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für Aufklärung und Bürgerrechte

Die sicherheitspolitischen Reflexe funktionieren noch. Nur
wenige Tage, nachdem im November 2011 drei Mitglieder
des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) als Täter einer
bundesweiten Mordserie entlarvt wurden, einigten sich der
Bundesinnenminister und die Bundesjustizministerin auf ein
ganzes Paket an Maßnahmen zur
Bekämpfung des rechtsextremis-
tischen Terrors. Noch war völlig
unklar, wie lang und wie intensiv
die NSU-Mitglieder von den
Geheimdiensten beobachtet
wurden, warum die rechtsextre-
mistischen Motive der Mordserie
so lange nicht erkannt bzw. wie-
der verworfen wurden und wel-
che Fehlleistungen den beteilig-
ten Sicherheitsbehörden noch
unterlaufen waren. Dennoch
wollte man Handlungsfähigkeit
und Entschlossenheit im Kampf
gegen die vermeintlich neue
Gefahr eines gewaltbereiten
Rechtsextremismus demonstrie-
ren. 

Zu den ersten Maßnahmen
gehört die Einrichtung eines
„Gemeinsamen Abwehrzentrums gegen Rechtsextremismus",
das bereits am 16. Dezember 2011 mit Sitz in Köln und
Meckenheim eröffnet wurde. In diesem Abwehrzentrum
arbeiten rund 140 Beamte von Geheimdiensten, deutschen
und europäischen Polizeibehörden sowie der Bundesanwalt-
schaft zusammen. Diese Form der Kooperation – seit Jahren
im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin erprobt –
findet ohne besondere Befugnisse zum Datenaustausch und

ohne gesetzliche Grundlage statt, und wird gerade deshalb
von den Beteiligten als besonders effektiv und gewinnbrin-
gend angepriesen.

Auch die zweite Initiative der Bundesregierung griff auf
ein Instrument zurück, das im Kampf gegen islamistisch

motivierte Terroristen einge-
führt wurde: eine neue Ver-
bunddatei, in die die Sicher-
heitsbehörden ihre Erkenntnisse
über rechtsextremistische
Gewalttäter einspeisen und
gemeinsam nutzen sollen. Am
13. Februar 2012 brachte die
Bundesregierung ihren „Entwurf
eines Gesetzes zur Verbesserung
der Bekämpfung des Rechtsex-
tremismus" in den Bundestag
ein (BT-Drs. 17/8672). Das
Gesetz beschreibt die Einrich-
tung, Ziele, Inhalte und Nutzung
einer sogenannten „Rechtsex-
tremismusdatei". Der Vorschlag
war Gegenstand einer Sachver-
ständigenanhörung, die der
Innenausschuss des Deutschen
Bundestages am 19. März 2012

abhielt. [1] Die dort von den Experten vorgetragene Kritik an
der neuen „Sicherheits“datei soll im Folgenden kurz darge-
stellt werden. 

So funktioniert die Datei

In die neu zu schaffende „Rechtsextremismusdatei" (RED)
sollen alle Geheimdienste und Polizeibehörden, die mit der
Vorfeldaufklärung rechtsextremistischer Gewaltbereitschaft

Die Rechtsextremismusdatei – Aktionismus ohne Erkenntnisgewinn

Die Funktionäre der NPD gehören sicherlich zu den ersten,
die in der neuen Sicherheitsdatei gespeichert werden. 
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oder der Aufklärung entsprechend motivierter Gewalttaten
befasst sind, ihre Erkenntnisse über entsprechende Personen,
Szenetreffpunkte und Kommunikationswege speichern (s.
Infokasten). Die beteiligten Behörden erhalten dafür keine
neuen Befugnisse zur Datenerhebung oder zum Datenaus-
tausch, sie dürfen „nur" ihre bisher erfassten Informationen
in die Verbunddatei einspeisen. 
Alle beteiligten Behörden können in der Datei nach Verdäch-
tigen oder Kontaktpersonen suchen. Sie erhalten bei „Tref-
fern" die Grunddaten der Gesuchten sowie die datenhaltende
Behörde angezeigt. Von dieser können sie die erweiterten
Daten abfragen, in so genannten Eilfällen (die bei einem
ernsthaften Verdacht häufig gegeben sind) können die erwei-
terten Daten auch direkt eingesehen werden. Im Rahmen von
gemeinsamen „Projekten" ist zudem eine erweitere Daten-
nutzung der beteiligten Behörden zulässig. Sie bietet u. a.
erweiterte Suchfunktionen in der Datei, um bisher nicht
bekannte Personennetzwerke oder Beziehungen zu ermitteln.
Bei der Suche nach unvollständigen Merkmalen („Wildcards")
oder Beziehungsmustern werden die abfragenden Behörden
erheblich größere Trefferdatenmengen erzielen als bei der
Suche nach einzelnen Verdächtigen.

In der Diskussion um die RED ist – wie schon bei der Anti-
terrordatei – immer wieder davon die Rede, es handle sich
um eine sogenannte Indexdatei, die lediglich Auskunft über
gespeicherte Informationen bei anderen Behörden gebe. Das
ist schlicht falsch. In beiden Dateien werden umfangreiche
Informationen über verdächtige Personen und Gruppen sowie

deren Umfeld gespeichert, und nicht bloße Fundstellen. Wie
sensibel diese Angaben sind, zeigt ein Blick auf den Katalog
der zu speichernden Daten. Darunter finden sich etwa
„besondere körperliche Merkmale" und „besuchte Veranstal-
tungen", ein weiteres Feld für freie Bemerkungen ermöglicht
die Eingabe höchst vertraulicher Informationen. 

Aus Erfahrungen nichts gelernt

Die RED ist in mehrfacher Hinsicht die hastig erstellte Kopie
der Antiterrordatei: Der Katalog der zu speichernden Daten;
die Speicherung von primär Verdächtigten und Kontaktper-
sonen; ihr Aufbau nach Grund- und erweiterten Daten; die
Liste zugriffsberechtigter Behörden; die Mechanismen der
Speicherung und Abfrage von Daten – all das gleicht zum Teil
bis aufs Komma dem 2006 verabschiedeten Gesetz zur Anti-
terrordatei.

Damit erbt die RED einen Großteil der damals vorgetrage-
nen Kritik, die vor fünf Jahren nicht nur Bürgerrechtler, son-
dern auch Fachleute aus dem Kreis der Sicherheitsbehörden
vorbrachten. In der Anhörung zur Antiterrordatei monierte
etwa der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz, Prof. Dr. Hansjörg Geiger [2], den unbestimmten
Kreis der teilnahmeberechtigten Behörden (eine Ausdehnung
auf weitere Polizeivollzugsbehörden ist jederzeit möglich);
die Speicherung von so genannten dolosen Kontaktpersonen
in der Datei (die von den gefährlichen Bestrebungen ihrer
Bekannten nichts wissen müssen, und dennoch selbst erfasst
werden); die zentrale Speicherung auch sensibler Daten

Ziel (§ 1 Abs. 1 REDG)

Aufklärung und Bekämpfung des gewaltbe-
zogenen Rechtsextremismus, insbesondere
die Verhinderung und Verfolgung von Straf-
taten mit derartigem Hintergrund

Beteiligte Behörden (§ 1 Abs. 1 REDG)

Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Landes-
kriminalämter, Verfassungsschutzbehörden
(Bund & Länder), Militärischer Abschirm-
dienst 
sowie weitere Polizeivollzugsbehörden im
Benehmen mit dem Bundesministerium des
Innern (nicht abschließende Auflistung).

Wer wird gespeichert? (§ 2 REDG)

- Angehörige und Unterstützer von terroris-
tischen Vereinigungen i.S.v. § 129a StGB

- Beschuldigte oder Verurteilte von Gewalt-
taten mit rechtsextremistischen Hinter-
grund

- rechtsextremistische Befürworter von
Gewalt

- illegal bewaffnete Rechtsextremisten

- Kontaktpersonen zu den bisher Genann-
ten, sofern der Kontakt nicht nur flüchtig
oder zufällig besteht 

- rechtsextremistische Vereinigungen und
Gruppierungen

- Gegenstände, Anschriften, Bankverbin-
dungen, TK-Anschlüsse und -geräte,
Internetseiten und Mailboxen, sofern sie
von o. g. Personen genutzt werden

Was wird gespeichert? 

Grunddaten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1a REDG): Name,
Geschlecht, Geburtsdatum / -ort / -staat,
Staatsangehörigkeiten, Anschriften, besond.
körperliche Merkmale, Lichtbilder, Identi-
tätsnachweise (Ausweis, Pass etc.), Fallgrup-
penangaben

Erweiterte Daten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1b REDG):
Telekommunikationsanschlüsse und Mail-
adressen; Bankverbindungen, Postschließfä-
cher; Fahrzeuge; Familienstand; besondere
Fähigkeiten (insbes. Umgang mit Spreng-
stoffen und Waffen); Bildungsabschlüsse;
Tätigkeiten in sicherheitsrelevanten Berei-
chen (lt. SÜG); Fahrlizenzen und Luftfahrt-

scheine; frequentierte Szeneorte, Konzerte
und Veranstaltungen; Kontaktpersonen;
freie Bemerkungen; Haftbefehle; Sprach-
kenntnisse; Mitgliedschaften und Funktio-
nen in Vereinigungen und Netzwerken;
Besitz von rechtsextremist. Medien. 
Sowie: Angaben zur Identifizierung der o. g.
Vereinigungen / Gruppierungen und deren
Kommunikationsverbindungen; Angaben zur
datenführenden Behörde.

Erweiterte Suchoptionen 
(§ 7 Abs. 2 REDG)

- nach phonetischen Merkmalen (Lautspra-
che)

- nach unvollständigen Daten
- über mehrere Datenfelder hinweg (z.B. die

Frage: Taucht ein Name im Begleittext zu
anderen Personen auf?)

- nach Verbindungen zwischen Personen,
Institutionen oder Sachen

- nach zeitlich eingegrenzten Kriterien

(alle Angaben nach RED-Gesetzentwurf in
BT-Drs. 17/8672 vom 13.2.2012)

Die Rechtsextremismusdatei im Überblick
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(anstelle einer reinen Index-Datei, in der lediglich Verweise
auf die Daten führenden Behörden vermerkt sind); der Zugriff
auf alle zu einer Person gespeicherten Daten für den „Treffer-
fall" und die damit verbundene Möglichkeit, das Sicherheits-
behörden durch die Verbunddatei an Informationen gelan-
gen, über die sie eigentlich (aus guten Gründen) nicht
verfügen sollen usw. 

Für die Antiterrordatei steht gerade wegen dieser Ein-
wände eine doppelte Überprüfung an: Zum einen schreibt
das entsprechende Gesetz selbst eine Evaluation vor, die
eigentlich bis Ende 2011 vorzulegen war. Mit der Untersu-
chung wurde eine Beratungsfirma betraut, ihr Evaluationsbe-
richt steht aber noch aus. Ebenso offen ist der Ausgang einer
Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz (1 BvR 1215/07),
über die voraussichtlich noch in diesem Jahr entschieden
wird. Ein ergebnisorientierter, lernfähiger Gesetzgeber würde
das Ergebnis beider Prüfungen abwarten, bevor er eine wei-
tere Verbunddatei installiert.

Die fehlende kritische Reflexion bisheriger Erfahrungen
hat jedoch Tradition in der deutschen Sicherheitspolitik. Das
bestätigt die RED in mehrfacher Hinsicht: Der Gesetzentwurf
wurde zu einem Zeitpunkt eingebracht, zu dem die Gremien
zur Aufklärung des Versagens der Sicherheitsbehörden im
Fall der NSU (Untersuchungskommissionen des Bundestages
und der Länder Sachsen und Thüringen; gemeinsame Bund-
Länder-Kommission; „Schäfer-Kommission" in Thüringen)
gerade erst ihre Arbeit aufnahmen. „Sollten sich durch deren
Tätigkeit Fehler ... zeigen und diese auch ursächlich für die
nicht verhinderten Taten des ‚Nationalsozialistischen Unter-
grunds (NSU)' sein, so ist zunächst an eine Optimierung dieser
sicherheitsbehördlichen Tätigkeit zu denken." [3] Die Rechts-
extremismusdatei kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Ant-
wort auf die strukturellen Defizite bei der effektiven Verhin-
derung und Aufklärung solcher Taten sein, wie der
Sachverständige Prof. Dr. Fredrik Roggan in der Anhörung
feststellte. Dies gilt umso mehr, darauf hat sein Kollege
Sönke Hilbrans hingewiesen, als die RED keineswegs der erste
Versuch ist, rechtsextremistische Gewalttaten durch eine
Verbunddatei oder die Zusammenarbeit von Polizeibehörden
und Geheimdiensten zu verhindern. Bereits im Jahre 2000
vereinbarten die Innenminister von Bund und Ländern die
Einführung eines Personenkennzeichens für „rechtsorientier-
te politisch motivierte Straftaten, insbesondere Gewalttaten"
in verschiedenen Verbunddateien (INPOL, Personenfahndung,
Kriminalaktennachweis und Erkennungsdienst) sowie einer
polizeilichen Verbunddatei „Gewalttäter rechts" beim BKA.
Jenes führt seit 2010 auch eine Zentraldatei „rechtsextremis-
tische Kameradschaften" (ReKa). Daneben bestanden (und
bestehen zum Teil weiterhin) zahlreiche Kooperationen von
Polizeibehörden in Bund und Ländern sowie Geheimdiensten,
die explizit rechtsextremistische Gewalttäter beobachten
sollten: 
· etwa die 1992 begründete „Informationsgruppe zur

Beobachtung und Bekämpfung rechtsextremistischer /
terroristischer, insbesondere fremdenfeindlicher Gewalt-

akte“ (IGR) bestehend aus Vertretern von Generalbun-
desanwaltschaft, BKA, Verfassungsschutzbehörden, die
2009 von der Bund-Länder-Koordinierungsgruppe PMK-
rechts abgelöst wurde; 

· die „Arbeitsgruppe operativer Informationsaustausch
Rechtsextremismus“ (AG OIREX) beim BKA (seit 2000)

· die polizeiliche Projektgruppe Früherkennung (PG-F) im
Rahmen des „nationalen Frühwarnsystems Rechtsextre-
mismus“ (2006-2010). 

Bei allen offenen Fragen im Fall der NSU – eines ist sicher:
Alle bestehenden Dateien und polizeilich-geheimdienstlichen
Kooperationen haben deren Taten weder verhindert noch bei
ihrer Aufklärung geholfen. Hilbrans verweist darauf, dass
auch die NSU-Morde mit dem polizeilichen Fallbearbeitungs-
und Analysesystem des BKA (ViCLAS) erfasst und durchleuch-
tet wurden, was aber „über die bekannten Fakten (insbeson-
dere: identische Tatwaffe Czeska 83) hinaus keine Erhellung
von Tatzusammenhängen [erbrachte] ... Dies muss nicht ver-
wundern und ist wertungsfrei festzustellen, wo ideologische
Täterzusammenhänge und Tatmotivation nicht erkannt wer-
den und daher nicht in die Fallauswertung eingehen." [4]
Welchen Mehrwert das neue Abwehrzentrum und die
Rechtsextremismusdatei gegenüber den bisherigen Dateien
und Kooperationsverbünden konkret bieten, verrät bisher
niemand. 

Diese Skepsis gilt umso mehr, als sich ein zentrales
Manko im Informationsaustausch zwischen Polizeibehörden
und Geheimdiensten im Gesetzentwurf wiederfindet, wel-
ches bei der NSU mutmaßlich eine wichtige Rolle spielte:
Nach den bisherigen Medienberichten standen die Verdächti-
gen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt längere Zeit unter
Beobachtung des thüringischen Landesamtes für Verfas-
sungsschutz, das seine Erkenntnisse über Umfeld und Auf-
enthaltsort der drei jedoch nicht mit anderen Behörden teilte
und so die Vollstreckung polizeilicher Haftbefehle verhinder-
te. Eine solche Zurückhaltung von Informationen wird seitens
der Geheimdienste regelmäßig mit dem besonderen Schutz-
bedürfnis ihrer Quellen sowie einem Misstrauen gegen die
Vertraulichkeit polizeilicher Ermittlungsarbeit begründet. [5]
Der besondere Geheimhaltungsschutz für geheimdienstliche
Informationen findet sich im Gesetzentwurf zur Rechtsextre-
mismusdatei als Möglichkeit der „beschränkten und verdeck-

Notiz an die Leser/innenschaft
Dies ist die erste Ausgabe der HU-Mitteilungen nach
neun Monaten. Die Verzögerung war der hohen
Arbeitsbelastung und den Veränderungen in der HU-
Geschäftsstelle (s. Bericht auf Seite 23) geschuldet.
Wir bitten alle Leserinnen und Leser um Nachsicht für
die Verzögerung. Wir bemühen uns, dass die Mitteilun-
gen demnächst wieder regelmäßiger erscheinen.

Die Redaktion
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ten Speicherung“ (§ 4 REDG) wieder. Im Falle einer verdeck-
ten Speicherung erfährt die abfragende Behörde (Beispiel:
Polizeidirektion Jena) nichts über die entsprechenden Treffer
auf ihre Suchanfrage, es findet nur eine verdeckte Informati-
on der einspeisenden Behörde (Beispiel: Landesamt für Ver-
fassungsschutz) statt. Letztere entscheidet dann eigenmäch-
tig, ob sie die Fragesteller über den Treffer informiert oder
nicht. Warum aber sollten die Verfassungsschützer in der
neuen Datei jenes Wissen offenbaren, das sie bisher zurück-
hielten? [6]

Weitere Mängel der Rechtsextremismusdatei 

Verstoß gegen das Trennungsgebot
Die RED ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Abschaf-
fung des Trennungsgebotes, wonach polizeiliche und
geheimdienstliche Aufgaben und Befugnisse nicht vermischt
werden sollen. Diesem Gebot – ursprünglich als Beschrän-
kung der alliierten Kontrollmächte für den Aufbau von Polizei
und Geheimdiensten im Nachkriegsdeutschland erlassen [7]
– kommt unabhängig von seiner historischen Grundlage eine
wichtige Funktion zu als rechtsstaatliche Begrenzung der
Arbeit der Sicherheitsbehörden, als „besondere Ausprägung
informationeller Gewaltenteilung" (Hilbrans). Es besagt ver-
einfachend gesprochen, dass die Befugnisse zur Informati-
onserhebung und zu unmittelbaren Zwangseingriffen einer
Behörde in eine Balance zu bringen sind, die die Freiheitsan-
sprüche der Bürger hinreichend gewährleistet. Oder anders
gesagt: Wer viel weiß (Geheimdienste), darf nicht alles tun.
Wer viel tun darf (Polizei), darf nicht alles wissen. Indem aber
Polizeibehörden auf Informationen zurückgreifen dürfen, die
mit geheimdienstlichen Mitteln – also in strafprozessualer
Hinsicht: illegal – erhoben wurden, ist ein effektiver Rechts-
schutz gegen solche Ermittlungen kaum noch gegeben. 

Unbestimmte Zielsetzung und Gewaltbegriff
Bereits die Zielsetzung, welche Straftaten bzw. gefährlichen
Bestrebungen und damit welche Personen in der Datei
erfasst werden sollen, bleibt äußerst vage. Das Deutsche
Institut für Menschenrechte weist in seiner Stellungnahme
auf ein gravierendes Bestimmtheitsdefizit im Begriff des
„gewaltbezogenen Rechtsextremismus" hin, der im Mittel-
punkt des Gesetzes steht: „Aus dem bestehenden Entwurf
geht weder hervor, was genau unter Rechtsextremismus zu
verstehen ist, insbesondere wie dieser vom Rechtsradikalis-
mus und vom Rechtsterrorismus abzugrenzen ist, noch geht
hervor, welchen Gewaltbegriff die Bundesregierung zugrunde
legt oder wie der Bezug zwischen dem rechtsextremistischen
Hintergrund und der Gewalt beschaffen sein muss." [8] Der
Gesetzentwurf unterscheidet nicht zwischen der Gewalt
gegen Personen oder gegen Sachen. Zudem ist der juristische
Gewaltbegriff inzwischen derart ausgeweitet, dass auch
friedliche DemonstrantInnen, die eine befahrene Straße blo-
ckieren, Gewalt ausüben, indem sie die AutofahrerInnen am
Fortkommen hindern (so genannte „Zweite-Reihe-Rechtspre-
chung“ des Bundesgerichtshofes). Somit könnten auch Teil-

nehmerInnen einer ansonsten friedlichen Demonstration mit
rechtsextremen Zielen schnell in der RED gespeichert wer-
den.

Speicherung von Kontaktpersonen
Die RED ist einmal mehr nach der simplen Formel „Mehr
Daten = Mehr Sicherheit“ aufgebaut. Schon die Speicherung
der Primärverdächtigen (gewaltpropagierende, rechtsextre-
mistische Bestrebungen verfolgende Personen) setzt teilwei-
se weit im Vorfeld möglicher strafrelevanter Handlungen an.
Die damit verbundene Rechtsunsicherheit, welches Handeln
eigentlich zum Anlass einer Speicherung in dieser Datei wer-
den kann, verschärft sich nochmals für die so genannten
Kontaktpersonen. Analog zur Antiterrordatei sollen in der
RED nicht nur tatsächliche oder mutmaßliche rechtsextre-
mistische Gewalttäter, sondern auch ihre Kontaktpersonen
gespeichert werden. Diese Kontaktpersonen müssen selbst
keinerlei gefahrenträchtige Handlungen begehen, noch
etwas von den Bestrebungen ihrer Bekannten wissen. Sie
werden nur gespeichert, um mögliche Verdachtsmomente
gegen andere weiter ermitteln zu können – sozusagen als
informationeller Kollateralschaden. Auf die Folgen einer sol-
chen Ausweitung weist das Deutsche Institut für Menschen-
rechte hin: „Damit kommt man jedoch dem, was ausweislich
des Gesetzesentwurfs gerade nicht intendiert war, einer
Gesinnungsdatei gefährlich nahe." [9] Welcher Personenkreis
nach muslimischen und rechtsextremistischen Terroristen als
nächstes mit einer neuen Sicherheitsdatei überwacht werden
wird, bleibt nur noch eine Frage der Zeit. 

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Anmerkungen:
1  Die schriftlichen Stellungnahmen der geladenen Sachverständigen
sowie ein Gutachten des Deutschen Instituts für Menschenrechte sind
auf der Webseite des Deutschen Bundestages dokumentiert
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a04/Anhoerun-
gen/Anhoerung17/index.html (im Folgenden zitiert als „Stellungnahmen
zum Gesetzentwurf“).
2  S. Innenausschuss des 16. Deutschen Bundestages, A-Drs. 16(4)131 I.
3  Fredrik Roggan, Stellungnahme zum Gesetzentwurf, A-Drs. 17(4)460
C, S. 9.
4  Sönke Hilbrans, Stellungnahme zum Gesetzentwurf, A-Drs. 17(4)460 F
neu, S. 4.
5  S. dazu die Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Alexander Eisvo-
gel vom Bundesamt für Verfassungsschutz, A-Drs. 17(4)460 G, S. 2.
6  S. hierzu Hilbrans (Anm. 4), S. 8.
7  Das „Trennungsgebot" geht auf die Erfahrungen mit der "geheimen
Staatspolizei" (Gestapo) während der NS-Diktatur zurück. Die Gestapo
vereinte die Befugnisse einer Polizeibehörde und eines Nachrichten-
dienstes und nutzte sie zur systematischen Überwachung und Verfol-
gung politischer Gegner. Vor diesem Hintergrund erteilten die drei
Allierten Militärgoverneure in ihrem „Polizeibrief" an den Parlamentari-
schen Rat vom 14.4.1949 die Auflage eines Trennungsgebots (siehe
http://www.verfassungen.de/de/de49/grundgesetz-schreiben49-
3.htm). Zur rechtspolitischen Diskussion vgl. Roggan/Bergemann in:
NJW 2007, S. 876 ff.
8  Deutsches Institut für Menschenrechte, Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf, A-Drs. 17(4)461, S. 11.
9  Ebd., S. 15f.
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Sehr geehrter Herr Senator Mäurer,

mit Erstaunen haben wir der Berichterstat-
tung des Weser-Kuriers und der Tageszei-
tung entnommen, dass Sie den Etat des Lan-
desamtes für Verfassungsschutz um
annähernd 400.000,00 EUR im Vergleich
zum Vorjahr erhöhen wollen.

Ihr Vorhaben ist für uns nicht nachvoll-
ziehbar und der falsche Weg im Umgang mit
einem Amt, dass sich als ein Fremdkörper in
der Demokratie erwiesen hat. Wir verweisen
dafür allein auf die letztes Jahr bekanntge-
wordenen Fehlleistungen und das Versagen
des Verfassungsschutzes bei der Beobach-
tung von Rechtsextremist_innen, auf das
jüngsten Urteil des Verwaltungsgerichts
Köln zur rechtswidrigen Überwachung des
Anwalts und Menschenrechtsaktivisten Dr.
Rolf Gössner, und auf das Urteils des Verwal-
tungsgerichts Berlin von Anfang März dieses
Jahres über die jahrelange rechtswidrige
Überwachung von sechs Personen der
außerparlamentarischen Linken.

Der Verfassungsschutz – ein Kind des
Kalten Krieges – produzierte seit seiner
Gründungen 1950 einen Skandal nach dem
anderen, deren weitere Aufzählung wir uns
hier ersparen, da sie auch Ihnen bekannt sein
dürften. Auch gegenüber rechts- und links-
radikalen Bewegungen konnte der Verfas-
sungsschutz seiner als „Frühwarnsystem der

Demokratie“ beschriebenen Funktion nie
gerecht werden. Er hat mehr Unsinn als Sinn
angerichtet.

Die Humanistische Union forderte
bereits 1990 anlässlich der Vereinigung
Deutschlands gemeinsam mit elf weiteren
Bürgerrechtsorganisationen aus der DDR
und der BRD die Abschaffung des Verfas-
sungsschutzes, weil er angesichts der Auflö-
sung der Blöcke und damit deren Feindbild-
analysen überflüssig geworden war. Auch
hatte er bei der Spionageabwehr kläglich
versagt und war darüber hinaus für die
Staatssicherheit der DDR ein offenes Buch
wie aus den nun zugänglichen Akten der
Stasi hervorgeht.

Uns ist bewusst, dass das Land Bremen
durch Bundesgesetz verpflichtet ist, eine
Landesbehörde für Verfassungsschutz zu
unterhalten – allerdings muss diese nicht
über nachrichtendienstliche Mittel verfügen.
Wir fordern daher den Rückbau des Bremer
Amtes zu einer völlig transparenten Infor-
mationsstelle, die sich keiner V-Leute
bedient und keine nachrichtendienstlichen
Mittel einsetzen darf.

Zudem fordern wir Sie auf, die Zusam-
menarbeit von Verfassungsschutz und Poli-
zei, durch die Abordnung von Polizeibeam-
ten zum Verfassungsschutz, vor dem
Hintergrund des Trennungsgebotes, wie es

das Grundgesetz vorschreibt, auf ihre Zuläs-
sigkeit hin zu überprüfen. ...

Wir plädieren dafür, die durch die Redu-
zierung des Amtes freiwerdenden Mittel ent-
sprechenden Forschungseinrichtungen der
Universität Bremen zukommen zu lassen, um
bestehende oder neu zu schaffenden For-
schungsprojekte zum Rechtsextremismus
sowie zu anderen politischen und religiösen
radikalen Strömungen zu finanzieren. Damit
wäre gewährleistet, dass methodisch sauber
geforscht würde, und die Ergebnisse öffent-
lich und somit für alle zugänglich sind. Sie
hätten für die Politik somit einen sehr viel
höheren Wert und würden auch darauf
basierenden Maßnahmen verfassungsfeind-
liche Bestrebungen entgegenzuwirken, zu
mehr Legitimation und damit zu Unterstüt-
zung durch die Bürger führen.

Wir würden es begrüßen wenn Sie ein-
mal eingeschlagene Pfade verlassen würden,
der Diskussion über den Verfassungsschutz
eine neue Richtung geben könnten und sich
unserer Überzeugung anschließen, dass das
hohe Gut einer freiheitlichen, demokrati-
schen, rechtsstaatlichen Verfassung nur
durch ein freiheitlich, demokratisch, rechts-
staatlich gesinntes Volk gewährleistet wer-
den kann und nicht durch eine Behörde.

Mit freundlichen Grüßen
Björn Schreinermacher

HU Bremen: Offener Brief in Sachen „Verfassungsschutz“

Am 21. Mai wurde der neue Grundrechte-Report 2012 vorgestellt. Der
alternative Verfassungsschutzbericht hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu dem Markenzeichen der HU entwickelt. Wir wollen daran
anknüpfen und dem Report, aber auch der HU zu noch mehr Bekannt-
heit verhelfen. Dafür brauchen wir Ihre / Deine Unterstützung! 

Die Herausgeber des Grundrechtereports haben eine Liste der AutorIn-
nen zusammengestellt, die für begleitende Veranstaltungen zum dies-
jährigen Grundrechtereport zur Verfügung stehen. Nun suchen wir
engagierte HU-Mitglieder, die Interesse haben, in ihrer Stadt eine
Lesung in einer Buchhandlung oder eine andere Form von Veranstal-
tung zum Grundrechtereport zu organisieren. Diese sollte bis Ende des
Jahres stattfinden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Ute Hausmann
E-Mail: hausmann@humanistische-union.de
Mobil: 0173 / 607 4973.

(Der neue Grundrechte-Report wird wie gewohnt allen Mitgliedern
kostenfrei zugesandt.)

Grundrechte-Report: Veranstalter gesucht



Nach meiner Auffassung sollte ein Antrag nach Artikel 21
Absatz 2 Grundgesetz auf Entscheidung, ob die NPD verfas-
sungswidrig ist, von den dazu befugten Verfassungsorganen
(Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung) beim Bundesverfas-
sungsgericht gestellt werden. 

Die deutsche Republik des Grundgesetzes beruht auf einer
entschiedenen, irreversiblen  Abkehr vom Nationalsozialismus
und dem diesem zugrunde liegenden Gedankengut. Die Bestre-
bungen der NPD sind in ihrem Kern und in ihren wesentlichen
Inhalten nationalsozialistisch, nämlich rassistisch, fremden-
feindlich, menschenverach-
tend und demokratiefeindlich.
Sie gehen daher darauf aus,
die freiheitliche demokratische
Grundordnung zu beseitigen.
Das Grundgesetz sieht aus-
drücklich vor, dass solche Par-
teien verboten werden können.

Ich bin sicher, dass die
bereits jetzt vorhandenen
Erkenntnisse aus öffentlichen
Quellen ausreichen, um den
Nachweis der Verfassungswid-
rigkeit der NPD zu führen.
Diese Erkenntnisse werden
nicht nur von den Verfas-
sungsschutzbehörden gesam-
melt – es besteht die Hoff-
nung, dass sie wenigstens
diese Sammlungstätigkeit
„nach rechts" sorgfältig wahr-
nehmen –, sondern auch von
verschiedenen NGOs, die das
rechte Spektrum seit Jahren beobachten.

Die Gründe, die zum Scheitern des ersten Verbotsantrags
geführt haben, bestehen nicht fort, wenn die Geheimdienste die
Verbindung zu ihren V-Leuten, soweit noch vorhanden, voll-
ständig abschalten. Die Unfähigkeit der Verfassungsschutzäm-
ter, mit V-Leuten irgendwelche sinnvollen Erkenntnisse über die
rechte Szene zu gewinnen, ist ohnehin seit Jahren eindrucksvoll
nachgewiesen worden, sodass es weder in der Leitungsebene
der Partei noch auch darunter des weiteren Einsatzes dieses
zweifelhaften nachrichtendienstlichen Mittels bedarf.

Mit dem Verbot der NPD endet deren unerträgliche Präsenz
in den Parlamenten (derzeit: Sachsen und Mecklenburg-Vor-
pommern), endet vor allem die staatliche Finanzierung, die
bereits bei einem Stimmenanteil vom 0,5 % der Zweitstimmen
(Europa- und Bundestagswahl) bzw. 1 % der Zweitstimmen
(Landtagswahlen) beginnt und endet die sonstige öffentliche
Präsenz z.B. bei Parteitagen, Demonstrationen etc.

Die gegen ein NPD-Verbot erhobenen Einwendungen über-
zeugen mich nicht: 
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Natürlich besteht  das Ergebnis-Risiko eines solchen Verfah-
rens. Bei sorgfältiger Vorbereitung durch die Antragsteller,
unter Beteiligung der die rechte Szene kritisch beobachtenden
Öffentlichkeit, halte ich das Risiko für sehr gering.

Dass andere Organisationen versuchen würden, an die Stel-
le einer verbotenen NPD zu treten, ist nicht unwahrscheinlich.
Es bestehen jedoch Möglichkeiten zum unverzüglichen Verbot
von Ersatzorganisationen (§ 33 Parteiengesetz). Und nach
einem die Verfassungswidrigkeit der NPD feststellenden Urteil
des BVerfG gibt es dann vermutlich auch handhabbare Maßstä-

be für die Bewertung von
Nachfolgeorganisationen.

