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Abermals Nachhilfe aus Karlsruhe
Bundesverfassungsgericht erklärt Abschussbefugnis im Luftsicherheitsgesetz für verfassungswidrig

Es sei die schwerste politische Niederlage seines Lebens,
stöhnte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion, Dieter Wiefelspütz, gegenüber dem „Spiegel“
(20.2.2006, S. 36). Die Karlsruher Entscheidung vom 15. Feb-
ruar 2006 zum Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) sei ein „richti-
ger Hammer mit Fernwirkung“. Wiefelspütz hatte das Gesetz
zusammen mit dem damaligen Innenminister Otto Schily im
September 2004 – unter Inkaufnahme koalitionsinterner
Kontroversen – durch den Bundestag gebracht. Der Bundes-
präsident hatte vor der Unterzeichnung der Regelung bereits
verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht, der Ab-
schussbefugnis aber dennoch seinen präsidialen Segen er-
teilt. Erst eine Verfassungsbeschwerde des HU-Beiratsmit-
glieds Dr. Burkhard Hirsch und die folgende Entscheidung
des Karlsruher Gerichts holten die Rechtslage auf den Boden
des Grundgesetzes zurück. 

Die Humanistische Union hatte in Kooperation mit der
Friedrich-Ebert-Stiftung eine Fachtagung zur Abschussbe-
fugnis im Luftsicherheitsgesetz vorbereitet. Ursprünglich als
vorbereitende Konferenz im Vorfeld der Entscheidung ge-
plant, konnte sich die Tagung nun der Analyse und Kom-
mentierung der tagesaktuellen Entscheidung widmen. Die
Referenten der Veranstaltung kamen zum gleichen Ergebnis
wie das Urteil des Ersten Senats am Bundesverfassungsge-
richt: Das Gesetz ist verfassungswidrig und nichtig.

Die Kritik der Karlsruher Richter am Gesetzgeber fiel un-
gewöhnlich deutlich aus: „Unter der Geltung des Artikel 1
Absatz 1 Grundgesetz (ist es) schlechterdings unvorstellbar,
auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschul-
dige Menschen, die sich wie die Besatzung und die Passa-
giere eines entführten Luftfahrzeugs in einer für sie hoff-
nungslosen Lage befinden, gegebenenfalls sogar unter

Tagung der HU und der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Luftsicherheitsgesetz am 15. Februar 2006 im Berliner Abgeordnetenhaus
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Inkaufnahme solcher Unwägbarkeiten vorsätzlich zu töten.“
Genau das hatte sich der Bundestag mit der Verabschiedung
des Luftsicherheitsgesetzes aber vorgestellt. In § 14 Absatz 3
heißt es: „Die unmittelbare Einwirkung mit Gewalt ist nur
zulässig, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist,
dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen ein-
gesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr
dieser gegenwärtigen Gefahr ist.“ 

Die Regelung war auch aus Gründen der Gesetzgebungs-
kompetenz mit dem Grundgesetz (GG) unvereinbar. Auch
diesbezüglich gab es verfassungsgerichtlichen Nachhilfeun-
terricht: Dem Bund fehle schon deswegen die Gesetzge-
bungskompetenz, weil der Einsatz der Bundeswehr in Artikel
35 Absatz 2 Satz 2 (regionaler Katastrophennotstand) und

Absatz 3 GG (überregionaler Notstand) jeweils nur mit
nicht-militärischen Mitteln zugelassen sei. Ob dieses Diktum
die sicherheitspolitische Träumerei vom Einsatz der Streit-
kräfte im Innern allerdings dauerhaft beendet hat, muss be-
zweifelt werden. Denn die Verfassungsrichter haben einem
änderungswilligen Verfassungsgeber damit jene Stelle ge-
nannt, an der eine Grundgesetzänderung anzusetzen hätte.
Von militarisierten Zuständen im Inland nach Schäubleschen
Idealen trennen uns nunmehr exakt 410 Stimmen im Bun-
destag.

Und auch anderweitig haben die Verfassungsrichter in
ihrem Urteil dem Gesetzgeber „Segelanweisungen“ hinter-
lassen: Es ist unter dem Regime des Grundgesetzes nämlich
keineswegs ausgeschlossen, Luftfahrzeuge abschießen zu
dürfen. Allerdings kann das nach der Vorgabe des Bundes-
verfassungsgerichts nur dann zulässig sein, wenn sich an
Bord eines zur Waffe bestimmten Flugobjekts entweder
überhaupt keine Menschen oder ausschließlich Entführer
(Störer) befinden. In solchen Fällen sei keine Verletzung der
Menschenwürde anzunehmen, das Szenario gleicht dann ei-
nem sogenannten „finalen Rettungsschuss" in der Luft. Mit

ihrer Entscheidung haben die Richter nebenbei den polizei-
rechtlichen Regelungen über den gezielten Todesschuss –
jedenfalls insoweit – den verfassungsgerichtlichen Segen er-
teilt. 

