ja dann sogar
diesen Bericht veröffentlichte.

Mit teilweise fragwürdiger Auslegung des BND-Gesetzes
(was sind sicherheitsgefährdende neben geheimdienstlichen
Tätigkeiten, die sich gegen den BND und seine Quellen rich-

ten, § 2 BND-Gesetz) kommt Herr Schäfer zu dem Ergebnis,
dass eine Reihe von Observationsmaßnahmen durchaus zu-
lässig war, da auch die Presse von Überwachungsmaßnah-
men der Geheimdienste nicht ausgenommen sei, dass aber
umgekehrt eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere zur
Erkenntnisgewinnung über das journalistische Umfeld,
rechtswidrig war, da zwischen dem legitimen Schutzbedürf-
nis des BND auch die Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundge-
setz berücksichtigt werden müsse und die Maßnahmen nach
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu bewerten seien.

Regierung und Parteien stellen sich hinter diesen Bericht
und fordern unisono eine Reform des Bundesnachrichten-
dienstes, die solche Verstöße in Zukunft ausschließt. Aber
wie soll dies möglich sein? Natürlich kann man neue Dienst-
anweisungen erlassen – aber auch bisher schon gab es
Dienstanweisungen, die nur schlicht nicht eingehalten wur-
den, bis hin zu der Tatsache, dass der Präsident und das Auf-
sicht führende Bundeskanzleramt (angeblich) nicht infor-
miert wurden, wo sie hätten informiert werden müssen.
Doch selbst wenn Dienstanweisungen immer eingehalten
würden: Wie will man selbst dann verfassungsrechtliche
Verstöße gegen Artikel 5 Grundgesetz verhindern, wenn nur
der Maßstab der Verhältnismäßigkeit hierzu herangezogen
werden soll? Dies sind doch nur „juristische Zwirnsfäden“,
die in der Realität leicht zerrissen werden. Insbesondere des-
halb, weil die Einhaltung dieser Verhältnismäßigkeit, die
Einhaltung etwaiger Dienstanweisungen doch nur durch den
Geheimdienst selbst überwacht werden kann. Und wo auf
Erden funktioniert eine Kontrolle, wo der zu Kontrollierende
sich selbst kontrolliert?

Der BND ist ein Geheimdienst. Das Wesentliche eines
Geheimdienstes ist, dass er geheim arbeitet – und wenn nie-
mand erfährt und niemand erfahren darf, was eine geheime
Behörde tut, weil ihr Handeln dann ja nicht mehr geheim
wäre und folglich nicht effektiv sein könnte, wer soll dann
kontrollieren können? Dies geht ja so weit – vermutlich so-
gar zu Recht –, dass aus Gründen des Quellenschutzes ne-
ben dem V-Mann-Führer nicht einmal der Vorgesetzte er-
fährt, wer denn der V-Mann ist.

In Band 17 ihrer Schriftenreihe, in der Broschüre „Weg
mit dem Verfassungsschutz, der unheimlichen Staatsgewalt“
(Erstauflage 1990, 4. Aufl. 1993) hat die Humanistische Uni-
on nachgewiesen, dass Geheimbehörden einerseits, Demo-
kratie und Rechtsstaat andererseits wie Feuer und Wasser
sind. Demokratie und Rechtsstaat basieren auf Öffentlichkeit
und durch Öffentlichkeit ermöglichte Kontrolle. Geheim-
dienste verhindern diese per se. Sie sind eine „(un)heimliche
Staatsgewalt“ (so schon der Titel des Memorandums der HU
zum Verfassungsschutz von 1981). Ebenso ist die alte These
der Humanistischen Union, dass Geheimdienste überflüssig
sind, weil sie zur Sicherheit in Wirklichkeit nichts beitragen,
heute so richtig wie früher. Ja, Geheimdienste sind gefähr-
lich für die Demokratie: In seinem Volkszählungsurteil

Geheimdienste
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(BVerfG 65, 1, 43) hat das Bundesverfassungsgericht ausge-
führt: „Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen
kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten
Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, kann in sei-
ner Freiheit wesentlich gehemmt werden (...) Wer unsicher
ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und
als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder wei-
tergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Ver-
haltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die
Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative
behördlich registriert wird und dass ihm dadurch Risiken
entstehen, wird möglicherweise auf die Ausübung seiner
entsprechenden Grundrechte (Artikel 8, 9 Grundgesetz) ver-
zichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungs-
chancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das
Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funk-
tionsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwirkungsfä-
higkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokrati-
schen Gemeinwesens ist.“ Die Zentralaussage dieses Urteils
lautet: Die geheime Beobachtung von Bürgern verhindert

deren freie Entfaltung und unbekümmerte Nutzung ihrer
Grundrechte und schadet damit der Demokratie. 

Damals im Fokus waren in erster Linie die Grundrechte
der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Nach den jetzt
aufgedeckten Aktionen des BND bei Journalisten steht die
Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz auf dem Spiel:
Welcher Journalist und welcher Informant wird sich noch
ungeschützt und ohne Argwohn mit Journalisten unterhal-
ten, wenn er fürchten muss, dass dieser Journalist eine
Quelle des Geheimdienstes ist? Nur die Abschaffung der
überflüssigen Geheimdienste vermag diese Gefährdung der
Demokratie zu beseitigen.

Till Müller-Heidelberg
langjähriger Vorsitzender und Beiratsmitglied der HU

Literatur:

Müller-Heidelberg, Till: Geheime Nachrichtendienste und Rechtsstaat,
in: Humanistische Union (Hg.), Innere Sicherheit als Gefahr (Schriften-
reihe der Humanistischen Union, Band 23), S. 151-155.
Die gekürzte Fassung des „Schäfer-Berichts“ zur Bespitzelung von Jour-
nalisten durch den BND ist abrufbar unter: http://www.bundestag.de/
parlament/gremien/kontrollgremien/parlkon/bnd_bericht.pdf

Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen Grundrechte
Forum Menschenrechte übergibt Positionspapier und fordert 
Bundesregierung zu Nichtigkeitsklage gegen EU-Richtlinie auf

Am 20. Juni beriet der Deutsche Bundestag über den Grup-
penantrag „Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung durch
den Europäischen Gerichtshof prüfen lassen" (Drs. 16/1622).
Aus diesem Anlass hat das Forum Menschenrechte ein Posi-
tions- und Forderungspapier an die Bundesregierung und
den Bundestag übergeben.

In dem Papier kritisiert das Forum Menschenrechte die
geplante Speicherung sämtlicher Telekommunikationsver-
bindungsdaten als völlig unverhältnismäßig und als Angriff
auf das Fundament einer freien, demokratischen Gesell-
schaft. Aus dem berechtigten Interesse des Staates, terroris-
tische und andere schwere Straftaten zu verfolgen, lasse
sich kein Recht des Staates ableiten, das gesamte elektroni-
sche Kommunikationsverhalten aller Bürgerinnen und Bür-
ger zu erfassen.

Aus Sicht des Forum Menschenrechte verstößt die ge-
plante Vorratsdatenspeicherung gegen das Recht auf Ach-
tung des Privatlebens und des Fernmeldegeheimnisses aus
Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Soll-
te der Bundestag die Richtlinie in deutsches Recht umset-
zen, schafft er damit ein Gesetz, das das Fernmeldegeheim-
nis aus Artikel 10 Grundgesetz sowie das Grundrecht auf in-
formationelle Selbstbestimmung verletzen würde.

Um eine Umsetzung zu verhindern, fordert das Forum
Menschenrechte die Bundesregierung auf, umgehend Nich-
tigkeitsklage gegen die Richtlinie beim Europäischen Ge-
richtshof einzureichen. Bereits aus formalen Gründen stehen
die Chancen gut. In seinem Urteil zur Fluggastdatenweiter-

gabe an die USA vom 30.5. hatte der Gerichtshof klarge-
stellt, dass Maßnahmen, deren Zweck dem Bereich öffentli-
cher Sicherheit zuzuordnen sind, nicht auf Gemeinschafts-
recht gestützt werden können, auch wenn die Datenverar-
beitung von Privatfirmen ausgeführt wird. Für die Regelung
der Vorratsdatenspeicherung wird dies ebenso gelten. Sie
hätte daher nicht als Richtlinie beschlossen werden dürfen.

Bis zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
appelliert das Forum Menschenrechte an die Bundesregie-
rung, von einer Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht
abzusehen. An den Bundestag richtete es die Forderung, sich
ernsthaft mit Alternativen zur Vorratsdatenspeicherung zu
beschäftigen, wie zum Beispiel dem anlassbezogenen Spei-
chern von Verbindungsdaten, dem sogenannten Quick Free-
ze-Verfahren. Wegen der schwerwiegenden verfassungs-
und grundrechtlichen Verstöße dürfe der Bundestag einem
Gesetz, das die Richtlinie umsetzt, unter keinen Umständen
zustimmen.

Presseerklärung des Forum Menschenrechte vom 20. Juni 2006

Das Positionspapier wurde von der HU im Rahmen der Ad-hoc-AG Ter-
rorismusbekämpfung und Menschenrechte erarbeitet und vom Forum
Menschenrechte angenommen. (s. Bericht auf Seite 12 ff.)

Das ausführliche Positionspapier des FORUM MENSCHENRECHTE kann
im Internet abgerufen werden unter: http://files.humanistische-
union.de/2006/PositionspapierVDS_16.6.2006.pdf

Eine Kurzfassung des Positionspapiers steht im Internet unter: 
http://www.humanistische-union.de/ modules.php?op=modload&
name=News&file=article&sid=262



Staatskirchenverträge sind ein Relikt vergangener Zeiten
Stellungnahme der Humanistischen Union zum Entwurf eines Berliner Staatskirchenvertrages

Nach jahrelangen Verhandlungen ist die Evangelische Kirche
Berlin-Brandenburg kurz vor dem Ziel: der Verabschiedung ei-
nes Staatskirchenvertrages mit dem Land Berlin. Ausgerech-
net unter einer rot-roten Landesregierung wurde jetzt ein
entsprechendes Gesetz vorbereitet, mit dem jährliche Staats-
leistungen an die evangelische Kirche festgeschrieben wer-
den.  Zugleich sichert sich die Kirche damit Einfluss auf zahl-
reiche politische Entscheidungen des Landes Berlin, etwa in
der Ausstattung der Theologieprofessuren oder der Gestal-
tung des Ethik-Unterrichts an den Schulen. 

Anlässlich der Beratungen des Gesetzentwurfs im Kultur-
und Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat
die Humanistische Union eine Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf (Drs. 15/4764) vorgelegt, die wir im Folgenden doku-
mentieren. Der Text konzentriert sich auf die zu erwartende
Ungleichbehandlung anderer Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften. Im Anschluss beschäftigt sich deshalb
ein Diskussionsbeitrag von Notker Bakker mit der Frage, wie
die Humanistische Union in Zukunft grundsätzlich mit dem
Staatskirchenrecht umgehen sollte (Seite 9 f.).

A. Staatskirchenverträge sind unzeitgemäß – die
Privilegierung einzelner Kirchen verstößt gegen das
Gleichbehandlungsgebot aller Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften.

Staatskirchenverträge entstammen einer Zeit, in der die Reli-
gionsfreiheit nicht hinreichend durch grundgesetzliche Ga-
rantien gesichert war. In ihnen äußert sich ein tief sitzendes
Misstrauen gegenüber den grundgesetzlichen Garantien von
Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Insofern stellen sie
heute einen Anachronismus dar. Was über die Garantie der
freien Religionsausübung hinaus zwischen Staat und Kirche
zu regeln ist, kann wie im Land Berlin bisher auch auf ande-
ren Wegen geregelt werden.

Staatskirchenverträge sichern zudem staatlich bevorzug-
te Behandlungen einzelner Religionsgemeinschaften ab. Pri-
vilegien bestimmter Religionsgemeinschaften sind aber mit
dem vom Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtspre-
chung bestätigten Grundsatz der weltanschaulich-religiösen
Neutralität des Staates nicht vereinbar: „Es [das Grundge-
setz] verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsfor-
men und untersagt auch die Privilegierung bestimmter Be-
kenntnisse ...“ (BVerfGE 19, 216). Der Rechtsstaat des
Grundgesetzes (GG) gibt allen Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften eine hervorragende verfassungsfeste
Rechtsstellung und behandelt sie formal gleich (Artikel 4 I
GG, Artikel 137 VII Weimarer Reichsverfassung - WRV).

Es bedarf keines Vertrages und besonderen Gesetzes, um
den Staat zusätzlich auf die Selbstverständlichkeit zu ver-
pflichten, dass er seine eigene Verfassungs- und Rechtsord-
nung auch gegenüber den Kirchen einhalten muss. Damit ist

ein erheblicher Teil des Vertragstextes überflüssig.
Sofern der vorliegende Vertrag dazu dient, die evangeli-

sche Kirche in besonderer Weise gegenüber anderen Ge-
meinschaften hervorzuheben, ist dies verfassungswidrig. Der
in Artikel 27 des vorliegenden Vertrages vereinbarte Gleich-
behandlungsgrundsatz zwischen katholischer und evangeli-
scher Kirche sowie der jüdischen Gemeinde lässt sich nicht
auf diese drei Religionsgemeinschaften beschränken. Soweit
das Grundgesetz religionsrechtliche Vorzugsregelungen ent-
hält („Privilegien“), gelten sie von Verfassungs wegen für alle
religiös-weltanschaulichen Vereinigungen gleichermaßen.
Der Staat darf zwar – ohne sachlich Position zu beziehen –
religiös-weltanschauliche Tatsachen im Recht berücksichti-
gen und die religiös-weltanschauliche Entfaltung von Bür-
gern und Vereinigungen auf der Basis strikter formaler
Gleichbehandlung fördern. Staatsverträge müssten dement-
sprechend jedoch prinzipiell mit jeder Weltanschauungs-
und Religionsgemeinschaft abgeschlossen werden. Verwei-
gert das Land Berlin einer Gemeinschaft den Abschluss eines
Staatskirchenvertrages oder billigt es einer Gemeinschaft ein
Recht oder eine Subvention nicht zu, die es einer anderen
Gemeinschaft vertraglich zugesichert hat, muss es begrün-
den, warum es Gleiches ungleich behandelt.

Staatskirchenverträge enthalten – so auch der vorliegen-
de – keine ordentlichen, vertragsmäßigen Kündigungsmög-
lichkeiten. Stattdessen enthalten sie so genannte „Freund-
schaftsklauseln“ (Artikel 28). Danach sollen Vertragsinhalte
zukünftig nur noch im freundschaftlichen Einvernehmen
beider Vertragsparteien geändert werden. Damit soll die
spätere Änderung von Vertragsinhalten dem parlamentari-
schen Gesetzgeber weitestgehend entzogen werden. Durch
die fehlende Kündigungsklausel entsteht der Eindruck des
Vertragsbruches bei notwendigen Änderungen des Vertrags-
inhaltes, obwohl bekanntlich alle rechtlichen Dauerverhält-
nisse beendet werden können.

Alternativen zum Staatskirchenvertragssystem sind gera-
de in Berlin mit über 100 Weltanschauungs- und Religions-
gesellschaften nötig. Diese Herausforderung aufzugreifen
und ein wirklich modernes und zukunftsfähiges Religions-
recht zu erarbeiten, wäre ein bahnbrechendes Verdienst.
Eckpunkte eines allgemeinen, alle Weltanschauungs- und
Religionsgemeinschaften betreffenden Gesetzes könnten
eine Vielzahl der Punkte umfassen, die im vorliegenden
Staatskirchenvertrag mit einer Religionsgemeinschaft aus-
gehandelt wurden.

Was einzelne Fragen des Gesetzesvollzugs betrifft, steht
die Möglichkeit des normalen verwaltungsrechtlichen Ver-
trags nach den Regeln der Verwaltungsverfahrensgesetze
des Bundes bzw. Landes zur Verfügung. Für technische De-
tailregelungen kommen daneben auch nicht förmliche Ver-
waltungsabsprachen in Betracht. 

Staat / Kirche
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B. Einzelne Bestimmungen des Staatskirchenver-
trages schränken Freiheits- und Gleichheitsrechte
unzulässig ein

Artikel 3: Theologie und Religionspädagogik an den

Hochschulen des Landes

Die Vereinbarung einer „angemessenen Vertretung der fünf
theologischen Kernfächer sowie eine darüber hinausgehende
Schwerpunkt- und Profilbildung“ mit „mindestens 11 Profes-
suren“ sind eine institutionelle und finanzielle Lebensversi-
cherung eines Faches, dessen Studentenzahlen sinken und
dessen Festschreibung dem Land Dauerlasten aufbürdet, für
die es keinen Gestaltungsspielraum seitens der Hochschulen
und des Landes mehr geben wird. Zudem verstößt dies ge-
gen die Autonomie der Hochschulen in Ber-
lin und privilegiert eine Religionsge-
meinschaft gegenüber anderen
Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaf-
ten.

Artikel 5: 

Religionsunterricht

Artikel 5 beschreibt
zunächst den bisherigen
Status des Religionsunter-
richts an Berliner Schulen, um
dann aber im Schlussprotokoll den
Kirchen den Zugang zum neuen Unter-
richtsfach Ethik zu eröffnen.