Mit dem Verbot der NPD
wird den betroffenen Bürgern
nicht die Freiheit der Meinung
und der politischen Gesinnung
genommen. Vielmehr wird
ihnen unbeschadet ihrer poli-
tischen Auffassung lediglich
die Möglichkeit genommen,
sich mit dem Ziel der  Beein-
trächtigung oder Beseitigung
der grundgesetzlichen Ord-
nung insgesamt als Partei zu
organisieren. Ebenso ist es den
Bürgern nach Artikel 9 Absatz
2 des Grundgesetzes ja auch
verboten, sich in anderen Ver-
einigungen zu organisieren,
die sich gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder
den Gedanken der Völkerver-
ständigung richten. Unsere

grundgesetzliche Ordnung ist gut, eine bessere hatten wir bis-
her nicht. Der Staat sollte sie verteidigen, nicht durch das Ver-
bot oder die Bestrafung von Gesinnungen oder Meinungsäuße-
rungen (wie z.B. der Leugnung des Holocausts), wohl aber durch
das Verbot der verfassungswidrigen NPD.

Natürlich kann man mit dem Verbot der NPD als Partei nicht
die in ihr vertretenen nationalsozialistischen, rechtsextremen
Ideen und Bestrebungen beseitigen, die zum Teil weit über die
sie wählende Anhängerschaft hinaus in Teilen der Bevölkerung
(und auch in den etablierten Parteien) virulent sind. Insofern ist
ein Verbotsantrag ein zwar bedeutsamer, aber nicht hinrei-
chender Teil der notwendigen Anstrengungen, sich auf demo-
kratische, argumentative Weise mit rechten Ideen auseinander-
zusetzen. Vor allem müssen diese Anstrengungen sich darauf
richten, eine Politik zu verwirklichen, die die soziale, ökonomi-
sche und kulturelle Ausgrenzung von Bevölkerungsteilen ver-
hindert.

Johann-Albrecht Haupt
ist Mitglied des Bundesvorstandes der Humanistischen Union

NPD als verfassungswidrig verbieten? Ja.

Pro / Contra
Kaum war der rechtsradikale Hintergrund der NSU-Mordserie
bekannt, setzte eine neuerliche Diskussion um das Verbot der
Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) ein. Am 9.
Dezember 2011 beschloss die Innenministerkonferenz, die
Voraussetzungen für eine solchen Antrag zu prüfen. Manche
Skeptiker fürchten jedoch, dieser Antrag könne erneut scheitern,
weil immer noch NPD-Führungspositionen mit V-Leuten durch-
setzt sind, oder weil die Partei faktisch bedeutungslos sei.
Aus bürgerrechtlicher Sicht dagegen wäre gerade ein erfolgrei-
ches Verbotsverfahren gefährlich. Bislang können der NPD als
Organisation weder Straftaten zur Last gelegt werden, noch
bekämpfe sie aktiv die demokratische Verfassungsordnung. Wie
problematisch Parteiverbote für eine freiheitliche Demokratie
sind, zeigen nicht zuletzt die „erfolgreichen“ Verbotsverfahren
aus der Geschichte der Bundesrepublik (s. Infokasten S. 8). 
Für die Humanistische Union keine leichte Frage: Einerseits ver-
teidigt sie als Bürgerrechtsorganisation die Freiheit der politi-
schen Willensbildung, Meinung und Betätigung; andererseits
sieht sie sich in besonderer Weise verpflichtet, vor den Folgen
jener geschichtsvergessenen und menschenverachtenden Poli-
tik zu warnen, für die die NPD steht. Die Diskussion ist eröffnet.
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Die NPD als verfassungsfeindlich durch das Bundesverfas-
sungsgericht verbieten zu lassen, wird überall gefordert.
Doch für ein Verbot nach Artikel 21 Abs. 2 Grundgesetz reicht
Verfassungsfeindlichkeit nicht, erforderlich ist Verfassungs-
widrigkeit, und das heißt, es müßte Ziel der NPD sein, „die
freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchti-
gen oder zu beseitigen".

Im Jahre 2003 hat das Bundesverfassungsgericht zu
Recht den Antrag von Bundesregierung, Bundestag und Bun-
desrat, die NPD als verfassungswidrig zu verbieten, abge-
lehnt, solange V-Leute des Verfassungsschutzes in Bundes-
und Landesvorständen sitzen (angeblich bis zu 30 %), denn
so lange kann man nicht sagen, ob etwa verfassungswidriges
Gedankengut der NPD nicht staatlichen Ursprungs ist. Nun
haben endlich die Innenminister des Bundes und der Länder
beschlossen, die V-Leute aus der Spitze der NPD abzuziehen
(warum nicht überall?). Aber auch deren Abzug würde jetzt
nichts helfen für ein Verbotsverfahren. Denn so lange es sich
auf die bisherigen „Erkenntnisse" stützt, sind dies ja „verbote-
ne Früchte" und nicht verwertbar, denn sie stammen mögli-
cherweise von staatlichen V-Leuten. Deshalb dürfte auch das
von den Innenministern nun verkündete Konzept nichts nüt-
zen, jetzt nach Ablauf der V-Leute ein halbes Jahr lang
Erkenntnisse zu sammeln – allerdings nach den Berichten in
der Presse zurückgehend bis auf 2008. Solche Erkenntnisse
werden vor dem Bundesverfassungsgericht wohl nichts nüt-
zen. Man müßte einige Jahre ohne V-Leute beobachten und
dann auf neue Erkenntnisse gestützt ein Verfahren einleiten.
Wer will das ?

Darüber hinaus grundsätzlich gefragt: Gefährdet die NPD
unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat? Stellt sie
eine Gefahr dar? Ist es nicht so, dass in nahezu allen europäi-
schen Staaten die rechts-nationalistischen Kräfte stärker
sind als in Deutschland, ohne dass dort Demokratie und Frei-
heit gefährdet wären?

Schließlich: Was soll denn eigentlich verfassungswidrig
an der NPD sein? Viele tun so, als stände dies fest. Ich sehe
das nicht. Denn verfassungswidrig im Sinne des Grundgeset-
zes ist die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Wo ist dies das Ziel der NPD (nicht etwa eini-
ger Wirrköpfe)? Die Antwortet lautet in der Regel, die NPD
sei nationalistisch, judenfeindlich, ausländerfeindlich. Ja
und? Nicht dass mir diese Positionen sympathisch wären.
Aber von wem stammen denn die Ausrufe „Das Boot ist voll",
„Ausländer raus", „Überfremdung der Deutschen", „Über-
schwemmung mit Ausländern"? Das sind alles Aussprüche
von christdemokratischen Spitzenpolitikern der 1990er Jahre
– ja und auch zumindest an sozialdemokratischen Stammti-
schen. Und soll man wirklich in einem freiheitlichen Land mit
der durch Artikel 5 Grundgesetz geschützten freien Mei-
nungsäußerung nicht die Auffassung vertreten dürfen (mit
dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit), Ausländer, Juden,

Chinesen, Amis sollten das Land verlassen, damit es wieder
„deutsch" werde? Alles dumm, töricht, vielleicht sogar
gefährlich – aber doch nicht eine Beseitigung der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung!

Zur Freiheit der Meinung und der politischen Gesinnung
gehört auch, dass man dumm und doof sein darf, man darf
auch Unerträgliches sagen, denn die Abgrenzung, was dumm,
doof oder auch unerträglich ist, ist eine Grauzone – und ver-
gessen wir nicht: Diese Grenze bestimmt immer die Mehrheit,
die folglich auch bestimmt, was verfassungswidrig ist. Der
freiheitlich-demokratische Rechtsstaat jedoch schützt mit
seinen Grundrechten und dem Parteienprivileg gerade die
Minderheit, die Mehrheit braucht keinen Schutz. Es ist doch
nur konsequent, dass anläßlich der Diskussion über ein Ver-
bot der NPD der Generalsekretär der CSU, Alexander Dob-
rindt, dann auch ein Verbot der Partei Die Linke fordert. Wo
führt das hin?

Auch die Leugnung des Holocausts ist zwar strafbar (lei-
der: Der Bundesvorstand der Humanistischen Union hat sich
unter meinem Vorgänger im Amt des Bundesvorsitzenden,
Ulrich Vultejus, mit meiner Stimme für die Abschaffung der
Strafbarkeit ausgesprochen) – übrigens meines Wissens in
keinem anderen Staat der Welt! – aber glücklicherweise
nicht verfassungswidrig. Natürlich darf man auch historische
Fakten leugnen – so wie die hessische Kultusministerin in
Biologie die Entstehung der Erde und des Menschen in sieben
Tagen nach der christlichen Schöpfungslehre lehren lassen
will und in den USA manche – auch an Schulen – die Darwin-
sche Evolutionstheorie leugnen. 

Und was ist mit der Menschenverachtung der NPD, die
ihren Ausdruck findet in der angeblichen Minderwertigkeit
alles Nicht-Deutschen? Dies ist sicherlich ein Verstoß gegen
die Menschenwürde – aber gleichzeitig die Beseitigung der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Und was ist mit
dem Frankfurter Polizeivizepräsidenten, der Folter rechtfer-
tigte (Verstoß gegen Artikel 1 Grundgesetz und Artikel 3
Europäische Menschenrechtskonvention) und für den sich
sofort ein Chor der Verteidiger in den Medien Gehör ver-
schaffte, darunter Staatsrechtslehrer, und der dann seines
Postens enthoben – und befördert wurde! 

Besonders nach Bekanntwerden der Mordtaten der sog.
NSU verstärkte sich der Ruf nach einem Verbot der NPD.
Gewalt kann nicht geduldet werden. Aber dass die NPD
Gewalt gegen Ausländer befürwortet oder dass etwa gar die
konkreten 10 Morde der NSU auf Veranlassung der NPD
geschehen wären – dafür gibt es keinen Beleg. Der General-
bundesanwalt erklärt gerade stolz, dass er nunmehr voraus-
sichtlich in der Lage sein wird, die Verbindung von Frau
Zschäpe mit den verstorbenen Mördern aus dem Trio nach-
weisen zu können – aber nicht einmal, dass Frau Zschäpe an
den Morden beteiligt war. Und die NPD? Selbst wenn man
irgendwelche Verbindungen des Trios mit irgendwelchen

NPD als verfassungswidrig verbieten? Nein.
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Funktionären der NPD nachweisen könnte, etwa Herrn Wohl-
leben, dann wäre doch noch nicht die NPD an den Gewaltta-
ten beteiligt. Schon vergessen, dass ein CSU-Innenminister
wegen Meineids verurteilt wurde und ein CDU-Bundeskanz-
ler dem selben Schicksal nur durch einen „Black out" entkam,
dass ein FDP-Bundesminister wegen Steuerhinterziehung
verurteilt wurde und ein Geschäftsführer der SPD-Bundes-
tagsfraktion wegen Spionage zugunsten der DDR? Deshalb
kann man doch deren Parteien nicht als Straftäter bezeich-
nen.

Und schließlich: Der Verfassungsschutz und der BND
haben Sprengstoffanschläge auf die Justizvollzugsanstalten
in Celle („Celler Loch") und in Weiterstadt ausgeübt. Wurden
sie daraufhin als verfassungswidrig verboten oder aufgelöst?
Trotz vielfacher gerichtlicher Feststellung, dass Polizeikessel
verfassungswidrig sind, werden sie permanent von der Polizei
wieder angeordnet, ja an Polizeischulen gelehrt. Die Polizei
als verfassungswidrig verbieten? Kaum hatte das Bundesver-

fassungsgericht das sog. Luftsicherheitsgesetz für verfas-
sungswidrig und nichtig erklärt, weil es den Abschuss von
Flugzeugen erlaubte, die möglicherweise von Attentätern
gekapert waren, da erklärte der zuständige Bundesminister,
er würde dennoch den Abschuss befehlen. In den letzten 10
bis 15 Jahren haben Bundesregierung und Bundestag am
laufenden Bande Gesetze beschlossen, die das Bundesverfas-
sungsgericht anschließend wegen Verfassungswidrigkeit für
nichtig erklärt hat. Ist die Bundesregierung verfassungswid-
rig, muß sie verboten werden? Die Beispiele lassen sich belie-
big verlängern.

Gewalt und Straftaten bekämpft man mit Polizei und
Gefängnis. Falsche Politik bekämpft man politisch, nicht mit
Verboten. Politische Auseinandersetzung ist geradezu der
Kern der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Till Müller-Heidelberg, Mitglied des Beirates 
und ehemaliger Bundesvorsitzender der Humanistischen Union

Verfassungsrechtliche Grundlage

„Parteien, die nach ihren Zielen oder nach
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf aus-
gehen, die freiheitliche demokratische
Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu
beseitigen oder den Bestand der Bundesre-
publik Deutschland zu gefährden, sind ver-
fassungswidrig. Über die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit entscheidet das Bundes-
verfassungsgericht.“ (Art. 21 Abs. 2 Grund-
gesetz)

Antragsberechtigte (gem. § 43 I BVerfGG)

Deutscher Bundestag, Bundesrat oder Bun-
desregierung

Vom Verfassungsgericht aufgestellte Krite-
rien für Parteiverbote

a) aggressiv-kämpferisches Vorgehen der
Partei gegen die bestehende Ordnung
„Eine Partei ist nicht schon dann verfas-
sungswidrig, wenn sie die obersten Prinzi-
pien einer freiheitlichen demokratischen
Grundordnung [...] nicht anerkennt; es muß
vielmehr eine aktiv kämpferische, aggressi-
ve Haltung gegenüber der bestehenden
Ordnung hinzukommen.“ (BVerfGE 5, 85, 2.
Leitsatz)

b) keine Einflussnahme staatlicher Stellen
auf die Aktivitäten der Partei
„Die Beobachtung einer politischen Partei
durch V-Leute staatlicher Behörden, die als
Mitglieder des Bundesvorstands oder eines

Landesvorstands fungieren, unmittelbar vor
und während der Durchführung eines Ver-
fahrens vor dem Bundesverfassungsgericht
zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit
der Partei ist in der Regel unvereinbar mit
den Anforderungen an ein rechtsstaatliches
Verfahren, die sich aus Art. 21 Abs. 1 und
Abs. 2 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip,
Art. 20 Abs. 3 GG, ergeben.“ (2 BvB 1/01, Rn.
77)

Verbot der Sozialistischen Reichspartei
(Oktober 1952)

Vorwürfe:
· offen neonazistische Ausrichtung, SRP

verstand sich selbst als Nachfolgepartei
der NSDAP

· innere Ordnung der SRP beruhe auf Füh-
rerprinzip, entspreche nicht demokrati-
schen Grundsätzen

· Parteiprogramm basiert i.W. auf dem
Programm der NSDAP

· SRP solidarisiere sich mit hingerichteten
Nazikriegsverbrechern

· kein klares Bekenntnis zur Demokratie
· ungenügende Distanzierung von Perso-

nen, die die nationalsozialistische Denk-
weise vertreten 

„Nach dem oben ... Gesagten muß die Tatsa-
che, daß die Organisation der SRP auf dem
Führerprinzip aufgebaut ist und daß die
Satzung und ihre Handhabung demokrati-
schen Grundsätzen weitgehend wider-
spricht, im Zusammenhang mit der deutli-
chen Anlehnung der SRP an das

Organisationsbild der NSDAP zu dem
Schluß führen, daß sie ebenso wie jene
danach strebt, die eigene Organisations-
struktur auf den Staat zu übertragen,
sobald sie zur Macht gekommen ist, und
damit die freiheitliche demokratische
Grundordnung zu beseitigen." (BVerfGE 2, 1
Rn. 216)

Verbot der Kommunistischen Partei
Deutschlands (April 1956)

Vorwürfe:
· Kritik an der Wiederbewaffnung

Deutschlands („Remilitarisierung") 
· enge Kontakte zur DDR und SED (lt. gel-

tender Hallstein-Doktrin: Hochverrat)
· Werbung für Wiedervereinigung mit der

DDR (unter sozialistischer Gesellschafts-
ordnung, d.h. Abschaffung des GG) 

· Ersetzung der bürgerl. Demokratie durch
„Diktatur des Proletariats“, Aufruf zum
„revolutionären Sturz des Regimes Aden-
auer“

· Einschränkung bzw. Abschaffung von
Grundrechten

„Mit dem Angriff gegen das ‘Adenauer-
Regime’ beabsichtigt die KPD zugleich einen
Angriff gegen die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung. Wie die Beweisaufnah-
me ergeben hat, betätigt die KPD ihre prin-
zipielle Feindschaft gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung auch in ihrer
aktuellen Politik für eine ihren Vorstellun-
gen entsprechenden Wiedervereinigung."
(BVerfGE 5, 85 Rn. 1007)

Parteiverbote in der Bundesrepublik Deutschland
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Nachdem die vom Bundesinnenminister betreute „Evaluati-
on“ des Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzes (TBEG)
vorlag (s. Mitteilungen Nr. 214, S. 1-8), hat der Bundestag
am 27. Oktober 2011 die meisten jener Überwachungsbefug-
nisse verlängert; eine große Koalition aus CDU/CSU, FDP und
SPD verabschiedete das „Gesetz zur Änderung des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes“. Es trat am 10. Januar 2012 in Kraft
und verlängert die nach den Anschlägen von 9/11 geschaffe-
nen Überwachungsbefugnisse um weitere sechs Jahre. 

Von den bisherigen Befugnissen des TBG/TBEG wurde
lediglich die Abfrage von Informationen über die Umstände
des Postverkehrs (§ 8a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BVerfSchG) gestri-
chen. Im Gegenzug erhielten die Geheimdienste zusätzliche
Befugnisse, um Flugpassagierdaten nicht mehr nur bei ein-
zelnen Airlines, sondern den Betreibern von zentralen Com-
puterreservierungssystemen abzufragen. Ebenso darf der
Verfassungsschutz nun zentral Kontostammdaten beim Bun-
deszentralamt für Steuern abrufen.

Der Innenausschuss des Bundestags führte am 17. Okto-
ber 2011 eine Sachverständigenanhörung zum Gesetzent-
wurf durch. Daran nahm u.a. das Beiratsmitglied der Huma-
nistischen Union, Prof. Dr. Martin Kutscha, teil. In seiner
Stellungnahme (A-Drs. 17(4)359 D) kritisierte er drei Punkte
des Entwurfs:

· die Kompetenzübertragung zur Terrorismusbekämpfung
an das Bundesamt für Verfassungsschutz: „Bei Terroris-
mus handelt es sich um schwere Kriminalität, aber kaum
um eine Gefährdung unserer Verfassungsordnung.“ (Kut-
scha, S. 1) Terroristische Straftaten betreffen zwar die
„öffentliche Sicherheit“ im Sinne des Polizeirechts, nicht
aber die „Sicherheit des Bundes oder eines Landes“ im
Sinne von Artikel 73 Absatz 1 Nr. 10 Grundgesetz. „[F]ür
die Gefahrenabwehr sowie die Strafverfolgung in diesem
Bereich ist mithin nicht das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, sondern sind die Polizeien (einschließlich des BKA
...) bzw. die Strafverfolgungsorgane zuständig.“ (ebd.)

· die weitergehende Nutzung von Telekommunikationsda-
ten durch den Verfassungsschutz, als dies das Bundes-
verfassungsgericht für zulässig erklärt hat: Nach dem
neuen Gesetz soll das Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) Telekommunikationsverkehrsdaten abrufen dürfen,
soweit „tatsächliche Anhaltspunkte für schwerwiegende
Gefahren für die in § 3 Abs. 1 genannten Schutzgüter vor-
liegen" und die TK-Daten für deren Aufklärung erforder-
lich sind (§ 8a II Nr. 4 BVerfSchG). Damit könnte das BfV
bereits auf die Kommunikationsdaten zugreifen, wenn es
„sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätig-
keiten ... für eine fremde Macht“ verfolgt. Aufgrund der
besonderen Sensitivität solcher Daten hatten die Verfas-
sungsrichter deren Nutzung jedoch nur gestattet, wenn

„tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr für
Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für
eine gemeine Gefahr“ vorliegen. (vgl. Leitsatz 5 der Ent-
scheidung vom 2.3.2010 in BVerfGE 125, 260).

· die Einführung einer Auskunftspflicht für alle Unterneh-
men, bei denen das Bundesamt für Verfassungsschutz
besondere Auskünfte einholen darf: Für ihre Vorfelder-
mittlungen durften die Verfassungsschützer schon bisher
Banken, Fluggesellschaften, Telefonanbieter u.a. Dienst-
leister über deren Kunden befragen. Mit dem neuen
Gesetz werden diese Unternehmen erstmals gesetzlich
zur Auskunft verpflichtet (§ 8b VI BVerfSchG). Damit
würde der bisher geltende Grundsatz, dass Geheimdiens-
ten der Einsatz polizeilicher Mittel versagt bleibt, aufge-
hoben: „Die rechtsverbindliche Aufforderung zur Aus-
kunft gemäß § 8b VI des Gesetzentwurfs ist ... kaum
anders denn als Ausübung einer Polizei- bzw. Weisungs-
befugnis durch das Bundesamt zu werten, weil das Bun-
desamt damit eine klassisch hoheitsrechtliche Befugnis
ausüben würde.“ (Kutscha, S. 2f.) 
Das Gesetz sieht zudem vor, dass die Unternehmen „ver-
pflichtet [sind], die Auskunft unverzüglich, vollständig,
richtig und in dem Format zu erteilen, das durch ...
Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist.“ (§ 8b Abs. 6 S. 1
BVerfSchG) Ausnahmen sieht die Regelung nicht vor, ein
Recht zur Aussageverweigerung – wie bei der Polizei
oder den Strafverfolgungsbehörden – wird nicht einge-
räumt. „Dem gegenüber ist die geplante Befugnisregelung
in § 8b VI BVerfSchG schlicht totalitär und zugleich eine
Abkehr von der im ‘Polizeibrief’ postulierten Machtbe-
schränkung für Nachrichtendienste in Deutschland.“
(Kutscha, S. 3)

Wie wenig den Gesetzgeber derartige Kritiken interessierten,
zeigt sich allein schon daran, dass der Gesetzentwurf nur 10
Tage nach der Anhörung der Sachverständigen ohne wesent-
liche Änderungen vom Parlament verabschiedet wurde. 

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Dokumente zum Gesetzgebungsverfahren:
Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Änderung des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes, BT-Drs. 17/6925 v. 6.9.2011
Stellungnahmen der Sachverständigen und Protokoll der mündlichen
Anhörung v. 17.10.2011 unter http://www.bundestag.de/bundestag/
ausschuesse17/a04/Anhoerungen/Anhoerung13/index.html
Beschlussempfehlung Innenausschuss: BT-Drs. 17/7513 v. 26.10.2011
Verkündung des Gesetzes v. 7.12.2011 im Bundesgesetzblatt Teil I 2011
Nr. 64 vom 13.12.2011, S. 2576.

Überwachungsnormen aus Terrorismusbekämpfungsgesetz erneut verlängert
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Nach jahrelanger Diskussion um die Strafbarkeit des Wider-
standes gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 Strafgesetzbuch
- StGB) haben Polizeigewerkschaften und konservative Poli-
tiker obsiegt und eine Verschärfung durchgesetzt. Am 5.
November 2011 trat das 44. Gesetz zur Änderung des Straf-
gesetzbuchs (BGBl I, 2130) in Kraft. Die Gesetzesänderung
hebt vor allem die obere Strafrahmengrenze für Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte von zwei auf drei Jahre Frei-
heitsstrafe an. Außerdem werden weitere Personengruppen –
konkret: Feuerwehrleute, Angehörige von Rettungsdiensten
und vom Katastrophenschutz – zusätzlich zu den Vollstre-
ckungsbeamten in den Schutzbereich des § 113 StGB einbe-
zogenen. Bei der Gesetzesänderung handelt es sich um einen
Akt symbolischer Kriminalpolitik, der mit rationalen Argu-
menten nicht erklärt werden kann. 

Nach der bisherigen Gesetzeslage wurden Widerstands-
handlungen gegen Vollstreckungsbeamte bei Ausübung der
Vollstreckung mit einer geringeren Höchststrafe bedroht
(max. zwei Jahre Freiheitsstrafe) als sonstige Nötigungs-
handlungen gegen andere Personen (max. drei Jahre Frei-
heitsstrafe). Der Gesetzgeber privilegierte die Widerstands-
handlung gegenüber der Nötigungshandlung, weil er davon
ausging, dass während einer Vollstreckungssituation zwi-
schen einem Staatsbediensteten und einer Bürgerin oder
einem Bürger eine besondere emotionale Erregung auftreten
kann, die das Unrecht eines gewaltsamen Aufbegehrens
reduziert.

Die angeblichen Gründe für die Gesetzesänderung

Seit mehreren Jahren wurde von Teilen der Polizei und auch
in der Politik Stimmung gegen diese als zu milde empfunde-
ne Bestrafung gemacht. Begründet wurde der Bedarf nach
einer Verschärfung damit, dass sich vor allem Polizeibeamte
zunehmend schwerer Gewalt ausgesetzt sehen würden. Dazu
wurde zum einen auf die steigenden Fallzahlen bei Wider-
standshandlungen in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
verwiesen, zum anderen auf eine Studie zur Gewalt gegen die
Polizei vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersach-
sen (KFN). Beides ist jedoch als Begründung für die Verschär-
fung des § 113 StGB ungeeignet. 

Zwar weisen die Zahlen in der PKS tatsächlich eine erheb-
liche Steigerung für die von der Polizei registrierten Fälle von
Widerstandstaten auf (Zunahme um 44% zwischen 1993 und
2009). Jedoch sind diese nicht sonderlich aussagekräftig. Da
die PKS nur das polizeiliche Registrierungsverhalten abbildet,
kann der Anstieg der Fallzahlen also auf einer Veränderung
dessen beruhen. Dies gilt ganz besonders für den Tatbestand
des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Hier hängt
die Feststellung einer Überschreitung der Strafbarkeits-
schwelle stark von den Bewertungen der beteiligten Beamten
ab, denen deswegen ein erheblicher Beurteilungsspielraum

für die Frage zukommt, ob Anzeige erstattet wird. Empirische
Untersuchungen haben gezeigt, dass bestimmte Konfliktsi-
tuationen dabei regional unterschiedlich bewertet werden,
der Beurteilungsspielraum also unterschiedlich genutzt wird.
Dass die Zahlen keinen Trend zu mehr Gewalt gegen Polizis-
ten widerspiegeln, zeigt auch, dass allein von 2009 auf 2010
die erfassten Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungs-
beamte um 12,5 % zurückgegangen sind.

Hinzu kommt, dass die Verschärfung des § 113 StGB mit
dem besseren Schutz der Polizisten vor massiven gewalttäti-
gen Übergriffen begründet wurde. Solche Verhaltensweisen
werden in der PKS aber nicht als Widerstandshandlungen
gem. § 113 StGB erfasst, sondern finden in der Statistik als
Körperverletzungsdelikte wieder. Typische Widerstandshand-
lungen, für die allein § 113 StGB einschlägig wäre, sind etwa
das Stemmen gegen die Laufrichtung der Vollstreckungsbe-
amten oder das Herauswinden aus einem Haltegriff.

Auch die empirische Studie des KFN liefert keine Begrün-
dung für die Verschärfung des § 113 StGB. Bei der Studie
handelt es sich um eine Opferbefragung, die online durchge-
führt wurde und bei der Beamte aus zehn Bundesländern
über ihre Erfahrungen aus den Jahren 2005 bis 2009 befragt
wurden. Die abgefragten Gewalterfahrungen entsprachen
nur teilweise den Tathandlungen, die von § 113 StGB erfasst
sind. Der Tatbestand ist zum einen weiter, da er nicht nur die
Anwendung von Gewalt (bei der Widerstandshandlung), son-
dern bereits bei der Drohung mit Gewalt erfüllt ist. Zum
anderen ist er enger, da nur Handlungen bei laufenden Voll-
streckungsmaßnahmen pönalisiert sind. Zudem ist auch hier
zu beachten, dass sich das Strafmaß bei schwerer Gewalt, auf
die sich die Befürworter einer Strafverschärfung immer wie-
der beziehen, eben nicht aus § 113 StGB, sondern aus den
Körperverletzungstatbeständen ergibt. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine
freiwillige Opferbefragung handelt. Die daraus resultierenden
Daten sind also subjektiv geprägt. Sie wurden einmalig für
die Jahre 2005 bis 2009 abgefragt und nicht regelmäßig Jahr
für Jahr erhoben. Erhebliche Verzerrungen sind deshalb
naheliegend. Insbesondere bei den leichteren Übergriffen, die
in diesem Zeitraum um 93,5 Prozent zugenommen haben
sollen, spielen Erinnerungseffekte eine erhebliche Rolle. So
ist kriminologisch belegt, dass länger zurückliegende Ereig-
nisse eher vergessen oder aus Zeitgründen weniger berichtet
werden. Dementsprechend war auch ein besonders starker
Anstieg von 2008 auf 2009 bei den leichteren Übergriffen zu
verzeichnen. Dass dieser Effekt bei besonders schweren Fäl-
len hingegen weniger Bedeutung hat, weil die Erinnerungen
an solche Übergriffe länger präsent bleiben, ist daran erkenn-
bar, dass diese in dem untersuchten Zeitraum nicht kontinu-
ierlich zugenommen haben, sondern 2009 fast wieder das
Ausgangsniveau von 2005 erreichten. Vor diesem Hinter-

Strafverschärfung für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – 
ein falsches Signal mit fragwürdiger Begründung
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grund ist es nicht möglich, der Studie belastbare Aussagen
über die Entwicklung von Gewalthandlungen gegen Polizei-
beamte über mehrere Jahre hinweg zu entnehmen.

Mindestens ebenso wenig nachvollziehbar ist die Begrün-
dung dafür, dass nun auch Feuerwehrleute, Angehörige von
Rettungsdiensten und vom Katastrophenschutz, in den
Schutzbereich des § 113 StGB einbezogen wurden (siehe
§ 114 III StGB). Strafbar nach dieser Vorschrift macht sich
derjenige, der diese Personen beim Hilfeleisten bei Unglücks-
fällen, gemeiner Gefahr oder Not durch Gewalt oder durch
Drohung mit Gewalt behindert bzw. tätlich angreift. Dem
behaupteten besseren Schutz dieser Personen bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit dient die Einbeziehung freilich nicht, da
entsprechende Handlungen auch nach der bisherigen Geset-
zeslage als Nötigung gem. § 240 StGB strafrechtlich verboten
waren. Führt das Behindern dazu, dass den in Not Geratenen
nicht oder nur verzögert geholfen werden kann und diese
dadurch schwerer verletzt werden oder sterben, kommt des
Weiteren eine Strafbarkeit wegen vorsätzlicher oder fahrläs-
siger Körperverletzung oder sogar Tötung in Betracht. Auch
hier war die Gesetzesänderung also rein symbolischer Natur,
um vermeintliche Handlungsfähigkeit zu beweisen.

Es bleibt festzuhalten, dass haltbare empirische Gründe
für eine Verschärfung und Erweiterung des Strafrechts
bezüglich Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbe-
amte nicht bestehen. Es war wohl auch diese Einschätzung
vieler Experten, die dazu führte, dass das Gesetzesvorhaben
Anfang des Jahres 2011 schon einmal auf Eis lag. 

Folgen und Bewertung der Gesetzesänderung

Obwohl die Gesetzesänderung Züge symbolischen Aktionis-
mus trägt, ist zu befürchten, dass sie negative Auswirkungen
haben wird.

Dies betrifft zum einen die verzerrte gesellschaftliche
Wahrnehmung der Gewalt gegen Polizeibeamte. Bereits im
Zuge der Gesetzgebungsdebatte verbreitete sich ein sehr ein-
seitiges Bild der anlasslosen Angriffe auf Polizisten. Diese
Bild wird durch die beschlossene Verschärfung des Straf-
rechts unterstützt. Zu beachten ist jedoch, dass es sich um
komplexe Konfliktsituationen handelt, die in der Regel von
beiden Seiten mit gewaltsamen Mitteln ausgetragen werden.
Die Entstehung und Entwicklung solcher Geschehensabläufe
hängt daher maßgeblich auch vom Agieren der Einsatzkräfte
ab. Das konkrete Geschehen wird von den Beteiligten dabei
meist sehr unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert.
Der nun verschärfte § 113 StGB schafft für die Polizei hier die
Möglichkeit, Folgsamkeit zu erzwingen und eigene Gewalt-
anwendung – auch im Nachhinein – zu legitimieren. 

Der Beurteilungsspielraum der Polizei bezüglich der Ein-
leitung eines Strafverfahrens ist in dieser Situation besonders
problematisch. Dies ist vor dem Hintergrund strukturellen
polizeilichen Fehlverhaltens gerade in Konfliktlagen zu
sehen, auf die die beteiligten Polizeibeamten oft mit Gegen-
anzeigen reagieren. Dabei wird im Gegenzug zu einer Anzei-
ge wegen Körperverletzung im Amt ein Ermittlungsverfahren

nach § 113 StGB eingeleitet. Die Gegenanzeige soll straf-
bzw. dienstrechtlichen Konsequenzen vorgebeugen, sie
erfolgt teilweise prophylaktisch. Die polizeiliche Definitions-
macht setzt sich bis zur Hauptverhandlung fort, bei der häu-
fig mangels Sachbeweis Aussage gegen Aussage steht. Dann
wird meist den Angaben der Polizeibeamten geglaubt, da sie
als neutral und objektiv gelten. Gerade in Verfahren nach
§ 113 StGB ist das aber nicht der Fall, da sie als Betroffene
selbst Beteiligte des Verfahrens mit eigenen Interessen sind.