Ob die schon gegen das verfassungswidrige Gesetz erho-
benen Bedenken sich mit der Entscheidung vom 15. Februar
erledigt haben, muss gleichwohl bezweifelt werden. Auch
wenn dem Abschuss eines unbemannten oder nur mit „Stö-
rern“ besetzten Flugzeugs keine grundsätzlichen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken entgegen stünden, steht immer
noch die Prüfung der Verhältnismäßigkeit an. Dabei bleiben
die Prognoseunsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen
Verhältnisse in einem vom rechten Wege abgekommenen
Flugzeug ebenso bestehen wie die stets mitzudenkenden

Konsequenzen, die vom Himmel regnende Trüm-
merteile oder gar verirrte Projektile aus den Bord-
kanonen der Kampfjets auslösen können.
Die Karlsruher Entscheidung ist von den Referenten
der Fachtagung – mit differenzierten Begründun-
gen – begrüßt worden. Über die weiteren Konse-
quenzen aus dem Urteil bedarf es noch einer wei-
teren bürgerrechtlichen Analyse. Bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt lässt sich – auch angesichts anderer
Entscheidungen der letzten Zeit (Lauschangriffent-
scheidung, Urteil zur präventiven Telekommunika-
tionsüberwachung etc.) – feststellen, dass das Bun-
desverfassungsgericht immer häufiger die absolute
Notbremse gegen den Gesetzgeber zieht. Oliver
Lepsius wies in seinem Einleitungsvortrag darauf
hin, dass die Karlsruher Richter einmal mehr die
Menschenwürde und damit Artikel 1 Grundgesetz
bemühen mussten, um die Verfassungswidrigkeit
des Luftsicherheitsgesetzes festzustellen. Dieser

immer häufigere Rückgriff auf ein abwägungsfestes Grund-
recht legt die Frage nahe, ob die anderen Grundrechte nicht
schon so weit ausgehöhlt sind, dass sie keinen ausreichen-
den Schutz vor staatlichen Eingriffen mehr bieten. 

Fredrik Roggan

Die Humanistische Union plant eine Dokumentation der auf der Tagung
gehaltenen Vorträge.

Die Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz kann auf der Homepage
des Bundesverfassungsgerichts nachgelesen werden:
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html

Die erste Stellungnahme der HU zum Gesetzentwurf für das Luftsicher-
heitsgesetz: http://www.humanistische-union.de/print.php?sid=159

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ging in ihrer Berichterstattung zur
Karlsruher Entscheidung auf die Tagung von HU und FES ein:
Alexandra Kemmerer: Die Ausnahme denkt das Allgemeine mit energi-
scher Leidenschaft. Mit besten Grüßen aus Karlsruhe: Eine Berliner Ta-
gung über das nichtige Luftsicherheitsgesetz, FAZ vom 17.2.2006

Eine Übersicht zum Luftsicherheitsgesetz und zur Einführung der Ab-
schussbefugnis bietet Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftsicherheitsgesetz

Innere Sicherheit
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Christoph Bruch vom Bundesvorstand der Humanistischen Union im Gespräch
mit Sven Berger und Frank Hofmann (beide SPD) (v.r.n.l.)
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Auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt
Podiumsdiskussion zur Entscheidung über das Luftsicherheitsgesetz

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion am Abend der
Fachtagung hatten Experten aller im Bundestag vertretenen
Parteien die Gelegenheit, unter der Moderation von Martin
Klingst (Die Zeit) über Reichweite und Folgen der Verfas-
sungsgerichtsentscheidung zu diskutieren. 

Doch bevor in die Diskussion eingestiegen wurde, hatte
Burkhard Hirsch, Beschwerdeführer vor dem Bundesverfas-
sungsgericht und Beiratsmitglied der Humanistischen Union,
das Wort. Er würdigte das Urteil mit großer Befriedigung, da
es den „absoluten Vorrang der
Grundrechte der Bürger vor oppor-
tunistischen, populistischen oder
anderen Überlegungen der Tages-
politik“ festgehalten habe. „Wer die
Rechte der Bürger und die Freiheit
bewahren will“, so Hirsch, „darf es
nicht dadurch tun, dass er die
Rechte immer weiter verringert und
die Freiheit immer weiter ein-
schränkt. Das ist der Grundsatz, den
das Verfassungsgericht in unüber-
bietbarer Klarheit mitbetont hat.“
Darüber hinaus habe es klargestellt, dass das Grundrecht auf
Leben unverwirkbar ist, jedenfalls für den Unschuldigen,
dass das Leben der Bürger keine Verfügungsmasse sei, über
die der Staat aus politischen, opportunistischen oder sonsti-
gen Gründen verfügen könne. Er sei dem Bundesverfas-
sungsgericht außerordentlich dankbar, dass es uns allen die-
sen Satz zurück ins Gedächtnis gerufen und als Handlungs-
maxime vorgegeben hat.