Hier liegt offenbar eine Verwechselung zwischen Religi-
ons- und religionskundlichem Unterricht sowie den jeweili-
gen Zuständigkeiten vor. Religionsunterricht ist seinem
Grundcharakter nach „Unterweisung im Glauben“. Er wird
deshalb von den Vertretern einer Glaubensrichtung speziell
für die an einem bestimmten Glauben Interessierten erteilt.
Der in Berlin geplante Ethikunterricht ist hingegen ein allge-
meines Lehrfach, in dem auch über Religionen informiert
werden soll. Ein solcher Unterricht ist uneingeschränkt dem
staatlichen Gebot zu weltanschaulich-religiöser Neutralität
verpflichtet. Eine Vermischung des Religionsunterrichtes mit
dem Ethikunterricht würde gegen dieses Gebot verstoßen.
Zwar ist eine Begegnung mit „authentischen“ Vertretern von
Bekenntnisgemeinschaften im Rahmen des Ethikunterrichts
vorstellbar, aber auch dieser Teil des Unterrichts müsste un-
ter Aufsicht des Ethiklehrers stattfinden. Die im Schlusspro-
tokoll zu Artikel 5 vereinbarte Verpflichtung zu „gemeinsa-
men Unterrichtsphasen“ und „Lerneinheiten“ mit dem Religi-
onsunterricht, die im Schulzeugnis dokumentiert werden
sollen, beeinträchtigen die negative Religionsfreiheit der
Schüler bzw. ihrer Erziehungsberechtigten. Zudem wäre zu
klären, was diese Regelung in Bezug auf andere Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften bedeutet.

Für ebenso problematisch halten wir die folgende

Feststellung im Schlussprotokoll: „Eine Einführung dieses
Faches [Ethik] in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist nicht ge-
plant.” Selbst wenn man den Abschluss eines Staatskirchen-
vertrages grundsätzlich bejaht, kann es in einem solchen
Vertrag höchstens um Inhalte gehen, die rechtlich gesehen
beide Seiten berühren. Bestimmungen zum evangelischen
Religionsunterricht fallen hierunter, Bestimmungen über all-
gemeine Lehrfächer, die in den alleinigen Verantwortungs-
bereich staatlichen Handelns fallen (wie beim Ethikunter-
richt), jedoch nicht.

Darüber hinaus lehnen wir eine solche Selbstbeschrän-
kung angesichts der aktuellen Debatten um Wertebildung,
Erziehung und Integration ab. Wir halten es durchaus für
denkbar, dass die Einführung eines wertebezogenen, integ-

rativen Faches wie Ethik auch in den unte-
ren Jahrgangsstufen sinnvoll ist. Aus

diesem Grund sollte sich das
Land Berlin die Möglichkeit

zu einer Erweiterung des
Ethik-Angebots unbe-
dingt offen halten.

Artikel 10: 

Körperschaftsrechte

In Artikel 10 wird fest-
gestellt: kirchlicher „Dienst

ist öffentlicher Dienst eigener
Art.“ Die finanzielle Seite dieser

Status-Zuweisung lässt das Schlussproto-
koll erahnen, in dem sich beide Seite davon leiten las-

sen, „dass ein Wechsel aus dem kirchlichen in den staatli-
chen öffentlichen Dienst und umgekehrt durch Anwendung
der dienstrechtlichen Bestimmungen keine Nachteile zur Fol-
ge haben soll.“

Es handelt sich hier um eine finanzielle Besserstellung
der Kirchen und der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Sie erhalten bei Stellenwechsel gegenüber anderen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern finanzielle Vorteile,
beispielsweise in der tariflichen Eingruppierung oder bei der
Altersvorsorge. Die im Vertrag vorgesehene Möglichkeit der
gegenseitigen Übertragung, d.h. die Mitnahme von Renten-
anwartschaften vom kirchlichen in den staatlichen Dienst
und umgekehrt entspricht der Tradition einer evangelischen
„Staatskirche“, die nach Artikel 140 GG bzw. Artikel 137 I
der WRV aufgehoben ist.

Artikel 16: Staatsleistungen und finanzielle Fragen))

Die grundsätzliche organisatorische Trennung von Staat und
Religion (Art. 137 I WRV) schließt auch die vermögensrecht-
lich-finanzielle Trennung (Art. 138 WRV) ein. Solange das
Trennungsprinzip im Grundgesetz jedoch nicht konsequent
durchgeführt wird und einzelne Verbindungen zulässt, kom-
men sie formal allen religiös-weltanschaulichen Vereinigun-
gen in gleicher Weise zu. Finanzielle Staatsleistungen an



einzelne Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
haben unter dem Aspekt der Gleichbehandlung deshalb eine
besondere Bedeutung: Das Land Berlin muss damit rechnen,
dass auch andere Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften die im vorliegenden Vertrag zugesagten Leistungen
einfordern werden. Die sich daraus ergebenden finanziellen
Risiken sind angesichts der Vielzahl entsprechender Gemein-
schaften in Berlin kaum zu überblicken. Deshalb sollte im
Vertrag mindestens durchgängig für alle finanziellen Ver-
pflichtungen des Staates der sonst übliche Haushaltsvorbe-
halt gemacht werden.

Einen Haushaltsvorbehalt sehen wir zugleich als Voraus-
setzung, damit sich Landesregierung und Landesparlament
hinsichtlich der Transferleistungen einen politischen Hand-
lungsspielraum bewahren. Soweit finanzielle Fragen im Ver-
trag angesprochen werden, sind es – bis auf den Artikel 16
zu den „Staatsdotationen“ – durchgängig Formulierungen,
die auf besondere Vereinbarungen und das Landesrecht ver-
weisen, also formal nicht Bestandteil dieses Vertrages sind. 

Mit dem vertraglichen „Festschreiben“ bisheriger Abspra-
chen und Vereinbarungen verlieren oder begrenzen Landes-
regierung und Landesparlament jedoch ohne Grund ihren
politischen Handlungsspielraum bei künftigen Entscheidun-
gen. In Artikel 16 Absatz 1 wird für die Jahre 2005 bis 2009
ein fester Betrag für die „Staatsleistungen für Pfarrbesol-
dung und kirchenregimentliche Zwecke“ vertraglich fixiert.
Im Schlussprotokoll wurde dagegen vereinbart, die Pfarrbe-
soldung anhand der Gehaltsentwicklung der Tarifgruppe
A 13 im öffentlichen Dienst des Landes Berlin und der Ent-
wicklung der Mitgliederzahlen der Evangelischen Kirche Ber-
lin-Brandenburg anzupassen. Die vertragliche Festschrei-
bung des Zuschusses bis zum Jahr 2009 unterläuft die im
Schlussprotokoll vereinbarte Berechnungsgrundlage und si-
chert der Kirche einen finanziellen Vorteil: Da ihr Mitglie-
derrückgang in den kommenden Jahren voraussichtlich grö-
ßer sein wird als die Steigerung der Beamtenbezüge des Öf-
fentlichen Dienstes, müssten die Zahlungen jährlich ange-
passt werden, wobei mit einer leichten Abnahme des Zu-
schusses zu rechnen wäre.

Eine Besonderheit ist zudem die Vereinbarung (im
Schlussprotokoll): „Eine Prüfung der Verwendung der Mittel
findet durch staatliche Stellen nicht statt.“ Dies bedeutet,
dass weder die Finanzbehörde noch der Berliner Rechnungs-
hof berechtigt sind, die Angemessenheit der staatlichen Zu-
schüsse zu prüfen. Nach unserer Auffassung ist eine solche
Einschränkung der staatlichen Finanzautonomie nicht hin-
nehmbar. Sowohl mit Blick auf die Finanzhoheit des Staates,
aber auch hinsichtlich einer transparenten Finanzpolitik hal-
ten wir es für unerlässlich, dass die Verwendung der Mittel
regelmäßig durch die zuständigen Stellen überprüft wird.

Artikel 17 und 25: Datenschutz und Kirchensteuer 

Im Schlussprotokoll zu Artikel 25 sind umfangreiche Daten-
weitergaben des Landes an die Kirche vorgesehen, bei denen
zweifelhaft ist, ob sie für eine geordnete Kirchensteuererhe-

bung wirklich erforderlich sind. Dort wird im zweiten Absatz
die Möglichkeit eingeräumt, auch die Daten nichtevangeli-
scher Bürgerinnen und Bürger (Familienangehöriger) weiter-
zugeben. Zwar ist gegenüber dem derzeit geltenden Berliner
Meldegesetz eine Reduktion der zu übermittelnden Daten
über Familienmitglieder vorgesehen. „Im Einzelfall“ wird den
Kirchen jedoch der Zugriff auf sämtliche Daten ermöglicht,
und selbst ein ausdrücklicher Widerspruch gegen die Weiter-
gabe der Daten soll dann nicht gelten, wenn die Kirche gel-
tend macht, sie brauche die Daten zur Erhebung der Kirchen-
steuer.

Dies ist nach Auffassung der Humanistischen Union
nicht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung
zu vereinbaren. Nichtevangelische Bürgerinnen und Bürger
müssen die Möglichkeit haben zu verhindern, dass ihre per-
sönlichen Datensätze an die evangelische Kirche weiterge-
leitet werden. Sofern dem Land Berlin bei der diesbezügli-
chen Ausgestaltung des Meldegesetzes bundesrechtliche
Grenzen gesetzt sind, ergibt sich daraus keine Notwendig-
keit, den Gestaltungsspielraum für die Zukunft weiter zu be-
schränken, indem der Status Quo im Staatskirchenvertrag
festgeschrieben wird. 

Hinweisen möchten wir auch an dieser Stelle auf das
prinzipielle Gleichbehandlungsgebot mit anderen Bekennt-
nisgemeinschaften. Soweit diese (im Gegensatz zur Evange-
lischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz)
gleichgeschlechtliche Partnerschaften ablehnen und sogar
arbeitsrechtlich sanktionieren, kann die Weiterleitung der
Angabe über das Bestehen einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft erhebliche Probleme bedeuten.

Artikel 24: Rundfunk 

Ebenso abzulehnen ist die neue zusätzliche Verbürgung für
die evangelische Kirche auf „angemessene“ Vertretung in
den Rundfunkräten in Artikel 24. Diese Vertretung ist bereits
gegeben, jedoch erschwert die zusätzliche Absicherung die-
ses Privilegs im Staatskirchenvertrag künftige Anpassungen
der Zusammensetzung der Rundfunkräte an eine fortschrei-
tende Pluralisierung und an eine sich wandelnde gesell-
schaftliche Vielfalt. Solche Diskussionen müssen auch künf-
tig ergebnisoffen geführt werden können.

Zudem verschärft der staatskirchenvertragliche Vertre-
tungsanspruch der evangelischen Kirche im Rundfunkrat
eine Ungleichbehandlung mit den zahlreichen anderen welt-
anschaulich-religiösen Gruppen in Berlin: Weder Muslime
noch das freigeistige Spektrum sind bisher im Rundfunkrat
repräsentiert. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran,
dass die Mehrheit der Berliner Bevölkerung konfessionslos,
areligiös und zu beträchtlichen Teilen atheistisch ist. 

Rosemarie Will unter Mitarbeit von 
Notker Bakker, Gerd Eggers, Carsten Frerk und Roland Otte 

Eine Übersicht der bisherigen Leistungen des Landes Berlin an die
christlichen Kirchen findet sich unter: 
http://www.senwisskult.berlin.de/4_kultur/inhalt/9_Kirchen/index.html
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Diskussion

Staatskirchenverträge – Ende oder Anfang?

Intensiv wurden die Diskussionen um die Einführung des Fa-
ches „Ethik“ im Land Berlin geführt. Seitens der evangeli-
schen Kirche ist dabei rhetorisch kräftig gezündelt worden
(siehe HU-Mitteilungen 189, S. 8 f.). Wesentlich geräuschär-
mer, öffentlich fast unbemerkt, fanden hingegen die Ver-
handlungen zum Abschluss eines Staatskirchenvertrages
zwischen Berlin und der evangelischen Kirche ein Ende. Das
eine Thema bewegte die Gemüter, das andere wird den „Spe-
zialisten“ überlassen. Dabei wies die Humanistische Union in
ihrer Pressemitteilung vom 9.3.2006 darauf hin, dass Bestim-
mungen des Schlussprotokolls des Staatskirchenvertrages
die Konzeption des neuen Unterrichtsfaches „Ethik“ gefähr-
den (siehe HU-Mitteilungen 192, S. 15).

Dies ist ein durchaus wiederkehrendes Phänomen: Ein-
zelthemen, in denen das Verhältnis zwischen Kirchen und
Staat berührt werden, erzeugen immer wieder Aufmerksam-
keit. Staatskirchenverträge,
in denen zu fast allen Ein-
zelthemen Regelungsinhalte
zu finden sind, stoßen da-
gegen kaum auf Interesse.
Obwohl diesen – auf Grund
ihrer speziellen juristischen
Konstruktion – faktisch hö-
heres Gewicht zukommt als
einfachen Parlamentsgeset-
zen. Aber dies ist kaum je-
mandem klar. Das Thema
„Staatskirchenvertragssys-
tem“ ist allzu abstrakt und
scheinbar abseitig.

Nunmehr also werden in
den nächsten Wochen mit
den Staatskirchenverträgen
zwischen der evangelischen Kirche und den Ländern Berlin
und Hamburg zwei letzte „Lücken“ im bundesweiten Staats-
kirchenvertragssystem geschlossen. Danach „fehlt“ eigent-
lich nur noch ein Konkordat zwischen dem Land Berlin und
dem Heiligen Stuhl als Vertreter der katholischen Kirche.
Nachdem jedoch mit dem jetzigen Berliner Staatskirchen-
vertrag erstmals auch die Linkspartei aus der Regierungs-
verantwortung heraus ein solches Vertragswerk aktiv ein-
brachte, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auch
dieses Konkordat folgen wird.

Zeit zu fragen, wie die Humanistische Union das Thema
nach der „Lückenschließung“ weiter verfolgen kann und soll-
te. Oder ob sie einem bestehendem Trend nachgibt, sich auf
leichter „vermarktbare“ Einzelthemen beschränkt und dann
 – wie andere auch – jedes Mal an bestimmten Stellen zu
spüren bekommt, dass bestimmte Inhalte nicht mehr so ein-
fach regelungsfähig sind, weil sie mittels Staatskirchenver-
trägen faktisch der parlamentarischen Verfügungsgewalt
entzogen wurden.

Hier scheinen mir zwei mögliche Anknüpfungspunkte für
eine Diskussion interessant zu sein: Zum einen die Forde-
rung nach einem allgemeinen Gesetz, dass alle Weltan-
schauungs- und Religionsgemeinschaften (WRG) betrifft.
Zum anderen die Forderung nach konsequenter, inhaltlicher
wie formaler Gleichbehandlung aller WRG, mit denen keine
oder keine gleich weit gehenden Staatskirchenverträge ab-
geschlossen wurden.

Zum Ersteren: Die HU forderte bislang stets den Verzicht
auf den Abschluss von Staatskirchenverträgen. Dies ist eine
konsequente und richtige Forderung im Sinne einer Tren-
nung von Staat und Kirchen. Nichtsdestoweniger ist mit die-
ser Ablehnung ein Problem verbunden, das in der faktisch
unbegrenzten Gültigkeit solcher Verträge besteht: Selbst
wenn über mehrere Legislaturperioden hinweg in einem
Landesparlament der Verzicht auf einen Staatskirchenver-

trag Mehrheitsmeinung ist,
bedarf es letztlich nur einer
einzigen Legislaturperiode
mit einer gegenteiligen
Mehrheitsmeinung, um den
Zustand der Vertragsfreiheit
dauerhaft zu ändern. Künf-
tige Regierungen können –
selbst wenn sie es wollten –
nur noch schwer etwas am
dann geltenden Rechtszu-
stand ändern.
Eine mögliche Lösung
könnte hier die Forderung
nach einem allgemeinen
Gesetz sein, welches genau
die Regelungsinhalte auf-
greift, die typischerweise in

Staatskirchenverträgen enthalten sind. Ein allgemeines Ge-
setz statt einer Vielzahl fragwürdiger Einzelfallgesetze.

Hierbei ergibt sich ein Hauptproblem: Die Forderung
nach einem solchen Gesetz kann nur sinnvoll in Ersetzung
des bestehenden Staatskirchenvertragssystems sein. Unter
dieser Maßgabe wäre es auch juristisch leichter, die beste-
henden Verträge – gegebenenfalls auch ohne Zustimmung
der Kirchen – als nicht mehr gültig zu betrachten. Würde ein
solches Gesetz nicht vertragsablösende Funktion haben, be-
stünde die Gefahr, dass es lediglich eine doppelte bzw. bei
bestimmten Einzelfragen eine dritte und vierte Absicherung
kirchenchristlicher Privilegien bedeutet.