Als eine weitere Folge der Gesetzesverschärfung kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sie zur Verhängung härte-
rer Strafen bei Widerstandshandlungen führt. Zwar kommt
der Strafrahmen des § 113 StGB allein regelmäßig nur bei
leichten Gewalthandlungen gegen Polizeibeamte zur Anwen-
dung. Für solchen Handlungen erscheint die Verhängung
einer Freiheitsstrafe von über zwei Jahren undenkbar. Jedoch
werden Widerstandshandlungen seit jeher härter bestraft als
sonstige Nötigungshandlungen. Dies könnte durch die höhe-
re Strafobergrenze noch weiter verstärkt werden.

Aus juristischer Sicht wurde mit der Novelle das ohnehin
ungeklärte Verhältnis zwischen der Strafvorschrift des
Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gem. § 113 StGB
und derjenigen der Nötigung gem. § 240 StGB weiter ver-
kompliziert. So bleibt etwa ungeklärt, ob die Drohung mit
einem empfindlichen Übel (etwa einer Selbstverbrennung)
gegenüber Polizeibeamten oder nun auch Rettungskräften
strafbar ist oder nicht. Von § 113 StGB werden solche Dro-
hungen, die sich nicht auf Gewaltanwendungen beziehen,
nicht erfasst. Der an sich einschlägige § 240 StGB könnte
aber wegen der Sonderregelung des § 113 StGB gesperrt sein.
Ein juristisches Wirrwarr, das der Gesetzgeber hätte auflösen
müssen, anstatt es auszuweiten.

Fazit

Die Erweiterung und Verschärfung der §§ 113, 114 StGB
ergibt kaum Sinn: das Strafrecht wurde verkompliziert, der
situativen Besonderheit bei Widerstandshandlungen wird
nicht mehr hinreichend Rechnung getragen. Im Gegensatz zu
früher wird der Widerstand gegen Vollstreckungsmaßnah-
men nicht mehr als noch verständliches Handeln angesehen. 
Die neue Gesetzeslage kann zudem Konflikte zwischen Poli-
zisten und Bürgern verschärfen, da sie einseitig die Definiti-
onsmacht der Polizei stärkt und das Geschehen in entspre-
chenden Situationen eher aufheizen als entspannen dürfte.
Dem besseren Schutz der betroffenen Polizisten dient die
Reform jedenfalls nicht.

Dr. Jens Puschke
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Freiburger Institut für Kriminolo-
gie und Wirtschaftsstrafrecht und Mitglied im Bundesvorstand der HU

Informationen:
Singelnstein/Puschke: Polizei, Gewalt und das Strafrecht - Zu den Ände-
rungen beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, in: Neue Juristi-
sche Wochenschrift (NJW) 2011, S. 3473 ff.
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN): Gewalt
gegen Polizeibeamte (Zwischenbericht), Hannover 2010, abrufbar unter:
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/polizeifob1.pdf.
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Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte vom 21. Juli 2011 zur Meinungsäußerungsfrei-
heit einer Arbeitnehmerin (so genanntes Heinisch-Urteil,
erfochten von einer Altenpflegerin, die Missstände bei ihrem
Arbeitgeber zunächst intern, dann öffentlich angeprangert
hatte und daraufhin gekündigt wurde) ist die immer wieder
angefachte und doch letztlich stecken gebliebene Diskussion
über mehr Demokratie in privaten und öffentlichen Unter-
nehmen im allgemeinen und einen gesetzlichen Schutz von
Hinweisgebern /Whistleblowern im besonderen neu belebt
worden. Die drei Oppositionsparteien im Deutschen Bundes-
tag sind mit unterschiedlich ausgearbeiteten Lösungsvor-
schlägen an die Öffentlichkeit gegangen. In der BT-Drucksa-
che 17/8567 legte die SPD-Fraktion am 7.2.2012 einen
Gesetzentwurf vor, bereits am 6. Juli 2011 veröffentlichte die
Fraktion der Linken einen Antrag an die Bundesregierung
(BT-Drs. 17/6492). Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt
seit November 2011 einen Gesetzentwurf zur Diskussion
(www.gruener-gesetzentwurf.de). Im Ausschuss für Arbeit
und Soziales fand am 5. März eine öffentliche Anhörung
statt. Im Folgenden geht es um eine Sichtung der schriftli-
chen Stellungnahmen (A-Drs. 17(11)783 vom 1.3.2012). Ein-
geladen waren fünf Verbände und sieben Einzelsachverstän-
dige. 

Die Fronten sind unverrückbar verhärtet: Trotz der jahre-
langen Auseinandersetzungen über Skandale und Korrupti-
onsfälle, trotz eines ersten gesetzlichen Anlaufs durch drei
Bundesministerien im Jahr 2008 und trotz der Zustimmung
der Bundeskanzlerin zu einer Aufforderung des G 20-Gipfels
in Seoul im November letzten Jahres, „bis Ende 2012 Regeln
zum Whistleblower-Schutz zu erlassen und umzusetzen, um
Hinweisgeber, die gutgläubig einen Verdacht auf Korruption
melden, vor Diskriminierung und Vergeltungsmaßnamen zu
schützen". Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände
(BDA), die Siemens AG, der Bund der Richterinnen und Rich-
ter der Arbeitsgerichtsbarkeit sowie der (nicht eingeladene )
Handelsverband Deutschland lehnten eine gesetzliche Rege-
lung als „überflüssig", „schädlich", „nicht erforderlich" ab.
Kurz und knapp fasst zum Beispiel der Handelsverband
zusammen: „Die Einführung eines Whistleblowing-Systems
muss der autonomen Entscheidung der Unternehmen überlas-
sen werden." Auf eine Selbstregulierung setzt auch die Sie-
mens AG mit dem globalen Argument: „Eine rein deutsche
Regelung würde der Komplexität international tätiger Unter-
nehmen nicht gerecht, sie träte überdies möglicherweise in
Konflikt mit bereits bestehenden internationalen Regelungen,
an die diese Unternehmen gebunden sind." 

Doch auch die Unterstützer einer gesetzlichen Regelung
(unter anderen der Richter am Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig, Dieter Deiseroth und besonders ausführlich, gründ-
lich und quellenbestückt Guido Strack vom Whistleblower

Netzwerk e.V.) decken die Unschärfen, Lücken, Ungereimt-
heiten und Unklarheiten in den vorliegenden Texten auf. Vor
allem der SPD-Gesetzentwurf wird zwar im Ansatz begrüßt,
weil er dokumentiere, dass eine gesetzliche Regelung mach-
bar sei. Insgesamt aber wird er als zu eng eingestuft, nicht
zuletzt weil er die Beamten ausnimmt und eine berufsethi-
sche Verantwortung (zum Beispiel auch in der Wissenschaft)
gar nicht erst erwähnt. 

Die teilweise ausführlich ausformulierten Gegenvorschlä-
ge durch Sachverständige wie Dieter Deiseroth oder die
detaillierten Hinweise auf britische wie US-amerikanische
Beispiele (Cathy James), aber auch die ausführlichen Vor-
schläge des Verbandes der  Beschäftigten der obersten und
oberen Bundesbehörden machen deutlich, dass aus bürger-
rechtlicher Sicht konkretere Diskussionen notwendig sind:
nicht über das Ob, sondern über das Wie und das Wie weit.
Offen blieb auch in der Anhörung (nach den schriftlich vor-
gelegten Stellungnahmen), ob Whistleblowing, Beschäftig-
tendatenschutz und Korruptionsbekämpfung nicht in einem
Gesetzentwurf zusammen geregelt werden sollten. 

Nach Informationen aus den berühmten gut unterrichte-
ten Kreisen wird der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu
Korruptionsbekämpfung und Beschäftigtendatenschutz, der
in den zuständigen Ausschüssen des Bundestags hängen
geblieben ist, in dieser Legislaturperiode nicht mehr verab-
schiedet. Für die HU haben Sarah Thomé und ich diesen
Gesetzentwurf scharf kritisiert (siehe Mitteilungen Nr. 211,
S. 2-4 sowie HU-Pressemitteilung vom 16.8.2010). Sollte
dieser Entwurf tatsächlich „versenkt" werden, böte sich für
die HU die Chance, den Zusammenhang von Beschäftigten-
datenschutz, Whistleblowing und demokratischen Grund-
rechten im Unternehmen (in Behörden, Hochschulen, Institu-
ten) deutlicher zu machen, als dies bisher in den
vorliegenden Texten der Fall ist. Dies könnte auf einer Tagung
gelingen, die sich auf das Wie konzentriert und auch gelun-
gene Beispiele vorstellt. An der gesellschaftspolitischen
Bedeutung einer Regelung zweifelt kaum jemand, auch die
Arbeitgeber nicht. Zweifel bestehen dagegen, „ob ein noch so
gutes Hinweisgeberschutzgesetz dazu geeignet sein wird,
eine Kultur des Umdenkens, des sich Einmischens und der
gestärkten persönlichen Verantwortungsbereitschaft in der
deutschen Gesellschaft zu befördern", gibt der Verband der
Beschäftigten der obersten und oberen Bundesbehörden zu
bedenken. Sich an einer solchen Kultur des Umdenkens aktiv
zu beteiligen, sollte eine Herausforderung für eine Bürger-
rechtsorganisation wie die HU sein. 

Jutta Roitsch-Wittkowsky
ist Mitglied des Bundesvorstands der Humanistischen Union

Die Stellungnahmen der Sachverständigen sind auf der Webseite des
Deutschen Bundestags dokumentiert: http://www.bundestag.de/
bundestag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/Archiv/17_11_783.pdf.

Wie weiter mit den Hinweisen zu Hinweisgebern?
Eine parlamentarische Anhörung zu einem Whistleblower-Gesetz
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Bund und Länder weigern sich beharrlich, die verfassungs-
rechtlich gebotene Ablösung und Einstellung der Staatsleis-
tungen an die Kirchen voranzubringen. Eine jetzt vorgelegte
Dokumentation der Humanistischen Union (HU) zeigt, wie es
den zuständigen Politikern gelingt, einen glasklaren Verfas-
sungsauftrag zu ignorieren und zugleich jegliches Unrechts-
bewusstsein zu vermeiden:

Da erklärt das für die Grundsätze der Ablösung zuständi-
ge Bundesinnenministerium, die Staatsleistungen seien
durch Kirchenverträge der Länder „einvernehmlich neu und in
vereinfachter Form geregelt" – und der Verfassungsauftrag
damit obsolet. (Welche Verfassungsbestimmungen lassen
sich eigentlich noch mit einfachem Vertrag außer Kraft set-
zen?) Die CDU erklärt die bezuschussten Kirchen kurzerhand
zu „Stützen des Gemeinwesens" – die man offenbar nach den
Gesetzen der Statik nicht einfach kürzen kann. Die Grünen
deuten das aus der Weimarer Reichsverfassung stammende
Ablösegebot (Art. 138 Abs. 1 WRV) – nach unschuldiger Les-
art eine Bestimmung, die Zahlungen einzustellen – zur gülti-
gen Rechtsgrundlage für das Gegenteil um, nämlich den
Fortbestand der staatlichen Zahlungen. 

Auch die Reaktionen aus den Bundesländern lassen einen
erstaunlichen Einfallsreichtum in der Argumentation erken-
nen: Baden Württemberg bemüht das funktionalistische
Argument – die Staatsleistungen dienten der Aufrechterhal-

tung der kirchlichen Organisation. (Und man fragt sich: Geht
derart pragmatische Notwendigkeit über Verfassungsrecht?
Und sind Staatsleistungen, die ca. 2-3 Prozent der jährlichen
Einnahmen der Kirchen ausmachen, wirklich so existentiell?)
Ähnlich funktionalistisch, nämlich auf die kirchliche Ökono-
mie bedacht, argumentiert Brandenburg: Die Kirchen hätten
mit den bisherigen Zahlungen noch keinen Kapitalstock auf-
bauen können, der eine Ablösung zulasse. Ob sich allerdings
eine hoch verschuldete öffentliche Hand um die Zahlungsfä-
higkeit zweier Kirchen, die im Gegensatz zu ihr vermögend
und schuldenfrei sind, sorgen muss, bleibt dahingestellt. 

Offensiver argumentiert das zuständige Ministerium in
Rheinland-Pfalz: Die Landesverfassung (Art. 45) gewähre
einen Fortbestand der Staatsleistungen selbst für den Fall,
dass der Bund ein Gesetz über die Grundsätze der Ablösung
verabschieden sollte. Man räumt zwar ein, dass formal
betrachtet das Grundgesetz gegenüber der Landesverfassung
vorrangig sei – nur um im nächsten Satz wortreich zu erklä-
ren, dass die besondere Gewährleistung der Landesverfas-
sung dann doch über der Bundesverfassung stünde. Schles-
wig-Holstein greift dagegen auf ein taktisches Kalkül zurück:
Man stecke gerade mitten in der Neuverhandlung des Staats-
kirchenvertrages – eine Erfüllung des Verfassungsauftrags
komme deshalb gegenwärtig nicht in Betracht. Eine Überra-
schung hält schließlich noch das Land Berlin parat: Es

Ein X für ein U vorgemacht 
Politiker in Bund und Ländern deuten das Verfassungsgebot zur Ablösung der Staatsleistungen 

Für eine Studie über Loyalitätsobliegenheiten von Dienstnehmern in
kirchlichen Einrichtungen suche ich Gesprächspartnerinnen und -
partner mit direkter Erfahrung aus dem beruflichen Alltag oder aus
juristischen, politischen, gewerkschaftlichen und humanistischen
Zusammenhängen. Die Einblicke, Erfahrungen, Meinungen und Sach-
kompetenzen können auf Wunsch selbstverständlich vertraulich und
anonym eingebracht werden.

DIENEN STATT ARBEITEN

Scheidung, Kirchenaustritt, Wiederverheiratung, Homosexualität,
uneheliche Kinder und ähnliche Privatangelegenheiten sind Kündi-
gungsgründe und Konfessionslose oder Andersgläubige dürfen von
Bewerbungen ausgeschlossen werden. Dies ist Alltag für Millionen
Arbeitnehmer und Auszubildende in deutschen Gesundheits-, Pflege-,
Sozial- und Bildungseinrichtungen. Weder für sie noch die Nutzer der
Angebote gibt es in einigen Gebieten ausreichend Alternativen, wenn
kirchliche Träger dort Monopolstellung haben. 
Das Grundrecht auf Nichteinmischung in religiöse Angelegenheiten
kollidiert in weiten Bereichen mit den Grundrechten auf Glaubens-
und Gewissensfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit
der Berufswahl und Schutz vor Diskriminierung. Inwiefern die Situati-
on von einer konsequenten Trennung von Kirche und Staat zeugt oder
kirchliche Dienstgeber ein viel zu großes Maß an Tendenzschutz
genießen, soll die Studie untersuchen.

Hierfür sollen Kritiker und Befürworter aus Kirchen, Parteien, Gewerk-
schaften, Interessenverbänden und juristischen Fachkreisen sowie
Betroffene zu Wort kommen und die Gesetzeslage (u.a. AGG § 9)
sowie aktuelle Verfahren und Urteile vorgestellt werden. 
Die Studie wird vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und
Atheisten e.V. (IBKA) finanziert. Die Darstellung unterschiedlicher
Perspektiven ist ausdrücklich gewünscht. Ich behandle jede Kontakt-
aufnahme verschwiegen und erteile gerne weitere Informationen.

ÜBER MICH

Ich bin Diplom-Politologin, PR- und Kommunikationsberaterin,
Redakteurin, Publizistin und Medienpreisträgerin der Deutschen
AIDS-Stiftung. Publizistische Tätigkeiten zum Antidiskriminierungs-
recht auf EU-Ebene führten mich auf die Sonderregelungen für kirch-
liche Einrichtungen im deutschen Arbeitsrecht. Da Fallberichte, Ein-
schätzungen zur Situation und Stellungnahmen nur vereinzelt
auffindbar sind, schrieb ich das Konzept für diese Studie und suchte
Unterstützung, die ich beim IBKA fand.

Corinna Gekeler

Kontakt: 
E-Mail: gekeler@gerdia.de
Tel.: 01520 / 712 13 95
www.wellenlaengen-beratung.de

Christlich-loyaler Lebenswandel als Vorschrift
Interviewpartner gesucht: Studie zu Loyalitätsfragen von Dienstnehmern in kirchlichen EinrichtungenA
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Was sind die Staatsleistungen?

Bei den Staatsleistungen handelt es sich um
jährliche Zahlungen an die evangelische und
die katholische Kirche. Sie werden von den
Ländern (alle außer Hamburg und Bremen)
geleistet, aus den Steuergeldern aller Bürger
finanziert und ohne Gegenleistung gewährt.
Gegenwärtig (Stand: 2011) betragen die
Staatsleistungen 466 Millionen Euro pro Jahr.
Allein seit dem zweiten Weltkrieg haben die
Kirchen - nach Recherchen der HU - auf die-
sem Weg Zahlungen im Wert von 14,6 Milliar-
den Euro erhalten.

Der Verfassungsauftrag

Artikel 140 Grundgesetz
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138,
139 und 141 der Deutschen Verfassung vom
11. August 1919 sind Bestandteil dieses
Grundgesetzes.

Artikel 138 Abs. 1 Weimarer Reichsverfassung
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen
Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an
die Religionsgesellschaften werden durch die

Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze
hierfür stellt das Reich auf.

Stimmen zum Ablösegebot der Verfassung

Deutsche Bischofskonferenz
„Die Kirche wird sich einer weitergehenden
Lösung nicht verschließen, wenn diese ausge-
wogen ist. Die Entscheidung liegt bei den ein-
zelnen Bistümern. Konkrete Überlegungen gibt
es gegenwärtig nicht."
(Fragen & Antworten zur Kirchenfinanzierung,
http://www.dbk.de/themen/kirchenfinanzie-
rung/#c1802) 

Evangelische Kirche Deutschlands
„Die im Grundgesetz vorgesehene Ablösung
wird nicht an uns scheitern – darüber können
wir gerne reden, wir sind gesprächsbereit."
(Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der EKD
nach FAZ v. 6.11.2011)

Bundesminister des Innern
„Ich sehe auch keinen dringenden Handlungs-
bedarf für ein sog. Ablösegrundsätzegesetz
des Bundes nach Art. 140 GG i.V.m. Art. 138
Abs. 1 Satz 2 WRV. ... Die Länder haben die
Staatsleistungen in den vergangenen Jahren

in Gesetzen, Konkordaten und Staatskirchen-
verträgen bereits zum Teil neu gefasst, pau-
schaliert und teilweise auch abgelöst."
(Schreiben v. 3.8.2011)

„In den neueren Kirchenverträgen der Länder
sind die Staatsleistungen einvernehmlich neu
und in vereinfachter Form geregelt. Insoweit
wird für den Bundesgesetzgeber kein Hand-
lungsbedarf gesehen." (Antwort des Parl.
Staatssekretärs Dr. Ole Schröder auf die Frage
des Abgeordneten Raju Sharma auf der Ple-
narsitzung des 17. Deutschen Bundestages am
16.12.2009 – s. Pl.-Prot. 17/191, S. 889)

CDU/CSU
„Die Kirchen und anderen Religionsgemein-
schaften sind eine wesentliche Stütze unseres
Gemeinwesens. ... Ich kann Ihnen daher mit-
teilen, dass die Unionsfraktion keine Gesetzes-
initiative in dem von Ihnen erwähnten Sinne
plant ... oder anderen Handlungsbedarf sieht." 
(MdB Dr. Günter Krings, stellv. Fraktionsvorsit-
zender der CDU/CSU, Schreiben v. 10.2.2012)

SPD
„Ich gebe zu bedenken, dass die Ablösung der
Staatsleistungen mit erheblichen Kosten ver-

DOKUMENTATION: Stellungnahmen zum Verfassungsauftrag 
„Ablösung der Staatskirchenleistungen“

behauptet einfach, man stecke schon mitten im Prozess der
Ablösung der Staatsleistungen – allerdings wurde vergessen,
das voraussichtliche Ende der Zahlungen mitzuteilen.
Johann-Albrecht Haupt, der für die Humanistische Union in
den vergangenen Monaten intensiv bei der Bundesregierung,
den Landesregierungen und den Fraktionen des Bundestages
für eine Erfüllung des Verfassungsgebots warb, fasst die
Ergebnisse so zusammen: „Der Verfassungsauftrag wird von
den zuständigen Bundes- und Landesministerien entweder
uminterpretiert, für un-einlösbar erklärt oder schlicht igno-
riert." Die Verweigerungshaltung von Bund und Ländern sei
rechtspolitisch unhaltbar – eine glatte Ignoranz der Verfas-
sungslage. „Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die
Staatsleistungen inzwischen in einigen Landesverfassungen
und in Verträgen oder Konkordaten der Länder mit den Kir-
chen festgeschrieben sind. Denn 'Bundesrecht bricht Landes-
recht', sagt unser Grundgesetz in Artikel 31", so Haupt. Weder
Landesverfassungen noch Kirchenverträge, die von den Län-
dern geschlossen wurden, können das grundgesetzliche Ablö-
sungsgebot außer Kraft setzen.

Bisher hatten die zuständigen Politiker die Ablösung
immer mit Verweis auf den großen finanziellen Aufwand
abgelehnt – ohne je mit den Kirchen verhandelt zu haben,
wie hoch eigentlich deren Forderungen sind und in welchem
Umfang die seit 1919 gezahlten Leistungen dabei berück-
sichtigt werden. Die HU hatte im vergangenen Jahr die bisher

entrichteten Staatsleistungen ermittelt (rund 14,6 Milliarden
Euro) und ihre Ergebnisse den zuständigen Ministerien zur
Verfügung gestellt. Nachdem die Kirchen bereits Verhand-
lungsbereitschaft über eine Ablösung erkennen ließen, for-
dert die HU eine baldige Umsetzung des Verfassungsauftra-
ges ein. 

Von den im Bundestag vertretenen Parteien haben die
Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
erklärt, dass sie nicht gesetzgeberisch tätig werden wollen.
Auf den zitierten Verfassungsauftrag gehen sie durchweg
nicht ein und ignorieren ihn. Dagegen hat die Fraktion der
Linkspartei inzwischen einen eigenen Gesetzentwurf über die
Grundsätze zur Ablösung der Staatsleistungen an Religions-
gemeinschaften in den Bundestag eingebracht (BT-Drs.
17/8791). Die HU begrüßt diesen Vorstoß, hält jedoch die in
Aussicht gestellten Entschädigungszahlungen (das Zehnfa-
che des Jahresbetrages der Staatsleistungen) im Hinblick auf
die seit mehr als 92 Jahre geleisteten Zahlungen für nicht
gerechtfertigt.

Sven Lüders

Wir dokumentieren hier Auszüge aus den Stellungnahmen der Parteien,
des Bundes und der Länder. Die vollständige Dokumentation zu den
Bemühungen der HU um eine „Ablösung der Staatsleistungen" (Stand:
April 2012) ist über die Online-Ausgabe der Mitteilungen bzw. auf der
HU-Webseite unter  http://www.humanistische-union.de/themen/srw/
finanzen/ erhältlich; sie kann in der Bundesgeschäftsstelle abgerufen
werden. 
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bunden wäre, die im Bundeshaushalt schwer
darstellbar sind. Die SPD-Bundestagsfraktion
ist aber zu Gesprächen darüber bereit, wenn
die Kirchen eine solche Ablösung wollen."
(MdB Kirsten Griese, Beauftragte für Kirchen
und Religionsgemeinschaften, Schreiben vom
29.2.2012)

Bündnis 90/Die Grünen
„Rechtsgrundlage dieser Zahlungen ist Art.
138 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung,
der über Art. 140 Grundgesetz Bestandteil des
gültigen Verfassungsrechts ist. ... Die jeweili-
gen Länder haben mit den christlichen Kirchen
Staat-Kirchen-Verträge abgeschlossen. In die-
sen sind die Höhe der Staatsleistungen und der
Mechanismus ihrer Anpassung an die Inflati-
onsrate jeweils festgelegt. Die Zahlung der
Staatsleistungen ist daher eindeutig nicht ver-
fassungswidrig. Trotz des Ablösungsauftrags
des Art. 138 Abs. 1 WRV ist der Bundestag
nicht verpflichtet, die Grundsätze der Ablö-
sung gesetzlich zu fixieren." (MdB Josef Wink-
ler, Sprecher für Kirchenpolitik und interreli-
giösen Dialog, Schreiben v. 16.3.2012)

KirchenreferentInnen von Bund & Ländern
„Nach Abfrage der beabsichtigten Reaktionen
wurde überwiegend die Auffassung vertreten,
dass das Schreiben keine Gründe enthielte, die
die bisher vertretene Haltung der Länder in
Frage stellen könnte, zumal bei dem immer
wieder zitierten Ablösungsfaktor vom 25-
fachen der Jahresleistung. Auch vor dem Hin-
tergrund der wohl vielfach falsch verstande-
nen Äußerungen des Heiligen Vaters bei
seinem Deutschlandbesuch im Hinblick auf die
staatlichen Unterstützungen der Kirche, sind
in den Ländern keine Bestrebungen erkennbar,
die Staatsleistungen erneut zu verhandeln."
(nach: Protokollauszug über die Tagung der
Kirchenreferentinnen und Kirchenreferenten
der Länder und des Bundes am 20. und
21.10.2011 im Priesterseminar Osnabrück)

Baden-Württemberg
„Mit diesen Staatsleistungen sollen die Kir-
chen in die Lage versetzt werden, ihre Organi-
sation aufrecht zu erhalten. Wegen des Ent-
schädigungscharakters der Leistungen stellt
dies auch keine einseitige Förderung der gro-
ßen christlichen Kirchen dar, und ist daher
kein Verstoß gegen die Verpflichtung des
Staates zur religiös-weltanschaulichen Neu-
tralität." (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, Schreiben v. 13.3.2012)

Berlin
„Eine Änderung der Ablösung von Staatsleis-
tungen wird ... derzeit in Berlin nicht ange-
strebt." (Senatskanzlei, Schreiben v. 8.2.2012)

Brandenburg
„Die von der Humanistischen Union vorge-
schlagene Lösung, die Staatsleistungen noch
für eine Übergangszeit fortzuführen, sie dann
auslaufen zu lassen und die seit 1949 von den

Bundesländern erbrachten Leistungen als hin-
reichende Kompensationszahlung zu betrach-
ten, begegnet rechtlichen Bedenken.
Jedenfalls dienten die Leistungen des Landes
Brandenburg nicht der Schaffung eines Kapi-
talstocks als Ausgleich des vormals enteigne-
ten Kirchenvermögens, sondern der Deckung
laufenden Bedarfs, den die Kirchen nicht aus
den Erträgnissen ihres säkularisierten Vermö-
gens decken konnten." (Staatskanzlei, Schrei-
ben v. 10.2.2012)

Hessen
„Das Land ist, weil der Bund keine entspre-
chenden Grundsätze aufgestellt hat, nicht
befugt, ein Landesgesetz zur Ablösung der
Staatsleistungen zu erlassen. Deshalb hat das
Land durch die Verträge ... mit den Evangeli-
schen Landeskirchen ... und mit den katholi-
schen Bistümern die Ablösung der Staatsleis-
tungen einvernehmlich geregelt. ... Damit
verbleiben als nicht abgelöst lediglich die
geringfügigen Zahlungsverpflichtungen
gegenüber der Alt-Katholischen Kirche in Hes-
sen ..." (Ministerpräsident, Schreiben v.
31.1.2012)

Nordrhein-Westfalen
„Die Landesverfassung sieht zudem in Artikel
21 vor, dass – über die Regelung des Grundge-
setzes hinausgehend - Leistungen des Staates,
der politischen Gemeinden und der Gemeinde-
verbände nur durch Vereinbarung abgelöst
werden können." (Staatskanzlei, Schreiben v.
2.3.2012)

Rheinland-Pfalz
„In Artikel 45 der Landesverfassung Rhein-
land-Pfalz (LV) heißt es:
‚Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen
Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistun-
gen des Staates ... der politischen Gemeinden
und Gemeindeverbände an die Kirchen und
sonstiqer Religionsgemeinschaften sowie an
ihre Anstalten, Stiftungen, Vermögensmassen
und Vereinigungen bleiben aufrechterhalten.'
Artikel 45 LV gewährleistet den Kirchen und
Religionsgemeinschaften den Fortbestand der
ihnen bisher gezahlten Staatsleistungen. ... 
Ich stimme Ihnen zu, dass Artikel 140 Grund-
gesetz (GG) i.V.m. Artikel 138 Abs. 1 Weimarer
Reichsverfassung (WRV) der Regelung in Arti-
kel 45 LV vorgeht; diese enthält aber eine
Grundrechtsgarantie im Sinne von Artikel 142
GG, so dass der weitergehende Gewährleis-
tungsgehalt des Artikels 45 LV bestehen bleibt.
Soweit die Strukturentscheidung der Ablösung
der Staatsleistungen nach Artikel 140 GG
i.V.m. Artikel 138 Abs. 1 WRV noch umgesetzt
werden sollte, enthält Artikel 45 LV eine
Gewährleistung des vollen Werterhaltes der
Staatsleistungen bei einer Ablösung. ... Eine
Änderung bzw. Aufhebung des Artikels 45 LV
ist nicht vorgesehen." (Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur, Schreiben v. 8.2.2012)

Saarland
„Das Saarland würdigt die herausragenden
Leistungen der Kirchen für unser Gemeinwe-
sen und sieht deshalb keinen Anlass, die von
Ihnen angesprochenen Regelungen des
Grundgesetzes zu ändern." (Staatskanzlei,
Schreiben v. 9.3.2012)

Sachsen
„Im Einzelnen ist das Verhältnis des Freistaa-
tes Sachsen mit den beiden großen Kirchen
jeweils in Kirchenverträgen geregelt. In diesen
haben u.a. die Staatsleistungen eine klare
Rechtsgrundlage. Die Sächsische Staatsregie-
rung sieht daher auch keine Veranlassung, mit
den beiden großen Kirchen in Verhandlungen
über die Ablösung der Staatsleistungen einzu-
treten." (Staatskanzlei, Schreiben v.
30.1.2012)

Schleswig-Holstein
„Wir teilen die Auffassung, dass das Deutsche
Reich 1919 bewusst und gewollt als neutraler
Dritter zur Grundsatzgesetzgebung eingesetzt
wurde. Die Intention war, dass sich die ablö-
sungswilligen Länder nicht ausschließlich
nach eigenen Maßstäben von den ihnen oblie-
genden Staatsleistungen befreien können
sollten. Die Grundsatzgesetzgebung des Bun-
des muss - nach hiesiger Auffassung - einer
Landesgesetzgebung, die sich an den dort nie-
dergelegten Grundsätzen zu orientieren hat,
notwendig vorausgehen, zumal Art und
Umfang der Ablösung in der Rechtswissen-
schaft umstritten sind.
Im übrigen wird in Schleswig-Holstein seit
Ende des Jahres 2012 mit der Evangelischen
Kirche über eine Neufassung des Kirchenver-
trages von 1957 verhandelt. Diese Verhand-
lungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine
Bundesratsinitiative mit dem Ziel, eine bun-
desgesetzliche Grundlage für die Ablösung der
Staatsleistungen zu schaffen, ist deshalb sei-
tens des Landes Schleswig-Holstein derzeit
nicht beabsichtigt." (Ministerium für Bildung
und Kultur, Schreiben v. 22.2.2012)

Thüringen
„In dieser Angelegenheit kann ich Ihnen heute
mitteilen, dass in der 75. Plenarsitzung des
Thüringer Landtags am 25. Januar 2012 eine
aktuelle Stunde mit dem Thema ‚Staatsleis-
tungen an die Kirchen in Thüringen: Kein
Anlass für eine Neubewertung' (Drs. 5/3929)
stattgefunden hat. In ihren Redebeiträgen
haben sich die Fraktionen sämtlicher im Thü-
ringer Landtag vertretenen Parteien sowie
namentlich die Landesregierung dazu
bekannt, an den auf der Basis der gegenüber
den Evangelischen Kirchen in Thüringen und
dem Heiligen Stuhl bestehenden vertraglichen
Verpflichtungen zu leistenden Staatsleistun-
gen unverändert festhalten zu wollen."
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Schreiben v. 31.1.2012)
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Der Jubel der Abgeordneten – jedenfalls der Mehrheit – über
den Auftritt des Papstes im Bundestag am 22. September
2011 ist schnell verflogen. Eigentlich war es auch gar kein
echter Jubel, sondern eher eine zugleich pflichtgemäße und
ratlose Begeisterung. Dies war der Tatsache geschuldet, dass
man den Papst eingeladen, die Einladung gegen alle Einwän-
de verteidigt, große Hoffnung auf wegweisende Worte
gesetzt hatte und nicht eingestehen wollte oder konnte, dass
man die päpstliche Rede kaum
verstanden hatte, mit ihrem
Inhalt nichts anfangen und
zugleich die erhofften Inhalte
auch nicht ansatzweise in ihr
entdecken konnte. 