Bei einer ersten Bewertung des Urteils durch die Disku-
tanten auf dem Podium wurden zwei grundlegende Positio-
nen deutlich: Auf der einen Seite äußerten sich Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger (FDP), Hans-Christian Ströbele
(Grüne) und Wolfgang Neskovic (Die Linke) mit großer Ge-
nugtuung über das Urteil: Das Bundesverfassungsgericht

habe deutlich gemacht, dass nicht alles und insbesondere
Ausnahmesituationen mit dem Recht nicht zu regeln seien.
Für den Abschuss eines Passagierflugzeuges gebe es keine
rechtliche Grundlage und dürfe es auch keine geben, so
Ströbele. Die Beurteilung eines Abschusses sei eine Frage
des übergesetzlichen Notstands. Neskovic beklagte, dass
verfassungsrechtliche Grundpositionen und Wertvorstellun-
gen vor dem Hintergrund der Ereignisse des 11. Septembers
2001 leichtfertig geopfert würden. Das Urteil sei so unend-

lich wichtig, da es eine Rückbesin-
nung auf diese Werte sei. Auch er
sei der Meinung, dass es Risiken
gebe, die man nicht verhindern
könne. Genau dieser Bereich wäre
so ein Fall.
Mit dieser Einschätzung wollten
sich die Vertreter der Regierungs-
koalition, Clemens Binninger (CDU)
und Frank Hofmann (SPD), nicht so
recht abfinden. Beide äußerten, sie
seien von den Ereignissen des 11.
Septembers und dem Frankfurter

Sportflieger geprägt gewesen und hätten Regelungsbedarf
in einem Luftsicherheitsgesetz gesehen. Dass die Befugnis
gegen Artikel 35 GG verstoße, also aus Kompetenzgründen
verfassungswidrig sei, habe die CDU von Anfang an gesagt.
Das Urteil, so Binninger, führe zu einem Dilemma. Rechtlich
regelbar sei der Abschuss nun nicht mehr. Die Konsequenz
könne aber bedeuten, dass wir zusehen müssten, wie ein
Flugzeug in ein Gebäude hineinrauscht. Hofmann erklärte, er
sei sehr betroffen, dass das Bundesverfassungsgericht ihm
als Gesetzgeber vorwirft, er hätte die Menschenwürde derje-
nigen im Flugzeug nicht berücksichtigt, obwohl er Men-
schenleben retten wolle. Auch heute noch – nach dem Urteil
 – sei er der Ansicht, eine solche spezialgesetzliche Regelung
zum Abschuss sei notwendig. Die Berufung auf Nothilfe
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„Wer die Rechte der Bürger

und die Freiheit bewahren will,

darf es nicht dadurch tun, 

dass er die Rechte immer wei-

ter verringert und die Freiheit

immer weiter einschränkt."
Burkhard Hirsch



lehnte er ab, die Verantwortung dürfe nicht bei dem Piloten
des Kampfjets liegen.