Des Weiteren beißt sich die Forderung eines solchen Ge-
setzes mit der Forderung, Weltanschauungs- und Religions-
gemeinschaften letztlich nach Vereinsrecht zu behandeln.
Kern solcher Forderungen ist aber nicht die Benennung einer
Organisation, sondern die Minderung der rechtlichen Privile-
gierung, die die Organisation genießt. Ein WRG-Gesetz kann
also folglich nur sinnvoll sein, wenn es gegenüber dem be-

Die religiös-weltanschauliche Vielfalt stellt neue Herausforderungen
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stehenden Staatskirchenvertragssystem ersetzende Funktion
hat und ein Minus an Privilegien enthält.

Die zweite zentrale Richtung für die HU kann sich aus
einer dezidiert eingeforderten Gleichbehandlung aller WRG
ergeben. Dies mag nicht sonderlich spektakulär klingen. Na-
türlich sollen anderen WRG auch die Rechte zustehen, die
den beiden christlichen Marktführern seit jeher zugestanden
werden. Manchen Mitgliedern der HU fällt dies womöglich
noch leicht, wenn es zum Beispiel um die Einrichtung eines
Lehrstuhles für humanistische Lebenskunde für den Huma-
nistischen Verband Deutschlands (HVD) ginge. Aber ist die
HU-Mitgliedschaft wirklich bereit, theologische Fakultäten

für die Zeugen Jehovas, Milli Görüs und Scientology einzu-
fordern? Wenn nicht: Wieso und nach welchen Kriterien
wird hier gefiltert? Wie ist dies mit dem Grundsatz der reli-
giös-weltanschaulichen Neutralität vereinbar? In beiden
Punkten sehe ich Gesprächsbedarf innerhalb wie außerhalb
der HU.

Notker Bakker

ist HU-Mitglied und aktiv im AK Staat-Religionen-Weltanschauungen

Literatur :
Ludwig Renck: „Rechtsstellungsgesetze für Bekenntnisgemeinschaften“,
in: Zeitschrift für Rechtspolitik 3/2006, S. 8 ff.

Die Welt zu Gast im Freiluftknast
Bürgerrechte im Lichte der Sicherheits-Weltmeisterschaft

Anmerkung der Redaktion: Wir dokumentieren hier den Text
eines Faltblattes, welches die Humanistische Union Berlin zur
Sicherheitspolitik rund um die Fußball-Weltmeisterschaft
entworfen hat.

Die angebliche Abwehr des Terrorismus

Es gibt keine konkreten Hinweise auf einen Terroranschlag.
Trotzdem reden deutsche Innenpolitiker ohne Unterlass da-
von. Zuerst sollte die Bundeswehr ihn verhindern – und da-
für im Schweinsgalopp das Grundgesetz geändert werden. 

Nachdem im Februar das Bundesverfassungsgericht das
Luftsicherheitsgesetz abschoss, forderten die Innenpolitiker
die Bundeswehr für Unterstützungsaufgaben an, die früher
vom Technischen Hilfswerk (THW) erledigt wurden. 2000
Soldaten werden für die „technische Amtshilfe“ eingesetzt
und 5000 weitere Soldaten stehen bereit, um bei „Eintritt

eines Großschadensereignisses unmittelbar reaktionsfähig
zu sein" (Bundestags-Drucksache 16/1284). Zudem sollen
AWACS-Flugzeuge „den Luftraum sichern“. Ein reiner Place-
bo: Tatsächlich können sie nur beobachten.

Für die innere Sicherheit bringt der Einsatz vom Militär
nichts. Für polizeiähnliche Aufgaben ist die Bundeswehr
nicht geeignet. Und aus gutem Grund ist sie im Grundgesetz
auch nicht als Hilfspolizei vorgesehen. Wenn es dabei blei-
ben soll, brauchen wir auch keine symbolische Beteiligung
der Bundeswehr bei der WM.

Noch bedenklicher und ebenso ineffektiv gegen Anschlä-
ge ist die Sicherheitsüberprüfung für alle Menschen, die in-
nerhalb eines Stadions arbeiten – vom Würstchenverkäufer
bis zur Journalistin. Ihre Arbeitgeber erhalten einen Be-
scheid, ob ihre Beschäftigten im Stadion arbeiten dürfen.
Die Betroffenen erfahren davon nichts. Auch nicht, was der
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vorgänge 173: Religion und moderne Gesellschaft

Als vor fünf Jahren Jürgen Habermas in seiner
Dankesrede für den Friedenspreis des deutschen
Buchhandels den Glauben als gesellschaftliche
Macht entdeckte, überraschte er damit seine
Zuhörer in der Frankfurter Paulskirche. Dennoch
trafen seine Worte vier Wochen nach dem 11.
September 2001 den Nerv der Zeit. Seither erle-
ben wir hierzulande eine permanente Diskussion
über die Zusammenhänge von Religion, Politik
und Öffentlichkeit. Kopftuch und Karikaturen,
der Papst und die Präambel der gescheiterten
EU-Verfassung: Die Religion scheint in den sä-
kular-aufgeklärten Gesellschaften des Westens
mitnichten den langsamen Tod gestorben zu
sein, der ihr viele Jahrzehnte prophezeit wurde.
Vieles spricht dafür, dass Glauben heute, in einer
ansonsten ideologiearmen Zeit, in den öffentli-
chen Debatten einspringen muss, um Auseinan-
dersetzungen prinzipielle Würde zu verleihen.
Doch welche Macht darf Religion in einer De-
mokratie bekommen, ohne diese zu gefährden?

Die vorgänge, die mit diesem Thema auch einen
zentralen Impuls ihrer Gründerzeit vor vier Jahr-
zehnten aufgreifen, stellen die Gretchenfrage:
Wie hält es die moderne Gesellschaft mit dem
Glauben?  Die Antworten unserer prominenten
Autorinnen und Autoren fallen unterschiedlich
aus. 
Es schreiben: 
Paul Nolte, Markus Schroer, Matthias Pohlig,
Gunnar Hindrichs, Wahied Wadhat-Hagh,
Jan Fuhse, Kirsten Wiese, Maren Ziese, Ulrich
Finckh, Carl-Wilhelm Macke, Philipp Schwörbel
Gesine Schwan, Jürgen Seifert, Martin Kohl-
rausch

Achtung - neue Bestelladresse!
Berliner Wissenschaftsverlag GmbH, Vertrieb,
Axel-Springer-Str. 54b, 10117 Berlin
Tel. 030-841777-0
Fax: 030-841770-21
E-Mail: bwv@bwv-verlag.de



Verfassungsschutz über sie gespeichert hat und warum
er daraus eine Gefährlichkeit ableitet. Neuerdings for-
dern Innenpolitiker eine zusätzliche besondere Über-
prüfung von Menschen, die aus islamischen Staaten
kommen.

Fest steht bereits: Jede Käuferin und jeder Käufer
einer WM-Eintrittskarte wird mit der Passnummer re-
gistriert. Wenn es der FIFA nur darum ginge, Fälschun-
gen und Schwarzmarkt entgegenzuwirken, gäbe es er-
heblich kostengünstigere und effektivere Verfahren.
Niemand müsste dann mehr persönliche Daten von
sich preisgeben als bei einem Antrag auf einen Kredit. 

Das knüppelharte Verhindern
der „Dritten Halbzeit“

Mit viel Aufwand versucht die Polizei, Schlägereien
und Randale von Hooligans bei der WM zu verhindern.
Sie reichen, vor der WM, von unbeholfenen „Gefähr-
der-Ansprachen“, bei denen polizeibekannte Hooligans
gebeten werden, sich doch anständig zu benehmen, bis
zum blutigen Polizei-Einsatz in der Berliner Disko-
thek „Jeton“, bei der zahlreiche Fußballfans und
auch völlig Unbeteiligte Opfer von willkürlicher Po-
lizeigewalt wurden. Zudem wurden Festgenomme-
ne weitaus länger im Polizeigewahrsam gehalten
als zulässig – ohne Richtervorführung! Durch sol-
che Aktionen wird vor allem eine „Jetzt erst
recht!“-Einstellung geschürt und die Gewalt-
bereitschaft gesteigert.

Weitere Maßnahmen richten sich pau-
schal gegen alle, die die WM in den Stadi-
en oder auf Großleinwänden verfolgen
möchten. Dazu gehören Videoüberwa-
chung und die Speicherung persönlicher
Daten auf Miniaturchips (RFID), die in den
Eintrittskarten integriert sind. Videoüberwa-
chung bedeutet, dass jeder verdächtigt wird
und dass ohne jeden Anlass Beweise gesammelt
werden. Die Daten auf den Chips in den Eintritts-
karten können unbemerkt auch auf Entfernung
gelesen werden. Ohne konkretes Verdachtsmo-
ment wird in die informationelle Selbstbestim-
mung der Bürger eingegriffen, alles im Namen der
„Sicherheit“.

Aus bürgerrechtlicher Sicht ist die Weltmeis-
terschaft ein gigantischer Feldversuch der Über-
wachungstechniken, bei dem jeder Fußball-Fan
als potentieller Täter behandelt wird.

Die Ausblendung der 
Technischen Sicherheit

Bei so viel Streben nach „Sicherheit“ sollte ei-
gentlich auch besonders viel Wert auf die tech-
nische Sicherheit gelegt werden. Dies scheint je-
doch nicht der Fall zu sein. Die Stiftung Waren-

test stellte in mehreren WM-Stadien gravierende Si-
cherheitsmängel fest: von brüchigen Dächern über zu
schmale Treppenstufen bis zu mangelnden  Fluchtmög-
lichkeiten. Die dünnhäutige Reaktion des Organisati-
onskomitees zeigte, dass diese Aspekte verschlafen
wurden.
Auch die Feuerwehr und die Polizei sind unzureichend
für einen Katastrophenfall gerüstet. Bei einer Übung
in Berlin zeigten sich gravierende Mängel hinsichtlich
Ausbildung, Ausrüstung und Absprache zwischen den
verschiedenen Einrichtungen des öffentlichen Diens-
tes. So ist zu befürchten, dass sie bei einem realen
Anschlag oder schweren Unfall überfordert wären.

Das Fazit der Humanistischen Union

Im Namen der Sicherheit wird anlässlich der WM in
Bürgerrechte eingegriffen, werden rechtsstaatliche
Standards verletzt und Errungenschaften unserer
Verfassung bedroht. Doch nicht überall, wo „Sicher-
heit“ draufsteht, ist auch Sicherheit drin. Das Meiste
entpuppt sich bei näherem Hinsehen als militaris-
tisches Tschingerassabumm, überflüssige Daten-
sammelei und teure Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme für die Behörden. Kurz: unsinniger Aktio-
nismus.
Technische und organisatorische Maßnahmen,
die zweifellos die Sicherheit für die Fußball-

fans erhöhen würden, wurden dagegen
lange vernachlässigt. Dazu gehören gut
ausgebaute und ausgeschilderte Flucht-
wege, eine funktionierende Koordination
von Polizei, Feuerwehr und Sanitätern,
ein gut ausgestattetes THW und auch
ein zügiges rechtsstaatliches Vorgehen
gegen tatsächliche Straftäter.
Die Humanistische Union wendet sich aber

entschieden gegen die Verdächtigung von al-
len Menschen, die sich eine Karte für ein Spiel
gekauft haben oder die in den Stadien arbeiten;
gegen die totale Überwachung aller, die auf den
Fanmeilen das Spiel genießen wollen und dage-
gen, dass das Militär immer mehr Aufgaben
übernehmen soll, die bei Polizei, Sanitätern und
THW besser aufgehoben sind.
Wir wehren uns dagegen, dass mit der Übertrei-
bung von Gefahren Bürgerrechte in Frage ge-
stellt werden. Wenn die Innenpolitiker wirklich
glauben, was sie tagtäglich sagen, hätten sie
die WM wegen der „Sicherheit“ schon lange
abgesagt.

Axel Bußmer, Thorben Olszewski und Roland Otte

für den Berliner Landesverband der Humanistischen

Union e.V.
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Humanistische Union erneuert ihr Engagement 
im Forum Menschenrechte

Das Forum Menschenrechte (FMR) beschreibt sich als „ein
Netzwerk von mehr als 40 (s. Kasten) deutschen Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs), die sich für einen verbesserten,
umfassenden Menschenrechtsschutz einsetzen – weltweit,
in bestimmten Weltregionen, Ländern und in der Bundesre-
publik Deutschland. Das Forum wurde 1994 im Anschluss an
die Wiener Weltmenschenrechtskonferenz gegründet." Die
HU gehört zu seinen Gründungsmitgliedern. 

Organisatorisch gliedert sich das FMR in einen Koordi-
nierungskreis genannten Vorstand mit angegliedertem Sek-
retariat sowie das Plenum und aus seinen Mitgliedern gebil-
deten Arbeitsgruppen. Bis zum Ende der letzten Amtsperiode
vertrat Ingeborg Rürup die HU im FMR und gehörte dort
auch dem Koordinierungskreis an. Mit ihrem Rückzug aus
der aktiven Mitarbeit beim FMR verlor die HU ihre Vertre-
tung im Vorstand. Seit Januar 2006 gehören die folgenden
Personen dem Koordinierungskreis an:

• Günter Burkhardt, Pro Asyl
• Selmin Çaliskan, Medica Mondiale
• Henny Engels, Deutscher Frauenrat
• Barbara Lochbihler, amnesty international
• Jochen Motte, Vereinte Evangelische Mission
• Albert Riedelsheimer, Bundesfachverband Unbegleite-

te Minderjährige Flüchtlinge
• Beate Wagner, Deutsche Gesellschaft für die Verein-

ten Nationen
• Dieter Zabel, Missio München

Durch den Rückzug von Ingeborg Rürup ergab sich für den
Bundesvorstand die Notwendigkeit, über die zukünftigen Ak-
tivitäten der HU im FMR zu entscheiden. Seit Januar 2005
vertreten Rosemarie Will und Martina Kant die HU im Ple-
num des Forums. Unterstützt werden sie dabei von Chris-
toph Bruch.

Bei der Bearbeitung der inhaltlichen Schwerpunkte des
FMR spielt – anders als bei der HU – die internationale Per-
spektive eine wesentliche Rolle. Die Bedeutung dieser inter-
nationalen Ausrichtung wird durch die Überlegung illust-
riert, wie das FMR seine Präsenz in Genf, dem Sitz des UN-
Menschenrechtshochkommissariats, organisieren kann. Im
Plenum des FMR wurde auf Anfrage der HU, welche Auf-
merksamkeit der nationalen Menschenrechtssituation bei

der Arbeit des FMR gewidmet werden solle, geantwortet,
dass man ein diesbezügliches weiteres Engagement der HU
sehr begrüßen würde. Als organisatorischer Rahmen für die-
se Engagement bot sich die „AG Innenpolitik“ an.

Zu den wesentlichen Aktivitäten dieser Arbeitsgemein-
schaft zählt die Organisation jährlicher Fachgespräche mit
dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages und in die-
sem Jahr auch mit dem Staatssekretär im Bundesinnenmi-
nisterium, Peter Altmeier, zum Zuwanderungsgesetz. Die
Humanistische Union nahm mit Rosemarie Will und Christ-
oph Bruch am Innenausschuss-Gespräch teil und trug dort
zu den Themen Vorratsdatenspeicherung, Folterverbot, Ge-
heimdienstkontrolle, Menschenverschleppung durch Ge-
heimdienste (rendition) und Informationsfreiheit vor.

Um innenpolitische Themen im Forum weiter voranzu-
bringen, stimmte das Plenum auf der Jahresklausur des Fo-
rum Menschenrechte im Januar dieses Jahres der Gründung
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Terrorismusbekämpfung und
Menschenrechte“ zu. Martina Kant hat als HU-Vertreterin
die Koordination der AG übernommen (Weiteres dazu weiter
unten).

Auch zukünftig wird die Intensität des Engagements der
HU im Forum Menschenrechte eng damit verknüpft sein, wie
sich Themen, die ohnehin von der HU bearbeitet werden, in
das Themenspektrum des FMR einbetten lassen, da die Ar-
beitsbelastung der Bundesgeschäftsstelle und des Bundes-
vorstandes nicht mehr zulassen.

Für die HU ist das Engagement im FMR attraktiv, weil
das breite Spektrum der Mitgliedsorganisationen der HU
Kontakte in gesellschaftliche Bereiche eröffnet, in welchen
sie traditionell weniger gut vernetzt ist. Die Arbeit der HU
wird im FMR mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und wirkt
sich auch auf die von ihm vertretenen Positionen aus. Akt-
uellstes Beispiel für diese Rolle der HU ist eine für das kom-
mende Plenum angesetzte Diskussion zu der Frage, ob Rege-
lungen zum Themenfeld Patientenverfügung und humanes
Sterben ein Menschenrechtsthema sind. Hierzu bestehen
Differenzen in der Auffassung religiös und säkular orientier-
ter Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen.

Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
„Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte“

Innenpolitische Themen jenseits von Migrations- und Asyl-
rechtspolitik waren in den letzten Jahren im Forum Men-
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schenrechte nach Ansicht vieler Mitgliedsorganisationen zu
kurz gekommen. Bereits bei der Jahresklausur im vergange-
nen Jahr zeigten sich VertreterInnen verschiedener Organisa-
tionen sehr interessiert daran, dass wieder verstärkt Men-
schen-/Grundrechtsprobleme aus dem Bereich innerer Si-
cherheit, Terrorismusbekämpfung u.a. in den Fokus des FMR
rücken sollten. Für die diesjährige Jahresklausur im Januar
stand daher in einem Workshop die „Weiterentwicklung der
AG Innenpolitik“ auf der Agenda. Martina Kant als HU-Ver-
treterin und Elena Deipenbrock für die Gustav Heinemann-
Initiative nahmen daran teil und stellten ihre gemeinsam er-
arbeiteten Vorschläge für eine mögliche Neuausrichtung der
„AG Innenpolitik“ vor. In der Diskussion wurde deutlich, dass
die AG Innenpolitik im Wesentlichen die Aufgabe hat, das
jährliche Gespräch mit dem Innenausschuss und gegebenen-
falls weitere Gesprächstermine vorzubereiten. Eine inhaltli-
che Auseinandersetzung mit innenpolitischen Themen, zum
Beispiel die Ausarbeitung von Positionspapieren oder Stel-
lungnahmen, findet dort in der Regel nicht statt. Die AG ver-
steht sich vielmehr als Querschnitts-AG, die für alle innenpo-
litischen Themen des Forums im Rahmen des Innenaus-
schuss-Gesprächs offen steht. Wie oben bereits erwähnt, hat
die Humanistische Union den diesjährigen Termin erfolg-
reich nutzen können, um wichtige bürgerrechtliche Themen
im Innenausschuss zu platzieren.

Die enge Aufgabenstellung der AG Innenpolitik machte
aber deutlich, dass für eine thematische Auseinandersetzung
mit menschenrechtlichen/grundrechtlichen Themen, mit de-
nen sich die HU beschäftigt, ein anderer Rahmen gefunden
werden muss. Aus dem Workshop heraus wurde schließlich
die Idee zu einer Ad-hoc-AG „Terrorismusbekämpfung und
Menschenrechte“ entwickelt, die zunächst ein Positions-
und Forderungspapier zur gegenwärtigen Terrorismusbe-
kämpfung in der Bundesrepublik erarbeiten sollte. Diese Ad-
hoc-AG wurde anschließend vom Plenum einstimmig be-
schlossen und eingesetzt. Mitarbeitende Organisationen sind
die Humanistische Union, die Gustav Heinemann-Initiative
(GHI), Pro Asyl, amnesty international und die Deutsche
Kommission Justitia et Pax. Martina Kant (HU) hat die Koor-
dinierung der AG übernommen.

Die Ad-hoc-AG hat sich zunächst auf zwei Teilbereiche
der Terrorismusbekämpfung beschränkt, die aufgrund ihrer
Aktualität und Menschrechts-/Grundrechtsrelevanz bearbei-
tet werden sollten: Zum einen betraf dies die Menschen-
rechtsverletzungen durch Verschleppungen und Folterungen
von terrorismusverdächtigen Personen (El Masri, Zammar
u.a.), an denen deutsche Behörden beteiligt waren, sowie die
Verwendung von Informationen, die durch Folter erlangt
wurden. Zum anderen betraf dies die Pläne zur Vorratsspei-
cherung von Telekommunikationsverbindungsdaten. Das Eu-
ropäische Parlament und der Rat der EU hatten im März
eine Richtlinie zur verpflichtenden Speicherung sämtlicher
Verkehrsdaten aus Telefon-, E-Mail- und Internet-Verbin-
dungen für sechs bis 24 Monate beschlossen (siehe hierzu
bereits den Bericht über die HU-Stellungnahme an das Euro-

päische Parlament vom Dezember letzten Jahres in den Mit-
teilungen Nr. 191, Dezember 2005, S. 7-9).

Die jeweiligen Vorlagen der Positionspapiere wurden von
amnesty international (zur Folter) und der Humanistischen
Union (zur Vorratsdatenspeicherung) geliefert. Auf dem Ple-
num des FMR am 27. April in Berlin stellte die Ad-hoc-AG
die Entwürfe erstmals den Mitgliedsorganisationen vor.
Nach einer leichten Überarbeitung wurden beide Papiere im
Umlaufverfahren von den Organisationen und dem Koordi-
nierungskreis als Positions- und Forderungspapiere des Fo-
rum Menschenrechte angenommen und noch im Juni an die
Bundesregierung und die zuständigen Bundestagsausschüsse
versandt. Begleitet wurde dies mit einer Pressemitteilung
des Forums.

Auf ihrer Sitzung am 19. Mai hat die Ad-hoc-AG bekräf-
tigt, dass sie am Themenkomplex Terrorismusbekämpfung
und Menschenrechte weiterarbeiten will. Im Laufe der
nächsten Monate werden amnesty international und Pro
Asyl ein weiteres Positionspapier zu ausländerrechtlichen
Verschärfungen im Rahmen der Terrorismusbekämpfung ver-
fassen. Die HU wird zusammen mit der GHI ein Papier zum
Bundeswehreinsatz im Innern und dem „neuen Sicherheits-
begriff“ liefern. Anknüpfungspunkt hierbei ist auch das neue
„Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zu-
kunft der Bundeswehr“, das Mitte Juli im Kabinett beraten
werden soll. Geplant ist, aus den Einzelpapieren am Ende die
wichtigsten Positionen und Forderungen zur Achtung der
Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung zusam-
menzuziehen und als kurzes Positionspapier des Forum
Menschenrechte zu veröffentlichen.

Die bisherigen Erfahrungen in der Ad-hoc-AG zeigen,
dass HU-Themen und -Positionen eine sehr positive Reso-
nanz im Forum Menschenrechte finden. Mit der Diskussion
im Forum über die Vorratsdatenspeicherung ist es der HU
darüber hinaus gelungen, ein bislang unbehandeltes Thema
ins Forum zu tragen und darüber auch Organisationen, die in
ganz anderen menschenrechtlichen Feldern tätig sind, nicht
nur zu erreichen und zu sensibilisieren, sondern auch deren
Unterstützung für die Forderungen zu gewinnen.

Fachgespräch zum 7. Bericht der Bundesregierung
über ihre Menschenrechtspolitik in den Auswärti-
gen Beziehungen und in anderen Politikbereichen

Am 11. Mai 2006 hat die Bundesvorsitzende der HU, Rose-
marie Will, im Auswärtigen Amt an einem vom Deutschen
Institut für Menschenrechte (DIMR) organisierten Fachge-
spräch zum 7. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung
teilgenommen.

Die Teilnahme der Humanistischen Union an diesem
Fachgespräch wurde im Rahmen des Forum Menschenrechte
organisiert. Nach der Begrüßung durch Günter Nooke, den
neuen Beauftragten der Bundesregierung für Menschen-
rechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt,
kam die stellvertretende Direktorin des DIMR, Frauke Sei-



densticker, zu Wort, die die Struktur und das Anliegen des
Gespräches erläuterte.

Inhaltliche Schwerpunkte waren die deutsche Men-
schenrechtspolitik gegenüber der Europäischen Union (EU),
die Prävention von Menschenrechtsverletzungen, der natio-
nale Aktionsplan für Menschenrechte und die Behandlung
von Ländern im Menschenrechtsbericht sowie bei den in-
nenpolitischen Themen die Entscheidung zum Luftsicher-
heitsgesetz und schließlich Empfehlungen für den nächsten
Menschenrechtsbericht. Bis auf den nationalen Aktionsplan
und die Behandlung der Länder wurden alle Themen referie-
rend von Vertretern des DIMR eingeführt. Dabei wurde die
stärkste Kritik von Sebastian Müller an der Behandlung in-
nenpolitischer Themen am Beispiel des Luftsicherheitsgeset-
zes vorgetragen. Der Menschenrechtsbericht selbst hatte das
Luftsicherheitsgesetz in keiner Weise problematisiert. Es
sprang geradezu ins Auge, dass das Handeln der Bundesre-
gierung in problematischen Bereichen im Menschenrechts-
bericht nicht analysiert worden ist. Auch die Vorträge zum
Bericht gingen überwiegend behutsam mit seinen Defiziten
um. So hätte man – wie zum Luftsicherheitsgesetz – auch
Vergleichbares angesichts der Entscheidung zum europäi-
schen Haftbefehl zur deutschen Menschenrechtspolitik ge-
genüber der EU vortragen können. In diesem Themenkom-
plex beschränkte man sich aber auf kritische Analysen zum
geplanten Aufbau von Menschenrechtsagenturen.

Rudolf Bindig als MdB a.D. hatte den nationalen Akti-
onsplan für Menschenrechte analysiert und dabei das Un-
gleichgewicht zwischen außenpolitischen und innenpoliti-
schen Orientierungen kritisiert. Von insgesamt 79 Punkten
im Aktionsplan seien nur 13 nach innen gerichtet. Auf die
Frage, ob der im Bericht abgedruckte Aktionsplan, der noch
von Rot-Grün verabschiedet wurde, auch unter der neuen
Koalitionsregierung gelten soll, gaben alle anwesenden Ver-
treter der Ministerien und auch Günter Nooke keine Ant-
wort. Von daher schien es müßig, die Vollständigkeit des Ak-
tionsplanes bzw. seine Operationalisierbarkeit vertieft zu
diskutieren. Allerdings zeigte die Diskussion um den natio-
nalen Aktionsplan sehr klar, dass innenpolitische Themen
auch in künftigen Menschenrechtsberichten unterbelichtet
bleiben werden. Daran haben die Diskutanten – unter ande-
rem auch amnesty international – deutlich Kritik geübt. In-
soweit bleibt als Fazit auch dieser Veranstaltung, dass die
Mitwirkung der Humanistischen Union im Forum Menschen-
rechte, das Einbringen von innenpolitischen Themen, nötig
und erforderlich ist.

Christoph Bruch, Martina Kant, Rosemarie Will

Die Positionspapiere zum Folterverbot und gegen die Vorratsdatenspei-
cherung können in der Bundesgeschäftsstelle der HU oder im Internet
abgerufen werden (s.a. Bericht auf Seite 5):
http://files.humanistische-union.de/2006/PositionspapierVDS_
16.6.2006.pdf (Langfassung)
http://www.humanistische-union.de/ modules.php?op=modload&
name=News&file=article&sid=262 (Kurzfassung)
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Mitglieder des Forum Menschenrechte

ACAT

AGDF/Peace Brigades International

Aktion Courage

amnesty international 

BAFF (Bundesweite AG Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge
und Folteropfer)

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN)

Deutsche Kommission Justitia et Pax

Deutsche UNESCO-Kommission

Deutsche Welthungerhilfe

Deutscher Frauenrat

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Diakonisches Werk der EKD

FIAN

Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung

Gemeinschaft für Menschenrechte im Freistaat Sachsen

Gesellschaft für bedrohte Völker 

Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde

Gustav Heinemann-Initiative

Heinrich-Böll-Stiftung

Humanistische Union

Human Rights Watch

Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)

Internationale Liga für Menschenrechte

IPPNW – Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die 
Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.

Kindernothilfe

Kommission für Menschenrechte

KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel
und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.

LSVD – Lesben- und Schwulenverband in Deutschland

Medica Mondiale

Misereor

Missio Aachen

Missio München

Missionszentrale der Franziskaner

Nationaler Geistiger Rat der Baha’i e.V.

Nürnberger Menschenrechtszentrum

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche

Pax Christi

Pro Asyl

Reporter ohne Grenzen

TERRE DES FEMMES

terre des hommes Deutschland e.V.

Vereinte Evangelische Mission / VEM

WUS – World University Service e.V.

Gäste:

Deutsches Rotes Kreuz

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
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Leitkultur Menschenrechte
Erfolgreiche Veranstaltungsreihe der HU Frankfurt/Main

Im Frühjahr dieses Jahres lief die Veranstaltungsreihe „Leit-
kultur Menschenrechte“ des Ortsverbands Frankfurt – sehr
erfolgreich: Wir konnten fünf qualifizierte Referenten gewin-
nen und ein breites Publikum mit unseren Themen erreichen.
Letzteres in doppeltem Sinne: die Veranstaltungen selbst
waren mit 80 bis 110 ZuhörerInnen gut besucht. Darüber hi-
naus erreichten wir über unseren Kooperationspartner Frank-
furter Rundschau (FR) ein bundesweites Publikum, denn als
Mitveranstalter veröffentlichte die FR jeweils wenige Tage
vor der Veranstaltung die Thesen unserer Referenten. Was
war Ziel der Reihe „Leitkultur Menschenrechte“, wie verlief
sie – und wie geht es weiter?

Ziele

„Leitkultur“-Debatten gibt es nicht erst seit Friedrich Merz.
Das Wort „Kultur“ klingt attraktiv – doch welche Inhalte
werden transportiert? Die
oft von konservativer Seite
gestellte Frage, was „uns“
gegenüber anderen Weltre-
gionen auszeichne, griff der
Ortsverband Frankfurt auf –
um sie auf europäischer
Ebene neu zu beantworten:
Seit Dezember diskutierten
wir intern, was uns verbin-
det, was das Wertvolle un-
serer Kultur ist. Ergebnis:
die Errungenschaften der
Aufklärung, der mit ihr
entstandene Humanismus
und die Menschenrechte,
die sich aus ihr entwickelt
haben.

Wichtig war uns, nicht
nur auf einer juristischen Ebene zu diskutieren – die ist zwar
wichtig, wenn Konflikte sich im Verfassungsrechtlichen zu-
spitzen. Doch vor der rein rechtlichen Debatte liegt die ethi-
sche Diskussion: etwas vorschnell möchte manche/r für alles
offen sein. Doch dann fehlen in aktuellen Kontroversen wie
dem Karikaturenstreit oder misslungener Integration von
Menschen aus anderen Kulturkreisen (Extrembeispiel: der
überlebende Teil der Familie Sürücü) leicht die Maßstäbe.
Zugleich werden überholte Maßstäbe, überwunden geglaub-
te verengte Orientierungen wieder in die Debatte geworfen,
wie der Vorstoß von Bundesfamilienministerin Ursula von
der Leyen mit ihrem „Bündnis für Erziehung“ zeigt. Auch, um
nicht stets von neuem Rezepte von vorgestern korrigieren zu
müssen, wollten wir uns dessen vergewissern, was unsere
kulturelle Identität ausmacht. Dabei bewegen sich die Wert-
maßstäbe von Aufklärung und Humanismus auf einem hö-
heren Abstraktionsniveau als die einfacheren Handlungsori-

entierungen z.B. der abrahamitischen Religionen. Die Abs-
traktion ermöglicht den universalen Geltungsanspruch, zu-
gleich muss sie vorausgesetzt werden, um individuelle Frei-
heit zu gewinnen.

Wie aber das abstrakte Gebilde „Humanismus“ konkreti-
sieren? Die Menschenrechte haben viele Facetten, aber nicht
nur Redefreiheit beinhaltet mehr, als im Rahmen eines Han-
dy-Flatratetarifs unbegrenzt zu schwätzen – insgesamt ist
das Wissen um Menschenrechte oft begrenzt. Um die aktu-
elle Situation bei bestimmten Aspekten auszuleuchten, hat
der Ortsverband Frankfurt Spezialisten zur Diskussion einge-
laden – wobei wir nicht über die Organisationskapazität ver-
fügten, um alle Aspekte sofort zu würdigen. Manche wichti-
ge Themen wie die Gleichstellung der Frau – gerade auch im
islamischen Bevölkerungssegment! – können erst im Herbst
folgen.

Verlauf

Auftakt der Reihe war Dr.
Michael Schmidt-Salomons
Vortrag „Humanismus und
Aufklärung als Leitkultur –
oder: Wer für alles offen
ist, ist auch nicht ganz
dicht“. Vor überfülltem
Saal stellte Schmidt-Salo-
mon Thesen aus seinem
Manifest des Evolutionären
Humanismus vor. Er glie-
derte seinen Vortrag in vier
Abschnitte, wobei er in den
ersten beiden mit weit ver-
breiteten Vorurteilen auf-
räumte: Unter der Über-
schrift „Denn sie wissen

nicht, was sie glauben …“ beleuchtete Dr. Schmidt-Salomon
die Bibel, den grundlegenden Text christlicher Glaubensüber-
zeugungen. Viele behaupten, in der Bibel ein ethisches Fun-
dament zu finden – doch die meisten von ihnen wüssten
nicht, was tatsächlich in der Bibel drinsteht, so Schmidt-Sa-
lomon. Er zitierte das Gebot von Sippenhaft im Dekalog, die
Aufforderung, Hexen und Schwule zu töten und pyromani-
sche Rachephantasien an allen Andersgläubigen, um festzu-
stellen, „dass sämtliche religiösen Quellentexte weit unter
dem ethischen Mindeststandard jeder halbwegs zivilisierten
Gesellschaft stehen“.