I. Religionsführer im
Parlament?
Im Vorfeld des Papstbesuchs war
heftig umstritten die Frage, ob
es sich mit den deutschen ver-
fassungsrechtlichen Prinzipien
vertrage, einen Religionsführer
(den Religionsführer) im Bun-
destag, dem obersten deutschen
Staatsorgan, reden zu lassen.
Was hat der Exponent der
katholischen  Religionsgemein-
schaft (in Deutschland: einer
Minderheit) im Parlament eines
erklärtermaßen religionsneutralen Staates zu suchen; eines
Staates, der nicht nur seit einem halben Jahrtausend durch
erbitterte Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisieren-
den christlichen Konfessionen geprägt wird, sondern darüber
hinaus seit einigen Jahrzehnten durch eine immer größer
werdende Zahl von religionsfreien Menschen und durch eine
erhebliche Anzahl von Angehörige verschiedener anderer
Weltreligionen und sonstiger Weltanschauungs- und Glau-
bensgemeinschaften? 

Die beschwichtigende Antwort lautete vorher: Der Papst
werde nicht als „Vicarius Petri" (oder gar „Vicarius Christi“?),
nicht als Haupt der katholischen Weltkirche eingeladen, son-
dern als Oberhaupt des „Staates der Vatikanstadt" nach
Art. 26 Abs. 2 des Lateranvertrages von 1929; und es sei
üblich, dass bei Staatsbesuchen Staatsoberhäupter im deut-
schen Parlament redeten. Benedikt XVI. hat dieser lachhaften
Camouflage, an der er selbst nicht beteiligt war (Welche
politischen Fragen gibt es denn im Verhältnis zwischen
Deutschland und dem kleinsten Staat der Welt zu klären?)
dankenswerter Weise gleich zu Beginn seiner Rede den
Boden entzogen, indem er klar stellte, ihm habe „die Einla-
dung zu dieser Rede ... als Papst, als Bischof von Rom, der die

oberste Verantwortung für die katholische Christenheit trägt"
gegolten. Danach war das Schweigen der Verantwortlichen
auf diese Bloßstellung beredt. 

Übrigens kann die Einladung des Papstes auch nicht
damit gerechtfertigt werden, dass zahlreiche Gastredner, die
nicht Staatsoberhaupt oder sonstige offizielle Vertreter ihres
Landes waren, vor dem Bundestagsplenum sprechen durften.
[1] Denn anders als im Falle des Papstes standen diesen Auf-

tritten nicht die Prinzipien der
Religionsneutralität des Staates
und der Trennung von Staat und
Kirche entgegen. Soll zukünftig
aus Paritätsgründen das Redner-
pult des Bundestags sukzessiv
auch anderen Religionsführern
zur Verfügung gestellt werden?
Und warum nicht  auch Vertre-
tern der religionsfreien Bürge-
rinnen und Bürgern?

II. Naturrecht als
Rechtsquelle ?
Den Abgeordneten hat der Papst
im Wesentlichen seine Gedan-
ken zum Naturrecht nahe gelegt.
Ihm war es wichtig, dass die
katholische Lehre (nach seiner
Auffassung) anders als andere
Religionen das Recht nicht aus

der göttlichen Offenbarung ableite, wie sie in den heiligen
Schriften niedergelegt sei, sondern aus „Natur und Vernunft"
als den „wahren Rechtsquellen". Er berief sich dabei – nicht
ungeschickt – auf vorchristliche philosophische Traditionen
(Stoa, Lehrer des römischen Rechts), auf deren Seite sich die
(von Benedikt nicht näher genannten) christlichen Theologen
in der Nachfolge von Paulus (Röm. 2, 14f.) gestellt hätten. Es
folgt die übliche Beschreibung der abendländischen Rechts-
kultur als Weg von der vorchristlichen Philosophie über das
christliche Mittelalter und die Aufklärung bis zu den heuti-
gen Menschenrechtskatalogen, unter der ebenso üblichen
Verschweigung aller Brüche, Kämpfe, Widersprüche und der
kirchlichen Verbrechen in den letzten zwei Jahrtausenden.
Wie aber kann nach Benedikt dieses sozusagen entchristlich-
te Naturrecht von den Menschen erkannt werden? Indem wir
einerseits der Weisung der Natur folgen (Reverenz an die
ökologische Bewegung) und andererseits „im stillen doch aus
den Vorräten Gottes schöpfen", denn die objektive Vernunft
der Natur setze eine in ihr erkennbare schöpferische Vernunft
voraus, einen Creator Spiritus.  

Was aus diesen Überlegungen des Papstes für das Audito-
rium, ein politisches Gremium, folgt, bleibt ein Rätsel. Sofern

Was hat der Papst den Abgeordneten, was hat er uns zu sagen?
Eine Nachlese zur Rede von Kardinal Ratzinger vor dem Deutschen Bundestag

Am papstkritischen Bündnis „Der Papst kommt“ beteiligte
sich auch die Humanistische Union Berlin-Brandenburg.
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es um die Rechtsquellen Vernunft und Natur geht, muss jeder
Abgeordnete sich entweder von einer übergeordneten
Instanz (z.B. der katholischen Kirche) sagen lassen, was
jeweils aus den „Vorräten Gottes" geschöpft werden soll. Und
das ist in einem säkularen Staat der worst case. Oder er muss
für sich selbst durch den öffentlichen Gebrauch der eigenen
Vernunft eine Brücke zwischen Vernunft und Natur auf der
einen und den praktischen politischen Problemen auf der
andern Seite bauen und danach entscheiden. Im letzteren
Fall ist er dort angelangt, wo der Papst das Feindbild des
katholischen Naturrechts sieht.

Seiner naturrechtlichen Verankerung der Rechtsordnung
stellt Benedikt das positivistische Konzept von Natur und
Recht „weiter Kreise" in Europa gegenüber, in welchen die
positivistische Vernunft sich selbst genüge und „alle übrigen
Einsichten und Werte unserer Kultur in den Status einer Sub-
kultur" verwiesen werden – welch anmaßende Behauptung.
Als Hauptvertreter dieser verderblichen Richtung benennt der
Papst den 1973 gestorbenen österreichischen Staatslehrer
und Rechtstheoretiker Hermann Kelsen, der stets darauf
beharrte, dass das Recht allein auf Willensakten von Men-
schen beruht. Aus der Natur könne nicht folgen, dass etwas
sein soll. Damit war Kelsen ein unerbittlicher Verfechter der
Demokratie als der Herrschaftsform, in welcher nicht Gott,
Natur oder ewige Wahrheiten, sondern die Menschen mehr-
heitlich und unter Wahrung der ebenfalls auf dem menschli-
chen Willen beruhenden Verfassung bestimmen, was gelten
soll. Rechtsnormen beanspruchen nach dieser Lehre keine
Wahrheit, sondern (nur) Geltung. Das unterscheidet Kelsens
Lehre von der Naturrechtslehre des Papstes. Kelsens Auffas-
sung hat im Vergleich zu der Ratzingers den Vorteil, der
demokratischen Idee zu entsprechen, was die Gesetz- und
insbesondere die Verfassungsgebung angeht.

Der Papst zitiert übrigens Kelsen nicht aus dessen Schrif-
ten, sondern ausweislich der amtlichen, vom Vatikan veröf-
fentlichten Redefassung [2]  nach einem im Jahre 2010
erschienenen Buch des Rechtshistorikers Wolfgang Wald-
stein, eines Gelehrten am rechten Rand des römischen
Katholizismus. Von diesem übernimmt Benedikt auch die
Behauptung, Kelsen habe im Alter von 84 Jahren den Rechts-
positivismus im seinem Kern (Dualismus von Sein und Sollen)
aufgegeben. „Hier irrte der Papst - Kelsen blieb bei seiner
Lehre", hat Horst Dreier in einem gleichnamigen Beitrag in
der F.A.Z. vom 3.11.2011 nachgewiesen. Die Diffamierung
Kelsens durch Papst Ratzinger ist um so bemerkenswerter, als
gerade die Gelehrsamkeit dieses Papstes immer wieder als
sein besonderes Kennzeichen gerühmt wird. Vor diesem Hin-
tergrund wirft der schlampige Umgang mit Zitaten ein trübes
Licht auf den Gelehrten Ratzinger. Gerade bei Kelsen, dem
bedeutenden Juristen jüdischer Herkunft, der, seit 1930 in
Köln lehrend, 1933 nach Amerika vertrieben wurde, wo er
nach dem Krieg blieb, hätte der Papst besondere Sorgfalt
walten lassen müssen.

Was der Papst sonst noch den Abgeordneten nahe zu
bringen sich bemüht hat, ist entweder wenig bemerkenswert

(Politiker sollen sich um Gerechtigkeit bemühen und ein
„hörendes Herz" haben) oder glaubensgeleitet und daher
nicht sinnvoll diskutierbar (Überzeugung vom Schöpfergott
als Quelle der Menschenrechtsidee, der Menschenwürde, der
Gleichheit aller Menschen).

III. Entweltlichung und Privilegien

Die Volksvertretung wäre interessierter an den Themen
gewesen, von denen der Papst – jedenfalls im  Bundestag –
nicht gesprochen hat: Stellung der Frauen in der Kirche,
pädophile Straftaten in katholischen Einrichtungen, Verant-
wortung für die Aids-Ausbreitung (vor allem in den afrikani-

schen Ländern), Beteiligung der Kirchenmitglieder an kirchli-
chen Entscheidungen, Fragen der Ökumene, Behandlung
Geschiedener durch die Kirche, Anerkennung gleichge-
schlechtlicher Lebensformen, Kündigung kirchlicher Arbeit-
nehmer nach kircheneigenen Kriterien, Fragen der Finanzie-
rung der Kirchen und ihrer sozialen Dienste etc. – alles
Fragen nach der weltlichen Stellung der katholischen Kirche.
Davon im Bundestag zu sprechen sah der Papst, dem seit lan-
gem die „Entweltlichung" der katholischen Kirche am Herzen
liegt, offenbar keinen Anlass. Oder fehlte ihm der Mut dazu?
Dies ist um so erstaunlicher, als bei den meisten der genann-
ten Themen die Kirche ausgesprochen weltliche Wirkungen
nicht nur beabsichtigt, sondern auch erzielt.

Nicht im Bundestag, sondern bei seiner Freiburger Grund-
satzrede am 25. September 2011 trug der Papst doch noch
Überraschendes zur Diskussion um die Weltlichkeit der Kir-
che bei; überraschend vor allem für die deutschen Würden-
träger der Amtskirche. Er sprach von den „Säkularisierungen -
sei es die Enteignung von Kirchengütern, sei es die Streichung
von Privilegien oder ähnliches". Und er lobte diese Vorgänge,
denn „(d)ie von materiellen und politischen Lasten und Privi-
legien befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft
christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltof-

Johann-Albrecht Haupt findet, dass die Freiburger Rede des Papstes
deutlich politischer ausfiel als seine Ansprache zu den Abgeordneten
im Deutschen Bundestag.
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fen sein." [3] Diese Auffassung ist nicht neu, sie entspricht
früher geäußerten Auffassungen Ratzingers [4] und sogar
den Ergebnissen des 2. Vatikanischen Konzils von 1965, wo
es in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes (Ziffer 76)
bereits heißt: „Doch setzt sie [die Kirche] nicht auf Privilegien,
die ihr von der staatlichen Autorität angeboten werden. Sie
wird sogar auf die Ausübung von legitim erworbenen Rechten
verzichten, wenn feststeht, dass durch deren Inanspruchnah-
me die Lauterkeit des Zeugnisses in Frage gestellt ist." [5]
Sicherlich wird hier theologisch, nicht staatskirchenrechtlich
argumentiert. Aber im Ergebnis treffen sich doch theologi-
sche und rechtspolitische Erwägungen. Die bischöflichen
Eminenzen haben denn auch ganz richtig verstanden, was ihr
Pontifex mit „Privilegien" gemeint hat: Kirchensteuern,
Abgabenbefreiungen, Staatsleistungen, Militärseelsorge, Ver-
tretung in allerlei staatlichen Gremien, staatliche theologi-
sche Fakultäten, vielleicht sogar Religionsunterricht. Das
beweist die Eile, mit der sie gleich nach der Abreise des Paps-

tes anlässlich ihrer Herbstkonferenz in Fulda versicherten [6],
dies alles sei nun aber sicherlich gar nicht gemeint gewesen.

Ja, was denn sonst?
Johann-Albrecht Haupt

ist Mitglied im Bundesvorstand

Anmerkungen:

[1]  Die Gesamtliste der Gastredner unter http://www.bundestag.de/
kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/index.html abrufbar.
[2]  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/
september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-
berlin_ge.html 
[3]  Zitiert nach http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110925_
catholics-freiburg_ge.html. 
[4]  Z.B. Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde. Ein Gespräch mit Peter
Seewald, Stuttgart 1996 S. 166.
[5]  Zitiert nach Rahner/Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, 6. Aufl.
1969, S. 535.
[6]  Pressemeldung der Deutschen Bischofskonferenz Nr. 152 vom
7.10.2011, abrufbar unter http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=
1985&cHash=e911847f5bc255b81682eee1740bb81e.

Der Papstbesuch beschäftigte im vergangenen Jahr
neben Parlament und Bundesverfassungsgericht zahlrei-
che Staatsorgane – so auch das baden-württembergische
Landesamt für Verfassungsschutz. In seinem gewohnt

sachkundigen Bericht über verfassungsfeindliche Aktivi-
täten 2011 im Ländle spricht das Amt von „(d)emonstra-
tive(n) Aktionen von Linksextremisten aus Anlass des
Besuchs von Papst Benedikt XVI. in Freiburg“. (S. 180) 

Der Nicht-(Ein-)Geweihte reibt sich verwundert die
Augen. Was war passiert? Die Verfassungsschützer klären
auf: „Die autonome Szene Freiburg warf dem Papst vor,
mit [der Piusbruderschaft] zu sympathisieren. Sie erklärte,
den Papstbesuch nutzen zu wollen, um massiv gegen die
„Piusbruderschaft“ und deren Verbindungen zum Papst
vorzugehen.“ (S. 230) Ein linkes Aktionsbündnis nehme
den Papstbesuch zum Anlass, um „grundsätzliche Kritik
an Religion, Kirche und den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen“ vorzubringen. 

Das ist natürlich überhaupt nicht okay und muss auf-
merksam beobachtet werden. Kleingeister würden jetzt
fragen, warum unsere Verfassungsordnung durch
demonstrative Aktionen, Religionskritik und derlei Zeug
bedroht wird und woher der Verfassungsschutz das Recht
nimmt, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Die ner-
ven!  Hat der Benedikt doch gerade in Berlin erklärt, dass
unsere ganze Rechtsordnung gewissermaßen am religiö-
sen Faden hängt. 

Am Ende konnten die Schlapphüte Entwarnung
geben: „Insgesamt verlief der Besuch des Papstes in Frei-
burg störungsfrei.“ (S. 231) Gott sei Dank!

Sven Lüders

Unser Freiburger Mitglied Udo Kauß (links) begrüßte unter
Einsatz päpstlicher Erkennungszeichen (rote Schuhe und
ebensofarbige Kondome) den Papst bei seinem Besuch im
September vergangenen Jahres.

Papst jetzt Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung?
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Über den Prozess gegen die Besetzung eines Konkordatslehr-
stuhls für Philosophie in Erlangen ist in den HU-Mitteilungen
schon früher berichtet worden. Hier zunächst in Kürze der
Stand des Verfahrens:

Das Verwaltungsgericht Ansbach hatte mit Beschluss
vom 13.12.2010 einem Eilantrag von Frau Professor Ulla
Wessels auf Stopp des Berufungsverfahrens stattgegeben
und dessen Aussetzung bis zu einer Entscheidung im Haupt-
sacheverfahren angeordnet. (Die einschlägigen Entscheidun-
gen, die Protokolle der mündlichen Verhandlungen  sowie ein
Teil der Schriftsätze zu diesem Verfahren sind auf der Websi-
te www.konkordatslehrstuhlklage.de unter „Chronologie"
einzusehen.) In diesem Beschluss hatte das Gericht zu erken-
nen gegeben, dass es den Art. 33 III Grundgesetz (Zugang zu
öffentlichen Ämtern ohne Ansehen der Religion eines
Bewerbers) schon für das Berufungsverfahren selbst für
entscheidend hält. Des weiteren hatte das Gericht
ausgeführt: „Die von der Antragstellerseite
aufgeworfene grundsätzliche Rechts-
frage, ob Art. 3 § 5 des Konkor-
dats mit höherrangigem Recht,
insbesondere Verfassungsrecht
vereinbar ist, sieht das Gericht
gegenwärtig als offen an, eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit dieser
Problematik muss dem Hauptsachever-
fahren vorbehalten bleiben." In dem erwähnten Art. 3 § 5 des
Konkordats ist das Vetorecht des Bischofs bei der Ernennung
eines Kandidaten für einen Konkordatslehrstuhl festgeschrie-
ben.

Nun ist es aber zu einem Hauptsacheverfahren deshalb
nicht gekommen, weil die Bewerberin, die als Zweit- und
Letztplatzierte den Ruf erhalten hatte, an ihrer Heimatuni-
versität mit Erfolg rückverhandelt und daraufhin den Erlan-
ger Ruf abgelehnt hatte. Damit war das universitäre Beru-
fungsverfahren ohne eine Ernennung beendet, und die
Universität wollte das Gerichtsverfahren für erledigt erklären.
Dem hat sich aber die Klägerin aus guten Gründen nicht
angeschlossen und ihre Klage auf eine Fortsetzungsfeststel-
lungsklage umgestellt mit dem Ziel, ihre Nicht-Berücksichti-
gung in dem bisherigen Verfahren für rechtswidrig erklären
zu lassen. Eine derartige Klage ist dann zulässig, wenn es ein
berechtigtes Interesse der klagenden Partei an der Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit gibt, und ein derartiges Interesse
ist dann zu bejahen, wenn etwa eine Wiederholung der
gerügten Rechtswidrigkeit zu befürchten ist. Im vorliegenden
Fall hätte dann wohl auch die Frage der Verfassungsmäßig-
keit dieses kirchlichen Privilegs geprüft werden müssen.

Erstaunlicherweise hat nun aber das Verwaltungsgericht
Ansbach mit Urteil vom 28.7.2011 diese Klage abgewiesen,
weil es ein berechtigtes Interesse der Klägerin als nicht gege-
ben ansah. Es hat sich auf den Standpunkt gestellt, bei einer

Neuausschreibung der Stelle, die von der Universität ange-
kündigt wurde, ergäbe sich für die dann bei einer erneuten
Bewerbung der Klägerin mögliche Konkurrentenklage eine
neue Situation mit geändertem Bewerberfeld und einer (teil-
weise) neu zusammengesetzten Berufungskommission. Dass
auch dieses Berufungsverfahren unter dem Vorbehalt einer
Zustimmung des Bischofs stehen würde, schien dem Gericht
nicht von Belang.

Gegen dieses Urteil ist fristgerecht Berufung zum Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) eingelegt worden.

Das Gericht hat mit Datum vom
23.2.2012 diesen Antrag verworfen.

Obwohl die Konkordatsbestim-
mungen in der mittlerweile neu

gestarteten Stellenausschrei-
bung (auf die sich Frau Wes-

sels wieder beworben hat) erneut
benannt werden, sahen die Richter kei-

nen Bedarf, die Frage der Konkordatsbindung
grundsätzlich zu klären. Die Anwälte haben deshalb

am 3. April 2012 erklärt, dass sie gegen die Entscheidung
des BayVGH eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe rein-
reichen. Die ablehnende Entscheidung des BayVGH – so
wenig nachvollziehbar sie in der Sache ist – hat damit einen
schnellen Zugang zum Bundesverfassungsgericht eröffnet.
Zugleich teilten die Anwälte mit, dass sie im Namen eines
Bewerbers im neu gestarteten Ausschreibungsverfahren wie-
der Klage beim Verwaltungsgericht Ansbach eingelegt haben. 

In den verschiedenen Instanzen waren inzwischen fast
20.000 Euro für Anwalts- und Gerichtskosten fällig. Diese
Mittel wurden so gut wie ausschließlich durch Spenden bei
den unterstützenden Organisationen (neben der HU noch der
Bund für Geistesfreiheit Bayern und die Giordano-Bruno-
Stiftung) bestritten. Die für den Prozess zur Verfügung ste-
henden Geldmittel sind deshalb zusammengeschmolzen.
Überdies hat das Gericht den Streitwert inzwischen auf
20.000 Euro erhöht (bislang 5.000 Euro), was sich im wesent-
lichen auf die Höhe der Gerichtskosten auswirkt Daher
wende ich mich heute noch einmal mit einer eine Bitte um
eine Spende für dieses Verfahren an die Mitglieder der
Humanistischen Union. Sie können Ihre Spende überweisen
auf das Konto der Humanistischen Union: 

Nummer 30 74 200
Bank für Sozialwirtschaft Berlin (BLZ 100 205 00)
Stichwort: Konkordatslehrstuhlklage.

All denen, die dieses Verfahren bisher schon durch ihre Spen-
de unterstützt haben, sage ich, auch im Namen von Frau Pro-
fessor Wessels, ein ganz herzliches Dankeschön. Über den
Fortgang des Prozesses werden die HU-Mitteilungen berich-
ten.

Prof. Dr. Theodor Ebert, Erlangen

Prozess gegen Konkordatslehrstühle am Bundesverfassungsgericht angekommen
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Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am 7.
Februar 2012 das bayerische Gesetz für ein Landeserzie-
hungsgeld für nichtig erklärt, weil es gegen den Gleichheits-
grundsatz (Artikel 3) und den Schutz der Familie (Artikel 6)
im Grundgesetz verstößt (BVerfG, 1 BvL 14/07). Das Sozialge-
richt München hatte 2007 den Fall dem Bundesverfassungs-
gericht vorgelegt: Zu entscheiden war, ob der bayerische
Gesetzgeber die Gewährung eines Landeserziehungsgeldes
von einer bestimmten Staatsbürgerschaft abhängig machen
darf. Das Gesetz von 1995 begrenzte den Empfängerkreis auf
Deutsche und andere Personen, die die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum besitzen. Die Klägerin ist polnische Staatsbürgerin, lebt
und arbeitet seit 1984 in Bayern. Sie beantragte das Landes-
erziehungsgeld für ihr im Jahr 2000 geborenes Kind. Da Polen
der EU erst am 1. Mai 2004 beitrat, wurde der Antrag abge-
lehnt bis hinauf zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof,
der die Ausschlusskriterien in dem Gesetz nicht beanstande-
te.

Im Gegensatz dazu hält der Erste Senat des Bundesver-
fassungsgericht die Norm für verfassungswidrig. Der Gleich-
heitsgrundsatz „verlange eine umso strengere Kontrolle, je
stärker sich die Ungleichbehandlung auf die Ausübung grund-
rechtlich geschützter Freiheiten nachteilig auswirken
können", heißt es in dem Urteil. „Der hier zu berücksichtigen-
de Schutz von Ehe und Familie sei nicht nur gegenüber Deut-
schen gewährleistet". Es gebe keine Gründe, die eine
Ungleichbehandlung nach der Staatsbürgerschaft „nach Art
und Gewicht rechtfertigen könnten". Die Richter unterstrei-
chen, dass die gewählte Unterscheidung lediglich „fiskali-

schen Interessen" diene. Diese Interessen „könne der Freistaat
Bayern auch im Wege von Leistungskürzungen Rechnung tra-
gen, ohne ausländische Staatsanghörige vom Leistungsbezug
auszuschließen." 

Interessant ist das Karlsruher Urteil vor allem auch im
Zusammenhang mit dem umstrittenen Betreuungsgeld, das
die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode einfüh-
ren will. Die wirtschaftliche Unterstützung der Pflege- und
Erziehungstätigkeit der Eltern, die Ermöglichung der eigenen
Betreuung des Kindes durch Verzicht auf eine Erwerbstätig-
keit oder durch deren Einschränkung halten die Richter für
einen legitimen Gesetzeszweck. Nur käme die Förderung der
frühkindlichen Entwicklung „bei Ausländern und ihren Kin-
dern auf gleiche Weise zum Tragen wie bei Deutschen".

In dem Urteil setzen die Richter dem bayerischen Gesetz-
geber eine Frist bis zum 31. August 2012. Gleichzeitig geben
sie mehr als deutliche Hinweise, welche Ausschlussgründe sie
als verfassungsgemäß betrachten würden: Wer in Deutsch-
land nicht erwerbstätig sein darf/kann, könne vom Leistungs-
bezug ausgeschlossen werden, meinen die Richter. „Die
Gewährung einer Sozialleistung, die Eltern einen Anreiz zum
Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit geben will, verfehlt ihr Ziel,
wenn eine solche Erwerbstätigkeit demjenigen Elternteil, der
zur Betreuung des Kindes bereit ist, rechtlich nicht erlaubt
ist." 

Für die HU ist das Urteil eine vortreffliche Grundlage für
eine Auseinandersetzung über Elterngeld, Betreuungsgeld,
frühkindliche Förderung, Förderung der Erwerbstätigkeit der
Frauen und den angeblich drohenden Fachkräftemangel. 

Jutta Roitsch-Wittkowsky
ist Mitglied des Bundesvorstands der HU und dort für den Bereich 

Sozialpolitik / Soziale Grundrechte zuständig

Urteil zum Erziehungsgeld in Bayern

Selbstbestimmung am Lebensende: Nach-
denken über assistierten Suizid und aktive
Sterbehilfe. Hrsg. von Heinrich-Böll-Stiftung
(Schriften zu Wirtschaft & Soziales, Bd. 10)
Berlin, März 2012
154 Seiten, ISBN 978-3-86928-079-0

Kostenloser Bezug über die Heinrich-Böll-
Stiftung oder die Humanistische Union.

Aus dem Inhalt:

Rosemarie Will: Der Gesetzesentwurf der
Humanistischen Union zum Thema Ster-
behilfe

Elke Baezner: Selbstbestimmung in Eigen-
verantwortung. Position der Deutschen
Gesellschaft für Humanes Sterben
(DGHS)

Jörg Antoine: Der verfassungsrechtliche
Rahmen für die Regelung aktiver, passi-
ver sowie indirekter Sterbehilfe

Reinhard Merkel: Aktive Sterbehilfe –
Grundlagen und Grenzen der Legitimati-
on

Jerzy Montag und Nikola Denzin: Zur Pro-
blematik des assistierten Suizids in
Deutschland. Die gesellschaftliche
Bedeutung des Suizids in einer freiheitli-
chen Rechtsordnung

Karl-Ludwig Kunz: Der Rechtsrahmen des
begleiteten Sterbens in der Schweiz und
das Wirken der Schweizer Sterbehilfeor-
ganisationen

Michael de Ridder: Jenseits der Palliativme-
dizin? Ein Plädoyer für die ärztliche Bei-
hilfe zum Suizid, die zum ethischen
Gebot am Lebensende werden kann

Andreas Poltermann: Ärztlicher Beistand
beim Sterben in Würde

Liesbeth Feikema: Die niederländische Eut-
hanasiepolitik. Die Entwicklung in
Gesetzgebung und Rechtsprechung und
aktuelle Diskussionen

Torsten Verrel: Sterbehilfe in den Niederlan-
den. Beurteilung nach geltender deut-
scher Rechtslage

Sterbehilfe in den Niederlanden. Ein Inter-
view mit Erhard Blankenburg

Ralf Grötker und Jan Linhart: Die Website
sterbehilfe.fuerundwider.org

Neuerscheinung: Selbstbestimmung am Lebensende
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Seit der Gründung im Jahr 1961 hat die Humanistische Union
an ihrer Seite eine kritische Wegbegleiterin, die die großen
gesellschaftspolitischen Themen aktuell und zugleich grund-
sätzlich behandelt: die „Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrech-
te und Gesellschaftspolitik." Die fünf Jahrzehnte umfassende
Themengeschichte der HU und die mit ihr verbundenen gro-
ßen intellektuellen Namen werden in dieser Zeitschrift in
einzigartiger Weise gespiegelt. Nach wechselnden Verlag-
sanbindungen und einer einst breiteren Trägerschaft ist die
HU nach der Fusion mit der Gustav Heinemann-Initiative
inzwischen alleinige Trägerin der vorgänge. So wie die
Humanistische Union den 50. Jahrestag ihrer Gründung im
Herbst 2011 zum Anlass nahm, sich Gedanken um ihre
Zukunftsfähigkeit und thematische Profilierung als weiterhin
attraktive Bürgerrechtsorganisation zu machen, stehen die
Vorgänge vor der Frage, wie das inhaltliche Konzept weiter-
entwickelt und neue Leserinnen und Leser gewonnen werden
können. Die Veränderungen in der politischen und medialen
Landschaft einschließlich veränderter Mediennutzung haben
ihre Wirkungen auch bei den Vorgängen hinterlassen.

Anlass für die aktuelle Beschäftigung von HU-Bundesvor-
stand und Vorgänge e.V. mit der Zeitschrift waren die vom
Berliner Wissenschaftsverlag (BWV) für notwendig gehalte-
nen Preiserhöhungen für den Bezug der Zeitschrift ab 2012.
Auch wenn der Verlag damit nur tatsächlich anfallende Kos-
ten abdecken wollte, erschienen die Preiserhöhungen aus
Sicht der HU und des vorgänge e.V. für die Bezieher nicht
zumutbar. Daher wurde das Vertragsverhältnis mit dem BWV
zum 30. Juni 2012 gekündigt und die Preiserhöhungen nicht
an die Abonnenten weitergegeben. Danach wird die Zeit-
schrift zunächst im Selbstverlag – wie das schon einmal vor
Jahren der Fall war – weitergeführt. 

Ein Kreis bestehend aus einigen HU-Vorstandsmitglie-
dern, der HU-Geschäftsführung, dem Redakteur Dieter Rulff
und Vertretern des vorgänge e.V. ist seit Anfang des Jahres
mit der Entwicklung eines veränderten inhaltlichen Konzep-
tes für die Zeitschrift und Vertriebsfragen befasst. Dazu wur-
den auch externe Experten herangezogen, die ihre Wahrneh-

mung zur Positionierung der Zeitschrift im publizistischen
Umfeld sowie Marketing-Erfahrungen bei der Sitzung des
HU-Bundesvorstands Mitte Januar 2012 in Berlin einbrach-
ten. 

Zu den strukturellen Problemen der Zeitschrift gehören
mehrere Faktoren: Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich
aus ihrem Konzept der Themenhefte, wie dies prominent auf
dem Cover ausgewiesen wird. Wechselnde Schwerpunktthe-
men machen es schwierig, das Interesse aller Bezieher am
jeweiligen Heft zu gewinnen; sie erschweren tendenziell
auch Abonnement-Entscheidungen. Ohne den Ergebnissen
der laufenden Umfrage bei LesernInnen und HU-Mitgliedern
vorzugreifen (s. Beilage), gehen erste Überlegungen für ein
neues Konzept daher in die Richtung, die Zahl der Artikel zum
Themenschwerpunkt zu verringern, sodass etwa die Hälfte
des Heftes für andere Inhalte und Formate frei wird. Die Pla-
nung der Schwerpunktthemen soll sich stärker an den politi-
schen Diskussionsbedürfnissen und der Agenda der HU orien-
tieren. Dazu prüft die Redaktion derzeit, welche publizisti-
schen Themen sich aus der Ressortplanung (s. Seite 26 dieser
Ausgabe) des Bundesvorstands ergeben. Durch eine bessere
Verzahnung zwischen Zeitschrift und HU könnten sich die
vorgänge stärker bürgerrechtlich akzentuieren. Sie sollen
damit keinesfalls zum Verbandsorgan mutieren, diese Funkti-
on bleibt den Mitteilungen vorbehalten. 

Wie bisher soll es Essays, Kommentare und Buchbespre-
chungen geben. Für den vielleicht frei werdenden Teil jenseits
der Schwerpunktbeiträge sind als neue Formate angedacht:
nachrichtliche Beiträge (kurzen Artikel) zu aktuellen Themen;
Dokumentationen von Positionspapieren, Thesen, Aktivitäten
der HU – aus dem aktuellen Kontext (oder „historische" Texte
mit aktuellem Bezug); schließlich auch Porträts von Bürger-
rechtsorganisationen bzw. interessanten Protagonisten der
Bürgerrechtsszene. 

Seit 2006 betreut Dieter Rulff die vorgänge, ihm zur Seite
steht eine Redaktion, die dreimonatlich zusammenkommt,
um die Heftplanung zu diskutieren. Seit kurzem ist die Runde
durch einige junge Wissenschaftler erweitert worden, die –

vorgänge im Wandel
Wechsel zum Selbstverlag und Diskussion um neues Profil der Zeitschrift
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um nur diese beiden zu nennen – an die Seite von Jutta
Roitsch und dem „Urvater" der vorgänge, Prof. Dr. Michael Th.
Greven, getreten sind. Ulrich Finkch ist nach langer Zugehö-
rigkeit zur Redaktion auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

Die vorgänge sind ein publizistisches Mischprodukt, das
Elemente von Wissenschaftspublizistik ebenso aufgreift wie
Formate politischer Zeitschriften. Als publizistisches Aushän-
geschild der Humanistischen Union wendet sich die Zeit-
schrift in erster Linie an ein intellektuell ausgerichtetes
Nicht-Fachpublikum, für das seriöses Hintergrundwissen und
Aufklärung über gesellschaftspolitische Vorgänge nach wie
vor maßgeblich sind – ein Publikum, das auch von den
gegenwärtigen inhaltlichen und organisatorischen Moderni-
sierungsbemühungen der Humanistischen Union adressiert
wird. 