Bei der Frage nach einer möglichen Grundgesetzände-
rung, die den Einsatz der Bundeswehr im Innern ausweiten
würde, zeigte sich Einigkeit von der SPD bis zur Linken. Die
bisherige Aufgabenverteilung zwischen Polizei und Bundes-
wehr sei eine verfassungsrechtliche Grundentscheidung, die
nicht angetastet werden solle, so Leutheusser-Schnarren-
berger. Auch Hofmann warnte vor einer Militarisierung. Um
nicht in diese Falle zu tappen, müsse dagegengehalten wer-
den, wenn von „Kriegen“ oder „war on terrorism“ die Rede
sei. Objektschutzaufgaben für die Bundeswehr lehne die SPD
ab. Auch Forderungen
nach einem Bundeswehr-
einsatz zur Fußball-WM
wies er schon allein des-
halb zurück, da eine
Grundgesetzänderung
zeitlich gar nicht machbar
sei. Wer dies fordere, wolle
sich nur einen schlanken
Fuß machen, wenn etwas
passiert, kritisierte Hof-
mann. Eine Umfunktionie-
rung gar zur Militärpolizei
wie in anderen Staaten
werde es nicht geben.
Ströbele wies in diesem
Zusammenhang darauf
hin, dass bereits heute
viele Kasernen von Priva-
ten Sicherheitsdiensten
bewacht werden und die Bundeswehr aus Personalmangel
nicht in der Lage sei, ihre vielfältigen Aufgaben in aller Welt
zu bewältigen. Forderungen nach Objektschutzaufgaben ste-
he daher die Lüge ins Gesicht geschrieben. Binninger hinge-
gen plädierte für eine Verfassungsänderung. Das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts habe selbst dem Katastrophen-
schutz enge Grenzen gesetzt. Möglicherweise seien nun der
ABC-Einsatz der Bundeswehr und auch der Einsatz von
AWACS-Flugzeugen nach der Rechtsprechung unzulässig, da
es sich um keine polizeispezifischen Einsatzmittel handele.
Im Grundgesetz sollten daher präzise die Tatbestandsvoraus-
setzungen – neben der bereits erlaubten Amtshilfe im Kata-
strophen- und besonders schweren Unglücksfall – festgelegt
werden. Dies sollten z.B. terroristische Bedrohungslagen sein
(und nicht einzelne Maßnahmen wie Objektschutz). Vor ei-
ner Militarisierung der Innenpolitik hatte eingangs Burkhard
Hirsch eindringlich gewarnt: Es gehe nicht nur darum, „ob
denn die Bundeswehr im Innern eingesetzt wird, sondern die
Frage sei doch, nach welchem Recht? Wollen wir wirklich im
Rahmen einer schleichenden Verfassungsauslegung/-ände-
rung, wollen wir wirklich Kriegsrecht im Innern einführen?
Beim Kriegsrecht könnten Sie sagen, na ja, Kollateralschä-
den sind eben unvermeidlich, tut uns leid, die Leute sind am

falschen Platz gewesen. Wir mussten das tun.“ Hirsch setzt
hier ein kategorisches Nein entgegen. Er bezweifelte auch,
dass man bei terroristischen Bedrohungen überhaupt von ei-
ner Kriegssituation sprechen könne. Den Gesetzgeber forder-
te er auf damit aufzuhören, bei jeder passenden oder unpas-
senden Gelegenheit die Verfassung ändern zu wollen.

Zu den weitergehenden Folgen des Urteils, in dem das
unumstößliche Verbot einer Abwägung von Leben gegen Le-
ben noch einmal festgehalten ist, wollte sich keiner der Par-
teienvertreter festlegen. Es müsse noch genau geprüft wer-
den, ob in einzelnen Gesetzen Artikel 1 genügend beachtet
wurde, sagte Hofmann. Leutheusser-Schnarrenberger nann-

te als Beispiele Präimplan-
tationsdiagnostik, Spätab-
treibungen sowie die Bio-
und Gentechnologie, wo es
Überprüfungsbedarf gebe.
Auf die Publikumsfrage des
HU-Bundesvorstands
Christoph Bruch, welche
Lehren der Gesetzgeber aus
den letzten Bundesverfas-
sungsgerichtsentscheidun-
gen für seine zukünftige
Arbeit und seine Entschei-
dungsprozesse ziehe, gab
es zum Teil befremdliche
Antworten. Die beiden Ver-
treter der damaligen rot-
grünen Koalition Hofmann
und Ströbele spielten den
Ball zurück und gaben den

innerministeriellen und außerparlamentarischen Beratern
die Schuld an den verfassungsrichterlichen Ohrfeigen. Als
Regierungspartei sei man zu schnellen Entscheidungen ge-
zwungen, argumentierte Hofmann, und hätte nicht so viel
Zeit wie die Opposition. Niemand aus dem Kreise der Fach-
verfassungsrechtler des Bundesinnen- und -justizministeri-
ums hätte ihnen gesagt, dass das Luftsicherheitsgesetz mit
Artikel 1 und 2 GG kollidieren könnte, verteidigte sich Strö-
bele. Auch bei der Anhörung hätte nur einer der Professoren
am Rande das Problem benannt. Dem widersprachen sowohl
Leutheusser-Schnarrenberger als auch die HU-Bundesvorsit-
zende Rosemarie Will energisch. Sowohl innerhalb des Bun-
destages als auch von außerhalb beispielsweise durch die
Humanistische Union sei frühzeitig auf die Verfassungswid-
rigkeit des Luftsicherheitsgesetzes hingewiesen worden.
Ströbele räumte denn auch ein, dass bei Anhörungen die Ex-
perten nach Parteienproporz ausgewählt würden und nicht
etwa nach Qualifikation. Die Ministerien und Fraktionen
wollten schließlich ihre Linie durchbringen. Und wenn er
sich auf das Grundgesetz beruft, so Ströbeles Erfahrung mit
der Ministerialbürokratie, werde er immer ein wenig als
Querulant angesehen.