Nachdem Dr. Schmidt-Salomon Fakten über den christli-
chen Quellentext dargestellt hatte, ging er ein zweites,
ebenso weit verbreitetes Vorurteil an, das von den „christli-
chen Werten“ – denn all’ das, was uns heute für eine offene,
demokratische und humane Gesellschaft wichtig ist, wurde
seit der Renaissance und Aufklärung mühselig gegen die Kir-

Peter Menne (links) und Michael Schmidt-Salomon bei der
Auftaktveranstaltung der Reihe "Leitkultur Menschenrechte"
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chen erkämpft. Unter dem Stich-
wort „Traditionsblindheit“ analy-
sierte Schmidt-Salomon, wie sich
das Vorurteil der „christlichen
Werte“ dennoch halten kann, um
schließlich entschieden für Hu-
manismus und Aufklärung als
neue Leitkultur zu plädieren.
„Von der ‚Erziehung nach Au-
schwitz' zur Menschenrechtsbil-
dung“ lautete das Thema von

Prof. Dr. Micha Brumlik. Micha Brumlik ist Professor für Pä-
dagogik an der Universität Frankfurt und leitete von 2000
bis 2005 das Fritz-Bauer-Institut, das die Geschichte und
Wirkung des Holocaust erforscht. Prof. Brumlik lieferte einen
Abriss der pädagogischen Diskussion und machte deutlich,
dass es bei einer „Erziehung nicht nach, sondern über Au-
schwitz“ nicht nur um das Vermitteln kognitiven Wissens
geht. Die Unterscheidung zwischen „education about human
rights“ und „education for human rights“ zeigt, dass es da-

rauf ankommt, eine ethische Mo-
tivation (bei SchülerInnen) zu
verankern. Damit ein solches
„moralisches Gefühl“ entwickelt
wird, müssen – so Brumlik – je-
doch „sehr voraussetzungsreiche
Bedingungen“ erfüllt sein:
 „1.   Die Anerkennung der Integ-
rität anderer ist an die Erfahrung
eigener Integrität und Anerken-
nung, die sich in Selbstgefühl,
Selbstrespekt und Selbstachtung

artikuliert, gebunden.
2. Niemand kann Selbstgefühl, Selbstrespekt und

Selbstachtung entfalten, der nicht seinerseits in allen
wesentlichen Bezügen toleriert, akzeptiert und re-
spektiert worden ist.

3. Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung sind
die logischen und entwicklungsbezogenen Vorausset-
zungen dafür, Einfühlung, Empathie in andere entfal-
ten zu können.“

Wie das Konzept in schulischer Praxis umgesetzt werden
kann, wurde an einzelnen Beispielen demonstriert.

Claus Fussek hingegen widmete sich stark praxisorien-
tiert der Situation in der Alten-
pflege. Anhand unzähliger Bei-
spiele verdeutlichte er, wie die
Menschenwürde einer stark
wachsenden Gruppe mitten in
Deutschland missachtet wird:
Trotz vieler Konferenzen und bü-
rokratischer Zertifizierungen
herrschen in (zu) vielen Alten-
und Pflegeheimen inakzeptable
Zustände, aufgrund derer sich

Dekubitusgeschwüre entwickeln oder Pflegebedürftige „pfle-
geerleichternd“ in Windeln gewickelt statt zur Toilette ge-
führt werden. Zu schnell wird auf Magensonden umgestellt,
statt pflegebedürftige Menschen ihre täglichen Mahlzeiten
in dem Tempo essen zu lassen, in dem sie kauen und schlu-
cken können. Plastisch führte Fussek eine Wirklichkeit vor
Augen, die gerne verdrängt wird. Viele Pflegebedürftige stel-
len sehr reduzierte Erwartungen an den Alltag ihrer letzten
Lebensjahre – doch fehlt ihnen die Lobby, um selbst diese
geringen Ansprüche durchsetzen zu können. Mit der Fülle
seiner negativen Beispiele betonte Fussek, dass es sich bei
Fehlentwicklungen in den Altenheimen um keine „Einzelfäl-
le“ handelt. Leider hat er die Erfahrungen, die er und sein
Verein gesammelt haben, nicht statistisch aufbereitet. Wie
stark schlechte Pflege verbreitet ist und wie viele Pflegehei-
me mit akzeptablen oder guten Standards arbeiten, blieb of-
fen.

Menschenrechte beanspruchen universale Geltung, ma-
chen auch völkerrechtlich nicht an den Landesgrenzen halt.
Manchmal aber doch, so dass inzwischen auch deutsches
Militär zu sogenannten „humanitären Missionen“ in fremde
Länder aufbricht. Der Einsatz militärischer Streitkräfte zei-
tigt immer auch Auswirkungen nach innen, so dass wir den
Friedensforscher Dr. Peter Strutynski von der Universität
Kassel einluden, der den Widerspruch zwischen dem Gebot
der Nichteinmischung in „innere Angelegenheiten“ fremder
Staaten und dem auch völkerrechtlich gesicherten Anspruch
auf Geltung der universalen Menschenrechte auflöste: Es
gehe „nicht um das ‚ob’, sondern allein um das ‚wie’“. In fünf
Thesen fasste Dr. Strutynski zunächst die Entwicklung der
Menschenrechte von reiner, aber symbolisch wirksamer De-
klamation in der Allgemeinen Erklärung vom 10. Dezember
1949 und früheren Quellen über die völkerrechtlich verbind-
lichen Zivil- und Sozialpakte von 1966 bis zur Einsetzung
des Internationalen Strafgerichtshofs zusammen. Mit den
„humanitären Interventionen“ setzt sich der UN-Sicherheits-
rat über die eigene Charta hinweg – seit 1991 im Irak, in
Somalia, Haiti, Bosnien, Kosovo etc. Im Ergebnis stifteten die
Interventionen weder einen nachhaltigen Frieden noch leis-
teten sie einen Schutz der Zivilbevölkerung und der Men-
schenrechte. Eigentlich kein Wunder, denn „Krieg selbst
stellt einen schweren Rechtsbruch dar, indem das grundle-
gendste Menschenrecht, das Recht auf Leben und körperli-
che Unversehrtheit, verletzt wird“.

Abschließend nahm Dr. Carsten Frerk das Geschäft mit
der Nächstenliebe unter die Lupe: die kirchlichen Wohl-
fahrtsorganisationen Caritas und Diakonie, von denen viele
glauben, dass die Kirchen darüber „viel Gutes“ tun. Anhand
satten Zahlenmaterials wies Dr. Frerk nach, dass „die gesam-
ten kirchlichen Zuschüsse für Caritas und Diakonie nur 1,8
Prozent von deren Gesamtkosten abdecken“. Doch nicht ge-
nug, hier ein weiteres Vorurteil über Religionsgemeinschaf-
ten aufzudecken. Denn die kirchlichen Wohlfahrtsorganisa-
tionen sind mit zusammen rund 950.000 Beschäftigten die
mit Abstand größten Arbeitgeber Deutschlands, weit vor
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Dr. Michael Schmidt-Salomon

Prof. Dr. Micha Brumlik

Claus Fussek
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Siemens (426.000 MitarbeiterInnen weltweit) oder Daimler-
Chrysler (366.000 MitarbeiterInnen weltweit) und zugleich
diejenigen Arbeitgeber, die weit ins Privatleben ihrer Be-
schäftigten hineinregieren, bis hinein ins Ehebett: Gleichge-
schlechtliche Partnerschaften bilden für Beschäftigte in Ein-
richtungen der Caritas ebenso einen Kündigungsgrund wie
Ehescheidungen!

In den letzten Wochen war das Antidiskriminierungsge-
setz wieder in der Diskussion. Rot-Grün hatte die EU-Richt-
linie nicht umgesetzt, Schwarz-Rot macht sich jetzt daran –
und hat den Kirchen einen Paragraphen eingefügt, der ihnen
das Beschneiden von Religionsfreiheit, sexueller Selbstbe-
stimmung und eine Reihe weiterer Diskriminierungen ge-
stattet, bis in kirchenseitig definierte Tochterunternehmen
hinein. Wie elementare Grundrechte auch noch durch ein
„Antidiskriminierungsgesetz“ beschnitten werden, bezeich-
nete Frerk als „fatal“.

Resümee

Die Reihe „Leitkultur Menschenrechte“ war in mehrfacher
Hinsicht äußerst erfolgreich:

• zentrale Anliegen der Menschen- und Bürgerrechte
wurden formuliert

• mit unseren Themen erreichten wir ein großes lokales
Publikum, das darüber die HU als relevanten Akteur
im politischen Diskurs kennen gelernt hat

• einige Personen interessieren sich jetzt näher für die
HU. Wir versuchen, den Kontakt zu pflegen, zu inten-
sivieren – und so neue Mitglieder zu gewinnen

• die Reihe lief in Kooperation mit Partnern wie der
Frankfurter Rundschau oder dem Alibri-Verlag, die in
bestimmten Bereichen gleiche Ziele wie wir verfol-
gen. Wir konnten eine Win-Win-Situation herstellen,
in der sich unsere Partner mit der Reihe profilieren
und so von ihr profitieren konnten

• neue Partner wurden erreicht: über die Reihe wurden
Kontakte zu anderen Organisationen geknüpft, die
ähnliche Ziele verfolgen. Gemeinsam geht das besser:
die Vernetzung wird gefördert. 

Für den – gemessen am aktiven Kreis doch sehr kleinen –
Ortsverband Frankfurt war „Leitkultur Menschenrechte“ eine
große Herausforderung, auch zeitlich eine hohe Belastung –
aber auch ein Erfolgssignal. Der OV muss den Generations-
wechsel schaffen: So manche/r unserer Aktiven arbeitet
schon seit Gründung der HU mit – und zieht sich zuneh-
mend zurück. Es gilt, neue Mitstreiter/innen zu gewinnen.
Was wäre besser geeignet, als sich als lebendige Organisati-
on zu präsentieren? Nach innen ist der Aufwand beides: Be-
lastung des (zu) kleinen Kreises Aktiver und zugleich Chance,
den Kreis zu vergrößern.

Im Herbst werden wir die Reihe „Leitkultur Menschen-
rechte“ fortsetzen: Es gibt zu viele Facetten, die ungenannt
geblieben sind. Der Publikumserfolg zeigt: Menschenrechte
sind Thema, bleiben Thema – unsere Aufgabe ist es, die In-
halte so greifbar zu machen, dass wir breite Kreise erreichen.

Dabei ist die Frankfurter Strategie nicht neuerfunden, son-
dern wir setzen bewusst und aktiv Kooperationen und Mar-
keting- / PR-Mechanismen ein, um die HU zu positionieren.

Religionskritische Themen haben Konjunktur, die Zuhö-
rerzahlen zeigen es. Wir werden den Bedarf befriedigen –
vielleicht sogar passend zu Niko-
laus. An erster Stelle stehen je-
doch „Klassiker“: die Situation
von Frauen. Diskussionen im
Ortsverband ergaben, dass wir
hier unterscheiden müssen zwi-
schen der Situation mitteleuropä-
ischer Frauen, die formal gleich-
berechtigt sind, gelegentlich so-
gar über Gleichstellungsprogram-
me beruflich gefördert werden –
und dennoch strukturell benach-
teiligt werden: Allein der unterschiedliche Anteil von Studi-
enabsolventinnen zu Managerinnen spricht Bände. Das von
Ingenieurinnen erzielte Einkommen liegt – bei vergleichba-
ren Positionen – in aller Regel unter dem ihrer männlichen
Kollegen. Diskriminierung läuft also weiter, läuft aber nicht
mehr offensichtlich. Krasser sieht es bei Frauen aus, die dem
islamischen Kulturkreis entstammen. Ihre Situation müssen
wir gesondert würdigen. Zu viele Probleme, die typische
Mitteleuropäerinnen hinter sich gelassen haben, bestehen
hier noch fort.

Ein gänzlich anderes Kapitel ist der Datenschutz. Der Be-
griff klingt altbacken, fast überholt, doch stehen uns z.B. im
Gesundheitswesen neue Wellen
von Datenerfassungen bevor. Wer
erhält Zugriff auf welche dieser
Daten? Wie steht es um Konsu-
mentenprofile – die dank RFID
immer individueller werden?
(RFID-Chips sind kleine Funk-
Chips, über die jede Zahnbürste
oder Kaffeepackung eine indivi-
duelle Seriennummer – wie die
Fahrgestellnummer eines PKW –
bekommen können, die an der La-
denkasse mit dem Zahlungsmittel
des Kunden („Payback“- oder Kreditkarte) verknüpft wird.
Gegen den konservativen Slogan „Datenschutz gleich Täter-
schutz“ gilt es hier, Grundaussagen griffig neu zu formulie-
ren und so in den Köpfen zu verankern, welche Lebensrisiken
der Verzicht auf Datenschutz produziert.

Weiter geplant sind eine Podiumsdiskussion zu Wirt-
schaft und Menschenrechten und ein Vortrag über den „hal-
bierten Liberalismus“, über den wir die historische Dimensi-
on erschließen: wie materialisierte sich aufklärerisches Ge-
dankengut? Sobald Referenten und Termine feststehen, in-
formiert der Ortsverband Frankfurt.

Peter Menne

Mitglied des HU-Ortsverbandes Frankfurt/M.

Dr. Peter Strutynski

Dr. Carsten Frerk
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Erwerbslose unter Pauschalverdacht
Humanistische Union kritisiert Änderungsgesetz zu Hartz IV

Als Einschüchterungsversuch und unverhältnismäßigen Ein-
griff in die Rechte von Millionen erwerbsloser und hilfebe-
dürftiger Menschen kritisiert die Bürgerrechtsorganisation
Humanistische Union die geplanten Änderungen im soge-
nannten Fortentwicklungsgesetz für „Hartz IV“. Am Donners-
tag (1.6.) sollen sie in zweiter
und dritter Lesung beraten
werden. Die in einer Nacht-
und Nebelaktion von den Ko-
alitionsfraktionen zwei Tage
vor der Abstimmung in den
Entwurf eingefügten weiteren
Verschärfungen weist die Hu-
manistische Union als sozial-
politisch und sozialstaatlich
nicht vertretbar zurück. Bei
dreimaligen Pflichtverletzun-
gen innerhalb eines Jahres
werden die Leistungen künftig
komplett inklusive der Unter-
kunftskosten gestrichen. Be-
troffen wären davon auch Kin-
der und Partner in der Bedarfs-
gemeinschaft, die für die
Pflichtverletzung nicht verant-
wortlich sind. Sie müssten die
gesamten Wohnkosten aus ih-
ren Leistungen tragen, um den
Verlust der Wohnung zu ver-
meiden. Gleichzeitig sollen Be-
troffene nicht mehr über die
Rechtsfolgen einer wiederhol-
ten Pflichtverletzung belehrt
werden. Der Gesetzgeber be-
schneidet hier die Rechtsstaatlichkeit, um einfacher gegen
„unwillige“ Erwerbslose vorgehen zu können.

Im Einzelnen kritisiert die Humanistische Union (HU) die
geplante Beweislastumkehr für das Nichtvorliegen einer
eheähnlichen und „lebenspartnerschaftsähnlichen“ Lebens-
gemeinschaft. Wegen der Schwierigkeiten in der Verwal-
tungspraxis, eine solche Gemeinschaft nachzuweisen, sollen
nun die Antragsteller detailliert über ihre intimen Verhält-
nisse Auskunft geben müssen. Aus Gründen des Datenschut-
zes – auch der davon betroffenen Dritten – lehnt die HU
dies ab. Eine (eidesstattliche) Erklärung des Antragstellers
muss hier genügen. Den Gesetzgeber fordert die HU auf, sich
bei den Kriterien für das Vorliegen einer eheähnlichen Ge-
meinschaft strikt an die Ausführungen des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundessozialgerichts zu halten. Da-
nach lässt ein Zusammenleben von einem Jahr nicht pau-
schal die Vermutung zu, es handele sich um eine eheähnli-
che Lebensgemeinschaft.

Für problematisch hält die Humanistische Union auch die
flächendeckende Einrichtung von Außendiensten und die
Möglichkeit, private Stellen, zum Beispiel Call-Center, mit
einer Überprüfung der Leistungsbezieher zu beauftragen. Er-
wecken Außendienstmitarbeiter den Eindruck, ihnen müsse

Zutritt zur Wohnung gewährt
werden, handelt es sich um
einen unzulässigen Grund-
rechtseingriff. Es muss klar
gestellt werden, dass Woh-
nungen nur mit Zustimmung
der Betroffenen betreten wer-
den dürfen. Telefonische Aus-
künfte können nur auf frei-
williger Basis eingeholt wer-
den.
Die geplante Erweiterung au-
tomatisierter Datenabgleiche
und neue Auskunftsmöglich-
keiten etwa beim Kraftfahrt-
bundesamt oder dem Melde-
register zur Verhinderung und
Aufdeckung von Leistungs-
missbrauch sind aus Sicht der
Humanistischen Union als flä-
chendeckende Vorgehenswei-
se unverhältnismäßig und
verletzen das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung.
Gerechtfertig sind solche
Maßnahmen nur bei konkre-
tem Verdacht auf Missbrauch.
Franz-Josef Hanke, Mitglied
des Bundesvorstandes der HU

erklärt hierzu: „Aus dem Gesetzentwurf spricht beispielloses
Misstrauen gegen die Antragsteller und Bezieher von Ar-
beitslosengeld II. Mit den beträchtlich ausgeweiteten Kon-
trollbefugnissen und Sanktionsmöglichkeiten unterstellt ih-
nen der Gesetzgeber pauschal Leistungsmissbrauch.“

Erklärtes Ziel der Großen Koalition in Berlin ist, durch das
Gesetz 1,48 Milliarden Euro einzusparen. Einbringen sollen
dieses Geld die Empfänger von Arbeitslosengeld II (ALG II).
Aber nicht Leistungsmissbrauch im großen Stil sei nach
Hankes Ansicht für die Ausgabensteigerung beim ALG II ver-
antwortlich, sondern die weiterhin schwierige Situation am
Arbeitsmarkt, immer weniger Existenz sichernde Vollzeitstel-
len und das Sichtbarwerden bislang verdeckter Armut. Dafür
bestrafe der Gesetzgeber die Erwerbslosen, anstatt etwas
gegen die Ursachen der Misere zu tun.