Zahlreiche junge WissenschaftlerInnen nutzen Zeitschrif-
ten wie die vorgänge, um zu publizieren und präsent zu sein,
auch wenn es dafür kein Honorar gibt. Durch die Ankündi-
gung von Schwerpunktthemen für das Folgeheft dürfte in der
Vergangenheit bei potenziellen Autoren mitunter der Ein-
druck entstanden sein, als wäre thematisch schon alles fest-
gelegt. Die vorgänge werden zukünftig durch „call for papers"
für die Schwerpunktthemen und auch für die anderen Forma-
te der Zeitschrift deutlicher herausstellen, wie sehr die intel-
lektuelle Attraktivität der Zeitschrift von interessanten Bei-
trägen lebt. Als Zeitschrift an der Nahtstelle zwischen
Wissenschaft und Publizistik/ Journalismus wird es Aufgabe
des koordinierenden Redakteurs sein, einen Ausgleich zwi-
schen überforderndem Wissenschaftsjargon und tagesjour-
nalistischer Darstellung zu finden. 

Verstärkte Marketing-Aktivitäten müssen Entwicklungen
ausgleichen, wie sie z.B. durch Sparzwänge bei den Universi-
tätsbibliotheken und den damit verbundenen Zeitschriften-
Kündigungen zu verzeichnen sind. Der Online-Auftritt der
vorgänge soll an heute übliche Standards angeglichen wer-
den, d.h. ein günstiger Bezug der Online-Ausgabe, Kaufmög-
lichkeit einzelner Artikel, das Angebot mehrerer frei verfüg-
barer Artikel, eventuell auch eine Option zur
Online-Kommunikation über die Inhalte der Zeitschrift. 

Grundlage der Neu-Profilierung der vorgänge sollen die
LeserInnenbefragung und die Befragung der HU-Mitglieder
zu den vorgängen sein (s. Fragebogen in der Mitte dieser
Ausgabe). Wir würden es sehr begrüßen, wenn die HU-Mit-
gliedschaft sich rege an der Befragung zur Zeitschrift betei-
ligt und engagiert dazu beitrüge, das neue Konzept durch
eigene Beiträge und Artikel umzusetzen. Die vorgänge stün-
den  zweifellos besser da, wenn neben neuen „externen"
LesernInnen auch wesentlich mehr HU-Mitglieder für die
Zeitschrift gewonnen werden könnten. HU-Mitglieder kön-
nen für einen Zusatzbeitrag von 20 € jährlich die vorgänge
beziehen – und hätten damit einen erheblichen Mehrwert in
den Händen.

Werner Koep-Kerstin,
Vorgänge e.V. und Bundesvorstand der HU 

Kleine Verlags- und Redakteursgeschichte 
der vorgänge

Die erste Ausgabe der vorgänge erschien im Juni 1962 im DIN A4-
Format, der Untertitel lautete: „Eine kulturpolitische Korrespon-
denz, herausgegeben von Dr. Gerhard Szczesny in Verbindung mit
der HUMANISTISCHEN UNION“. Dem gedruckten Titelblatt folg-
ten vervielfältigte Blätter in Schreibmaschinenschrift mit Flatter-
rand. Nach sechs Ausgaben kam die damalige Monatsschrift im
Buchdruck auf den Markt. Anfangs von kulturpolitischen Themen
geprägt, befassten sich die vorgänge zunehmend mit Verfas-
sungsrecht, Bürger- und Grundrechtsschutz und wurden rasch zur
Chronik der die Bundesrepublik bewegenden politischen Großthe-
men: Spiegel-Affäre, Notstandsgesetzgebung, Verjährung von
NS-Mordtaten, das Verhältnis von Staat und Kirche ebenso wie
Probleme des Strafvollzugs oder der Filmzensur durch die Aktion
„Saubere Leinwand“ – damit befassten sich Autoren wie Gerhard
Szczesny, Ossip K. Flechtheim, Fritz Bauer, Erwin Fischer, Gerd Hir-
schauer, Jürgen Seifert und zahlreiche andere links-liberale Intel-
lektuelle von Rang und Namen.

Mit dem 11. Jahrgang erschien die Zeitschrift letztmalig im Eigen-
verlag der Humanistischen Union und als DIN A4-Format, seit
1973 im Beltz Verlag Weinheim und nun broschiert mit festem
Einband zunächst in hellbraun, dann in sattem Gelb und mit
wechselnden Rahmenfarben. Jetzt lautete der Untertitel: „Zeit-
schrift für Gesellschaftspolitik“. Bedeutendste Neuerung waren
fortan Hefte mit Themenschwerpunkten. „Klassenjustiz  heute?“
und „Innere Sicherheit minus Innere Freiheit?“ – so fragten die
beiden ersten Themenhefte. Die Zusammenarbeit mit dem Beltz-
Verlag endete 1980. Nach einer Zwischenstation bei der Europäi-
schen Verlagsanstalt wurde die Zeitschrift ab 1983 vom vorgänge
e.V. als Selbstverlag in Zusammenarbeit mit der Gustav Heine-
mann-Initiative, der Humanistischen Union und dem Komitee für
Grundrechte und Demokratie herausgegeben. Seither führen die
vorgänge den bis heute gültigen Untertitel „Zeitschrift für Bürger-
rechte und Gesellschaftspolitik." Zur Unterstützung der Redak-
teure wurde ein Redaktionsbeirat gegründet.

Mehr als 60 Ausgaben der vorgänge erschienen als Vierteljahres-
schrift seit 1989 im Verlag Leske+Budrich in Opladen, der in der
Person von Verleger Budrich der Zeitschrift besonders verbunde-
nen war. Auch in dieser Zeit waren die Redakteure stets unabhän-
gig, Verlegerzensur kein Thema. Nach dem VS Verlag für Sozial-
wissenschaften in Frankfurt betreute die Zeitschrift ab 2006 der
Berliner Wissenschafts-Verlag (BWV).

In der Reihe der verantwortlichen Redakteure war Gerd Hirschau-
er, der kirchenkritische Publizist, gewiss die herausragende
Gestalt – zeitweise von Mitredakteuren unterstützt wie z.B. von
Anton Andreas Guha, im Hauptberuf politischer Redakteur der
Frankfurter Rundschau. Als Redakteur der ersten Stunde hat Gerd
Hirschauer die vorgänge bis 1984 nicht nur am längstem, sondern
wohl auch am nachhaltigsten geprägt. Dieter Hoffmann betreute
anschließend bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2000 mehr als 80
Ausgaben. Als brilliante intellektuelle Köpfe verschafften Alexan-
der Camman und Thymian Bussemer (bis 2005) und anschließend
bis heute Dieter Rulff der Zeitschrift weiterhin die Reputation, die
ihr in der politischen Publizistik allenthalben zugeschrieben wird.
Dazu hat Prof. Jürgen Seifert über Jahrzehnte in hervorragender
Weise bis zu seinem Tod im Jahre 2005 beigetragen; die Redakti-
onssitzungen in seinem Haus in Hannover waren für alle Beteilig-
ten prägend.
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Michael Th. Greven, Politikwissenschaftler der Universität
Hamburg und seit Jahrzehnten engagierter Bürgerrecht-
ler, ist neu in den Beirat der Humanistischen Union (HU)
berufen worden. Der vor 65 Jahren in Hamburg geborene
Greven promovierte 1973 bei Karl-Dietrich Bracher und
lehrt seit 1995 in Hamburg Politische Theorie und Ideen-
geschichte. Greven ist seit fast vierzig Jahren Mitglied der
Humanistischen Union. Er gehörte ferner zu den Grün-
dungsmitgliedern des Komitees für Grundrechte und
Demokratie und vertrat das Komitee in der Redaktion der
Zeitschrift vorgänge, die jahrzehntelang von der HU, der
Gustav Heinemann Inititiative (GHI) und dem Komitee
zusammen herausgegeben wurde. Nach inhaltlichen Dif-
ferenzen, die zum Ausscheiden des Komitees aus dem
Herausgeberkreis führten, blieb Greven den vorgängen in
der Redaktion treu. Alle Höhen und Tiefen dieser Bürger-
rechtszeitschrift gestaltete und gestaltet er streitbar und
ideenreich mit. Die HU dankt Greven, dass er die Berufung
in den Beirat angenommen hat und gratuliert nachträg-
lich zum 65. Geburtstag (am 7. März).

Jutta Roitsch-Wittkowsky

Michael Th. Greven

Martina Kant, die sich bisher die Geschäftsführung der
Humanistischen Union mit Sven Lüders teilte, ist als Mitar-
beiterin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Bundes-
tag gewechselt. Sie arbeitet dort ab sofort – voraussichtlich
bis zum Ende der Legislaturperiode (September 2013) – als
Referentin für den Untersuchungsausschuss „Terrorgruppe
nationalsozialistischer Untergrund“. Der Bundesvorstand der
HU hat sie deshalb mit Wirkung vom 1. März 2012 beurlaubt.
Trotz ihrer Tätigkeit im Bundestag wird Martina Kant den
Kontakt zur HU halten, die Arbeit des Bundesvorstands ver-
folgen und an größeren HU-Veranstaltungen teilnehmen.

Die Aufgaben von Martina Kant übernimmt ab sofort
Sven Lüders. Zu seiner Entlastung hatte der Vorstand eine
Assistenz der Geschäftsführung ausgeschrieben. Im Bewer-
bungsverfahren setzte sich Carola Otte durch, die die Stelle
am 15. Mai 2012 antrat. Carola Otte, gebürtige Bremerin
(Jahrgang 1971), arbeitete nach ihrem Wirtschaftsstudium
einige Jahre lang als Unternehmensberaterin. Dort koordi-
nierte sie vor allem Schulungsteams in SAP-Einführungspro-
jekten. In den letzten Jahren konzentrierte sie sich auf die
pädagogische Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen in ver-

schiedenen Berliner Mädchenzen-
tren. Mit der Arbeitsweise in Verei-
nen ist sie deshalb bestens vertraut,
und verfügt daneben über fundierte
Abrechnungs- und Finanzkenntnisse
sowie ein ausgeprägtes Organisati-
onstalent. 

Carola Otte übernimmt vor allem
Verwaltungsaufgaben der bisherigen
Geschäftsführung. Zu ihren Aufga-
benbereichen gehören die Finanzen

des Bundesverbandes, der Regionalverbände und Projekte der
HU (wie Grundrechte-Report, Zeitschrift vorgänge, AK Vor-
rat); daneben vereinsbezogene Tätigkeiten wie die Mitglie-
derverwaltung, die Vor- und Nachbereitung von Veranstal-
tungen sowie die Unterstützung der Regionalverbände;
schließlich auch die allgemeine Büroorganisation und die
Content-Bereitstellung für die HU-Webseite. Carola Otte
wird an vier Tagen pro Woche in der HU-Geschäftsstelle
erreichbar sein (derzeit: dienstags bis freitags).

Sven Lüders

Personalwechsel in der Geschäftsstelle der Humanistischen Union

Carola Otte

Neu im Beirat

Fo
to

:L
üd

er
s

Fo
to

:L
üd

er
s



Verein

Seite 24 Mitteilungen Nr. 215/216 [Mai 2012]

Auf der Delegiertenkonferenz im vergangenen Herbst wurde
ein neuer Vorstand gewählt. Seine Mitglieder haben wir
bereits in der letzten Ausgabe der HU-Mitteilungen (Nummer
214, S. 24) vorgestellt. Auf der konstituierenden Sitzung des
Vorstands wurde Werner Koep-Kerstin als stellvertretender
Bundesvorsitzender gewählt. 

Die ersten Sitzungen des neuen Vorstands waren
zunächst von organisatorischen Fragen geprägt: Wer betreut
welches Ressort? Welche Schwerpunkte setzt der Vorstand in
den einzelnen Themenfeldern? Welche Fachtagungen und
sonstigen Aktionen sind geplant? Wie bereits in den drei
vorangegangenen Perioden haben sich die Vorstandsmitglie-
der die thematische Arbeit in Ressorts aufgeteilt (siehe Über-
sicht). Das soll ein konzentriertes Arbeiten erleichtern; für
Mitglieder wie Journalisten ist mit der Ressortaufteilung
zudem klar, wer der/die richtige Ansprechpartner/in für ein
Thema ist. Die Entwürfe der Ressortplanung wurden auf den
ersten beiden Vorstandssitzungen in diesem Jahr beraten. Die
Ergebnisse stellen wir auf den Seiten 26 bis 33 dieser Ausga-
be vor. 

Organisationsentwicklung & Klausurtagung

Erstmals gibt es im neuen Bundesvorstand neben der Finanz-
verantwortlichen auch ein Ressort Organisationsfragen. Bei-
des hat Ute Hausmann übernommen, im Hauptberuf
Geschäftsführerin der Menschenrechtsorganisation FIAN. Sie
hat – ausgehend von den bisher erkannten Organisations-
schwächen der HU, die der Vorstand in den letzten Jahren
immer wieder diskutiert hat – ein erstes Konzept vorgelegt.
Zentrales Anliegen ist es dabei, die Kommunikation zwischen
Bundesvorstand, Geschäftsstelle und Regionalgruppen zu
verbessern. Dazu wurde bereits eine Mailingliste eingerichtet
(HU REGIO), auf der sich Vertreter aller Regionalgruppen
gegenseitig über ihre Aktivitäten austauschen können, und
über die zugleich der Bundesvorstand über seine Arbeit infor-
miert. 

Daneben will sich Ute Hausmann um eine stärkere Mit-
gliederbeteiligung innerhalb der HU bemühen. Mit einer Ver-
anstaltungsreihe zu Themen des aktuellen Grundrechte-
Reports soll Mitgliedern die Möglichkeit gegeben werden,
auch ohne großes Fachwissen und ohne großen organisatori-
schen Aufwand regional aktiv werden zu können. Zudem sol-

len Neumitglieder aktiv auf ein direktes Engagement in der
HU angesprochen werden. Sofern wir dafür eine Finanzie-
rungsmöglichkeit finden, sollen HU-Mitglieder die Möglich-
keit erhalten, sich über Seminare und Workshops als Multi-
plikatoren qualifizieren zu lassen. So wollen wir schrittweise
die Basis der aktiven HU-Mitglieder bzw. jener, die unsere
Positionen aktiv nach außen vertreten können, erweitern.

Die Erfahrungen der organisatorischen Schwachstellen
der HU waren auch Ausgangspunkt eines Antrags auf eine
Förderung bei der Bewegungsstiftung, den Vorstand und
Geschäftsstelle im April 2012 eingereicht haben. Mit dem
Antrag, über den die Stiftung Ende Mai entscheiden wird,
wollen wir die personellen und finanziellen Voraussetzungen
für eine organisationale Weiterentwicklung der HU schaffen.
Die damit verbundenen Fragen – Arbeitsweise der HU;
Zusammenarbeit innerhalb des Verbandes; Bedeutung der
Regionalgruppen und ihre Darstellung im Netz; Beteiligungs-
möglichkeiten von Mitgliedern – sind auch Gegenstand einer
Klausurtagung, die der Bundesvorstand vom 15. - 17. Juni
gemeinsam mit Vertretern der Regionalgruppen in Berlin
abhält. Über die Ergebnisse dieser Diskussionen werden wir in
der kommenden Ausgabe der HU-Mitteilungen sowie auf
dem diesjährigen Verbandstag der HU (21.-23. September in
Hannover) berichten.

Nachbereitung der Delegiertenkonferenz

Für das von den Delegierten beschlossene Gremium zur Fin-
dung eines neuen Vereinsnamens (siehe HU-Mitteilungen
Nr. 214, S. 25) benannte der Vorstand als von ihm entsandtes
Mitglied Tobias Baur, sowie Johann-Albrecht Haupt als des-
sen Vertreter. Die Arbeitsgruppe war bereits fleißig und hat
einen Fahrplan für die erneute Namensdebatte vorgelegt (s.
Seiten 34 f. dieser Ausgabe). 

Darüber hinaus beschäftigte sich der Vorstand mit den
weiteren Anträgen und Beschlüssen der Delegiertenkonfe-
renz (DK): Zum Beschluss in Sachen Rundfunkbeitrag (res-
sortverantwortlich: Werner Koep-Kerstin) will sich der Vor-
stand mithilfe von externen Experten sachkundig machen
und einen Vorschlag für eine HU-Position erarbeiten. Mit
dem Schutz von Whistleblowern (ressortverantwortlich:
Jutta Roitsch-Wittkowsky, mit Unterstützung von Nils Leo-
pold) hat sich der Vorstand bereits auf seiner ersten Sitzung

Bericht von der Arbeit des neuen Bundesvorstandes
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2012 beschäftigt. Nach Beratungen mit Dieter Deiseroth hält
der Vorstand einen eigenen Gesetzentwurf der HU zum
Thema für nicht ratsam. Aufgrund der zahlreichen mit dem
Themen verbundenen Fragen (Arbeitnehmerschutz, Beam-
tenrecht etc.) erscheint das Thema als zu komplex. Stattdes-
sen will sich der Vorstand über Eckpunkte und Anforderun-
gen an eine gesetzliche
Regelung des Whistle-
blowings verständigen.
Mittlerweile haben
mehrere Oppositions-
fraktionen im Bundestag
Gesetzentwürfe bzw.
Beschlussanträge einge-
bracht, die Gegenstand
einer mündlichen Anhö-
rung waren (s. Bericht
auf Seite 12 dieser Aus-
gabe).

Der von der DK
äußerst knapp abge-
lehnte Antrag „fifty-
fifty" zur gerechten Auf-
teilung der Elternzeit
wurde bei der Schwer-
punktsetzung des Res-
sorts Sozialpolitik
berücksichtigt. Der Vor-
schlag von Jutta
Roi tsch-Wittkowsky
sieht eine Schwerpunkt-
setzung im familien-
und frauenpolitischen
Bereich vor. Mit einer
Fachtagung sollen die
genderpolitischen Auswirkungen der gesetzgeberischen Akti-
vitäten der letzten Jahre (Elternzeit, Betreuungsgeld, Kinder-
förderung, Steuerpolitik, Homeschooling, Privatschulfinan-
zierung etc.) aufbereitet werden. Die Initiative der Münchner
Antragstellerinnen, eine Veranstaltung zur Elternzeit durch-
zuführen, begrüßt der Vorstand.

Auf der DK stand auch ein mögliches Engagement der HU
in sozialen Netzwerken zur Diskussion. Aufgrund der zahlrei-
chen skeptischen Stimmen, die ein Engagement für unverein-
bar mit unserem Anliegen nach mehr Datenschutz sahen,
kamen alle Beteiligten überein, dass es bis auf Weiteres keine
Beteiligung der HU bei Facebook & Co. geben wird.

In eigener Sache

Nach der letzten Vorstandswahl war Kritik am Verfahren der
KandidatInnenfindung und der Wahl des Bundesvorstands
laut geworden. Der Vorstand teilt das Anliegen, die Vor-
standswahlen in der Vorbereitung und der Kandidatenauf-
stellung transparenter zu gestalten. Vor der nächsten Dele-
giertenkonferenz soll daher allen Vereinsmitgliedern, die für

den Vorstand kandidieren wollen, die Möglichkeit gegeben
werden, sich in den vorab erscheinenden HU-Mitteilungen
als KandidatInnen vorzustellen. Ebenso verständlich ist der
Wunsch der aktiven Regionalverbände, die ihre Anliegen im
Vorstand vertreten sehen wollen. Da der Vorstand seine
Arbeit vorrangig nach dem Ressortprinzip organisiert, lehnt

er jedoch einen strikten
Regionalproporz bei den
Vorstandswahlen ab (s.
dazu die Diskussionsbei-
träge auf Seite 36 dieser
Ausgabe). 

Neue Finanzordnung

Der Bundesvorstand hat
auf seiner Sitzung im
November 2012 die
Finanzordnung der HU
aktualisiert. Die zuletzt
1998 geänderte Ord-
nung regelt die Abrech-
nungspflichten der
R e g i o n a l v e r b ä n d e
gegenüber dem Bund,
und andererseits die
Erstattung von Umlagen
aus den Beitragseinnah-
men sowie von Projekt-/
Veranstaltungszuschüs-
sen an die Regional-
gruppen seitens des
Bundesverbandes. Die
Finanzordnung wurde
vor allem vereinfacht,
wichtigste Änderung ist

eine nunmehr jährliche Abrechnungspflicht der Regionen, die
jeweils bis zum 31. März des Folgejahres ihre Finanzüber-
sichten an den Bundesverband abliefern sollen. 

Martina Kant und Sven Lüders
sind die Geschäftsführer der Humanistischen Union

Weitere Informationen zur Vorstandsarbeit:

· Mitglieder können die Protokolle der Vorstandssitzungen ab sofort im
internen Bereich des HU-Wikis abrufen unter: https://www.humanis-
tische-union.de/wiki/intern/buvo/ oder über die Bundesgeschäftsstel-
le beziehen.

· Die Ressortplanung des Bundesvorstands auf S. 26 f. dieser Ausgabe.
· Zum Verlagswechsel der Zeitschrift vorgänge und der Diskussion um

ein neues Konzept der Zeitschrift siehe den Bericht von Werner Koep-
Kerstin auf S. 21 f. dieser Ausgabe.

· Die Bestandsaufnahme zu Organisationsproblemen der HU, die Res-
sortplanung von Ute Hausmann und der Antrag an die Bewegungs-
stiftung sind zusammen mit den weiteren Materialien für die Klausur-
tagung (15.-17.6.) im internen Bereich des HU-Wikis zu finden:
https://www.humanistische-union.de/wiki/intern/orga/struktur bzw.
können in der Bundesgeschäftsstelle abgerufen werden.

Zuständigkeiten im Bundesvorstand

AK Netzpolitik Christoph Bruch
AK Soziale Grundrechte Jutta Roitsch-Wittkowsky
AK Staat/Kirche Johann-Albrecht Haupt

Bildungspolitik Jutta Roitsch-Wittkowsky 
Bioethik Rosemarie Will   
Datenschutz Nils Leopold (Koordination)
direkte Demokratie Christoph Bruch
Engagementpolitik Tobias Baur
Finanzen Ute Hausmann
Frieden Werner Koep-Kerstin   
Gleichstellungsfragen Tobias Baur
Informationsfreiheit Christoph Bruch
Innere Sicherheit   Nils Leopold
kriminologische Fragen Jens Puschke
Medienpolitik   Werner Koep-Kerstin   
Organisationsentwicklung Ute Hausmann 
Soziale Grundrechte Tobias Baur und Jutta

Roitsch-Wittkowsky 
Sozialpolitik Jutta Roitsch-Wittkowsky 
Staat / Religion  Johann-Albrecht Haupt  
Strafrecht / Strafvollzug Jens Puschke
vorgänge (Zeitschrift) Werner Koep-Kerstin   
Zivile Konfliktbearbeitung Werner Koep-Kerstin   
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(Red.) Seit September vergangenen Jahres ist ein neuer Bun-
desvorstand der Humanistischen Union im Amt. Seine Mit-
glieder haben sich – wie in den vorhergehenden Wahlperioden
auch – die Arbeit nach dem Ressortprinzip aufgeteilt. Die Res-
sortverantwortlichen sind für die Aktivitäten in ihrem The-
menbereich verantwortlich und dienen als Ansprechpartner
für Anregungen zu diesem Thema. 
In den ersten beiden Vorstandssitzungen 2012 hat der Vor-
stand die zu erwartenden Schwerpunkte für alle Ressorts
besprochen und sich auf ein vorläufiges Arbeitsprogramm
geeinigt, das wir hiermit vorstellen. Kritische Anmerkungen
und Vorschläge zur Ergänzung sind natürlich herzlich will-
kommen. 

Innere Sicherheit

Kampagne Abschaffung des Verfassungsschutzes

Das Verhalten der Sicherheitsbehör-
den bei der Beobachtung der NSU-
Mitglieder und ihres rechtsextremen
Umfeldes stellt eine neue Qualität im
Versagen dieser Behörden dar - vor
allem hinsichtlich des Ausmaßes der
dadurch möglichen Gewalttaten. Die
Symptome dieses Versagens (umfas-
sende Infiltration und Überwachung
der rechtsextremen Szene durch den

Verfassungsschutz, zugleich aber Duldung strafrechtlich
relevanten Verhaltens von beobachteten Personen/V-Leuten;
parallele Überwachungen/Ermittlungen durch Polizei und
Geheimdienste; Versagen der Ermittlungsbehörden bei der
Erkennung der rechtsextremistischen Tatmotive) sind jedoch
nicht neu. Sie finden sich in zahlreichen Geheimdienstaffären
der Bundesrepublik wieder – ob beim „Celler Loch" oder der
Ermordung Ulrich Schmückers – aber auch in der alltäglichen
Spitzelpraxis des Dienstes, von der Überwachung Gustav Hei-
nemanns bis zu Rolf Gössner. Deshalb muss die Aufarbeitung
der NSU-Verbrechen auch die wiederkehrenden, systemati-
schen Probleme geheimdienstlicher Ermittlungen und die
Defizite der bisherigen Auseinandersetzung mit rechtsextre-
mistischen Gefahren in den Blick nehmen. Die Humanistische
Union sollte dabei vor allem auf folgende Aspekte achten:
strukturelle Gründe für das Versagen der Sicherheitsbehör-
den und Erneuerung unserer Kritik des behördlichen „Verfas-
sungsschutzes"; Problem des Mainstreaming rechtsextremer
Einstellungen in breiten Teilen der Bevölkerung; kritische
Evaluation der Projektarbeit gegen Rechtsextremismus.
Dabei haben wir konkret folgende Aktivitäten geplant:
· Die HU wird eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf der

Rechtsextremismus-Datei verfassen und bemüht sich um

eine Teilnahme an der Sachverständigenanhörung des
Bundestages (bereits erfolgt – s. Bericht auf Seite 1 ff.
dieser Ausgabe).

· Wir diskutieren und ggf. aktualisieren unsere Positionen
zur Gewährleistung des Parteienprivilegs in Bezug auf
ein mögliches NPD-Verbotsverfahren (siehe Pro & Contra
Seite 6-8 dieser Ausgabe) und der Versammlungsfreiheit
für Rechtsextreme auf dem diesjährigen Verbandstag der
HU.

· Die Humanistische Union wird die Arbeit der Untersu-
chungskommissionen in Bund und Ländern, die sich mit
dem Versagen der Sicherheitsbehörden in der NSU-
Mordserie befassen, aktiv begleiten. Wir wollen die par-
lamentarischen Aktivitäten zur Aufklärung mit einem
Weblog dokumentieren und kommentieren, für das wir
auch externe AutorInnen suchen. Vorbehaltlich der dabei
zutage tretenden Verfehlungen und einer Finanzierung
möchten wir daraus eine breitere Kampagne zur Auflö-
sung des Verfassungsschutzes entwickeln, die konkrete
Perspektiven für den Umbau bzw. die Ablösung der Ver-
fassungsschutzämter enthält.

Tagung „Die neuere Rechtsprechung zu
Überwachungsbefugnissen durch staatliche Stellen"
Es ist bewährte Tradition der HU, dass sie die Entwicklung der
grundrechtlichen Schutzstandards, die sich aus der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts ergeben, kritisch
begleitet und reflektiert. In den letzten Jahren wurden zahl-
reiche Sicherheitsgesetze in Karlsruhe überprüft und mit
unterschiedlichen Einschränkungen versehen - z.B. Kfz-
Kennzeichenscan, Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspei-
cherung. Dabei schufen die VerfassungsrichterInnen teilwei-
se neue Schutznormen (so das "Computer-Grundrecht"),
schränkten manche Schutzbereiche aber auch ein (etwa das
Fernmeldegeheimnis). Wir wollen die sich daraus abzeich-
nenden Trends für den Grundrechtsschutz in Deutschland
sowie die Aufgaben und Befugnissen von Polizei- und
Geheimdiensten reflektieren. Dabei wird uns auch die Frage
beschäftigen, in welchem Verhältnis unsere grundrechtlichen
Standards zu den europäischen Rechtsnormen stehen und
welchen Einfluss die europäische Rechtsentwicklung auf die
Grundrechte hier in Deutschland hat. 

Stopp der Vorratsdatenspeicherung

Wir werden die Kampagne des AK Vorrat und anderer Grup-
pen gegen die Einführung einer neuen gesetzlichen Regelung
der Vorratsdatenspeicherung weiterhin aktiv begleiten. 

Ressortplanung 2012/2013 des Bundesvorstands der Humanistischen Union

Nils Leopold, LL.M.
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Diskussion der EG-Datenschutzrichtlinie 

Die Europäische Kommission hat zu Beginn des Jahres ihre
Entwürfe für eine Reform des Europäischen Datenschutz-
rechts vorgelegt. Mit einer neuen Datenschutzverordnung
sollen u.a. ein Recht auf Datenmitnahme (Protabilität) sowie
ein Recht auf Datenlöschung (Vergessen) der Kunden / End-
anwender im privaten Bereich eingeführt werden. Daneben
sieht der Entwurf einer neuen EU-Datenschutzrichtlinie ein-
heitliche Mindeststandards für den Datenschutz im Verhält-
nis Staat/Bürger vor. 
Welche Auswirkungen dieser neue Rechtsrahmen auf die in
Deutschland entwickelten Datenschutzstandards hat, welche
Forderungen an ein zeitgemäßes Datenschutzrecht zu stellen
sind - all das wollen wir diskutieren und den europäischen
Reformprozess kritisch begleiten.

Nils Leopold

Für seine Arbeit im Bereich Datenschutz  hat der Bundesvorstand noch
keinen Arbeitsplan diskutiert. Er wird sich dazu mit sachverständigen
Mitgliedern beraten, die die Arbeit des Bundesvorstands in diesem
Bereich unterstützen sollen. 

Strafrecht, Strafvollzug und 
kriminologische Fragestellungen

Reform der
Sicherungsverwahrung

Nach den Urteilen des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte
(EGMR) und des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) steht fest, dass die
aktuellen Regelungen zur Siche-
rungsverwahrung menschenrechts-
und verfassungswidrig sind. Im Mai
2013 endet die vom Gericht gewähr-
te Übergangsfrist, bis dahin muss der

Gesetzgeber verfassungskonforme Regelungen verabschiedet
haben. Das Recht des Strafvollzuges und der Sicherungsver-
wahrung ist in Bundes- und Landeskompetenzen aufgeteilt.
Die entsprechenden Gesetzgebungsprozesse werden wir als
HU begleiten. Wir wollen dabei immer deutlich machen, dass
eine Sicherungsverwahrung in Gänze abzulehnen ist. 

Der im Herbst vergangenen Jahres vorgelegte Gesetzent-
wurf des Bundesjustizministeriums (BMJ) enthält gute
Ansätze für die gerichtlichen Kontrollmöglichkeiten einer
stärkeren Ausrichtung der Sicherungsverwahrung am Thera-
pie- und Sozialisierungsgedanken. Kritisch sind dagegen das
Festhalten am Therapieunterbringungsgesetz und die Aus-
weitung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung.

Auch die Landesgesetzgeber müssen reagieren und in
ihren Strafvollzugsgesetzen und in den Gesetzen zur Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung verstärkt therapeuti-
sche Elemente eingeführen. 

Beweisverwertung im Strafverfahren

Wie von Till Müller-Heidelberg angeregt, will die HU eine
Änderung des Rechts der Beweisverwertung im Strafprozess-
recht initiieren. Nach der bisherigen Rechtslage können auch
rechtswidrig erlangte Beweise im Prozess gegen Angeklagte
verwendet werden, sofern eine Abwägung der widerstreiten-
den Interessen (Rechte des Angeklagten vs. Strafverfolgung)
ein überwiegendes Interesses an der Strafverfolgung ergibt.
Das bedeutet praktisch: Persönlichkeitsrechte können im
Strafverfahren umgangen werden, wenn die in Rede stehen-
de Straftat als gewichtig genug angesehen wird. 

Wir wollen einen Vorschlag ausarbeiten und begründen,
der ein striktes Verbot rechtswidrig erlangter Beweise vor-
sieht. Dann – so hoffen wir – werden sich die Strafverfol-
gungsbehörden stärker um die Einhaltung der Beschuldigten-
rechte bemühen, wenn erlangte Beweismittel bei
vorsätzlichen oder fahrlässigen Fehlern wertlos sind (Einla-
dung siehe folgende Seite).

Polizeiliche Ermittlungen im Internet

Eine Tagung zu diesem Thema bietet die Möglichkeit, die Ver-
bindungen zwischen der staatlichen Überwachung und der
privaten Datenpreisgabe und -sammlung im Netz zu thema-
tisieren. Die Polizei nutzt zunehmend das Internet als Infor-
mationsquelle für ihre Ermittlungen. Zum einen ist das Netz
immer häufiger Begehungsort von Straftaten oder Mittel zur
Begehung von Straftaten. Andererseits bieten seine sozialen
Netzwerke (z.B. Facebook)  und Dienste (z.B. E-Mail-
Accounts) umfangreiche Beständen, die auch unabhängig
von Straftaten und Gefährdungen das Interesse der Behörden
auf sich ziehen. Dies betrifft sowohl die Strafverfolgung als
präventive Ermittlungen im Rahmen der Gefahrenabwehr. 