Martina Kant

Innere Sicherheit
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Burkhard Hirsch und Rosemarie Will während der abschließenden
Podiumsdiskussion auf der Tagung zum Luftsicherheitsgesetz

Fo
to
: L
üd
er
s



Mitteilungen Nr. 192 [März 2006] Seite 5

Polizei

Neues Polizeirecht in Schleswig-Holstein auf dem Weg
Warnungen von Datenschützern und Bürgerrechtlern bleiben ungehört

Auf den ersten Blick stellt der im November vergangenen
Jahres von der Landesregierung vorgelegte Entwurf eines
neuen Polizeigesetzes für Schleswig-Holstein eine unge-
wöhnliche Häufung von schwersten Eingriffen in die Bürger-
rechte dar. Bei genauerem Hinsehen entpuppt er sich als ein
handwerklich schlechter und inhaltlich schaler Aufguss von
Grundrechtsbeschränkungen, die in anderen Bundesländern
längst verwirklicht wurden. Als Anlass dienen neue Formen
schwerer Kriminalität, vor allem der sogenannte internatio-
nale Terrorismus. Seriöse
Nachweise für die pauschal
unterstellte veränderte Si-
cherheitslage werden – wie
im Polizeirecht bereits seit
Jahren üblich – nicht ein-
mal ansatzweise vorgetra-
gen.

Mit dem neuen Gesetz
erhält auch Schleswig-
Holstein, was dort über
Jahrzehnte von Politik und
Polizei für nicht erforder-
lich gehalten worden war:

▪ Die Aufhebung der
Befristung für die
unstreitig als völlig
nutzlos bekannte
Rasterfahndung war
bereits vor Veröffentlichung des Polizeigesetzent-
wurfs verkündet worden. Auf die ursprünglich vorge-
sehene Evaluation der Maßnahme verzichtet man
nun ganz.

▪ Schleierfahndung: Allen sich in Schleswig-Holstein
aufhaltenden Bürgerinnen und Bürgern kann es zu-
künftig passieren, an bestimmten, von der Polizei
festzulegenden Orten festgehalten und durchsucht zu
werden.

▪ Videoüberwachung in und an allgemein zugänglichen
Flächen und Räumen: Wenn sich an bestimmten Or-
ten aus Polizeisicht „Gefahren für Rechtsgüter verfes-
tigen“, soll die Polizei zukünftig dort per Kamera
überwachen dürfen.

▪ Kfz-Kennzeichenüberwachung: Jede und jeder soll
zukünftig an bestimmten Orten damit rechnen müs-
sen, dass sein Kfz-Kennzeichen vollautomatisch er-
fasst, eingelesen und zu Fahndungszwecken mit Da-
tenbanken abgeglichen wird.

▪ Telekommunikationsüberwachung: Wenn Tatsachen
dafür sprechen, dass eine Gefahr für Leben oder Ge-
sundheit zu erwarten ist, soll die Polizei zukünftig
präventiv Gespräche von Bürgern abhören können.

Auch der von der Humanistischen Union vor dem
Bundesverfassungsgericht angegriffene Einsatz des
sogenannten IMSI-Catchers (zu strafprozessualen
Zwecken) soll zukünftig zu präventiven Zwecken zum
Einsatz kommen.

▪ Heimliche Wohnraumüberwachung: Im Innenministe-
rium hielt man es offenbar nicht für erforderlich, sich
bei der aufgrund des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts zum Großen Lauschangriff erforderlich ge-

wordenen Neuformulie-
rung der Lauschvorschrif-
ten Mühe hinsichtlich der
rechtsstaatlichen Vorga-
ben zu machen: Die neue
Fassung würde wohl ohne
weiteres verfassungsge-
richtlich kassiert werden.
Der Entwurf enthält noch
zahlreiche weitere „Grau-
samkeiten“, auf die hier im
Einzelnen nicht eingegan-
gen werden kann.

Strukturell erkennbar wird
das Bemühen der Landes-
regierung, das Polizeirecht
als ein Instrumentarium
zur Jedermann-Kontrolle
auszubauen. Grundsätzlich

an jedem Ort und in jeder Kommunikationsbeziehung sollen
die Bürgerinnen und Bürger damit rechnen müssen, einer
staatlichen Überwachung ausgesetzt zu sein.

Nahezu alle Bestimmungen des Entwurfs erscheinen in-
haltlich viel zu unbestimmt und unverhältnismäßig, als dass
sie den Bürgern hinreichende Rechtssicherheit hinsichtlich
der sie bedrohenden Grundrechtseingriffe geben könnten.
Bei einer Vielzahl der geänderten oder neuen Befugnisse de-
finiert die Polizei letztlich die Voraussetzungen des Eingriffs
selbst und nicht der dafür zuständige Gesetzgeber.