HU-Pressemitteilung 9/2006 vom 1. Juni 2006

Rubrik

Seite 18 Mitteilungen Nr. 193 [Juni 2006]

Soziale Grundrechte

Seite 18 Mitteilungen Nr. 193 [Juni 2006]

Mitstreiter/innen für 
soziale Grundrechte gesucht!

Die Gründung eines bundesweiten Arbeitskreises 
„Soziale Grundrechte” hat der Bundesvorstand der 
Humanistischen Union am 20. Mai beschlossen. 
Ansprechpartner dafür ist Franz-Josef Hanke. 

Interessierte erreichen ihn 
telefonisch unter 06421/6 66 16 oder 

per E-Mail unter buergerrechte@hu-marburg.de.
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Termine

Die Europäische Union als Raum der Bürgerrechtspolitik
EU-Workshop für HU-Mitglieder und Interessierte

Die Verteidigung von Grundrechten auf nationaler Ebene
wird immer schwieriger angesichts der Europäisierung auch
der Rechtspolitik. In den letzten Jahrzehnten errungene
Rechtspositionen (wie z.B. das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung) werden angesichts internationaler Ab-
kommen und Kompetenzen gern als überwundene „Lyrik“ ab-
getan. In diesem Wochenendseminar soll der Stand der EU-
Innen- und Rechtspolitik an Beispielen analysiert und ge-
fragt werden, wie Bürgerrechtsarbeit produktiv eingreifen
könnte und was bisher schon auf dieser Ebene geschieht.
Ziel des Workshops ist es, die HU und ihre Mitglieder in die
Lage zu versetzen, auf europäischer Ebene Bürgerrechtsar-
beit leisten zu können. Erarbeitet werden soll daher, wie die
EU funktioniert und wo eine Bürgerrechtsorganisation anset-
zen kann, um Einfluss zu nehmen, um bürger- und men-
schenrechtliche Standards zu schaffen und zu verteidigen.

Der Workshop möchte zum einen das notwendige Wissen
vermitteln (über Struktur, Vertragswerke, Rechtsetzungsver-
fahren und Rechtsschutz). Zum anderen sollen die Teilneh-
merInnen auch durch eigene Recherchearbeit anhand eines
aktuellen Themas aus dem Bereich „Justiz und Inneres”
Möglichkeiten der Bürgerrechtsarbeit erkunden.

Gleichzeitig wollen wir von anderen lernen, die bereits
aktiv auf europäischer Ebene arbeiten. Dazu haben wir einen
Mitarbeiter der britischen Organisation statewatch eingela-
den. Seit 15 Jahren arbeitet statewatch in den Politikberei-
chen Justiz und Inneres, zu Bürgerrechten und Informations-
freiheit in Europa, dokumentiert in diesem Bereich politische
und rechtliche Entwicklungen und liefert Analysen. Darüber
hinaus ist statewatch Mitbegründer des European Civil Li-
berties Network (ECLN). Diskutiert werden sollen daher ne-

ben Partizipationsmöglichkeiten als Bürgerrechtsorganisati-
on auch Chancen der Netzwerkbildung.

Wer?

Der Workshop richtet sich an alle interessierten Mitglieder
der HU. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
Die Planung haben übernommen: Björn Schreinermacher,
Rike Rothenstein, Norbert Reichling, Christian Hiepe und
Martina Kant.

Wo?

Der Workshop wird in den Räumen der Humanistischen Uni-
on in Berlin stattfinden. Für TeilnehmerInnen, die private
Übernachtungsmöglichkeiten wünschen, werden wir versu-
chen, Quartiere bei HU-Mitgliedern zu bekommen. Eine
Übersicht mit (günstigen) Hotels senden wir auf Anfrage ger-
ne zu.

Vorbereitung

Für die TeilnehmerInnen haben wir einen Reader mit Basis-
texten zu den einzelnen Themen zusammengestellt. Die Text-
sammlung kann elektronisch oder in Papierform in der Bun-
desgeschäftsstelle angefordert werden.

Anmeldungen

Anmeldungen, Anregungen und Fragen bitte an die Bundes-
geschäftsstelle der HU: Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin,
Tel.: (030) 204 502 56, Fax: (030) 204 502 57, info@huma-
nistische-union.de. Eine Anmeldung ist bis zum 31.8.2008
erbeten.

Martina Kant

Programm des EU-Workshop vom 2.-3. September 2006 in Berlin

Samstag, 2. September 2006, 10 – 18 Uhr

• Einführung in die institutionelle Struktur der EU
Björn Schreinermacher / Rike Rothenstein

• Europäische Bürger-/Grundrechte und ihre
Rechtsquellen
N.N.

• Rechtsetzungsprozesse und Einflussmöglichkeiten
für Bürgerrechtsorganisationen
Gruppenrecherchen anhand aktueller Beispiele

Sonntag, 3. September 2006, 10 – 15 Uhr

• a) Bürgerrechtsorganisationen auf europäischer
Ebene
b) Fördermöglichkeiten aus EU-Töpfen für Bür-
gerrechtsorganisationen
Gruppenrecherchen

• Erfahrungen europäischer Bürgerrechtsarbeit: die
britische Organisation statewatch – Arbeitsweise,
Schwierigkeiten, Erfolge
Ben Hayes (Mitarbeiter von statewatch; ange-
fragt)

• Perspektiven für die HU und Verabredungen zur
Weiterarbeit



Wenn Orwell die Realität ist - wie sieht die Zukunft aus?
HU unterstützt Kurzgeschichtenwettbewerb  

Worum geht es?

22 Jahre nach dem Orwelljahr 1984 hat die einst so bedroh-
liche Vision ihren Schrecken verloren. Der „immerwährende
Krieg” erinnert an den seit 2001 stattfindenden „War on Ter-
ror”, Nachrichten- und Medienmanipulation ist an der Tages-
ordnung und (versteckte) Kameras sind allgegenwärtig. Doch
auch die anderen düsteren Visionen einer Zukunft haben
längst ihren Weg in die Gegenwart gefunden und sind (fast)
Realität. Wenn Lehrerinnen wegen einer Wahrscheinlichkeit
einer Erbkrankheit ihren Arbeitsvertrag nicht bekommen, er-
innert dies an Gattaca, die Spaß- und Wegwerfgesellschaft
kennt man aus Schöne neue Welt, die Bestrebungen „antiso-
ziales Verhalten, selbst in Form eines Spuckens auf die Stra-
ße zu beenden”, an Demolition Man und die selbständigen
Drohnen im Krieg lassen Erinnerungen an Screamers auf-
kommen. Doch wenn all dies schon normal ist, wie sieht die
Zukunft aus? Wird es eine Rückbesinnung auf mehr Freiheit,
mehr Bürgerrechte geben oder nimmt das Panoptikum zu?
Wird Datenschutz eine Rolle spielen oder doch nur „Täter-
schutz” sein? Auf diese Fragen sucht „Schreibrecht 2006”
eine Antwort. 

Gemeinsam mit dem Internetmagazin Telepolis und
sechs weiteren Bürgerrechtsorganisationen präsentiert die
Humanistische Union den Wettbewerb „Schreibrecht 2006”
zur Zukunft des Datenschutzes. Mitmachen kann jeder, dem
die Themen Datenschutz und Bürgerrechte am Herzen lie-
gen. Bei den Texten kann es sich um Essays, Erzählungen
oder Berichte handeln. Einsendeschluss ist am 15. Juli 2006. 

Die Preise

Die Einreichungen werden in Telepolis online veröffentlicht.
Die Telepolis-Leser entscheiden über einen Publikumspreis,
der mit 500 € dotiert ist. Zudem spendiert die c’t für den
ersten Preisträger ein Jahresabo und eine DVD mit dem
kompletten c't-Archiv. Für weitere vier Gewinner gibt es je-
weils ein Jahresabo der c’t und ein Datenschutzpaket. Eine
namhaft besetzte Jury wird gesondert die beste Einreichung
mit einem Geldpreis von 1.000 € prämieren (die c’t legt dazu
noch ein Jahresabo und eine DVD mit dem kompletten c't-
Archiv). Der Preis wird während „Wizards of OS 4: Informati-
on Freedom Rules” (14.-16. September) in Berlin verliehen.

Datenschutz / Kultur
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Unterstützer

Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V. (DVD)

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verant-
wortung e.V. (FIfF)

Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten
Datenverkehrs e.V. (FoeBud)

Der Große Bruder

Humanistische Union e.V.

Chaos Computer Club

Stop1984

Jury

Dr. Burkhard Hirsch (Beirat Humanistische Union)

Dr. Rolf Gössner (Internationale Liga für Menschenrechte)

Christiane Schulzki-Haddouti (freie Journalistin)

Michael Kosho (u.a. bei der Band „Söhne Mannheims”)

Nosliw (Musiker aus Bonn)

Götz Wiedenroth (politischer Karikaturist)

Schirmherr des Wettbewerbs ist der Datenschutzbeauftragte von
Schleswig-Holstein, Dr. Thilo Weichert.

Teilnahmebedingungen

Akzeptiert werden nur Einsendungen, die via E-Mail an die Adres-
se schreibrecht@telepolis.de eingeschickt werden und nicht um-
fangreicher als max. 25.000 Zeichen sind. Die Autoren bitten wir
anzugeben, ob es sich um einen Essay, eine Erzählung oder einen
Bericht handelt. Die Texte müssen den Namen des Autors oder der
Autoren, einen Titel und einen Untertitel enthalten. Sie müssen als
unformatierter Text (kein HTML) eingereicht werden. Berücksich-
tigt werden nur Texte, die sich mit dem Thema des Wettbewerbs
beschäftigen. Die Veranstalter behalten sich die Möglichkeit vor,
nach eigenem Ermessen Einreichungen, die eine Mindestqualität
unterlaufen oder gegen das Recht verstoßen, auszuschließen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine von der Redaktion von Telepolis vorgenommene Endauswahl
wird jeweils auf einer Seite in Telepolis ab dem 22.07.2006 veröf-
fentlicht. Aus diesen Artikeln können die Leser bis zum 10.09.2006
den besten Beitrag für den Publikumspreis wählen. Weiterhin wird
an den besten Text ein Hauptpreis verliehen, der durch eine von
der Redaktion von Telepolis ausgewählte Jury vergeben wird.

Jede(r) Autor(in) darf nur jeweils einen Beitrag einreichen. Bei dem
Beitrag muss es sich um ein selbstverfasstes, bisher unveröffent-
lichtes Werk in deutscher Sprache handeln. Die Autorinnen und
Autoren versichern mit der Einreichung, dass alle Rechte aus-
schließlich bei ihnen liegen und keine Rechte Dritter verletzt wer-
den. Überdies wird dem Veranstalter, insbesondere Telepolis, die
unentgeltliche Online-Veröffentlichung und eventuell Archivie-
rung der Beiträge gestattet. Ansonsten bleiben die weiteren Nut-
zungsrechte nach dem Ende des Wettbewerbs bei den Autoren.
Die Veranstalter schlagen vor, die Einreichungen unter eine nicht-
kommerzielle Creative Commons Lizenz zu stellen, die Entschei-
dung bleibt aber den Autoren vorbehalten.

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die älter als 18 Jahre alt
sind. Kinder und Jugendliche benötigen für ihre Teilnahme eine
schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern. Von der Teilnahme ausgeschlos-
sen sind Mitarbeiter der Heise Medien Gruppe sowie damit direkt
verbundener Unternehmen. 



Mitteilungen Nr. 193 [Juni 2006] Seite 21

Informationsfreiheit

Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit gegründet
Humanistische Union im Vorstand vertreten

Am 28. Mai 2006 wurde die Deutsche Gesellschaft für Infor-
mationsfreiheit gegründet. Der Großteil der deutschen Infor-
mationsfreiheits-Szene nahm an der Gründungssitzung in
Berlin teil. Mit Christoph Bruch wurde ein HU-Mitglied in
den Vorstand der neuen Gesellschaft gewählt.

Die HU setzt sich seit Jahrzehnten für Verwaltungstrans-
parenz und damit für Informationsfreiheitsgesetze ein. Sie
gehörte auch zur Koalition von Nichtregierungsorganisatio-
nen, die im Jahr 2004 einen Gesetzentwurf für ein Bundes-
informationsfreiheitsgesetz vorlegten und damit dazu bei-
trugen, den festgefahrenen Prozess für ein solches Gesetz im
Bundestag wieder anzuschieben. Eine Reihe der damals akti-
ven Parlamentarier sowie Vertreter der interessierten NGOs
stehen hinter diesem jüngsten Versuch des Aufbaus einer
Lobby für eine bürgerfreundliche und offene Verwaltung.

Zum ersten Vorsitzenden des Vereins wurde Dr. Sven
Berger gewählt, der für die SPD-Bundestagsfraktion tätig ist.
Berger gehörte zur „legendären” Acht-Uhr-Runde, die über
Monate hinweg wöchentlich im Bundestag tagte und in zä-
hen Verhandlungen mit den Ministerien und den Fraktionen
das IFG durchsetzte.

Wie wichtig die Gründung der Deutschen Gesellschaft
für Informationsfreiheit ist, illustrieren die starken Wi-
derstände, die auf Landesebene auch heute noch überwun-
den werden müssen, wenn versucht wird, neue Informati-
onsfreiheitsgesetze zu verabschieden. Zwar wurden durch
den Beschluss des Bundes-Informationsfreiheitsgesetzes im
Juni des vergangenen Jahres auf Landesebene Initiativen für
Informationsfreiheitsgesetze revitalisiert, jedoch bleiben alle
derzeit diskutierten Entwürfe und das vor wenigen Wochen
in Hamburg beschlossene Gesetz hinter dem Standard der
alten Landes-Informationsfreiheitsgesetze (Brandenburg,
Berlin, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen) zurück. In
Schleswig-Holstein, in dem das wahrscheinlich fortschritt-
lichste Landes-Informationsfreiheitsgesetz gilt, möchte die

Landesregierung das Gesetz durch Einfü-
gen neuer Ausnahmetatbestände ver-
schlechtern.
Es ist zu hoffen, dass es durch die Grün-
dung der Deutschen Gesellschaft für In-
formationsfreiheit besser als bisher ge-
lingt, Entscheidungsträger in den Parla-
menten, Regierungen und Verwaltungen
vom Sinn und Nutzen von mehr Verwal-
tungstransparenz zu überzeugen. Der
diesbezügliche Nachholbedarf der deut-
schen politischen Kultur wird augenblick-
lich auf der internationalen Bühne un-
rühmlich deutlich. Im Europarat wird an
einer Transparenz-Konvention gearbeitet.
Die deutsche Bundesregierung gehört zu
den größten Gegnern dieser Initiative.

Christoph Bruch

Mehr Informationen zur Deutschen Gesellschaft für Informationsfrei-
heit unter: http://www.informationsfreiheit.info

Gründungsmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Informationsfreiheit

Aufruf zur Gründung einer 

Deutschen Gesellschaft für Informationsfreiheit

Das neue Informationsfreiheitsgesetz des Bundes hat das
Prinzip Transparenz öffentlichen Handelns in Deutschland
einen großen Schritt nach vorne gebracht. Erste Erfahrun-
gen zeigen aber auch, wie weit der Weg noch ist, diesen
Grundsatz zum Leitgedanken der öffentlichen Verwaltung
zu machen. Es gilt nun, die Umsetzung des Gesetzes zu
befördern, neue Anregungen für weitere gesetzliche
Schritte zu entwickeln und die Informationsfreiheit in
Deutschland weiter zu befördern. Diesem gemeinsamen
Ziel verpflichtet, schließen sich Freunde und Förderer der
Informationsfreiheit in Deutschland zusammen.

Wir rufen daher zur Gründung der Deutschen Gesellschaft
für Informationsfreiheit auf. Zweck der Gesellschaft ist die
Fortentwicklung der Informationsfreiheit durch:

• die Förderung wissenschaftlicher Forschung und
Lehre zur Informationsfreiheit,

• die Beteiligung an öffentlichen Debatten, die die In-
formationsfreiheit in Deutschland betreffen, 

• die Förderung des Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausches zur Praxis der Informationsfreiheit,

• die Förderung und Fortentwicklung der Informati-
onsfreiheit in Verwaltungs- und Rechtspraxis,

• die Förderung von Aus- und Weiterbildung zur In-
formationsfreiheit und 

• die Pflege internationaler Kontakte.