Auf der Tagung werden wir die tatsächlichen und rechtli-
chen Möglichkeiten und Vorgehensweisen der Polizei erör-
tern und analysieren (etwa: Onlinedurchsuchung, Quellen-
Telekommunikationsüberwachung, sog. Internetpolizei,
Facebook-Recherche, Datenbeschlagnahme).

Aktuelle Entwicklungen 

Neben den vorhersehbaren Debatten wird es immer wieder
Entwicklungen geben, die durch aktuelle Ereignisse (z.B.
Koalitionsabsprachen) kurfristige hervorgebracht werden. So
erweiterte und verschärfte die schwarz-gelbe Koalition
zuletzt den Straftatbestand des Widerstandes gegen Voll-
streckungsbeamte (s. Artikel auf Seite 10/11 dieser Ausgabe).
Solche Entwicklungen sollen nach Möglichkeit kurzfristig
kommentiert werden, z.B. durch Interviews, Stellungnahmen,
Gutachten oder Diskussionsveranstaltungen.

Jens Puschke

Dr. Jens Puschke
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zen den Vorschlag von Bündnis 90/Die Grünen, den Anspruch
auf Informationsfreiheit im Grundgesetz zu verankern. Wir
wollen dieses Anliegen zum Schwerpunkt innerhalb des Res-
sorts machen. Dazu werden wir einen eigenen Gesetzentwurf
erarbeiten und diesen im Rahmen einer Fachtagung der kriti-
schen Diskussion stellen. 

Daneben beobachten wir derzeit zahlreiche Initiativen,
die sich um eine frühere und stärkere Bürgerbeteiligung im
Planungsverfahren bemühen. Da es sich hierbei um länder-
spezifische Regelungen und eine schwierige Rechtsmaterie
handelt, wird sich die HU aus Kapazitätsgründen hieran nicht
beteiligen. 

Open Data / Open Government

Aus der Perspektive der HU ist zu prüfen, inwieweit Forde-
rungen nach Open Data, die von den betroffenen Stellen
auch betriebswirtschaftlich betrachtet werden, die demokra-
tietheoretische fundierte Forderung nach Verwaltungstrans-
parenz kompromittieren könnten. Der Zielkonflitk wird bei-
spielsweise deutlich bei der Forderung nach einer Aufnahme
eines Transparenzgebotes in die Verfassung. Die Forderung
nach Open Data mit all ihren Implikationen ist dagegen eine
praktische Umsetzung des Transparenzgebotes, die über das
einfach- oder verfassungsrechtlich gebotene Maß an Trans-
parenz hinausgehen kann und soll. Im internationalen Ver-
gleich ist Deutschland im Bereich Verwaltungstransparenz
ein Nachzügler. So hat sich die deutsche Bundesregierung

Seit dem RAF-Terrorismus der 1970er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts haben die
Sicherheitsbehörden (Staatsanwaltschaft,
Polizei, Nachrichtendienste) immer wieder
neue Befugnisse für die Überwachung und
für Ermittlungsmaßnahmen erhalten, noch
verstärkt seit dem 11. September 2001.
Bedenken, dass dadurch Rechtsstaat und
Bürger sowie Freiheitsrechte unzumutbar
gefährdet würden, sollte dadurch Rechnung
getragen werden, dass die Voraussetzungen
der Eingriffs- und Überwachungsbefugnisse
immer detaillierter gesetzlich geregelt wur-
den und dass für viele Maßnahmen ein Rich-
tervorbehalt vorgesehen wurde. In der Praxis
jedoch haben alle diese gesetzlichen Mecha-
nismen zum Schutz der Bürgerrechte nicht
viel genutzt. Sicherheitsbehörden halten
zum Teil fahrlässig, zum Teil willentlich
gesetzliche Vorschriften bei Ermittlungen
nicht ein. Und auch der Richtervorbehalt
erfüllt nicht die in ihn gesetzten Hoffnungen.
Die Untersuchungen des Max-Planck-Insti-
tuts in Freiburg sowie der Universitäten

Münster und Osnabrück zeigen, dass offen-
sichtlich viele Richter blind ihre Unterschrift
unter oft fehlerhafte Anträge der Staatsan-
waltschaft setzen, und die Vielzahl der Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts
ist erschreckend, mit denen permanent
gerichtlich genehmigte Wohnungsdurchsu-
chungen für verfassungswidrig erklärt wer-
den.
Ein striktes gesetzliches Beweisverwertungs-
verbot für alle Erkenntnisse, die die Sicher-
heitsbehörden auf gesetzwidrige Weise
erlangt haben, könnte helfen. Zum einen
würde hierdurch verhindert, dass der recht-
widrige Eingriff bei den Ermittlungen im
gerichtlichen Verfahren durch die Verwen-
dung der Beweise erneuert und vertieft wird.
Wenn außerdem Staatsanwaltschaft, Polizei
und Nachrichtendienste wüssten, dass alle
Erkenntnisse, die sie aus rechtswidrigen
Maßnahmen gewinnen, nicht verwertet wer-
den können, würden Grenzüberschreitungen
abnehmen. Nach der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs gilt nämlich

nicht, dass rechtswidrig erlangte Erkenntnis-
se nicht verwertet werden dürfen. Vielmehr
müsse abgewogen werden, wie schwer der
Rechtsverstoß und wie schwer die Straftat
ist, um die es in dem Verfahren geht. Das
bedeutet viel zu viele Grauzonen. 
Zu diesem Thema wollen wir einen Arbeits-
kreis der HU bilden, der auch unter Berück-
sichtigung z.B. amerikanischer Erfahrungen
oder auch anderer europäischer Rechtsord-
nungen einen Gesetzentwurf erarbeitet. Er
soll sowohl das Strafprozess- wie das Poli-
zeirecht umfassen, möglicherweise auch das
Recht der Nachrichtendienste und des
Datenschutzes. Initiatoren sind Jens Puschke
vom Bundesvorstand und Till Müller-Heidel-
berg. Wer mitarbeiten will, melde sich bitte
bei der Geschäftsstelle:

Telefon: 030 / 204 502 56
Fax: 030 / 204 502 57
Email: ak-beweis@humanistische-union.de
Wiki: https://www.humanistische-union.de/
wiki/hu/projekte/beweis.

Neuer Arbeitskreis „Beweisverwertungsverbot" – Wer macht mit?
Striktes Beweisverwertungsverbot bei rechtswidrigen Handlungen der Sicherheitsbehörden

Informationsfreiheit – Direkte Demokratie –
Partizipation 

Informationsfreiheit
Das Informationsfreiheitsgesetz des
Bundes (IFG) wurde in diesem Jahr
fünf Jahre alt. Derzeit läuft eine Eva-
luation durch das Deutsche For-
schungsinstitut für Öffentliche Ver-
waltung Speyer, deren Ergebnisse
demnächst vorgestellt werden soll-
ten. Wir wollen uns an der Diskussi-
on dieser Ergebnisse beteiligen und
im Rahmen einer evtl. Novellierung

des Gesetzes für eine Verbesserung des Akteneinsichtsrechts
einsetzen. Dabei werden wir auf folgende Aspekte besonders
achten:

· Zersplitterung der Informationsrechte und uneinheitliche
Regeln bei IFG, UIG, VIG und IWG; 

· Diskussion um Ausnahmetatbestände
· Verwaltungsaufwand für Behörden 

Die Informationsfreiheit ist für die Humanistische Union eine
der historisch uneingelösten Forderungen der Revolution von
1848. Für uns steht ihr demokratietheoretischer Aspekt
(Transparenz der Exekutive) im Vordergrund. Wir unterstüt-

Dr. Christoph Bruch
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etwa gegen einen Beitritt zum Open Government Partnership
(http://www.opengovpartnership.org/) entschieden. Die HU
sollte zu einer Bewertung dieser Initiative kommen und
gegebenenfalls die Bundesregierung zum Beitritt auffordern.
Sofern die HU die Open Government Partnership positiv
bewertet, könnte sie sich selbst innerhalb der vorgesehenen
zivilgesellschaftliche Beteiligung einbringen.

Christoph Bruch

Bioethik

Tagung „Realität des Sterbens in
Deutschland“

In Fortsetzung der bisherigen beiden
Tagungen „Die Freiheit zu sterben“
gemeinsam mit der Heinrich-Böll-
Stiftung planen wir eine dritte
Tagung. Nachdem sich die erste
Tagung auf die Durchsetzung der
Patientenverfügung konzentrierte,
die zweite die aktive Sterbehilfe ins
Zentrum rückte, soll nun die Realität

des Sterbens in Deutschland in den Blick genommen werden.
„Die Freiheit zu sterben III“ soll das gesamte empirisch vor-
handene Material über die verdrängte und tabuisierte Wirk-
lichkeit des Sterbens in die Öffentlichkeit bringen. Ziel dieser
Unternehmung ist es, jenseits von ideologisch befrachteten
Wertvorstellungen die konkreten Abläufe in Kliniken, Pflege-
heimen und Hospizen bei der Sterbebegleitung in den Blick
zu nehmen. Nachdem wir unsere grundsätzlichen Forderun-
gen zur Patientenverfügung und zur Sterbehilfe mit den zwei
letzten Tagungen dargestellt und diskutiert haben, soll die
dritte Tagung an die in der Wirklichkeit konkret vorhandenen
Probleme in der praktischen Sterbebegleitung und die sich
daraus ergebenden Forderungen anknüpfen. 

Verbot der Beihilfe zur Selbsttötung in der
Neufassung der ärztlichen Berufsordnung
Die Humanistische Union kritisiert den im vergangenen Jahr
ergangenen Beschluss des Deutschen Ärztetages über die
ärztliche Sterbebegleitung. Er verbietet den Ärzten, Hilfe bei
der Selbsttötung ihrer Patienten zu leisten. Dieses Verbot ist
in unseren Augen ein großer Rückschritt in der gesellschaft-
lichen Diskussion. Sobald der Beschluss des Ärztetages in den
Ländern umgesetzt werden sollte, werden wir eine verfas-
sungsrechtliche Prüfung in Gang setzen, ob die beschlosse-
nen Regelungen mit dem Selbstbestimmungsrecht der
Patienten und der Handlungsfreiheit der Ärzte vereinbar ist. 

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Bioethik

Im Bereich der Bioethik haben wir uns vorgenommen, stärker
als bisher auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren – mit
Stellungnahmen, Gutachten, Pressemitteilungen und andere

Publikationen. Wir wollen so die HU-Themenpalette im
Bereich der Bioethik schrittweise erweitern.

Rosemarie Will

Staat – Religion – Weltanschauung

Die HU sollte sich in den kommenden
zwei Jahren schwerpunktmäßig drei
Themen widmen:
1. Berliner Gespräche: Schule und
Religion
2. Ablösung der Staatsleistungen
3. Kirchliches Arbeits- und Dienst-
recht

Berliner Gespräche

Thematisch soll sich die Veranstaltung mit der „Religion in
der Schule" befassen: Unter der Prämisse, dass die gemeinsa-
me schulische Erziehung und Bildung aller Kinder auch in
Zukunft staatliche Aufgabe ist, sollen die für einen säkularen
Staat bedeutsamen Fragen behandelt werden, 
· in welchem Umfang und in wessen Verantwortung die

öffentliche Schule allen Religionsgemeinschaften
Zugang zum Zwecke der Glaubensvermittlung verschaf-
fen muss, kann oder sollte (islamischer Religionsunter-
richt);

· ob und ggf. in welchem Umfang der schulischen Erzie-
hung in öffentlichen Schulen speziell das Christentum
oder allgemein „Ehrfurcht vor Gott" als besondere
Werte-Basis zugrunde gelegt werden darf;

· ob und ggf. in welchem Umfang die öffentlichen Schulen
bei ihren Schülerinnen und Schülern wie auch beim
Schulpersonal religiöse Rituale, Symbole oder Verhal-
tensweisen aller Religionsgemeinschaften akzeptieren
soll oder muss;

· in welcher Form und in welchem Umfang es geboten ist,
den Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen
in einem für alle verbindlichen, gemeinsamen Unterricht
Kenntnisse über Geschichte, Inhalt, Bedeutung und
Gefahren der Weltreligionen zu vermitteln.

Wie bei den 4. Berliner Gesprächen ist eine eintägige Diskus-
sionsveranstaltung mit kontroversen Einführungsvorträgen
geplant. Dabei sollen nicht nur die existierenden unter-
schiedlichen innerdeutschen Modelle erörtert werden, son-
dern auch mögliche Alternativen, wie sie in anderen westli-
chen Demokratien praktiziert werden. Besonderen Wert
legen wir auf die Teilnahme von Schulpolitikern und Schul-
praktikern. 

Ablösung der Staatsleistungen

Im vergangenen Jahr ist der Umfang der Staatsleistungen in
Deutschland von der HU erstmals genau festgestellt und
publiziert worden. Obwohl wir alle über unsere Ergebnisse
informierten und einen eigenen Gesetzentwurf vorlegten,

Prof. Dr. Rosemarie Will

Johann-Albrecht Haupt



Arbeitsprogramm

Seite 30 Mitteilungen Nr. 215/216 [Mai 2012]

gelang es uns jedoch nicht, die politischen Akteure dazu zu
bewegen, den Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staats-
leistungen einzulösen. Weder die Bundesregierung noch die
meisten der im Bundestag vertretenen Parteien wollen eine
Initiative im Sinne des Art. 138 Absatz 1 Satz 2 WRV starten.
Lediglich die Fraktion der Linken hat kürzlich einen Gesetz-
entwurf in den Bundestag eingebracht. (BT-Drs. 17/8791
vom 29.2.2012). Für die Ebene der Länder gilt das Gleiche. 

Andererseits haben Kirchenvertreter mehrfach wissen
lassen, dass sie zu Gesprächen über die Ablösung bereit seien,
wenn die staatliche Seite dies wünsche. Für den katholischen
Bereicht wurde dies mit der „Entweltlichungsthese" Kardinal
Ratzingers vom 25.9.2011 (Freiburger Rede) zusätzlichen
befördert. Zusammen mit den klammen öffentlichen Finan-
zen und einem zunehmenden Unverständnis für die nur his-
torische Begründung der Staatsleistungen könnte der Druck
auf die Politik wachsen. Die HU sollte deshalb bei diesem
Thema hartnäckig bleiben und das Anliegen durch weitere
Aktivitäten voranbringen:
· Wir versuchen, möglichst viele (auch kirchliche) Organi-

sationen und Personen zu gewinnen für eine Kampagne
zur Abschaffung der Staatsleistungen: Anzeigen, Mas-
senpetitionen, Abgeordnetenwatch.

· Wir prüfen nochmals ergebnisorientiert, ob es nicht doch
einen Rechtsweg gegen die fortdauernde Finanzierung
der Staatsleistungen (i.S.v. Art. 138 Abs.1 GG) gibt.

Kirchliches Arbeits- und Dienstrecht

Von allen Privilegien der Kirche scheint derzeit die Sonder-
stellung der Kirchen im Arbeitsrecht besonders in der Kritik
zu stehen. 

Das gilt vor allem für das kollektive Arbeitsrecht, nament-
lich das Streikrecht. Hier haben nicht nur der DGB und spe-
ziell die Gewerkschaft Ver.di, sondern auch zwei Landesar-
beitsgerichte der kirchlichen Auffassung widersprochen, es
bestehe generell kein Streikrecht Bediensteter in Einrichtun-
gen des Diakonischen Werkes. Auch in einigen Parteien (SPD,
Grüne, Linke) geht die Stimmung in diese Richtung. Es wird
mit einiger Spannung ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts in
dem Verfahren einer diakonischen Einrichtung aus Westfalen
(Az.: 1 AZR 179/11) erwartet, welches jedoch nach einer
mündlichen Auskunft des Gerichtes erst im zweiten Halbjahr
2012 ergehen dürfte. Zudem muss man damit rechnen, dass
die unterlegene Partei das BVerfG anrufen wird. Der sog.
Dritte Weg der Kirchen (keine Tarifverträge mit Gewerkschaf-
ten) gilt bereits jetzt nicht für die Einrichtungen aller evan-
gelischen Landeskirchen (z.B. nicht nordelbische und bran-
denburgische Kirche). Auch in anderen Landeskirchen klinken
sich einige diakonische Einrichtungen aus den Vorgaben der
Amtskirche aus. Innerkirchlich gibt es – jedenfalls bei der
Evangelischen Kirche – starke Auseinandersetzungen in die-
ser Frage, auch nach der Magdeburger Synode der EKD vom
9. November 2011, welche in einem neuen „Arbeitsrechtsre-
gelungsgrundsätzegesetz" für die Diakonie den Dritten Weg

und die verbindliche Schlichtung (also das Streikverbot)
explizit bekräftigt hat.

Auch in das kirchliche Individualarbeitsrecht kommt
Bewegung. Die vollständige Freistellung kirchlicher Arbeitge-
ber vom Kündigungsschutzrecht durch die kirchenfromme
Rechtsprechung des BVerfG (seit BVerfGE 70, 138 ff.: hier
gelte nur das Selbstbestimmungsrecht des kirchlichen
Arbeitgebers) gerät vor allem durch die EG-Gleichbehand-
lungsrichtlinien und die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte („Organistenfall") unter
Druck.

Zu diesen Fragen sollte sich die HU öffentlich äußern. Als
einer der ersten hat sich Jürgen Kühling bereits im Jahre
2001 für das Streikrecht kirchlicher Arbeitnehmer ausgespro-
chen (Jürgen Kühling, Arbeitskampf in der Diakonie, in: Arbeit
und Recht 2001, S. 241 ff.); die HU behandelte das Thema
(allerdings mit zaghaften Forderungen) im November 2002
bei den ersten Berliner Gesprächen. Wir sollten darauf beste-
hen, dass kirchliche Arbeitgeber auch und vor allem bei
abhängig Beschäftigten in Einrichtungen der Kirchen „die
Schranken des für alle geltenden Gesetzes" (Artikel 137
Absatz 3 WRV) strikt zu beachten haben. Ausnahmen im
Sinne besonderer Loyalitätsbindungen können bei individuel-
len Dienstverhältnissen nur für das religiöse Verkündigungs-
personal akzeptiert werden. Till Müller-Heidelberg hat sich
bei der letzten Delegiertenkonferenz für einen Gesetzentwurf
der HU ausgesprochen.

Johann-Albrecht Haupt

Soziale Grundrechte 

Ein kurzer Aufriss

Gesellschaftspolitisch ist das erste
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in
Deutschland von Gegensätzen
geprägt. Die Milieus zerfallen in klei-
nere Teilgruppen mit sehr unter-
schiedlichen Interessen und politi-
schen Vorstellungen. Das klassische
liberale Bildungsbürgertum, das zu
den wichtigsten Trägern zivilgesell-
schaftlicher und bürgerrechtlicher

Organisationen gehört, schrumpft. Der bürgerrechtliche Auf-
bruch vor und nach der deutschen Vereinigung hat kaum
Spuren hinterlassen. 

Eine Humanistische Union, die keine Weltanschauungs-
vereinigung sein, sondern ihren Charakter als Bürgerrechts-
organisation unterstreichen will, wird angesichts der gesell-
schaftspolitischen Entwicklung in Deutschland und Europa
ihr Selbstverständnis klären und im breiten Spektrum der
NGOs ihren Platz suchen müssen. Entscheidend sind dabei ihr
Bild von den Menschen und den Grundprinzipien unserer
Gesellschaft: Es geht um den freiheitlichen, selbstbestimm-
ten, eigenverantwortlichen, aber auch sozialen und gemein-

Jutta Roitsch-
Wittkwosky
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wohlorientierten Menschen und seine Chancen, im Rahmen
des Grundgesetzes und der Europäischen Sozialcharta seine
Identität und Anerkennung als Bürger/Bürgerin zu finden.
Wenn es denn richtig ist, dass nationale und europäische
Grundrechte den Kern dieser Identitätsstiftung ausmachen,
dann ist es Aufgabe einer Bürgerrechtsorganisation, über
diese Grundrechte oder Verstöße gegen sie zu wachen: seien
es Persönlichkeitsrechte oder soziale / gesellschaftliche Teil-
haberechte. 

Bei der Teilhabe stehen nicht eingelöste Grundrechte und
die Chancengleichheit im Vordergrund. Die bis 1994 im
Grundgesetz genannten „einheit-
lichen Lebensverhältnisse" – dann
ersetzt durch „gleichwertige
Lebensverhältnisse" – gelten fak-
tisch nicht beim Zugang zu Bil-
dung, Ausbildung und Arbeit,
nicht bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf oder der
Berufswahlfreiheit (vor allem im
nichtakademischen Arbeits-
markt). Der Wohnort, das Ange-
bot an Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten, die soziale wie
kulturelle Infrastruktur und
schließlich die soziale und ethni-
sche Herkunft bestimmen nach wie vor den Bildungserfolg,
die Entfaltungsmöglichkeiten und die individuellen Lebens-
entwürfe. Vor allem in Einwanderungsgesellschaften ist die
Einlösung der Chancengleichheit und der Berufswahlfreiheit
von zentraler Bedeutung: identitätsstiftend eben. Die
umfangreiche Ungleichheits- und Bildungsforschung in
Deutschland hat aber im Gegenteil immer wieder belegt, dass
„class, race and gender" nach wie vor über die Lebens- und
Berufschancen von Kindern und Jugendlichen entscheiden. 

In der Sozialpolitik fehlen die nachvollziehbaren, über-
zeugenden Maßstäbe für eine staatliche Daseinsvorsorge im
allgemeinen und das menschenwürdige Existenzminimum im
besonderen. Auf diesen Feldern hätte eine Bürgerrechtsorga-
nisation eine besondere Verantwortung, weil sie im Gegen-
satz zu den Wohlfahrtsverbänden nicht völlig abhängig ist
von staatlichen Töpfen und wohlwollender Subsidiarität. 

Die Schwierigkeiten für eine Bürgerrechtsorganisation
sind erheblich: Beim Datenschutz hat sie bisher einen wichti-
gen Verbündeten, das Bundesverfassungsgericht. Bei Chan-
cengleichheit, sozialer Teilhabe und einer aktiven Integrati-
onspolitik (zum Beispiel durch positive Diskriminierung) ist
die Unterstützung wesentlich schwächer ausgeprägt, bisher
nur eindeutig beim Bildungszugang (vgl. Numerus clausus-
Entscheidung des BVerfG vom 18.7.1972 – BVerfGE 33, 303)
und seit Februar 2010 beim menschenwürdigen Existenzmi-
nimum für schulpflichtige Kinder, deren Eltern in der Grund-
sicherung sind (1 BvL 1/09 u.a. vom 9.2.2010). Die föderalen,
kulturellen, kirchenpolitischen oder bildungspolitischen
Grundstrukturen stehen allerdings unter dem Vorbehalt der

Karlsruher Richter (d.h. unter den sogenannten Ewigkeits-
klauseln). Im Wirtschafts- und Arbeitsrecht haben sich die
Karlsruher Richter bisher auf eine „europafreundliche" Hal-
tung festgelegt. Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte hat mit einigen Entscheidungen jedoch Korrekturen
am deutschen Familienbild angemahnt (z.B. Rechte für den
biologischen Vater). Was die europarechtlichen Vorgaben für
die nicht eingelösten Grundrechte bedeuten, ist bisher nicht
ausgelotet. 

Schärfung des Profils an zwei Themen 

Die HU fordert die Emanzipation
und Selbstbestimmung der Frau-
en seit Jahrzehnten ein. Kurz vor
dem Ende der aktuellen Legisla-
turperiode ist es an der Zeit, eine
kritische Bilanz zu ziehen. Es geht
um die soziale, kulturelle und
wirtschaftliche Gleichstellung
von Frauen und Männern im
Lebensverlauf, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, den
Zugang der Frauen zu akademi-
schen wie nichtakademischen
Berufen und Positionen, den
demografischen Wandel und die

„gleichwertigen Lebensverhältnisse". 
Das Material für diese Bilanz liegt in einer kaum noch

überschaubaren Fülle vor. In kürzester Zeit sind 2011 und
2012 Berichte, Gutachten, Reporte veröffentlicht worden, die
ein ungeschminktes Bild von der Lebenswirklichkeit der Frau-
en und Mütter in unserer Gesellschaft zeichnen: der Erste
Gleichstellungsbericht („Neue Wege – gleiche Chancen") und
der 8. Familienbericht der Bundesregierung; der Familienre-
port 2011; der Datenreport 2011 vom Statistischen Bundes-
amt und dem Wissenschaftszentrum Berlin; die „Charta für
familienbewusste Arbeitszeiten" von der Bundesregierung,
den Gewerkschaften und den Spitzenverbänden der deut-
schen Wirtschaft; die Berichte der Bundestags-Enquete
„Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität". Diese For-
schungs- und Berichtsergebnisse gilt es zu sichten und zu
bewerten. Und es stellt sich dringend die politische Frage, ob
die 195 Milliarden Euro, die im Jahr 2009 für 152 familienbe-
zogene und acht ehebezogene Maßnahmen ausgegeben
wurden (Familienreport 2011, S. 39), der Emanzipation, der
Gleichstellung und gesellschaftlichen Teilhabe der Frauen
und  Mütter genützt haben. Oder haben sie tradierte Rollen-
bilder in der Familie, auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesell-
schaft verfestigt, wenn nicht gar befördert?

Die HU sollte die vorliegenden Daten zum Anlass nehmen,
um die bisherige Politik und die Rechtssprechung kritisch zu
prüfen: Welche Trends zeigen sich in der Lebenswirklichkeit
der deutschen Gesellschaft hinsichtlich Gleichberechtigung
und gleichwertigen Verhältnissen? Wie sind die bestehenden
Ungerechtigkeiten verfassungsrechtlich zu bewerten? Wie

HU-Termine 2012

12./13.05.2012 Bundesvorstandssitzung
Rastatt

15.-17.06.2012 Klausurtagung von Vorstand
und RegionalvertreterInnen
Berlin 

21.-23.09.2012 Verbandstag und Verleihung
des Fritz-Bauer-Preis 2012

17./18.11.2012 Bundesvorstandssitzung
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könnten alternative Politikansätze aussehen? Geplant ist,
diesen Fragen im Rahmen einer eintägigen Fachtagung nach-
zugehen. Mit diesem Vorhaben könnte die HU ihre bürger-
rechtliche Kompetenz stärken und ein eigenständiges Profil
in Sachen sozialer Grundrechte gewinnen. 

Jutta Roitsch-Wittkowsky

Medienpolitik

Wie bereits in den Vorjahren wird die
HU auch beim jährlichen Menschen-
rechts-Filmfestival im November
2012 und 2013 in Berlin HU-Film-
abende mit Diskussionpartnern orga-
nisieren und vorausichtlich auch
wieder den Eröffnungsabend des Fes-
tivals mit Ansprache und Moderation
bestreiten. 

Entsprechend dem Beschluss der
Delegiertenkonferenz zum Antrag
von Helgrid Hinze (Hamburg) wird

sich die HU mit den Auswirkungen des neuen Rundfunk-
staatsvertrages beschäftigen. Ab Januar 2013 soll das bishe-
rige, gerätebezogene System der Rundfunkgebühren durch
die Erhebung einer Gebühr pro Haushalt und Betriebsstätte
abgelöst werden. Gegen das neue Gebührensystem gibt es
starke Bedenken hinsichtlich der Berücksichtigung sozialer
Härten und des Datenschutzes; Experten rechnen mit Klagen.

Werner Koep-Kerstin

Engagementpolitik

Identifikation des Politikfelds
und bürgerrechtliche Bezüge

Ehrenamt ist heute mehr als eine
caritativ-private Tätigkeit. Es handelt
sich um eine zivilgesellschaftliche
Politik im tri-sektoralen Bereich zwi-
schen Staat, Markt und Privaten, an
der Institutionen aller drei Sektoren
beteiligt sind. Im organisierten Enga-
gementsbereich sind bundesweit ca.
600.000 Vereine tätig (davon ca.

350.000 gemeinnützige); in ihnen sind rund 2,5 Mio. Men-
schen beschäftigt – Tendenz zunehmend (Angaben lt. WZB).

Derzeit entwickelt sich das Bürgerengagement zwischen
folgenden beiden Polen:
- engagierte Bürger als „Lückenbüßer“ für sozialstaatliche

Versäumnisse (z.B. Bürgerarbeit, Freiwilligendienste etc.).
Dies liegt teilweise im Interesse der Wohlfahrtsverbände
und Kirchen vs.

- aktive Verantwortungsbürger mit Beteiligungsrechten
(z.B. Stuttgart 21, „neues Ehrenamt“, Freiwilligenkultur,
Qualifizierung) und echter Freiwilligkeit.

Bürgerrechtspolitik ist traditionell ausgerichtet auf den Staat
bzw. die öffentliche Hände, sie versteht sich als Kampf um
Abwehr- und Beteiligungsrechte. Bürgerrechtliche Engage-
mentpolitik nimmt darüber hinaus auf halbstaatliche bzw.
private Institutionen Bezug, etwa: 
· Quangos („Quasi-NGOs“), d.h. nicht-staatliche Organisa-

tionen, die staatliche Aufgaben erfüllen. Ihre Aufgaben-
bereiche werden durch staatliche Institutionen beein-
flusst (Kooperationsverträge) oder durch Normen
geregelt. Typische Beispiele sind Wohlfahrtsverbände wie
DPW, Caritas, Diakonie oder DRK.

· Hybride Organisationen mit einem Mix von wohlfahrts-
staatlichen, zivilgesellschaftlichen und unternehmeri-
schen Ansätzen. Sie entstehen aus verschiedenen Per-
spektiven – soziale Einrichtungen und
Wohlfahrtsverbände orientieren sich zunehmend an
marktwirtschaftlichen Elementen; klassische Unterneh-
men übernehmen verstärkt gesellschaftliche Verantwor-
tung und unterstützen ihrerseits gemeinnützige Initiati-
ven. 

· Sozial verantwortliche Unternehmen und sonstige Insti-
tutionen: Corporate Social Responsibility (CSR) und Cor-
porate Citizenship (CC) zu Sozial-, Bürger- und Men-
schenrechtsthemen.

Ehrenamtspolitik stärkt die Partizipation auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen und gibt den Bürgerinnen und Bürgern
die Gelegenheit zu unmittelbarer Beteiligung vor Ort in eige-
ner Sache. Aus bürgerrechtlicher Perspektive sind deshalb
weitgehende, verbindliche Regeln für Partizipation bzw. Teil-
habe sowie eine Anerkennungskultur für bürgerschaftliches
Engagement zu fordern. 

Handlungsoptionen der HU

Die HU könnte einerseits Angebote für Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Unternehmen vor Ort entwickeln (z.B. Angebote für
CSR-Aktivitäten von Landes-, Regional- und Ortsverbänden).
Von verbesserten Rahmenbedingungen für ehrenamtliches
Engagement und einer stärkeren Beteiligungskultur und -
praxis könnte auch die HU profitieren: durch eine Verbesse-
rung ihrer Anerkennungskultur für engagierte (HU-)Mitglie-
der; als Beitrag zu ihrer Organisationsentwicklung (s. Bericht
auf S. 24); durch finanzielle Hilfen für ihre ehrenamtliche
Arbeit; durch Ehrenamtsstunden als Kofinanzierung für
öffentlichen Projektförderung (wie in NRW).

In den nächsten zwei Jahren sind im Rahmen des Ressorts
geplant:
· Begleitung der Diskussionsprozesse des Bundesnetzwerks

bürgerschaftliches Engagement (BBE) 
· Mitarbeit im Nationalen Forum für Engagement und Par-

tizipation

Werner Koep-Kerstin

Tobias Baur
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· Beteiligung am neu gegründeten Netzwerk Bürgerbetei-
ligung

· Bearbeitung relevanter Infrastrukturthemen wie Extre-
mismusklausel („Demokratieklausel“) und Transparenz-
initiative (mit Transparency International)

· Entwicklung eines Konzepts zur Sozialen Verantwortung
für HU (Zielformulierung u.a. zu Transparenz, Leitbilder-
stellung etc.), angelehnt an DIN/ISO 26000

· Zusammenstellung von Verbesserungsvorschlägen für
(rechtliche) Rahmenbedingungen des bürgerschaftlichen
Engagements

· Kritische Begleitung von Engagement-Strategie und
CSR-Strategie der Bundesregierung.

Tobias Baur

Friedenspolitik / Zivile Konfliktbearbeitung

Als Mitglied der „Plattform Zivile
Konfliktbearbeitung" hat sich die HU
an deren Jahrestagung zum Thema
„Friedenslogik statt Sicherheitslogik.
Gegenentwürfe aus der Zivilgesell-
schaft" in Loccum vom 2.-4. März
2012 aktiv beteiligt. Die HU betreute
Referat und Diskussion zur Frage,
welche Bedeutung Menschen- und
Bürgerrechte im Zusammenhang von
Friedenslogik bzw. Sicherheitslogik

haben. Dies entspricht dem längerfristigen Ziel, das friedens-
politische Verständnis der HU primär an Konzepten ziviler
Krisenprävention / ziviler Konfliktbearbeitung auszurichten,
anstatt mit einer militärfixierten Kritik an der Bundeswehr
lediglich auf „Antimilitarismus" zu setzen. Die Konzentration
auf zivile Konfliktbearbeitung erlaubt uns, unterschiedliche
Positionen der HU-Mitgliedschaft zu Krieg und Frieden zu
integrieren, seien sie radikalpazifistisch oder auch (von Fall
zu Fall) „humanitär-interventionistisch". Es gehört zur frie-
denspolitischen Tradition der HU, am Verteidigungsbegriff
des Grundgesetzes festzuhalten. Wir lehnen deshalb eine
Umwidmung der Bundeswehr zur weltweiten Intereventions-
armee ab und betonen das ausschließliche Gewaltmonopol
der Vereinten Nationen.