Bemerkenswert ist, mit welcher Nonchalance dieser An-
schlag auf die Grundrechte ausgearbeitet und der Öffent-
lichkeit vorgestellt wurde – der Gesetzentwurf selbst blieb
bislang übrigens nichtöffentlich. Inhaltlich wurde in einer
ganzen Reihe von Punkten die deutsche Verfassungsge-
richtsrechtsprechung ganz offen ignoriert. Die von Seiten
der politischen Opposition sowie des Datenschutzbeauftrag-
ten vorgetragenen rechtsstaatlichen Bedenken gegen den
Entwurf wurden durch teilweise völlig überzogene Unter-
stellungen und den Versuch, die Kritik ins Lächerliche zu zie-
hen, vom Tisch gewischt.

Der Gesetzentwurf, der Ende März in den schleswig-
holsteinischen Landtag zur ersten Lesung eingebracht wer-

Foto: www.dressler-outdoor.de



den wird, ist das Ergebnis einer großen Koalition. Man darf
getrost unterstellen, dass der für die SPD ins Rennen ge-
schickte und aufgrund des Erfolges des Ministerpräsidenten
unter hohem Erfolgsdruck stehende Innenminister alles ver-
sucht, um sein Amt zur politischen Profilierung zu nutzen.
Die Erfahrung der Bürgerrechtsbewegung in den vergange-
nen Jahren zeigt, dass zumindest Teile der politischen Elite
bei der Verfolgung ihrer Ziele keinerlei Skrupel zeigen, tra-
gende Pfeiler des demokratischen Gemeinwesens wie eben
rechtsstaatliche Errungenschaften anzugreifen. Den im Er-
gebnis erfolgenden Grundrechteabbau redet man sich an-
schließend schön (man habe die Sicherheit der Bürger ge-
schützt) oder verbucht es einfach als Kollateralschaden im
sogenannten „Krieg gegen den Terrorismus“. Die Töne in der

Auseinandersetzung mit den Kritikern des Gesetzentwurfes
werden immer schriller. Die SPD-Fraktion ließ in einer Pres-
semitteilung verkünden: „Über die Verfassungswidrigkeit ei-
nes Gesetzes entscheiden nicht Datenschutzbeauftragte,
sondern Verfassungsgerichte.“ Das ist zutreffend, allerdings
kann der Gesetzgeber hinterher nicht sagen, es hätte ihn
niemand gewarnt.

Nils Leopold

+’",’-’%./0(-12,"(/’/3
Zum Gesetzentwurf gibt es eine 30-seitige datenschutzrechtliche Be-
wertung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD)
Schleswig-Holstein:
http://www.datenschutzzentrum.de/polizei/stellungnahme-lvwg.htm.
Eine Übersicht der Reaktionen auf die Kritik am Gesetzentwurf findet
sich unter: 
http://www.datenschutzzentrum.de/polizei/polizeirecht.html

Hamburger Pitoresken
Diskussion um Hamburgs Polizeipolitik

Anmerkung der Redaktion: In der Hamburger Bürgerschaft
tobt seit Anfang des Jahres ein Streit um Stelleneinsparungen
bei der Polizei. Die Opposition, und ganz besonders lautstark
die SPD, protestiert gegen den Wegfall von 151 Stellen bei
der Hamburger Polizei. Die schlichte Gleichung der Sozialde-
mokraten lautet dabei: Weniger Polizei = weniger Präsenz
auf den Straßen = weniger Sicherheit. Mit den immer hitziger
vorgetragenen Argumenten, Mythen und Meinungen seiner
Parteikollegen hat sich Hartmuth Wrocklage, ehemaliger In-
nensenator von Hamburg und nun Mitglied im Bundes-
vorstand der Humanistischen Union auseinandergesetzt. Er
verfasste ein Positionspapier, das er an die taz Hamburg
schickte. Daraus entstand ein Bericht, der am 6.2.2006 veröf-
fentlicht wurde. Wir dokumentieren hier das Positionspapier
sowie eine beipflichtende Replik des HU-Beiratsmitglieds
Prof. Dr. Fritz Sack, die am 10.2.2006 in der taz Hamburg ab-
gedruckt wurde.

Stelleneinsparungen bei der Hamburger Polizei

Ob mit oder ohne öffentliches Amt – ich bin nicht bereit, die
allgemeine Volksverdummung, wie sie von den großen Par-
teien in der Hamburger Bürgerschaft betrieben wird, wider-
spruchslos hinzunehmen. Wir beobachten, wie CDU und SPD
sich gegenseitig und, was noch schlimmer ist, sich jeweils
selbst Sand in die Augen streuen. Das ganze hat mit seriöser
Politik wenig zu tun.