Der Gründungsaufruf wird unterstützt von: 
Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit, MdB Grietje Bettin, MdB Dr.
Michael Bürsch, MdB Silke Stokar, MdB Jörg Tauss, Dr.
Sven Berger, Julia von Dobeneck, Johannes Kollbeck, Jür-
gen Roth, Christopher Scheel, Caroline Welzel



Vorgestellt: Die Lübecker Frauen- und Familienberatungsstelle

Das 30-jährige Bestehen der Frauen- und Familienbera-
tungsstelle ist ein guter Anlass, um einmal an die Anfänge
unserer Einrichtung zu erinnern. Die Gründung der HU stand
im Jahre 1961 unter dem Motto: Gegen Dogmatismus, Fana-
tismus und Intoleranz. Für die Selbstbestimmung von Frauen
hieß dies vor allem, eine Reform des Abtreibungsparagra-
phen 218, am besten jedoch seine Streichung zu erreichen.
Die Abtreibungsfrage wurde so – neben den Problemen der
polizeilichen Aufrüstung – eines der wichtigsten Grund-
rechtsthemen in der HU der 70er Jahre.

In der HU begann die öffentliche Diskussion der Abtrei-
bungsfrage 1971 – hundert Jahre nach dem Kaiser-Wil-
helm-Gesetz. In Hamburg wurde von der HU eine „Sonder-
stelle § 218“ eingerichtet. Dort trafen sich vor allem Frauen,
um Argumente für die immer dringlicher werdende öffentli-
che Diskussion auszutauschen. Der öffentliche Widerstand,
besonders von Seiten der Kirche, war beträchtlich. Frauen,
die sich die Kosten eines Eingriffs leisten konnten, fuhren ins
Ausland, besonders gern nach Holland. Jene, die sich diese
„Lösung” ihres Problems nicht leisten konnten, standen vor
der Alternative, entweder ein hochnotpeinliches, umständli-
ches und teures Gutachterverfahren über die Ärztekammer
mitzumachen, oder sich einer „Engelmacherin” anzuvertrau-
en – und das damit verbundene Risiko für ihre Gesundheit in
Kauf zu nehmen.

Von den politischen Parteien im Bundestag wurde das
Thema damals geflissentlich übersehen. Lediglich die FDP,
die ihre liberalen Bezüge pflegte, setzte sich für eine Freiga-
be der Abtreibung ein. Später schloss sich auch die SPD an,
nachdem sie die Emanzipation der Frauen als politisches
Thema erkannt hatte. 

Unter diesen Voraussetzungen gelang es der Humanisti-

schen Union in der Abtreibungsfrage, zusammen mit ande-
ren Aktivistinnen und Gruppierungen, eine breite Öffentlich-
keit zu mobilisieren. Erinnert sei nur an die Titelseite des
Sterns voller Frauengesichter, die erklärt hatten: „Ich habe
abgetrieben“.

Mitten in der Debatte, im Jahre 1974, richtete der Orts-
verband Lübeck der HU eine Beratungsstelle für Frauen ein,
um in Notfällen zu helfen. Vier Lübecker Ärzte waren bereit,
betroffene Frauen gegenüber der Ärztekammer zu unterstüt-
zen.

1976 kam dann endlich – im zweiten Anlauf – die lang
erstrittene Reform des § 218. Der Bundesvorstand kritisierte
in einer Erklärung die Neufassung der Abtreibungsregelung
als nicht weitgehend genug, jedoch wurde anerkannt, dass
die Indikationsregelung die Lage der Frauen verbesserte.
Nachdem die Gesetzesreform Bundestag und Bundesrat pas-
sierte hatte, wurde die Frauen- und  Familienberatungsstelle
der HU in Lübeck staatlich anerkannt. Einer erfolgreichen
Arbeit stand nun nichts mehr im Wege. In den folgenden
Jahren kamen die Frauen aus Süddeutschland, besonders aus
Bayern und Baden-Württemberg nach Lübeck, weil sie in ih-
rer Heimat keine Hilfe fanden.

Nach der Freigabe der Indikationslösung entwickelten
sich nördlich der Mainlinie drei große Zentren, in denen
Frauen in Notlagen geholfen wurde: die AWO in Essen, die
Pro Familia in Bremen und die Humanistische Union in Lü-
beck. Heute ist die Frauen- und Familienberatungsstelle der
Humanistischen Union mit einer 24-Stunden-Stelle ausge-
stattet die sich durch Landesmittel, kommunale Zuschüsse
und Spenden finanziert. Mit der Liberalisierung der Abtrei-
bungsfrage haben sich die Aufgaben unserer Einrichtung ge-
wandelt, sie:

Vorgestellt
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Klaus Waterstradt, einer der Mitbegründer der Lübecker Frauen- und Familienberatungsstelle
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Vorgestellt

• berät  Schwangere in
Konfliktsituationen (§
218 / 219 StGB)

• informiert über vorge-
burtliche Untersuchun-
gen

• vermittelt finanzielle
Hilfe (Stiftung Mutter
und Kind)

• informiert über Rechts-
ansprüche und Sozial-
leistungen

• unterstützt in schwieri-
gen Lebenslagen 

• ist vertraulich, anonym
und kostenlos 

In den letzten Jahren hat die
sozialrechtliche Beratung und
Unterstützung weiter zuge-
nommen. Aufgrund der daraus
resultierenden Erfahrung mit
dem Sozialamt und der Arge
(Durchsuchung der Wohnun-
gen von Alleinerziehenden
durch den Ermittlungsdienst
des Sozialamtes, jetzt der
Arge, lange Bearbeitungs- und
Wartezeiten, datenschutz-
rechtliche Probleme, unwürdi-
ger Umgang mit AntragstellerInnen …) initiierten wir ein lo-
kales Netzwerk mit 15 Beratungsstellen. Im Dialog mit politi-

schen Entscheidungsträgern,
Stadtverwaltung und Arge
werden immer wieder Verein-
barungen ausgehandelt,  die
die Situation für die Beziehe-
rInnen von Sozialhilfe und Ar-
beitslosengeld II zumindest
auf der lokalen Ebene verbes-
sern sollen. 
Mit unterschiedlichen Veran-
staltungsangeboten wie einem
Film und dem Bericht einer
mexikanischen Bürgerrechtle-
rin zu verschwundenen und
getöteten Frauen an der mexi-
kanisch-amerikanischen Gren-
ze,  einer Fotoausstellung über
ein Frauenhaus in Marokko
und einer Diskussionsveran-
staltung mit einer Iranerin zur
Sharia  versuchen wir über
den Tellerrand zu schauen und
die jeweiligen Gruppen zu un-
terstützen. Die Arbeit der Be-
ratungsstelle geht also auch
nach 30 Jahren weiter ...

Helga Lenz

arbeitet seit 12 Jahren in der Lübecker Frauen- und

Familienberatungsstelle der Humanistischen Union

Wechsel im HU-Bundesvorstand

Aus gesundheitlichen Gründen ist Gerd Eggers am 29. März
2006 als Mitglied des Bundesvorstandes der Humanistischen
Union und als Koordinator des Arbeitskreises Staat – Religi-
on – Weltanschauung zurückgetreten. Gegenüber den
Vorstandsmitgliedern und seinen engsten Mitstreitern bat er
um Verständnis für seine Entscheidung. Zugleich sicherte er
zu, dass er entsprechend seinen Möglichkeiten für Fragen

und Ratschläge zum Religi-
ons- bzw. weltanschaulichen
Unterricht weiterhin zur Ver-
fügung steht. 
Rosemarie Will hat Gerd Eg-
gers im Namen des gesam-
ten Bundesvorstandes, aber
auch vieler Mitglieder, für
seine langjährige Arbeit ge-
dankt.
Laut Protokoll der Delegier-
tenkonferenz vom 18./19.

Juni 2005 in Mainz ist
Franz-Josef Hanke (Mar-
burg) der Nachrücker mit
den meisten Stimmen. Der
Bundesvorstand hat ihn
deshalb gebeten, den frei
werdenden Sitz im
Vorstand zu übernehmen.
Franz-Josef Hanke hat dies
gern angenommen und
bereits an der letzten Sit-
zung des Vorstands (am
20./21. Mai in Bingen)
teilgenommen. Er bringt bereits langjährige Erfahrungen in
der Vorstandsarbeit ein und wird sich im Bundesvorstand
hauptsächlich um den Bereich der sozialen Grundrechte
kümmern (s.a. die Initiative zur Gründung eines Arbeitskrei-
ses auf Seite 18). 

Sven Lüders

!"#$%&’#()%&*+&’",
( Originaltext aus dem Reichsgesetzblatt von 1871)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von

Preußen, Verordnen hiermit im Namen des Deutschen Reichs, nach

erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was

folgt:

*

§ 218.

Eine Schwangere, welche Ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im

Mutterleibe tödtet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren be-

straft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe

nicht unter sechs Monaten ein.

Dieselben  Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung,

welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zu der Ab-

treibung oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat.

*

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und

beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 15. Mai 1871.

(L. S.) Wilhelm

Fürst v. Bismarck

Gerd Eggers

Franz-Josef Hanke



Bericht über die Lage im Bildungswerk der Humanistischen Union Bayern e.V.

Anlässlich seiner Sitzung im Dezember letzten Jahres in
München hatte der HU-Bundesvorstand auch den Vorstand
des bayerischen Bildungswerkes zu einem Treffen eingela-
den. Dem Vorstand des Bildungswerkes gehörten damals
Friedrich Nolte (Vorsitz), Johannes Glötzner (Stellvertreter)
und Ulrich Fuchs an. Der Bundesvorstand verfolgte mit die-
sem Treffen das Ziel, sich über die Situation des Bildungs-
werkes, seine Arbeit und Veranstaltungen zu informieren
und mit den Aktiven des Bildungswerkes in Kontakt zu kom-
men. Der Kontakt zwischen HU-Vorstand und Bildungswerk
war in den letzten beiden Jahren
nur sporadisch. Obwohl das Bil-
dungswerk ein eigenständiger Ver-
ein ist, gehört es seiner Entstehung
und seinen Protagonisten nach
zum engen Umfeld der HU, was
sich nicht zuletzt in der Nutzung
dieses Namens ausdrückt. Daher
verpflichtet die Satzung des Bil-
dungswerkes auch dessen Vor-
stand, alle Treffen, Protokolle und
Beschlüsse sowie die Finanzangele-
genheiten gegenüber der HU transparent zu machen; Rose-
marie Will wies bei dem Treffen in München nochmals auf
diese Verpflichtungen hin. 

Herr Nolte, der den Vorsitz des Bildungswerks vor zwei
Jahren übernommen hatte, gab zu Beginn des Treffens einen
Bericht über die Arbeit des Bildungswerkes. Aus den Finanz-
übersichten der letzten drei Jahre, die wir anlässlich der Sit-
zung von Johannes Glötzner erhielten, ging hervor, dass das
Bildungswerk seit längerem in eine finanzielle Schieflage
geraten ist. Seit Jahren gibt es keinerlei staatliche Zuschüsse
zur Bildungsarbeit mehr, die laufenden Aktivitäten konnten
nur durch Darlehen seitens einzelner Mitglieder finanziert
werden. Daran änderte auch der monatliche Mietzuschuss
des HU-Bundesverbandes in Höhe von 76 € nichts. Nach
dem Treffen, auf dem einige Fragen zur finanziellen Situati-
on des Bildungswerkes (z.B. offene Verbindlichkeiten) sowie
zur Arbeit des Vereins (z.B. fehlende Protokolle der Mitglie-
derversammlungen) offen blieben, forderte der HU-Vorstand
Herrn Nolte auf, diese möglichst zeitnah zu klären.

Anfang März wurde der Bundesvorstand durch einen
Schriftwechsel darüber informiert, dass Veränderungen hin-
sichtlich der Räumlichkeiten anstehen, in denen das Büro
des Bildungswerks untergebracht ist. Die Eigentümerge-
meinschaft der Enhuberstraße hatte am 22. Dezember 2005
erhebliche Nachforderungen für Nebenkosten in den Jahren
2004 und 2005 gestellt und für den 1. März 2006 eine
Mieterhöhung angekündigt. Angesichts der knappen Finanz-
lage des Bildungswerkes sah sich Herr Nolte zu einer Kündi-
gung des Mietverhältnisses gezwungen, die laut Schrift-
wechsel zwischen dem von Herrn Nolte beauftragten Anwalt
und den Vertretern der Eigentümergemeinschaft zum

31. März diesen Jahres erfolgen sollte.
Darüber hinaus wurden dem Bundesvorstand nach der

Sitzung in München erhebliche Differenzen zwischen den
Vorstandsmitgliedern des Bildungswerkes bekannt. Einmal
ging es um strittige Eintritte neuer Mitglieder in das Bil-
dungswerk, dann waren Unklarheiten über den finanziellen
Zustand des Bildungswerks oder die Einrichtung eines neuen
Kontos Anlass für gegenseitiges Misstrauen. Immer wieder
forderten die Beteiligten den Bundesvorstand, v.a. in Person
von Rosemarie Will, auf, sich zu den vorgetragenen Ausei-

nandersetzungen zu äußern. Sie
hat dies aufgrund der lückenhaften
Informationen, die sie zu den
Streitfragen erreichten, bisher ab-
gelehnt. Gleichwohl der HU-
Vorstand dem Bildungswerk gern
helfen will, wieder zu einer kon-
struktiven, bürgerrechtlichen Bil-
dungsarbeit zu kommen, wollte er
vorschnelle Parteinahmen in den
stark personifizierten Auseinander-
setzungen vermeiden. Stattdessen

haben Rosemarie Will und die Geschäftsführung seit März
diesen Jahres immer wieder auf ein Treffen aller Mitglieder
des Bildungswerkes gedrängt, an dem auch Vertreter des
Bundesvorstands teilnehmen würden.

Mit Schreiben vom 2. Mai informierte Herr Nolte die HU
darüber, dass er angesichts bestehender unerfüllter finan-
zieller Verbindlichkeiten einen Insolvenzantrag für das Bil-
dungswerk gestellt hat. Zugleich teilte er aufgrund der be-
stehenden inhaltlichen Differenzen gegenüber den anderen
Vorstandsmitgliedern mit, dass er seine Vorstandsfunktion
im Bildungswerk mit sofortiger Wirkung niederlege. 

Über den Umfang der bestehenden Verbindlichkeiten war
von ihm keine Information zu erhalten. Rosemarie Will hat
daraufhin die verbleibenden Vorstände, Johannes Glötzner
und Ulrich Fuchs, gebeten, die Gründe des Insolvenzantrags
zu prüfen und diesen ggf. zurückzuziehen. Außerdem hat sie
die beiden eindringlich aufgerufen, eine Mitgliederversamm-
lung des Bildungswerkes einzuberufen. Wir halten dies für
unerlässlich, um die bestehenden Differenzen zu klären, die
finanzielle Lage zu sondieren und die mögliche Weiterarbeit
des Bildungswerkes zu besprechen. Rosemarie Will hat ihre
Bereitschaft erklärt, an diesem Treffen teilzunehmen. Sie
wird für alle Fragen der Kooperation mit der Humanistischen
Union zur Verfügung stehen.

Nachdem Johannes Glötzner mit Schreiben vom 1. Juni
ebenfalls als Vorstandsmitglied des Bildungswerk zurücktrat,
ist die Zukunft des Vereins weiter ungewiss. Wir hoffen, dass
sich angesichts der prekären Situation möglichst viele aktive
Mitglieder des Bildungswerkes Bayern melden, die bereit
sind, beim Neuaufbau des Vereins mitzuwirken. 

Sven Lüders

Verein
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Mitglieder des Bildungswerkes der HU
Bayern, die sich aktiv am Wiederaufbau
des Vereins beteiligen wollen, können sich
an die HU-Bundesgeschäftsstelle wenden: 

Sven Lüders 
Telefon: 030 204 502 56

E-Mail: info@humanistische-union.de
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Service / Termine

Landesverband Berlin-Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und Men-
schenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: 030 – 20 42 504 Fax: 030 – 20 45 02 57
E-Mail: post@hu-bb.de Internet: www.hu-bb.de
Bürozeiten: dienstags  11-15 Uhr, donnerstags nach Vereinb.
Aktiventreffen am ersten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr

Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin stehen un-
mittelbar bevor. Anlass genug für unseren Landesverband,
die Parteien bezüglich ihrer bürger- und menschenrechtli-
chen Positionen auf den Prüfstand zu stellen. Hierzu wurden
den Parteien in den letzten Wochen Wahlprüfsteine zuge-
sandt. Anfang September – in der heißen Wahlkampfphase –
lädt der Landesverband die VertreterInnen der Parteien dazu
ein, auf einer Podiumsveranstaltung in der Humboldt-Uni-
versität öffentlich Stellung zu beziehen. Die Auswertung der
Wahlprüfsteine sowie die Position des Landesverbands wer-
den auf unserer Homepage einzusehen sein.