Vor diesem Hintergrund soll das bisherige Engagement
der HU gegen den Krieg in Afghanistan fortgesetzt werden.
Haupttenor der HU jenseits des Truppenabzugs: Einleitung
eines politischen Prozesses, Waffenstillstand, Verstärkung
entwicklungspolitischer und humanitärer Unterstützung. Für
den Herbst 2012 (6./ 7. Oktober) ist dazu in Bonn eine euro-
paweite Konferenz von Organisationen der Friedensbewe-
gung geplant. Die HU wird sich an der Vorbereitung dieser
Konferenz beteiligen.

Darüber hinaus wird sich die HU um ein kritisches Moni-
toring bemühen:

· bei dem Versuch, in Deutschland eine eigene Militärge-
richtsbarkeit für die Soldaten in Kampfeinsätzen einzu-
führen;

· falls erneute Versuche einer gesetzlichen Regelung zum
Bundeswehreinsatz im Inland (mit militärischen Mitteln,
jenseits von Katastrophenschutz und Amtshilfe) gestar-
tet werden;

· beim Einsatz von Kampfdrohnen zur gezielten Tötung
und anderen militärtechnologischer Entwicklungen, mit
denen neue Arten der Kriegsführung etabliert werden
(Risiko-Transfer-Kriege).

Bundeswehr in der Schule

Nach der faktischen Abschaffung der Wehrpflicht intensi-
viert die Bundeswehr derzeit ihre Werbearbeit, auch an den
Schulen. Inzwischen haben acht Bildungsministerien Koope-
rationsabkommen mit der Bundeswehr abgeschlossen, die
Jugendoffizieren einen Zugang zu den Schulen zusichern.
Dagegen erhebt sich vielerorts Protest. Eltern und Schüler
bringen unter dem Motto "Bundeswehrfreie Schulen" ihre
Meinung zum Ausdruck, dass die Bundeswehr in der Schule
nichts zu suchen hat. Analog gibt es Bemühungen, Koopera-
tionsvereinbarungen mit NGOs zu treffen, um im Gegenzug
mehr zivile Fachkräfte in die Schulen zu bringen. Sie sollen
den Schülerinnen und Schülern "Fragen ziviler Krisenpräven-
tion und vernetzter Sicherheit" nahebringen (so der BT-
Unterausschuss „Zivile Krisenprävention" mit Schreiben vom
September 2011) und ein Gleichgewicht zwischen militäri-
scher und friedenspolitischer Werbung gewährleisten. 

Selbst dann, wenn man es für sinnvoll hält, dass militär-
kritische Vertreter von NGOs in Schulen referieren – es bleibt
die Problematik, dass Friedensorganisationen oder auch eine
friedenspolitisch engagierte Bürgerrechtsorganisation wie
die HU gegenüber der Bundeswehr stets benachteiligt sind.
Sie haben kaum hauptamtliche Kräfte, die sie für die Bil-
dungsarbeit freigestellen könnten; ebensowenig können sie
die psychologische, rhetorische und inhaltliche Fortbildung
leisten, die Jugendoffizieren seitens der Bundeswehr geboten
wird. Deshalb würde eine bloße Kooperationsvereinbarung
der Bildungsministerien mit zivilen Fachkräften diese Nach-
teile nicht ausgleichen können. Zur Werbetätigkeit der Bun-
deswehr an den Schulen soll zunächst ein Meinungsbild erar-
beitet werden, aus dem sich dann eine HU-Position
entwickeln lässt.  

Werner Koep-Kerstin

Weitere Informationen zur Arbeit des Bundesvorstands:

Werner Koep-Kerstin: vorgänge im Wandel. Wechsel zum Selbstverlag
und Diskussion um neues Profil der Zeitschrift, s. Seite 21f.
Sven Lüders: Notizen aus Berlin. Bericht von der Arbeit des neuen Bun-
desvorstandes, s. Seite 24f.
Die Ressortplanung von Ute Hausmann zur Organisationsentwicklung
der HU gibt es im HU-Wiki unter https://www.humanistische-
union.de/wiki/intern/orga/struktur oder kann in der Bundesgeschäfts-
stelle abgerufen werden.

Werner Koep-Kerstin
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Die Delegiertenkonferenz (DK) 2011 hatte drei Personen
damit beauftragt [1], zwei Namensvorschläge für unseren
Verband zu erarbeiten. Die Neubenennung ist erforderlich,
um die aktuelle Bezeichnung „Humanistische Union, verei-
nigt mit der Gustav Heinemann-Initiative" zu ersetzen. Die-
ser Name war im Verschmelzungsvertrag zwischen der
Humanistischen Union und der Gustav Heinemann-Initiative
als vorläufige Bezeichnung festgelegt worden.

Ein früherer Namensvorschlag („Gesellschaft für Bürger-
rechte") scheiterte 2010 in einer Urabstimmung knapp. Für
eine Satzungsänderung wäre die Zustimmung von 75 % aller
Teilnehmenden nötig gewesen. Hieran fehlten 14 Stimmen
(vgl. Mitteilungen Nr. 211, S. 4). Um nun eine Lösung der
immer noch offenen Namensfrage herbeizuführen, hatte
Gerhard Saborowski (Hannover) einen Antrag an die DK ein-
gebracht, der das Verfahren zur Entscheidung abschließend
regelt. Dieser Antrag (Wortlaut vgl. Mitteilungen Nr. 214,
S. 25-28) wurde von der DK mit großer Mehrheit angenom-
men. Beschlossen wurde ein Gremium aus drei Personen –
davon zwei nominiert durch die DK sowie eine Person
benannt durch den neuen Bundesvorstand –, das zwei
Namensvorschläge erarbeiten soll. Das weitere Verfahren
hierzu wird weiter unten vorgestellt. 

In einem ersten Schritt hat die Dreiergruppe nun die vor-
liegenden rund vierzig Vorschläge sowie die schriftlichen
Kommentare von Mitgliedern hierzu gesichtet und gewich-
tet. Die Vorschläge sind dokumentiert im „HU-Wiki“ (s.u.).
Darüber hinaus wurden weitere Vorschläge diskutiert. (s.
Infokasten)

Nach Diskussion aller bisher vorliegenden Vorschläge ver-
ständigte sich das Gremium auf die Empfehlung, den als
Marke erkennbaren Begriff „Humanistische Union" beizube-
halten. Dieser Vorschlag war von Gerd Pflaumer bereits in die
Debatte der DK angeregt und von den Delegierten allgemein
begrüßt worden. Der von der Findungsgruppe präferierte Vor-
schlag lautet:

„Humanistische Union für Bürgerrechte“. 

Als weitere Alternative wird vorgeschlagen: 
„Humanistische Union für Menschenrechte und Frieden".

Begründung der Empfehlung 

Für die Beibehaltung des Markenbegriffs „Humanistische
Union" spricht zunächst die Betrachtung des bisherigen Dis-
kussionsverlaufs. Bisher war keine der vorgeschlagenen
Alternativen mehrheitsfähig, was sicherlich an den unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzungen der Namensvorschläge
aus allen bürgerrechtlichen Arbeitsbereichen liegt (allerdings
ist zu beachten, dass der Vorschlag „Gesellschaft für Bürger-
rechte" 2010 nur knapp scheiterte). 

Von Belang ist auch die Außenwahrnehmung unseres ein-
geführten Namens. Der Begriff „Humanistische Union" ist
schließlich nicht nur in der Bürgerrechtsszene bekannt, son-
dern weit darüber hinaus, gerade auch in den Medien. Ein
solcher Name sollte nicht ohne Not geändert werden.

Das Gremium war sich darüber hinaus einig, dass die neue
Bezeichnung konkret das Arbeitsfeld benennen und uns
unverwechselbar gegenüber anderen Organisationen machen
sollte. In der Folge ergaben sich die beiden oben genannten
Vorschläge. Die weitere Diskussion erbrachte eine klare Prä-
ferenz für den Namen „Humanistische Union für Bürgerrech-
te". Für die allgemeine Nennung der Bürgerrechte als Leit-
thema der HU spricht die Bandbreite unserer verschiedenen
Arbeitsbereiche zum Schutz bzw. Ausbau der Grundrechtsbe-
reiche, wie: 

· Innere Sicherheit und Strafvollzug
· Kontrolle der Polizei und der Geheimdienste
· Datenschutz und Informationsfreiheit
· Partizipation und Bürgerbeteiligung
· Gleichstellungsfragen und Frauenrechte 
· Trennung von Staat und Kirche(n)
· Bildungspolitik 
· Friedenspolitik

Die Alternative „…für Menschenrechte und Frieden" wird
dagegen vielfach mit Agieren im internationalen Zusammen-
hang in Verbindung gebracht. Die Konzentration auf die
nationale Ebene und damit auf die Bürgerrechte bestimmte
unser Handeln in der Vergangenheit und wird das auch in
Zukunft tun. Der Kampf gegen deren Einschränkung, für ihren
Ausbau ist bleibende, originäre Aufgabe unserer Organisation
und dürfte damit auf die Zustimmung aller Mitglieder sto-
ßen. Auch die ehemaligen GHI-Mitglieder könnten sich in
diesem Namen wiederfinden, da für sie auch in der Vergan-
genheit das Thema Bürgerrechte (neben Frieden) wichtigstes
Arbeitsfeld war.

Vorschläge zur Neubenennung der HU 
Aufruf zur Mitarbeit

Zeitplan zur Namensdebatte

07/2012  Mitteilungen II/2012: Veröffentlichung
von kommentierten Namensvorschlä-
gen der Mitglieder

09/2012 Mitteilungen III/2012: Diskussion der
Vorschläge

11/2012 Mitteilungen IV/2012: zwei Auswahl-
vorschläge und Stimmungsbild 
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Aufruf zur Namenssuche und zur Kommentierung

Mit unserem Meinungsbild eröffnen wir die Diskussion. Alle
Mitglieder sind gebeten, Stellungnahmen zu den bisherigen
Vorschlägen oder neue Namensvorschläge an die Adresse der
Bundesgeschäftsstelle zu senden. Internet-Aktive können
sich ebenfalls an der Kommentierung im „HU-Wiki" beteili-
gen (s.u.).

Alle vorliegenden Vorschläge werden mitsamt ihrer
Begründung in der nächsten Ausgabe (Nr. 217 - II/2012) der
HU-Mitteilungen abgedruckt (Redaktionsschluss: 30. Juni).
Entsprechend dem Beschluss der DK werden wir als Fin-
dungsgruppe die Vorschläge diskutieren und bewerten und
dann zwei Vorschläge auswählen, die wir in den HU-Mittei-
lungen (Nr. 219 - IV/2012) vorstellen. Zu diesen beiden Vor-
schlägen soll dann per Antwortblatt zur Rücksendung an die
HU-Geschäftsstelle ein informelles Meinungsbild der Mit-
glieder erstellt werden. Der von den Mitgliedern bevorzugte
Vorschlag wird dann anschließend im kommenden Jahr zur
Urabstimmung gestellt. Das Quorum dieser Urabstimmung

wurde übrigens durch einen weiteren Beschluss der DK 2011
abgesenkt: Bei Abstimmung über eine Satzungsänderung,
wie der Änderung des Vereinsnamens, sind nunmehr zwei
Drittel - statt bisher drei Viertel - der Stimmen aller Teilneh-
menden erforderlich.

Ursula Tjaden, Gerd Pflaumer, Tobias Baur
als Mitglieder der von den Delegierten bestimmten Namenskommission

[1]  Von der Delegiertenkonferenz wurden beauftragt:
·  Dr. Ursula Tjaden, Dortmund, frühere Diskussionsredakteurin der Mit-
teilungen
·  Dr. Gerd Pflaumer, Swisttal, früheres Vorstandsmitglied der GHI 
·  Stellvertreter: Peter Menne, Vorsitzender OV Frankfurt a.M.
Vom Bundesvorstand nominiert wurden dessen Mitglieder: 
·  Tobias Baur (Stellvertreter: Johann-Albrecht Haupt)

Informationen:

Die Liste der Namensvorschläge und Kommentierung im HU-Wiki unter:
https://www.humanistische-union.de/wiki/intern/orga/namen/vor-
schlaege.

(Red.) Die folgenden Namensvorschläge standen bereits
vor der Urabstimmung im Jahre 2010 zur Diskussion. Sie
wurden jedoch gegenüber dem zur Abstimmung gestellten
Vorschlag – Gesellschaft für Bürgerrechte – als weniger
geeignet eingeschätzt.

Aktion(sbündnis) für Bürgerrechte, Demokratie und
Frieden (ABDF)

Alliance for civil rights, democracy and peace

Allianz für Bürgerrechte und Frieden (ABF)

Allianz für Menschenwürde

Allianz Humanismus und Aufklärung

Art. 1-20

Aufklärer-Bund Europas (ABE)

Bund (Bündnis) für Bürgerrechte und Frieden (BBF)

Bund Europäischer Bürgerrechtler (BEB)

Bund für Aufklärung und Bürgerrechte (BAB)

Bund für die Achtung der Bürgerrechte (BAB)

Bündnis für Bürgerrechte (BfB)

Bündnis für Bürgerrechte und aufgeklärte
Politik (BBaP)

Bürgerinitiative für Menschlichkeit und Aufklärung

Bürgerinitiative Menschenrecht und Aufklärung

Bürgerrechtsbewegung Humanistische Union

Civil Rights Union (CRU)

(German) Civil Rights Association (CRA)

(German) Civil Rights Watch (CRW)

Demokratie-Watch

(Deutsche) Bürgerrechts-Union (D/BU)

(Deutsche) Gesellschaft für Bürgerrechte (DGfB)

Deutsche Union für Bürgerrechte (DUB)

Europäischer Bürgerverein für Recht und Demokratie

Europäischer Verein für Recht und Demokratie

German Civil Rights Union (GCRU)

Gustav-Heinemann-Union für Menschenrechte

Initiative Aufklärung

Initiative für Menschen- und Bürgerrechte

Menschenrechte e.V.

Union Europäischer Bürgerrechtler (UEB)

Union für Bürgerrechte und Aufklärung (UBA)

Union für Bürgerrechte und aufgeklärte Politik (UBaP)

Union für Bürgerrechte und Demokratie (UBD)

Union für Bürgerrechte (UfB)

Union für Bürgerrechte, Frieden und Demokratie und
Frieden (UBFD)

Union für Frieden und Menschenrechte

Union für Grund- und Bürgerrechte

(Un)GERECHT: Union für BürGErRECHTe, Humanismus
und Laizismus

Namensvorschläge
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Stellungnahme aus Bremen

Ich habe für den Landesverband Bremen an der Delegier-
tenkonferenz (DK) vom 23. - 25. September 2011 teilge-
nommen. Deshalb erlaube ich mir, nach dem ich meine Ein-
drücke verarbeitet habe, doch noch einen „Aufschlag". Gern
hätte ich für zwei Jahre mit meiner Kraft und meinen Ideen
die Arbeit im Bundesvorstand bereichert. Es bleibt für mich
nun nur dieser schriftliche Weg, den ich aber ganz bewusst
nutzen möchte.

Bei der kommenden Delegiertenkonferenz sollten m.E.
folgende Einflussfaktoren dringend berücksichtigt werden:
1. Berichte über Aktivitäten aus den Landesverbänden
gehören ins erst Drittel der Tagesordnung. Sie bilden eine
gute und sinnvolle Ergänzung zum eigentlichen  Geschäfts-
bericht. Kirsten hatte diese Forderung bereits in Berlin
erhoben. Es wird dann auch für die Delegierten erkennbar,
wem sie ihre Stimme bei den Wahlen zum Bundesvorstand
geben können. 
2. Die Berichterstatter aus den Landesverbänden müssen
ausreichend Zeit bekommen für Ihre Berichte.  Es war in
Berlin überhaupt nicht angemessen, dass der Sitzungsleiter
einen Delegierten wiederholt ermahnt (bis zur Androhung:
„Ich entziehe Dir das Wort"), der über die Aktivitäten seines
Landesverbandes berichtet. Alle Berichte, egal aus welchem
Landesverband, sind sehr informativ für die anderen Dele-
gierten und können sogar als Anregungen für die eigene
Arbeit gelten.
3. Es muß rechtzeitig vor der nächsten DK ein Modus erar-
beitet werden, der einen regionalen Proporz bei den Wahlen
zum Bundesvorstand berücksichtigt. Dies kann auf mehre-
ren Wegen erreicht werden:

a) Der Bundesvorstand wird um 2 - 3 Mitglieder erweitert.
b) Neben dem Bundesvorstand wird ein zusätzliches Bera-

tungsgremium (z.B. „Beirat") installiert, das zweimal im
Jahr (zusammen mit dem Bundesvorstand) tagt und den
Vorstand beratend begleitet. Dies dient der Themenviel-
falt. (Die HU/GHI heißt doch jeden Menschen willkom-
men, der im Sinne der Satzung seine Freizeit/sein Geld
in den Dienst des Vereins stellt.)

c) Möglichst nur ein Mitglied je Landesverband in den
Bundesvorstand, um also eine regionale Ausgewogen-
heit zu erreichen.

d) Alle Landesverbände werden rechtzeitig vor der DK
gebeten, durch eigene Vorschläge den dringend not-
wendigen Generationswechsel voranzubringen.

Mit Ute Hausmann aus NRW kann nur ein Anfang gemacht
worden sein. Sie hatte die meisten Stimmen! (Beispiel: Aus
Freiburg war eine recht junge Gruppe in der Runde!) Wir
aus Bremen haben angeregt, einen HU-Nordverbund (HH,
HB, SH, Nds. eventuell MeckPomm) zu versuchen, um
Synergieeffekte zu erreichen und ‚basteln' im Augenblick an
der Stabilisierung des Netzwerks. 

Die Gesellschaft in der BRD ist inzwischen ziemlich ver-
giftet. Als Bilanz der zehnjährigen Studie über „Deutsche
Zustände" konstatiert der Sozialforscher Wilhelm Heitmey-
er eine massive Zunahme von Fremdenfeindlichkeit und
Rechtspopulismus. Es ist in der HU wieder einmal sozusa-
gen „5 vor 12", um alle unsere Kräfte zu bündeln und effi-
zient für unsere gemeinsamen Satzungsziele einzubringen.
Deshalb müssen wir alle Aktiven „mitnehmen".

Heinz Lüneberg, LV Bremen

Entschließungsantrag
Der folgende Entschließungsantrag wurde von den anwe-
senden Mitgliedern des Ortsverbandes Frankfurt einstim-
mig, ohne Enthaltungen am 6. Oktober 2011 beschlossen:

Das bundesweite Engagement der HU sollte sich in der
Zusammensetzung des Bundesvorstandes wiederspiegeln.
Die aktiven Regionen Bremen, Marburg, Frankfurt und
München sind jedoch im Bundesverband nicht vertreten.
Der OV Frankfurt bedauert daher das Ergebnis der aktuellen
Wahl zum Bundesvorstand.

Die HU wurde als interdisziplinärer und politischer Ver-
band gegründet. Leider entsteht immer wieder der Ein-
druck, dass die politische Vision zunehmend hinter fachju-
ristische Debatten zurückgedrängt wird. Der OV Frankfurt
unterstützt daher die Anregung vonTill Müller-Heidelberg,
sich wieder auf das Entwickeln und Vertreten radikaler
politischer Forderungen zu besinnen.

Stellungnahme des Bundesvorstands
Der Bundesvorstand hat den Beschluss des Frankfurter
Ortsverbands (OV) zur Kenntnis genommen und kann die
Kritik an der Zusammensetzung des Bundesvorstands nicht
teilen. 

Selbstverständlich steht es dem OV zu, für eine starke
Vertretung der aktiven Regionen im Vorstand zu werben.
Wir können jedoch nicht akzeptieren, dass auf dieser
Grundlage das Gesamtergebnis der Wahl bedauernswert
erscheint. Auf der Delegiertenkonferenz haben sich 12 Per-
sonen zur Wahl gestellt, von denen 9 in den Bundesvor-
stand gewählt wurden. Diese genießen das Vertrauen der
Delegierten. Die Zusammenarbeit mit den Orts-, Regional-
und Landesverbänden ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit als Bundesvorstand. Gerne möchten wir auch mit
dem OV Frankfurt weiterhin vertrauensvoll zusammenar-
beiten und freuen uns über Initiativen aus dem OV.

Regionalproporz bei den Wahlen zum Bundesvorstand?
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Zu den Ausführungen der Namenskommission ist folgende
Stellungnahme des Antragstellers eingegangen:

Die 22. Delegiertenkonferenz der Humanistischen Union vom
23.-25. September 20211 in Berlin hatte den von mir gestell-
ten Antrag „Neuer Vereinsname“ angenommen (Antrag siehe
HU-Mitteilungen Nr. 214, S. 25; zur Begründung auch HU-
Mitteilungen Nr. 213, S. 22).

Das aufgrund dieses Antrags gebildete Gremium von drei
Personen zur Findung eines neuen Vereinsnamens (im Fol-
genden Dreiergremium genannt) hatte als Ergebnis seiner
Arbeit ein Papier vorgelegt. Als Antragsteller wurde mir die-
ses Papier im Auftrag von Dreiergremiums-Mitglied Tobias
Baur am 17.3.2012 von der Bundesgeschäftsstelle der HU zur
Information übersandt.

Die ursprüngliche Fassung des vorstehend abgedruckten
Textes des Dreiergremiums trug die Überschrift „Namensvor-
schläge zur Neubenennung der HU stehen fest". Alternativ
wurden „Humanistische Union für Bürgerrechte" und "Huma-
nistische Union für Menschenrechte und Frieden" vorge-
schlagen. Bereits dieser Ausgabe der Mitteilungen sollten das
Antwortblatt beigefügt werden, auf dem die Mitglieder mit-
teilen sollten, welchen der beiden Namensvorschläge sie
bevorzugten.

Mit anderen Worten: Die Mitgliedschaft wäre ohne vor-
herige Beteiligung und Diskussionsmöglichkeit vor vollendete
Tatsachen gestellt worden. Dies entsprach nicht dem Antrag,
der ein transparentes Verfahren bei der Namensfindung vor-

sah. In einem Brief vom 22.3.2012 teilte ich dem Bundesvor-
stand und den Bundesgeschäftsstelle der HU mit, dass ich
mit der Vorgehensweise des Dreiergremiums nicht einver-
standen sei. ... 

Ich begrüße es, dass das Dreiergremium den ursprüngli-
chen Text überarbeitet hat und nun mit dem „Aufruf zur
Namenssuche und zur Kommentierung" die Diskussion eröff-
net. Ein transparentes Verfahren gebietet es jedoch, dass die
aus der Mitgliedschaft eingehenden und zu begründenden
Vorschläge für einen neuen Vereinsnamen in der nächsten
Ausgabe der Mitteilungen abgedruckt werden. Das gleiche
gilt für die Kommentierung der bisherigen Vorschläge des
Dreiergremiums durch die Mitgliedschaft. 

Nach Abschluss des Diskussionsprozesses hätte das Drei-
ergremium dann frühestens in den übernächsten Mitteilun-
gen die am aussichtsreichsten erscheinenden Vorschläge für
einen neuen Vereinsnamen vorzustellen. Dieser Ausgabe der
Mitteilungen wäre auch das Antwortblatt beizufügen.

Für Mitglieder, die keinen Internetanschluss haben oder
diese Form der Kommunikation ablehnen, sollte eine Zusam-
menfassung aus dem „HU-Wiki" ebenfalls in den nächsten
Mitteilungen abgedruckt werden.

Zu den Ausführungen des Dreiergremiums über den ver-
meintlich großen Bekanntheitsgrad der Humanistischen
Union, die auf keinerlei Fakten gestützt werden, kann ich
wegen des Redaktionsschlusses für diese Ausgabe der Mittei-
lungen erst in den nächsten Mitteilungen Stellung nehmen.

Gerhard Saborowski

Mehr Transparenz

Zwanzig Personen folgten am 21./22. Oktober 2011 der Ein-
ladung des Regionalverbands Köln/Bonn, des Landesverband
NRW und des HU Bildungswerk NRW nach Düsseldorf und
diskutierten unter dem Titel „Vom Rechtsstaat zur Sicher-
heitsgesellschaft" über aktuelle bürgerrechtliche Fragen. 

In seinem Einführungsvortrag über die sicherheitspoliti-
sche Entwicklung der letzten zehn Jahre machte Martin Kut-
scha zwei Megatrends aus: Zum einen nimmt die staatliche
Gewalt zunehmend Private in die Pflicht, personenbezogene
Daten zu liefern. Dies hängt zum Teil mit der Privatisierung
vormals staatlicher Aufgaben zusammen. Durch Änderungen
im Bundesverfassungsschutzgesetz wird die häufigere Anfor-
derung von Daten zu Reisebewegungen ermöglicht, der Bun-
desverfassungsschutz erhält zudem erstmals polizeiliche
Befugnisse. Den zweiten Trend stellt die Lockerung rechtli-
cher Bindungen dar. So werden Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts von den Regierungen nicht mehr so ernst

genommen wie frü-
her. Beispiel sind die
Vorratsdatenspeiche-
rung, der Rettungs-
abschuss und die
Umwandlung der
Bundeswehr zur
Armee im Einsatz. In
seinem Fazit stellte
Kutscha heraus, dass
ein demokratisch
engagiertes Volk der
beste Verfassungs-
schutz ist ("Verfas-
sungsschutz von
unten"). Für die
Humanistische Union

Prof. Dr. Hartmut Aden führte anhand
typischer Konfliktsituationen in die
grundlegenden Fragen des
Versammlungsrechts ein.
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Verfassungsschutz von unten
Ein Bürgerrechtsseminar in Düsseldorf



heißt das, Verfassungsbrüche anzuprangern. In der Diskussi-
on wurde auf die Rolle des Bundesverfassungsgerichts und
strategische Prozessführung eingegangen, z.B. begleitende
Medienarbeit und Mobilisierung bei Verfassungsklagen. Ver-
stärkt geht es auch darum, die Schutzpflicht des Staates
gegen Private einzufordern (z.B. Arbeitnehmerdatenschutz,
Facebook, private Sicherheitsdienste). Social Media und
alternative Medien können als Chance für einen Verfassungs-
schutz von unten gesehen werden, wobei eine eingehendere
Auseinandersetzung mit dem Thema "Post-Privacy" noch
aussteht. Vernetzung und interdisziplinäre Debattenführung
sind für die HU wichtige Ansatzpunkte. Zudem stehen wir vor
der Herausforderung, wie die HU Themen lebensnah und all-
gemeinverständlich darstellen und verbreiten kann, auch um
neue Zielgruppen zu erreichen. Wichtige Signale nach außen
sind Unabhängigkeit, Offenheit und Gesprächsbereitschaft. 

Am Samstag folgten Vorträge und Debatten zu so unter-
schiedlichen Themen wie Drogenpolitik, Versammlungsfrei-
heit für und gegen Rechtsextremisten, und Strafverfolgung.
Nach der Einführung von Florian Beger zur Drogenpolitik
entwickelte sich eine engagierte Diskussion, beginnend mit
der Frage "Was ist Sucht?" und einer Auseinandersetzung mit
den Ursachen von Sucht. Die Debatte um die Legalisierung
von Drogen (ja oder nein, von welcher Form von Drogen, und
wenn ja wie?) war bestimmt von Fragen der Selbstbestim-
mung (Lebensstil) einerseits und gesellschaftlichen Anforde-
rungen andererseits. Stärkere Einigkeit wurde erzielt in Bezug
auf Folgeprobleme der Kriminalisierung (Drogenkonsumen-
ten im Strafvollzug) und den Zugang zu sozialen/medizini-
schen Diensten für Abhängige. 

Im nächsten Block stellte Hartmut Aden zunächst fest,
dass die Einschränkung der Versammlungsfreiheit von
Rechtsextremisten auch Einschränkungen von anderen nach
sich zieht und deshalb sehr kritisch zu sehen ist. Die Erweite-
rung des Spielraums für zivilgesellschaftlichen Protest stellt
eine wichtige Alternative dar. Im Weiteren führte Hartmut
Aden die Anwesenden durch eine Reihe aktueller Fälle und
Rechtsentscheide. Der PowerPoint-Vortrag kann im HU-Wiki
eingesehen werden. Jens Puschke machte in seinem Vortrag
deutlich, dass sich im Strafvollzug sehr deutlich der im

Seminartitel angedeutete Trend in Richtung Sicherheitsge-
sellschaft zeigt. So tritt der Schutz der Allgemeinheit zuneh-
mend vor das Anliegen der Resozialisierung, der geschlossene
Vollzug vor den offenen Vollzug, und die Sicherungsverwah-
rung gewinnt an Bedeutung. All dies wies Jens Puschke
anhand eindrücklicher Zahlen nach, die ebenfalls im Wiki
nachzulesen sind. 

Ute Hausmann
ist Mitglied des Bundesvorstands

„Der gescheiterte Krieg gegen die Drogen"

Leserbrief zum Vortrag Florian Begers beim Seminar "Vom Rechtsstaat
zur Sicherheitsgesellschaft" am 21./22. Oktober 2011 in Düsseldorf

Die Teilnehmer des Seminars waren sich einig, dass neue,
auch rechtlich neue Wege beschritten werden müssen, um
das Drogenproblem in den Griff zu bekommen. Uneinig war
man sich über die Grundfeststellung, die von einem Teil der
Teilnehmer vertreten wurde: dem so genannten Recht des
Einzelnen auf Drogenkonsum. Andere Teilnehmer bestritten
ein solches Recht.

Drogen bedeuten heute Suchtmittel, die körperliche und
seelische Veränderungen, also schwere, kaum oder nicht
mehr steuerbare Krankheitsbilder hervorrufen. Subsumiert
wird alles von Zigaretten über Wein bis Heroin. Aber das Glas
Wein und die Zigarette ab und zu sind kein Drogenkonsum.
Drogen, wie wir sie heute verstehen, liegen vor, wenn der
Körper  das Mittel fordert und mit Entzugserscheinungen
reagiert, falls nicht nachgeliefert wird. Einen Rechtsanspruch
auf Drogenkonsum gibt es nicht. Niemand hat das Recht, sei-
nen Körper zu schädigen, seine Umgebung dadurch in Mitlei-
denschaft zu ziehen, die Gesellschaft zu belasten. Es gibt kein
Recht, sich in die Drogenabhängigkeit zu begeben. Wenn es
dann trotzdem passiert, ist fraglos die Solidargemeinschaft
gefragt. Wenn die Gesellschaft das  Recht auf Drogen als die
Freiheit des Einzelnen bezeichnen würde (deren Folgen er in
aller Regel gar nicht mehr allein bewältigen kann), wird sie
die Warnsignale, den verantwortlichen Umgang mit mögli-
cherweise abhängig machenden Stoffen und das strikte Mei-
den der gefährlichen Stoffe, nicht in die Köpfe der Anfänger
bringen.  Ursula Tjaden

Berichte
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Verbreitung islamophober Internetseiten wie „Politically
Incorrect" beweisen. In dieser Situation erscheint es geboten,
sich immer wieder auch mit dem historischen Faschismus
auseinander zu setzen, um zu verstehen und darüber aufzu-
klären, wie er an die Macht kommen und sie bis zum bitteren
Ende aufrecht erhalten konnte. 

Bei der Veranstaltung, über die hier berichtet wird, ging
es um ein spezifisches, eingegrenztes Thema, an dem aber

Die Entdeckung einer neofaschistischen Terrorzelle, die jah-
relang unerkannt mordend und raubend durch die Bundesre-
publik zog, hat in schockierender Weise wieder deutlich
gemacht, wie groß das Protest- und Gewaltpotenzial auf der
rechten Seite des politischen Spektrums geworden ist.
Zugleich sind rechtspopulistische Denkmuster bis weit in die
„Mitte" der Gesellschaft vorgedrungen, wie der Erfolg des
Bestsellers von Thilo Sarrazin über das „Türken-Gen" und die

Vergegenwärtigung des Vergangenen
Bericht über eine Lesung mit Text, Bild und Musik
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viel über den Ungeist und die Herrschaftsmethoden des
Nationalsozialismus deutlich wurde: Die Besetzung Polens
durch deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg und das ver-
brecherische Hausen des von Hitler eingesetzten General-
gouverneurs Hans Frank, der mit Recht als „Schlächter von
Krakau" bezeichnet wurde.

Es handelte sich um eine Lesung aus dem 2010 erschie-
nenen Buch von Dieter Schenk: „Krakauer Burg. Die Macht-
zentrale des Generalgouverneurs Hans Frank 1939-1945".
Musikalisch begleitet wurde sie von dem Kontrabassisten
Vitold Rek mit eigenen Kompositionen. Sie fand am
9. Dezember 2011 im Frankfurter Club Voltaire statt. Veran-
stalter waren die Humanistische Union Frankfurt a.M. und
die KunstGesellschaft - ein gemeinnütziger Verein, der sich
seit 30 Jahren mit dem Verhältnis von Kunst und Gesellschaft
befasst. Sachkundig und einfühlsam moderiert wurde die
Veranstaltung von Peter Menne.