Die erste schlichte Wahrheit ist, dass der Hamburger Etat
ohne Eingriffe in die großen Personalhaushalte nicht saniert
werden kann. Das gilt gleichermaßen für den Bildungsbe-
reich, die sozialen Dienste und die Polizei. Schont man einen
dieser Sektoren, ist der Eingriff in die anderen um so härter.
Mit anderen Worten: Wer beispielsweise die Polizei von

Sparmaßnahmen ausnimmt, hat den um so stärkeren Ein-
griff bei Kindergärten, Schulen und Sozialeinrichtungen mit
zu verantworten.

Die zweite schlichte Wahrheit ist, dass es bei der Polizei,
nüchtern betrachtet, selbstverständlich nach wie vor Spar-
potentiale gibt, die über die in Frage stehenden 151 Stellen
noch hinausgehen. Die einfache Gleichung „mehr Polizei =
mehr Sicherheit“ entspricht zwar der derzeit vorherrschen-
den Meinung, ist aber nur vordergründig richtig. Schill hat
keineswegs das Gegenteil bewiesen. Ist es etwa nicht mög-
lich, dass alles ganz anders war und der Rückgang der Kri-
minalität insbesondere effektiver Polizeiarbeit (z.B. dem von
der Hamburger Polizei erfolgreich umgesetzten Anti-Raub-
Konzept) zu verdanken ist? Wie wäre es mit folgender Sicht-
weise: „Der Rückgang der Kriminalität ist unter Schill viel zu
schnell eingetreten, als dass die Personalverstärkung bei der
Polizei sich so früh schon hätte auswirken können“? – Aber:
Denken tut weh. Und es ist natürlich viel einfacher, die all-
gemeinen Vorurteile des ersten Anscheins zu pflegen. Auch
lassen sich manche Redakteure von den bekannten Klagen
aus der Polizeiorganisation beeindrucken. Die Klagen sind ja
auch ernst gemeint. Denn natürlich kann die Polizei ohne
Sparmaßnahmen bequemer leben, weil der Anpassungsdruck
in Richtung z.B. auf Organisationsreformen oder innovative
Einsatzkonzepte wegfällt. Überdies sitzen manche Journalis-
ten (speziell solche mit „Polizeinähe“) der Propaganda der
drei Polizeigewerkschaften auf. Diese haben es schon immer
sehr gut verstanden, ihr verbandspolitisches Interesse an hö-
heren Mitgliedszahlen mit dem allgemeinen Interesse an öf-
fentlicher Sicherheit zu bemänteln. 

Vor diesem Hintergrund spielen die Sicherheitspolitiker
der Fraktionen der Bürgerschaft (mit Ausnahme der Grünen)
mit ihren Ziertänzen zur Selbstbestätigung im Spiegel der
öffentlichen Meinung eine traurige Rolle: Nach dem im Jah-
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re 2001 vollzogenen opportunistischen sicherheitspoliti-
schen Kurswechsel der SPD, die, statt für das richtige eigene
Sicherheitskonzept zu kämpfen, vor Schill und Kusch und
der von diesen aufgeheizten öffentlichen Stimmung kapitu-
liert hat, kippt nun die CDU aus der Rolle der an Schill ange-
passten ebenfalls opportunistischen Sicherheitspolitik ihrer
Oppositionszeit: Unter dem Druck der Regierungsverantwor-
tung tut sie genau das, was sie dem rot-grünen Senat und
dessen von mir verantworteter Sicherheitspolitik (vor dem
Umfall) vorgeworfen hat. Es hat also ein schlichter Rollen-
wechsel stattgefunden. In der trügerischen Hoffnung, mit
den verbrauchten Schill/CDU-Konzepten die nächste Wahl
zu gewinnen, bedient sich die SPD der alten Maske der CDU.

Die dritte schlichte Wahrheit ist, dass auch die SPD
„nicht anders“ könnte als die heutige CDU, wenn die Sozial-
demokratie bei der nächsten Wahl die Regierungsverantwor-
tung zurückgewönne. Unter dem Vorzeichen einer 1:1 über-
nommenen öffentlichen Meinung ist der Streit um das Ob
der Sparmaßnamen bei der Polizei also reine Spiegelfechte-
rei. 

Den Sicherheitspolitikern von CDU und SPD sei die Lek-
türe von Hannah Arendts Essays über die Wahrheit und die
Lüge in der Politik empfohlen. Eine Justierung in den Köpfen
ist dringend erforderlich. Das Weitermachen wie bisher ist
ein Sicherheitsrisiko ganz eigener Art.