In Berlin wird aber nicht nur ein neues Abgeordneten-
haus gewählt: am 17. September steht außerdem eine Ände-
rung der Berliner Verfassung zur Abstimmung, mit der Hür-
den für Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide
gesenkt werden. Gemeinsam mit dem Bündnis Mehr Demo-
kratie e.V., bei dem der Landesverband auch Mitglied ist, set-
zen wir uns dafür ein, dass den BerlinerInnen die Bedeutung
dieser Abstimmung bewusst ist.

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

Von „Groß-Berlin“ zur Hauptstadt des vereinten Deutsch-

land. Zeitgeschichtliche und gegenwärtige Perspektiven

auf die Stadt

Wochenseminar/Bildungsurlaub 8. bis 13.10.2006 in Berlin 
Es geht um Orte, Spuren und Themen aus Berlins bewegter
Vergangenheit. Neben der Auseinandersetzung mit der NS-
Zeit wird auch die DDR-Vergangenheit eine Rolle spielen.
Die Gegenwart der Stadt kommt insbesondere durch das
Thema Einwanderung in den Blick.
Leitung: Heidi Behrens und Elfriede Grimm
Kosten und Leistungen: DZ/HP und Nebenkosten bei eigener
Anreise 310 €; EZ 365 € (Anmeldung im Bildungswerk bis
zum 15.8.2006)

Venezia ist eine Frau. 

Frauengeschichte und Frauengeschichten in Venedig

Studienseminar für Frauen vom 27. bis 30.10.2006
Unter fachkundiger Leitung werden vergessene oder noch

weitgehend unbekannte Seiten venezianischer Kunst-, Kul-
tur- und Politikgeschichte erkundet: der Anteil, den Frauen
an spezifischen Entwicklungen und Ereignissen hatten.
Leitung: Nadja Bennewitz und Marianne Wienemann
Kosten und Leistungen DZ/HP und Nebenkosten 400 € bei
individueller Anreise (Anmeldung im Bildungswerk bis
1.9.2006)

Neue Berliner Gedächtnisorte zum Nationalsozialismus.

Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Multiplika-

toren in der Geschichtsarbeit 

30.11. bis 3.12.2006 in Berlin
Das Seminar sucht neue bzw. erneuerte Ausstellungen auf,
u.a. das Haus der Wannseekonferenz und das Dokumentati-
onszentrum zur NS-Zwangsarbeit. Gefragt werden soll nach
veränderten, zeitgemäßen Vermittlungsformen des schwieri-
gen Themas.
Leitung: Heidi Behrens und Norbert Reichling
Kosten und Leistungen: EZ/HP und Nebenkosten 150 € bei
individueller Anreise (Anmeldung im Bildungswerk bis zum
1.11.2006)

Landesverband NRW / Ortsverband Essen
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 – 22 89 37 Fax: 0201 – 23 55 05
E-Mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de

Im Herbst lädt der Essener Ortsverband mit dem Landesver-
band erneut zu einem regionalen Treffen für das Ruhrgebiet
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Hohe Ehrung für Karl Cervik
Auszeichnung für historische Aufklärungsarbeit

Der frühere langjährige Vorsitzen-
de des Essener Ortsverbands der
Humanistischen Union und des
Bildungswerks der HU Nordrhein-
Westfalen, Karl Cervik, wird An-
fang Juli für seine historische Auf-
klärungsarbeit eine Auszeichnung
erhalten. Das Land Wien verleiht
ihm das Goldene Verdienstzeichen
für seine Leistungen als Zeitzeuge
und Autor sowie seine Verdienste um die Bewusstseinsbildung
hinsichtlich der Verbrechen des Nationalsozialismus und ihrer
Nachwirkungen.

Karl Cervik hat in den letzten Jahren mehrere historisch-bio-
grafische Veröffentlichungen vorgelegt – u.a. „Kindermord in
der Ostmark. Kindereuthanasie im Nationalsozialismus 1938-
1945“ (2. Aufl. Münster 2004). 

Die HU Essen und das Bildungswerk NRW gratulieren!
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und den Düsseldorfer Raum ein – wir wollen am 4. Septem-
ber um 19 Uhr im HU-Büro (Kronprinzenstraße 15, Essener
Innenstadt) aktuelle Fragen der Humanistischen Union und
der Bürgerrechtspolitik diskutieren. Wir laden später brief-
lich noch einmal dazu ein.

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

Der Ortsverband hat im Frühjahr unter der Überschrift „Leit-
kultur Menschenrechte“ eine sehr gut besuchte Veranstal-
tungsreihe organisiert (s. den Bericht auf Seite 15 ff. dieser
Ausgabe). Für den Herbst ist eine Fortsetzung geplant.

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

„Der Islamismus und die Freiheit Europas“

war der Titel eines Vortrages, mit dem Kurt Edler, langjähri-
ger Spitzenpolitiker der Hamburger GAL, die fast zwei Dut-
zend Zuhörer provozierte, die zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung des HU-Landesverbandes Hamburg am 17. Mai
2006 auf dem Campus der Uni erschienen waren. „Unser
Hauptproblem“, so die erste Provokation, „sind die europäi-
schen Linksliberalen ... sind jene Millionen von liberal den-
kenden Europäern, denen es mit der Freiheit offensichtlich
nicht richtig ernst ist“, weil sie, anstatt die Freiheitsrechte
rechtzeitig und energisch zu verteidigen, eine Politik des Ap-
peasements und der scheibchenweisen Kompromisse betrie-
ben. Als Beispiel diente Edler u.a. der dänische Karikaturen-
streit und der Umstand, dass es keine Solidarität mit Däne-
mark gegeben habe. Demgegenüber sei es entscheidend
wichtig, „den Islamismus als eine politische Ideologie und
als eine demokratie- und menschenrechtsfeindliche interna-
tionale Bewegung zu bekämpfen und den Konflikt nicht als
interreligiösen oder interkulturellen Konflikt misszuverste-
hen.“ Edlers Schlussprovokation lautete: „Ich frage ... nicht
etwa: Wird die Humanistische Union die Kraft haben, den
Kampf für Menschenrechte, Demokratie und Emanzipation
zu führen? Sondern ich frage: Wird sie die Kraft haben, ge-
gen diesen neuen Feind (den Islamismus [H.H.W]) zu kämp-
fen?“ – Klar, dass auf so viel angebotenen Streitstoff eine
heiße Debatte folgte, die jedenfalls eines klar machte: Die
traditionellen HU-Programmpunkte, wie die Notwendigkeit
einer klaren Abgrenzung zwischen Staat und Religion sowie
der Kampf um einen weltanschaulich neutralen Staat, der
die Freiheitsrechte des Einzelnen sichert, sind brandaktuell.

Arbeitsfähigkeit des Landesverbandes wieder hergestellt

Die Hamburger HU hat wieder einen vollständigen Landes-
vorstand. Die Mitgliederversammlung wählte folgende Perso-
nen: Dr. Carsten Frerk, Helgrid Hinze, Doris Lorenz, Dr. Kirs-
ten Toepffer und Hartmuth Wrocklage. Der Vorstand hat
sich unmittelbar nach der Mitgliederversammlung konstitu-
iert. Als KassenprüferInnen wurden gewählt: Edith Wessel
und Hartmut Roß.
Aus der Diskussion, die den Personalwahlen vorauslief, soll
hier nur ein Punkt festgehalten werden: die unstrittige Mei-
nung, dass die HU ihre Werbearbeit intensiver gestalten
muss. Ein wichtiger Vorschlag aus der Mitgliedschaft lautet:
im Wege der persönlichen Direktwerbung wirbt jedes Mit-
glied ein neues Mitglied für die HU.

Hartmuth H. Wrocklage

Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421–25 2879
und Thomas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730

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, Friedensar-
beit” hat eine Mailingliste – der Eintrag ist über rink@hu-
marburg.de oder www.hu-marburg.de/hbf möglich.

„Zum Konflikt um die Erwerbsarbeit: Das bedingungslose

Grundeinkommen - Gesellschaftliche und ökonomische

Chancen”

Unter diesem Titel hat der Ortsverband am 12. Juni eine Dis-
kussionsveranstaltung mit Dr. André Presse angeboten. Dr.
Presse ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Entrepreneurship der Universität Karlsruhe (TH). Dabei wur-
de über Alternativen zur Arbeitsgesellschaft bzw. der Vollbe-
schäftigung diskutiert. Mit einem „bedingungslosen Grund-
einkommen“ verspricht beispielsweise Götz Werner, die über-
bordende Sozial-Bürokratie überflüssig zu machen. Ein sol-
ches Grundeinkommen ist nach Einschätzung zahlreicher Fi-
nanzexperten finanzierbar, nicht zuletzt, weil es enorme Ein-
sparungen an unproduktiver Verwaltung mit sich bringt, ins-
besondere in Verbindung mit dem Vorschlag des Steuerbera-
ters und Wirtschaftsprüfers Benediktus Hardorp zu einem
vereinfachten Steuerrecht.
Die Diskussionsrunde wurde gemeinsam veranstaltet von:
AkademikerInnen-Solidarität Marburg (ASM), Allgemeiner
Studierenden-Ausschuss (AStA) der Philipps-Universität
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Marburg, Humanistische Union / Ortsverband Marburg, Zen-
trum für Konfliktforschung (ZfK) der Philipps-Universität
Marburg.

HU unterstützt friedliche Proteste gegen Studiengebühren

Gegen die geplante Einführung von Studiengebühren an hes-
sischen Hochschulen wendet sich die Humanistische Union
Hessen. Artikel 59 der Landesverfassung legt fest, dass „der
Unterricht an hessischen Grund-, Mittel- Höheren und Hoch-
schulen kostenfrei” ist.

Mit einem Gutachten des Berliner Verwaltungsrechtlers
Christian Graf Pestalozza hatte die CDU-Landesregierung ihr
Vorhaben als „verfassungskonform” ausgewiesen. Sie will
trotz des eindeutigen Verfassungstextes Studiengebühren
von 500 Euro pro Semester für EU-Bürger und 1.500 Euro
für andere Studentinnen und Studenten einführen. Dafür
soll jeder EU-Bürger ein Darlehen erhalten, das allerdings
mit 7 Prozent verzinst werden müsste. Zwei Jahre nach dem
letzten Semester an einer hessischen Hochschule müsste mit
der Rückzahlung begonnen werden.

Die Oppositionsparteien SPD und Grüne haben bereits
angekündigt, das Vorhaben durch den hessischen Staatsge-
richtshof (Landesverfassungsgericht) überprüfen zu lassen.
Geändert werden könnte die Landesverfassung nur durch
Volksentscheid.

Die HU Hessen hat gegen den „großzügigen Umgang der
Landesregierung mit der Verfassung” protestiert. Sie weist
darauf hin, dass die Landesverfassung die Kostenfreiheit des
Unterrichts ohne Beschränkung auf eine Staatszugehörigkeit
generell vorschreibt. In einer Solidaritätsadresse hat der Ar-
beitskreis „Erwerbslosigkeit und Soziale Bürgerrechte”
(ESBR) des HU-Ortsverbands Marburg am 17. Mai „friedliche
Proteste gegen die Einführung von Studiengebühren” unter-
stützt. Die HU Hessen hatte den hessischen Ministerpräsi-
denten Roland Koch in einer Presseerklärung aufgefordert,
sich strikt an die Landesverfassung zu halten und den – be-
reits in erster Lesung im Wiesbadener Landtag behandelten
 – Gesetzentwurf zurückzuziehen.

Landesverband Niedersachsen
Jochen Goerdeler  
Telefon: 0511 – 34 836 0   E-Mail: goerdeler@dvjj.de

Nach einem ersten „Gründungstreffen” haben sich einige Ak-
tive zusammen gefunden, die die Arbeit des Landesverban-
des wieder aufnehmen wollen. Aus ihren Reihen entstand
eine erste Veranstaltung zum Gedenken an den vor einem
Jahr verstorbenen Jürgen Seifert. Unter dem Titel „Oppositi-
on als Triebkraft der Demokratie. Jürgen Seifert: Ein Leben
für die Bürgerrechte” berichteten am 22. Juni Kollegen und
Weggefährten des langjährigen HU-Vorsitzenden über sein
Wirken. Auf dem Podium beteiligten sich: Joachim Perels
(„Jürgen Seifert – Position zur Notstandsgesetzgebung”), Mi-
chael Buckmiller („Sozialistische Bewegungen und Demokra-

tie”) und Oskar Negt („Politische Theorie – Seifert und die
Freund-Feind Kategorie”). Die Veranstaltung war mit ca. 80
Gästen sehr gut besucht.

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 Irmgard Koll
Telefon: 07631 – 170263 E-Mail: collima@gmx.net

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

Unter dem Titel „Das Recht von Kindern und Jugendlichen
auf Bildung – Thesen und Forderungen für den Umbau des
deutschen Bildungssystems” haben Diethard Seemann und
Wolfgang Killinger das Bildungspolitische Manifest der Gus-
tav Heinemann-Initiative, der Humanistischen Union und
des Komitees für Grundrechte und Demokratie am 17. Mai
2006 in Radio LORA München vorgestellt. Gast war Jutta
Roitsch-Wittkowsky. Sie ist eine der AutorInnen und
Vorstandsmitglied der Gustav Heinemann-Initiative. In die-
sem Gespräch wurde gezeigt, wie das deutsche Bildungs-
und Schulsystem Kinder sehr früh selektiert. Das Menschen-
recht auf Bildung von Kindern und Jugendlichen aus sozial
schwacher oder aus internationaler Herkunft wird nur man-
gelhaft eingelöst. Das Manifest fordert den dringenden Um-
bau des deutschen Bildungssystems und zeigt zahlreiche
Maßnahmen auf, auch Möglichkeiten ihrer Finanzierung. Ein
Mitschnitt dieser Sendung auf CD kann zum Preis von 5,– €
erworben werden.
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Fortsetzung: 
Termine RV München / Südbayern 
Am 31. Mai 2006 sprach Dr. Michael Schmidt-Salomon
über das Thema „Die neuen Zehn Gebote – Ethik ohne Re-
ligion” im EineWeltHaus in München. Der Philosoph und
Schriftsteller stellte den „Zehn Geboten der Bibel” die
„Zehn Angebote des evolutionären Humanismus” gegen-
über und betonte, dass eine zeitgemäße Ethik auf religiöse
Versatzstücke nicht nur verzichten könne, sondern dass sie
auf diese sogar zwingend verzichten müsse, um der „in
letzter Instanz kriegstreiberischen religiösen Ghettoisie-
rung der Menschheit” entgegenzuwirken. Dr. Michael
Schmidt-Salomon ist Vorstandssprecher der Giordano-
Bruno-Stiftung und verantwortlicher Redakteur der Zeit-
schrift MIZ. Er veröffentlichte u.a. die Bücher „Stollbergs
Inferno” (philosophischer Roman, 2003) und „Manifest des
evolutionären Humanismus” (2005).
Veranstalter: Humanistische Union e.V., RV München /
Südbayern, Bund für Geistesfreiheit (bfg) München –
KdöR, Deutscher Freidenker-Verband e.V., OV München, in
Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung – Bayerisches
Bildungswerk für Demokratie und Ökologie in der Hein-
rich-Böll-Stiftung e.V.
Wir haben vor, Ausschnitte dieser Veranstaltung am 19.
Juli 2006 um 20 Uhr in Radio LORA München zu senden.
Radio LORA kann empfangen werden auf UKW 92,4 MHz,
auch in den meisten Kabelnetzen Oberbayerns, siehe
http://home.link-m.de/lora/. Der Mitschnitt dieser Sen-
dung auf CD kann zum Preis von 5,– € erworben werden.

Nachrichten vom Aktionsbündnis „Informationsfreiheit

für Bayern“

Der RV hat dieses Bündnis mitinitiiert und arbeitet dort
mit. Dabei wurde u.a. die Broschüre zur Informationsfrei-
heit in Bayern erweitert und neu aufgelegt. Sie beinhaltet
unter anderem: Was Informationsfreiheit ist, wem sie
nützt, wie sich die Realität in Bayern derzeit darstellt, wie
Informationsfreiheit in anderen Ländern umgesetzt wird,
wie Gemeinden eine Informationsfreiheitssatzung durch-
setzen können, den Entwurf einer Informationsfreiheits-
satzung sowie eine Stellungnahme von Rechtsanwalt Dr.
Henrik Schroeder zur Vereinbarkeit der Informationsfrei-
heit mit anderen Gesetzen. 
Die Broschüre kann bei Mehr Demokratie e.V. bestellt (Tel.
089 – 821 17 74) oder aus dem Internet geladen werden:
www.informationsfreiheit.org/docs/Infobroschuere_2Aufl.pdf 
Das Aktionsbündnis gibt einen elektonischen Newsletter
heraus, der unter www.informationsfreiheit.org abonniert
werden kann.

Bildungswerk der HU Bayern e.V.
Das Bildungswerk verfügt momentan über keine Anlauf-
stelle. InteressentInnen wenden sich bitte an die HU-Bun-
desgeschäftsstelle (s. Impressum). 
(s.a. den Bericht auf Seite 24)
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