Dieter Schenk ist als Autor kein Unbekannter. Seit er Ende
der 1980er Jahre seine Stelle als Kriminaldirektor im Bundes-
kriminalamt aufgab, schreibt er Bücher zu brisanten Themen.
So als erster über die „braunen Wurzeln des BKA", dessen
Gründer und leitende Mitarbeiter in der Nachkriegszeit ehe-
malige Nazis waren, die sich zum Teil selbst an Kriegsverbre-
chen beteiligt hatten. Über die Naziherrschaft in Polen veröf-
fentlichte Schenk mehrere Bücher, darunter 2006 im
Fischer-Verlag: „Hans Frank. Hitlers Kronjurist und General-
gouverneur". Dieter Schenk ist Honorarprofessor an der Uni-
versität Lodz. 2003 erhielt er den Fritz-Bauer-Preis der
Humanistischen Union für sein publizistisches Wirken.

Die als „Konzertlesung" angekündigte Veranstaltung hielt,
was die Bezeichnung versprach. Keinesfalls war die Musik
nur eine Beigabe zur Vorstellung des Buches. Dieter Schenk
und Vitold Rek haben für die Lesung eine Form gefunden, die
selbst an ein klassisches dreisätziges Musikstück erinnert. 

Im ersten Teil wurden unkommentierte Bilder der Krakau-
er Burg, des Wawel, gezeigt, Zeichnungen seiner Architektur,
Stadtpläne von Krakau und ihre Veränderung durch die Ein-
deutschung von Straßennamen, die historischen Kunstschät-
ze und prunkvollen Säle des Sitzes der polnischen Könige.
Vitold Rek begleitete die Bilderschau mit dunkel-melancholi-
schen Akkorden.

Im Mittelteil las Dieter Schenk Passagen aus seinem Buch
und erläuterte die einzelnen Bilder. Hier sah man die martia-
lischen Appelle und hohlen Feiern der deutschen Okkupanten
im Burghof, die Posen des Statthalters Frank, seine Vorliebe
für kulturelle Zerstreuung, für die große Oper, um die Besat-
zer und ihre Frauen bei Laune zu halten.

Schenks Verdienst ist es, in der Figur von Hans Frank
exemplarisch die normale Schizophrenie eines deutschen
Kulturbürgers aufzuzeigen, der in seiner Freizeit Klavier und
Schach spielt, Nietzsche liest, mit Künstlern wie Gerhart
Hauptmann und Richard Strauß Umgang pflegt, und in seiner
Dienstzeit Befehle gibt, die Hunderttausenden von Polen das
Leben kosten und die Vernichtung der Juden vorantreiben.
Frank sorgte dafür, dass ein großer Teil der polnischen Intel-

ligenz liquidiert und für die übrige Bevölkerung das faschisti-
sche Motto verwirklicht wurde: „Slawen sind Sklaven". Eine
Million Zwangsarbeiter wurde ins „Reich" deportiert.

Während Hans Frank in der Herrscherloge der Krakauer
Oper zusammen mit festlich gekleideten deutschen Volksge-
nossen einem klassischen Ballett zuschaute, wurde nur eine
Eisenbahnstunde entfernt in einem KZ das Morden fortge-
setzt. Aber nicht nur als Schreibtischmörder war der „furcht-
bare Jurist" Frank rastlos tätig, sondern auch als durch und
durch korrupter und raffgieriger Sammler von Kunstwerken.
Er und seine Frau bereicherten sich schamlos, nicht nur am
Vermögen der verfolgten Juden. Das ging so weit, dass Franks
Frau in den Ghettos erschien und mit dem falschen Verspre-
chen von Schutz und Rettung Pelze und Schmuck für ein
paar Zloty an sich raffte.

Wenn im mittleren Teil der Konzertlesung Reks Musik
eher eine unterstützende, den Text ergänzende Funktion
hatte, so änderte sich das im dritten Teil, in dem wieder nur
eine rasche Abfolge von Bildern gezeigt wurde. Rek brachte
dem Publikum den polnischen Widerstand nahe, indem er
Volksmelodien aus seiner Heimat, Elemente jüdischer musi-
kalischer Tradition und harte Rhythmen aus dem Jazz aufgriff
und transformierte. Auch wenn die Teilnehmer die von ihm
gesungenen polnischen Worte und Sätze nicht verstanden,
verstanden sie doch deren Bedeutung.

Für alle TeilnehmerInnen war es ein bewegender Abend,
an dem in einer überraschenden Weise Text, Bild und Musik
kombiniert wurden. Der Applaus war entsprechend lang und
herzlich. In der anschließenden Diskussion wurde das Bedürf-
nis nach solch plastischen und emotional wirksamen Darstel-
lungen deutlich – sie fehlen in den Schulbüchern und im
Unterricht. Es ist zu wünschen, dass Dieter Schenks und
Vitold Reks Konzertlesung, die zuerst im Dezember 2010 in
Krakau stattfand, dort mitveranstaltet vom Deutschen Gene-
ralkonsulat, auch in anderen Städten ihr Publikum findet.

Reiner Diederich

Dieter Schenk: Krakauer Burg : die Machtzentrale des Generalgouver-
neurs Hans Frank ; 1939 - 1945 /  Berlin : Christoph-Links-Verlag, 1.
Aufl., 2010, 206 S., 29,90 Euro ISBN 978-3-86153-575-1 

Vitold Rek am Kontrabass begleitete Peter Menne und Dieter Schenk
(v.r.n.l.) bei der Konzertlesung im Club Voltaire.
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Thomas Fischermann und Götz Hamann: 
Zeitbombe Internet. 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011. 
255 Seiten. 19,90€

Facebook, Google, Onlinebanking - das Internet gehört zum
Nervenzentrum unserer Gesellschaft. Aber diese Entwicklung
birgt auch Risiken: „Die Sache wird gerade lebensgefährlich",
meinen die beiden Autoren Thomas Fischermann und Götz
Hamann. In ihrem reißerisch geschriebenen Sachbuch „Zeit-
bombe Internet" stellen sie Datenschutz- und Sicherheits-
probleme des Internet in den Vordergrund.

Cybercrime – Verbrechen im Internet – ist ein großes
Geschäft. Organisierte Kriminelle betreiben verborgene Rech-
nernetze, von denen Angriffe durchgeführt werden oder mas-
senweise Email-Werbung versendet wird. Diese sogenannten
Botnetze umfassen schon mal mehre Millionen Computer.

Die Autoren schildern anhand zahlreicher Ereignisse der
letzten Jahre diverse Sicherheitsdefizite des Internet. Die
Darstellung reicht von einzelnen Hacker-Angriffen unter-
schiedlichster Art, über den Kampf gegen die organisierte
Internet-Kriminalität bis zu Computerviren mit geheim-
dienstlichem Hintergrund oder systematischer Überwachung
der Kommunikation der Bürger eines Landes durch dessen
Staatsorgane. 

Erörtert werden auch Sicherheitsdefizite und Überwa-
chungsfunktionen der „Smart Grid", ein Bereich der sich
gerade entwickelt und eine bessere Stromnutzung durch
Rückkopplung der Stromzähler mit den Stromerzeugern über
das Internet verspricht. Wie unlängst der Presse zu entneh-
men war, lässt sich anhand der Stromverbrauchsdaten sogar
ermitteln, welche Fernsehsendung gerade gesehen wird.

Aus Datenspuren werden Datenprofile

Mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche
besitzen immer mehr Menschen „ganze Taschen voller Gerä-
te". Damit einhergehend werden in sozialen Netzwerken wie
Facebook verstärkt persönliche Informationen, Fotos und
Angaben über Beziehungen zu Freunden, Verwandten, Kom-
militonen und Kollegen preisgegeben. Facebook mit inzwi-
schen rund 900 Mio. Nutzern weltweit ist dadurch in der
Lage, Datenprofile zu erstellen, an denen nicht nur die Wer-
bebranche Interesse hat. „Wer sagt, dann sollen die Leute
doch auf eine Mitgliedschaft verzichten, der hat die soziale
Dynamik noch nicht ganz begriffen." Einladungen zu Veran-
staltungen und Partys werden über Facebook verschickt –

wer nicht bei Facebook ist, wird nicht eingeladen. Diese
„sozialen Kosten" werden von abgeklärten Senioren mit
einem mitleidigen Lächeln quittiert, sind aber für junge Men-
schen, deren soziales Umfeld anders funktioniert, inakzepta-
bel.

Aber auch andere Unternehmen erstellen umfassende
Datenprofile: Apple verkaufte über 200 Mio. iPhones und
kennt nun den Alltag seiner Käufer. Bereits nach zwei
Wochen weiß der Konzern „Wo du lebst, wo dein Arbeitsplatz
ist, wie und wann du zur Arbeit fährst, wo du einkaufst, wen
du anrufst, ob du Kinder hast und ob du sie in den Kindergar-
ten oder in die Schule bringst." Um das Profil der iPhone-Nut-
zer weiter zu verfeinern, werden diese Daten mit den Daten
der kostenlosen Internet-Angebote aus demselben Hause,
wie E-Mail-Programme, Fotospeicher und Musikangebote
abgeglichen. Die Kommunikation im digitalen Raum befindet
sich in der Hand weniger großer Unternehmen, die allein
durch diese Konzentration über immense Datensammlungen
verfügen, kritisieren die Autoren. Neben dem ohnehin schon
gegebenen Missbrauchspotential besteht auch die Gefahr,
dass diese sensiblen Daten durch Sicherheitsdefizite in die
Hände von Internet-Kriminellen gelangen. 

Spekulatives Gefahrenszenario

Fischermann und Hamann benennen als zentrale Ursache für
die Probleme strukturelle Defizite in der technischen Infra-
struktur des Internet. Aber auch Konzerne wie Microsoft oder
Google müssen sich vorhalten lassen, dass ihre Produkte und
Dienste viele Sicherheitsmängel aufweisen. Die Politik wird
kritisiert, weil sie vorrangig dem Wunsch der Digitalwirt-
schaft nach Selbstregulierung folgt. Und sogar eine Funda-
mentalkritik am dominierenden technikbasierten Fort-
schrittsdenken fehlt nicht im Buch.

Im letzten Kapitel entwickeln die Autoren Lösungsvor-
schläge: Es sollten nur Computersysteme an das Internet
angeschlossen werden, die nicht in lebenswichtigen Berei-
chen eingesetzt werden. Der wachsenden Datensammelwut
setzen die Autoren eine „Datendiät" entgegen. Politische
Versäumnisse müssen durch neue Regulierungskonzepte
abgelöst werden. Die Lösungsvorschläge der Verfasser sind
jedoch nicht immer überzeugend: Mit der provokanten For-
mulierung „Ein neues Netz muss her" fordern sie ein abge-
schottetes Parallelnetz mit strikten Zugangsregeln. Aber wie
so etwas realisiert werden könnte, erläutern sie nicht. Die
plakative Forderung „Entschärft die Zeitbombe!" bleibt letzt-
lich ein pauschaler Slogan.

Die Autoren bauen in ihrem Buch ein Gefahrenszenario
auf, das oft auf spekulativen Elementen basiert. Am deut-
lichsten wird dies in Kapitel 7, das sich der militärischen
Kriegsführung im Internet widmet (Cyberwar) und vielfach
auf Schlussfolgerungen aus nicht überprüfbaren Quellen
beruht. 

Zeitbombe Internet
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Dieser Versuch ist nur teilweise geglückt – so das Fazit der
HU-Stellungnahme. Positiv zu vermerken ist, dass der Ent-
wurf zahlreiche Schikanen vermeidet, etwa die Anzeige-
pflicht für Kleinstversammlungen; die Beschränkung des
„Vermummungsverbots“ auf ein Verbot von Uniformen; dass
die Zulässigkeit öffentlicher Plätze im Privatbesitz für
Demonstrationen ausdrücklich geregelt wird; dass Versamm-
lungsbehörde und Polizei zu transparenten, kooperativen und
deeskalierenden Handeln verpflichtet werden. 

Zudem versucht der Entwurf, den Status unabhängiger
Demonstrationsbeobachter/innen gesetzlich abzusichern.
Das dafür vorgesehene Akkreditierungsverfahren schießt
nach Auffassung der HU jedoch übers Ziel hinaus. Kritisch
wird auch eine obligatorische Vorab-Unterrichtung des Par-
laments über bevorstehende Großdemonstrationen bewertet.
Sie könnte unnötigen Streit um die politische Bewertung von
Versammlungen entfachen und in der Praxis zu Diskussionen
bzw. Verzögerungen in der Genehmigung führen. Skeptisch
wird auch die vorgeschlagene Einschränkung von Versamm-
lungen gesehen, die Formen der Gewalt- und Willkürherr-
schaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen. Die Ver-
sammlungsfreiheit gilt nach Ansicht der HU auch für
abwegige und minoritäre Meinungen. 

Die HU-Stellungnahme ist auf der Webseite abrufbar unter:
http://www.humanistische-union.de/themen/rechtspolitik/.

Lübeck: Demonstrationsbeobachtung, die Vierte

(HLE) Die Humanistische Union Lübeckt hat bereits zum vier-
ten Mal eine Demonstrationsbeobachtung anlässlich des
jährlichen „Trauermarsches" der NPD in Lübeck organisiert. In
diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 15 Demonstrations-
beobachter/innen (darunter Rechtsanwälte und Mitglieder
des Bundes- und Landtages) an der Beobachtung am 31.
März. 

Die Autoren haben ein fesselndes Buch in leicht verständli-
cher Sprache geschrieben – beide sind als stellvertretende
Leiter des Wirtschaftsressorts der Wochenzeitung DIE ZEIT
tätig und wissen, wie so etwas funktioniert. Die technische
Expertise holen sie sich aus zahlreichen Interviews mit
Sicherheitsexperten und Computerwissenschaftlern. 

Die Kritik an den Sicherheitsmängeln des Internet ist
nicht neu; schon Anfang der 1990er Jahre warnten Experten
vor den Folgen der strukturellen Defizite des Internet. Provo-
kante Forderungen, wie in diesem Buch vorgebracht, tragen
zwar nicht unbedingt zur Lösung der Probleme bei, aber füh-
ren vielleicht zu einer breiteren Sensibilisierung für ein

Thema mit zunehmender Relevanz. Wer noch nie etwas von
Botnetzen gehört hat oder seine Daten und Fotos freizügig
bei Facebook einstellt oder ein iPhone verwendet, sollte die-
ses Buch unbedingt lesen.

Uwe Sievers

Die Autoren betreiben ein Blog zum Buch. Dort findet sich auch ihr
Manifest: „Was wollen wir eigentlich? 6 Vorschläge für ein besseres
Internet“ unter http://zeitbombeinternet.wordpress.com/2011/09/13/
das-zeitbomber-manifest/.

Siehe auch: Markus Beckedahl, Zeitbombe Internet: Geht’s auch eine
Nummer kleiner? Rezension auf www..netzpolitik.org vom 13.9.2011.

Niedersachsen: Beschränkte Versammlungsfreiheit

(SL) Die HU Niedersachsen unterstützt eine Verfassungsbe-
schwerde gegen das niedersächsische Versammlungsgesetz,
das der Landtag am 7.10.2010 verabschiedet hatte. Die
Beschwerde richtet sich u.a. gegen die ausnahmslose Anmel-
depflicht von Versammlungen unter freiem Himmel, die Ein-
schränkungen in der hannoveraner „Bannmeile“, gegen die
Anzeigepflicht von „Kleinstversammlungen“ ab 2 Personen,
die unverhältnismäßigen Informationspflichten und -aufla-
gen bei der Anmeldung, gegen die präventive Videoüberwa-
chung von „unübersichtlichen Versammlungen“, die verdeck-
te Abfrage von Anmeldedaten der Versammlungsleiter/innen
bzw. Ordner/innen bei polizeilichen und geheimdienstlichen
Datenbanken. 

Zu den Beschwerdeführern zählen neben der HU zahlrei-
che Einzelpersonen sowie VertreterInnen der BI Lüchow-
Dannenberg, des niedersächsischen Flüchtlingsrats, dem
Friedensbüro Hannover, von Ver.di Süd-Ost-Niedersachsen
und der nds. Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.
Prozessbevollmächtigte sind die RAe Johannes Hentschel und
Joachim Lau aus Göttingen.

Die Beschwerdeschrift sowie weitere Informationen zum Verfahren im
Internet unter: http://www.versammlungsfreiheit-nds.de.

Schleswig-Holstein: Versammlungsfreiheitsrecht

(SL) Burckhard Nedden hat für die Humanistische Union eine
Stellungnahme zu dem Entwurf eines „Gesetzes zum Schutz
der Versammlungsfreiheit für das Land Schleswig-Holstein“
(Drs. 17/1955) der bündnisgrünen Landtagsfraktion erarbei-
tet. Die Grünen hatten darin versucht – entgegen dem Trend
anderer Bundesländer – ein Gesetz zu erarbeiten, das ein
weitgehend versammlungsfreundliches und bürgernahes
Landesversammlungsrecht begründet.

Kurz-Mitteilungen
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Nach den Diskussionen in den Vorjahren konnten die Landes-
und Bundestagsabgeordneten diesmal ungehindert ihrer
gesetzlichen Aufgabe, der Kontrolle der Exekutive, nachkom-
men. Alle anderen Beobachter/innen wurden in Lübeck an
den Polizeiabsperrungen zurückgewiesen. An den zentralen
Punkten gelang es aber dennoch, die Ereignisse zu verfolgen
und eine unabhängige Einschätzung abzugeben. 

Die Beobachter/innen stellten einen weitgehend stö-
rungsfreien Ablauf von Kundgebung und Gegendemonstrati-
on fest und attestierten der Polizei gegenüber dem Vorjahr
ein deeskalierendes Verhalten, das zu einer merklichen Ent-
spannung beitrug. So kamen verstärkt die Kommunikations-
Teams der Polizei zum Einsatz und auch die Bewegungsfrei-
heit von Anwohnern und Anwohnerinnen des betroffenen
Stadtteils St. Lorenz war gegenüber den Vorjahren deutlich
reduziert. 

Kritisch bewertete die HU Lübeck die Berichterstattung
durch Polizeibeamte im Offenen Kanal (OK) Lübeck, die den
Tag als „Privatanmelder" maßgeblich aus Sicht der Polizei
schilderten. Diese Vorgehensweise führte zu einem Absetzen
der ursprünglich geplanten traditionellen Berichterstattung
der „Freien Radioinitiative Schleswig-Holstein", die in diesem
Zusammenhang von einer Verletzung des „Gebotes der
Staatsferne des Rundfunks" sprach. Zusätzlich wurde der OK
an diesem Tag durch einen privaten Sicherheitsdienst gesi-
chert und Besucher der ein Gegenprogramm sendenden
Redaktion des „Zeckenfunks" mussten vor Betreten des OK
ihre Personalien angeben. Die Rundfunkfreiheit wurde damit
aus Sicht der HU unzulässig eingeschränkt. In der polizeili-
chen Berichterstattung wurden wiederholt Beamte im Dienst
interviewt. Hier stellt sich die Frage, inwiefern zukünftig die
Durchführung entsprechender Interviews durch unabhängige
Journalisten sichergestellt werden kann, um dem Gebot der
Gleichbehandlung von Berichterstattern Genüge zu tun.

Daneben stellten die Beobachter/innen das bei vielen
Demonstrationen übliche, nicht anlassbezogene Filmen und
Fotografieren von Seiten der Polizei fest. Dies wird von man-
chen (potentiellen) Teilnehmer/innen als Einschüchterung
erlebt; das Recht auf Versammlungsfreiheit muss frei von
behördlicher Registrierung wahrgenommen werden können.

Aus ihren Erfahrungen ergeben sich für die HU Lübeck
folgende Forderungen und Empfehlungen zur Versamm-
lungspraxis:
· Kennzeichnung der eingesetzten Polizeikräfte zwecks

Identifizierung von Rechtsverstößen
· kein Einsatz von Hunden ohne Maulkorb
· kein präventives Videografieren von Demonstrierenden
· Einsatz eines unabhängigen Beobachterteams unter

Gewährleistung weitgehender Bewegungsfreiheit
· freier Zugang für Anwälte und Beobachter/innen zu den

Ingewahrsamgenommenen
· Einsatz unabhängiger Polizeibeauftragter.

Der vollständige Bericht der Demonstrationsbeobachtung ist auf der
Webseite der HU Lübeck abrufbar unter: http://www.humanistische-
union.de/regionen/luebeck/.

Marburger Leuchtfeuer 2012 verliehen 

(FJH) Mit dem „Marburger Leuchtfeuer für Soziale Bürger-
rechte" wurde am 3. Mai 2012 der langjährige Lebenshilfe-
Bundesgeschäftsführer Dr. Bernhard Conrads ausgezeichnet.
Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg und die HU
Marburg verleihen diese Auszeichnung in Anerkennung
herausragenden Einsatzes für die gleichberechtigte Teilhabe
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Oberbürger-
meister Egon Vaupel überreichte den undotierten Preis
gemeinsam mit Jury-Sprecher Matthias Schulz im Rahmen
einer Feierstunde im Historischen Saal des Marburger Rat-
hauses. Die Laudatio hielt Ottmar Miles-Paul, Behinderten-
beauftragter des Landes Rheinland-Pfalz. 

1979 hatte Conrads seine Tätigkeit in einer Unterneh-
mensberatung aufgegeben, um sich einer sinnstiftenden Auf-
gabe zuzuwenden. Von 1979 bis 1988 war er zunächst Stell-
vertretender Bundesgeschäftsführer der Lebenshilfe, bevor er
1988 die Leitung der bundesweiten Organisation übernahm.
Zudem war er viele Jahre lang 2. Vorsitzender der Aktion
Mensch sowie Gründungsmitglied gleich mehrerer interna-
tionaler Behindertenorganisationen. In all diesen Funktionen
hat er sich stets für eine Erneuerung und möglichst viel
Selbstbestimmung der Betroffenen eingesetzt. 

Mit der diesjährigen Preisvergabe weist die HU Marburg
darauf hin, dass „Inklusion" nicht als Vorwand für Sparmaß-
nahmen an Behinderten dienen darf, dass die Einbeziehung
von Behinderten in alle Bereiche des Alltags eine unerlässli-
che Voraussetzung für jede verwirklichte Demokratie ist. 

Reden der Preisverleihung und Bilder finden sich auf der Webseite der
HU Marburg: http://leuchtfeuer.hu-marburg.de/.

Bremen: Ute Hausmann „on Tour“

(HLÜ) Der Winter hatte am 3. Februar auch die Deutsche
Bahn fest im Griff. Deshalb mussten sich alle Beteiligten auf-
grund der Zugverspätungen in Geduld üben. Immerhin war
Ute Hausmann bereits vormittags in Köln gestartet, um die
aktiven Mitglieder in den Landesverbänden Hamburg und

Egon Vaupel, Doris Conrads, Matthias Schulz und Jürgen Neitzel über-
reichten Urkunde & Geschenk an den Preisträger Bernhard Conrads.
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Bremen zu besuchen. In Bremen erwarteten fünf aktive Mit-
glieder das (neue) Mitglied des Bundesvorstandes. Das Eis
war sehr schnell gebrochen, ging es doch im Gespräch in ers-
ter Linie um einen Gedankenaustausch auf informeller Ebene.
Welchen aktuellen Status gibt es im Bundesvorstand? Aber
auch: Wo sind die Knackpunkte? Wo drückt der Schuh im
Landesverband Bremen?

Es ist schon einige Zeit her, dass ein Mitglied des Bundes-
vorstandes den unmittelbaren Kontakt mit den aktiven Mit-
gliedern des Landesverbandes Bremen gesucht hat. Obwohl
sich alle einig sind: Der persönliche Kontakt ist in der Ver-
einsarbeit das A und O. Ute Hausmann ermunterte: „Einfach
mal anrufen." Andererseits bieten die Möglichkeiten des
Internets durchaus auch eine Chance (wie sich bei der noch
relativ neuen Plattform ‚HU-Regionen' zeigt), den Informati-
onsaustausch mit dem Bundesvorstand und den anderen
Landesverbänden zu optimieren. Ute Hausmann versprach:
„Ich komme gerne wieder."

Die Bremerin und die Bremer hatten auch einige Anre-
gungen für Ute Hausmann parat, um die Vereinsarbeit noch
effizienter zu gestalten. „Wir wollen die vorhandenen Kräfte
optimal einsetzen und ggfs. über Berlin bündeln", so Thomas
von Zabern, Bremen. 

NRW: HU-Mitgliederversammlung

(NR) Der HU-Landesverband NRW traf sich am 22. Oktober
zu einer Mitgliederversammlung in Düsseldorf; 17 Mitglieder
waren der Einladung zu diesem Treffen gefolgt, das im
Anschluss an ein Wochenendseminar zur Bürgerrechtspolitik
stattfand (s. Bericht auf Seite 37 f.).

Helge Klawitter und Ursula Tjaden aus dem bisherigen
4köpfigen Vorstand berichteten von den bescheidenen Akti-
vitäten der letzten beiden Jahre – einige Veranstaltungen der
Köln-Bonner-Gruppe und die Unterstützung des Ingeborg-
Drewitz-Preises für Gefangenenliteratur waren die einzigen
nennenswerten Posten. Ein Eingehen auf aktuelle rechtspoli-
tische Fragen der Landespolitik war leider nicht möglich.

Dies könnte sich ändern: Im Anschluss an das vorange-
gangene Seminar entstanden Kleingruppen, die sich einiger
Politikfelder annehmen wollen: z.B. Strafvollzug, Drogenpoli-
tik, Polizeikennzeichnung, Web 2.0 und die „privacy/post-pri-
vacy“-Debatte (evtl. auch als Tagungsthema). Nach Möglich-
keit soll mit Rechtspolitiker/innen des Landtags erkundet
werden, welche Vorhaben in den nächsten zwei Jahren zu
gewärtigen sind. Auch die Idee, Teile des Grundrechte-
Reports in Zusammenarbeit mit lokalen Buchhandlungen zu
präsentieren, stieß auf Sympathie. Ansatzweise wurde über
neue Arbeitsformen diskutiert: Gerichtsführungen mit histo-
rischen Bezügen, JVA-Besuche, Datenschutz-Spaziergänge
oder gar „unsichtbares Theater?“

Die Anwesenden wählten auch einen neuen Landesvor-
stand für die nächsten zwei Jahre: Florian Beger, Ursula Tja-
den und Helge Klawitter wurden einstimmig bei einer Enthal-
tung gewählt. Der Wunsch, die HU-interne Kommunikation

„zwischendurch“ zu beleben wurde sehr deutlich formuliert.
Alle Mitglieder, die ihre Mailadresse der Geschäftsstelle
offenbart haben, werden über zukünftige Vorhaben und Akti-
vitäten informiert.

40 Jahre Bildungswerk der HU in NRW

(NR) Nicht nur die HU hatte im vergangenen Jahr Jubiläum!
Mit einem Empfang für 50 geladene Gäste feierte das Bil-
dungswerk der HU NRW am 4. Dezember 2011 im Essener
Kulturzentrum Grend sein 40jähriges Bestehen. Kooperati-
onspartner, Förderer und Trägervereinsmitglieder sowie Mit-
arbeiter/innen fanden sich aus diesem Anlass zusammen.

Schon lange vor dem Inkrafttreten des Weiterbildungsge-
setzes NRW hatten ehrenamtliche Aktive aus der Humanisti-
schen Union Gesprächskreise in Justizvollzugsanstalten
gegründet, bürgerrechtliche Aufklärungsveranstaltungen
durchgeführt und 1973 eine erste staatliche Anerkennung
erlangt. Das Bildungswerk wird seit 1978 hauptberuflich
geleitet, expandierte Anfang der 1980er Jahre stark im
gesamten Ruhrgebiet und ist seit den 1990er Jahren auch
bundesweit präsent. Programmschwerpunkte wurden Zeitge-
schichte, Einwanderungsgesellschaft und - nach der Fusion
mit dem Hannah-Arendt-Bildungswerk 2005 - Fragen der
Medienkompetenz und des Zusammenlebens in der Einwan-
derungsgesellschaft; Bürger- und Menschenrechte blieben
orientierende Wegmarken. Eine „wissenschaftlich-pädagogi-
sche Arbeitsstelle" des Bildungswerks engagiert sich seit
1998 in vielfältigen Modell-, Fortbildungs- und Recherche-
projekten. 

Die Vorsitzende des Trägervereins, Dr. Mathilde Jamin,
hob in ihrer Begrüßung die Überlebensfähigkeit des Bil-
dungswerks durch Spezialisierung und Kooperation hervor: Es
sei den Mitarbeiter/innen gelungen, auch in schwierigen
Phasen immer wieder innovativ Felder zu besetzen und star-
ke Partner zu finden. In einer kurzen Ansprache fragte der
zweite Vorsitzende, Heinz H. Meyer, nach den weiteren
Zukunftsaussichten eines „kleinen Fachgeschäftes für politi-
sche Bildung" und sah diese einerseits in einer dem Medien-
geschwätz ausweichenden Sachkompetenz und andererseits
in der Verbindung politischer Bildung mit künstlerisch-krea-
tiven Elementen gegeben.

Seminare des Bildungswerks der HU

Das Programmheft kann beim  Bildungswerk kostenlos ange-
fordert werden  auch die Website bietet einen Überblick.
Einige Angebote der nächsten Monate:
· Himmel auf Erden? Utopische Entwürfe und soziale

Bewegungen im 20. Jahrhundert (Wochenseminar/Bil-
dungsurlaub)
10. bis 15. Juni 2012 in der Akademie am Meer/VHS
Klappholttal, List auf Sylt

· Rom unterm Hakenkreuz. Die ewige Stadt mit anderen
Augen sehen (Bildungsurlaub)
17. bis 22. September 2012 in Rom/Ostia
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Veröffentlichungen des Bildungswerks der HU NRW

Im letzten Jahr entstanden aus der Arbeit des Bildungswerks
zwei neue Veröffentlichungen:
· Eigensinn in der DDR-Provinz. Vier Lokalstudien über

Nonkonformität und Opposition, hg. von Kerstin Engel-
hardt und Norbert Reichling, Schwalbach/Ts. 2011 (im
Buchhandel)

· Blickwinkel - Blickwechsel. Perspektivisches Schreiben
zur DDR-Geschichte. Vorschläge und Reflexionen. Von
Heidi Behrens und Norbert Reichling, Essen/Reichling
2011 (beim Bildungswerk gegen Versandkostenpauscha-
le von 3 EUR zu beziehen)

Kontakt zum Bildungswerk der HU NRW:
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen
Telefon 0201 227982 und 228937 
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de
Internet: www.hu-bildungswerk.de

Ausstellung: „Deutschland – ein Märchen?"

(WK) Angesichts der aktuellen Debatte über die Untaten der
NSU empfiehlt die HU Südbayern eine ausleihbare Ausstel-
lung, die sich in Bildern und ausführlichen Texten kritisch mit
den Begriffen Heimat, Vaterland und mit wichtigen Spielar-
ten der Deutschtümelei und nationalistischer Geschichtsfäl-
schung auseinandersetzt. Es wird eine differenzierte Diskus-
sion der Themenfelder Deutschland, deutsche Nation,
deutsche Sprache, deutsche Kultur, Heimat und Zukunft prä-
sentiert. Die Ausstellung will konfrontieren. Sie gibt keine
fertigen Antworten, sondern regt zur Diskussion und zu einer
differenzierten Auseinandersetzung an. Für die Bildungsar-
beit mit Jugendlichen ist sie daher besonders zu empfehlen.

Die Tafeln der Ausstellung entstanden 2011 aus der
Arbeit mit Jugendlichen sowie MultiplikatorInnen im Kontext
von Workshops und Seminaren des Bayerischen Seminars für
Politik e.V. und wurde maßgeblich von Preisträger des Auf-
rechten Ganges, Wunibald Heigl mitgestaltet.

Die Ausstellung besteht aus 10 Plakaten. Sie sind auf sta-
bilem Untergrund aufgebracht und werden mit Teleskopstan-
ge zum Aufstellen verschickt. Die gesamte Ausstellung ist
verpackt in 2 Paketen (je 20 kg Gewicht), d.h. pro Weg ist mit
Transportkosten von ca. 25€ zu rechnen. Es muss ein Pfand
von 200,-€ hinterlegt werden, weitere Kosten entstehen
nicht. Die Ausstellung ist ausleihbar, ebenso weitere Arbeits-
hilfen zu den genannten Themenzusammenhängen, beim 

Bayerischen Seminar für Politik e. V.
Oberanger 38/1, 80331 München
Tel.: 089-260-9006  |  Fax: 089-260-9007
E-Mail: bsp@baysem.de  |  www.baysem.de

Die Ausstellung ist im Netz einsehbar unter www.baysem.de/download/
Ausstellung_Deutschland-ein_maerchen2011.pdf.

Weitere Veranstaltungsberichte, die aus Platzgründen hier nicht wie-
dergegeben werden konnten, finden sich auf der HU-Webseite unter:
http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/berichte/.
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