Hartmuth H. Wrocklage

ist Mitglied des Bundesvorstandes der Humanistischen Union und war

von 1994 bis 2001 Hamburger Innensenator 

Notwendiger Einspruch

Dieser Einspruch des früheren Senators Hartmuth Wrocklage
in die Sicherheitspolitik der beiden großen Parteien ist so
notwendig wie wohltuend. Ich selbst – als damaliges Mit-
glied der Hamburger Polizeikommission – habe heute noch
im Ohr, wie der über Nacht neu installierte Nachfolger von
Wrocklage, der damalige SPD-Landesvorsitzende Olaf
Scholz, in Alsterdorf bei der jährlichen Polizeiveranstaltung
im Jahre 2001 sein „tough on crime“ ins Mikrofon dröhnte,
kundtat, keine „Beißhemmung“ gegenüber Kriminellen zu ha-
ben und auch noch die Bevölkerung zur Kooperation bei der
Verbrecherjagd aufforderte. Dass er – und seine SPD – damit
die Kriminalitätsangst in der Bevölkerung ungewollt mit-
schürten und für Schill den Boden seines 20-Prozent-Wahl-
erfolgs bereiten halfen, war eine Überlegung, die man offen-
sichtlich dem dummen Wähler nicht zutraute.

Ein Lehrstück
Im Übrigen ist dieser Vorgang geradezu ein Lehrstück für ei-
nen Prozess, der sich in allen (post)modernen Gesellschaften
beobachten lässt: Kriminal- und Sicherheitspolitik ist ein Po-
litikfeld, das sich der parteipolitischen Differenzierung – bis

hin zu den Grünen – weitgehend entzieht: nach dem Motto:
„Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Opfer.“

Vor der Kriminalität und dem Strafrecht geht jede Partei
in die Knie – und zur Polizei. Dass die CDU sich doch noch
etwas von ihrem traditionellen „Law-and-Order“-Vorsprung
verspricht, demonstriert sie derzeit an dem augenzwinkern-
den Umgang mit ihrem Sicherheits-Vormann Kusch.

Interessierte Legende
Auch kann man den Titel des taz-Berichts am Montag und
Wrocklages These – „Mehr Polizei schafft nicht mehr Sicher-
heit“ – nur ganz dick unterstreichen, zur Budget-Entlastung
ebenso wie zur Versachlichung wenigstens in der Wahrneh-
mung mancher Zeitungsleser (wenn auch nicht gerade in der
politischen Arena). Einer der prominentesten amerikanischen
Polizeiforscher bezeichnete schon vor Jahren als das bestge-
hütete Geheimnis der Gesellschaft in Fragen der öffentli-
chen Sicherheit die Tatsache, dass mehr Polizei – bei unver-
änderten Bedingungen – relativ wenig zur Verbesserung der
Sicherheit beitragen könne.

Die Behauptung, dass der Rückgang der Kriminalität in
New York auf die Politik der „Null Toleranz“ des früheren Po-
lizeichefs W. Bratton zurückzuführen ist, ist längst als inte-
ressierte Legende entlarvt – pikanterweise selbst vom
„Ghostwriter“ dieser Politik, dem Politikprofessor J.Q. Wilson.

Ungeliebte Kommission
Was die Bemerkung der taz zum „unbeliebten Pragmatiker“
angeht, dass Wrocklage „sich in seiner Amtszeit stets hinter
fragwürdige Polizeipraktiken und eine rigide Abschiebepoli-
tik stellte“, möchte ich einerseits feststellen, dass mir kein
Innensenator oder Innenminister in der Bundesrepublik be-
kannt ist, der während seiner Amtszeit „seine“ Polizei gegen-
über der Öffentlichkeit und den Medien nicht verteidigt hat
(das unrühmlichste dieser Beispiele war wohl der „Persil-
schein“, den der damalige Berliner Innensenator Albertz am
2. Juni 1967 seiner Polizei ausstellte, als Benno Ohnesorg
bereits einer tödlichen Polizeikugel erlegen war).

Anderseits muss ich aus meiner Erfahrung als Mitglied
der Polizeikommission sagen, dass Wrocklage dieser von der
Bürgerschaft eingesetzten Kommission stets fair und geset-
zesloyal begegnet ist – ungeliebt wie sie war bei der Polizei
einschließlich des damaligen Polizeipräsidenten, der den drei
Mitgliedern der Kommission bei ihrem „Antrittsbesuch“ als
erstes ihre Überflüssigkeit ins Gesicht sagte.

Demgegenüber hat Wrocklage einen beiderseitigen Inte-
ressenausgleich gesucht. Er hat sich allerdings auch nach
Wahrnehmung der Polizeikommission mit seiner innovativen
Reformpolitik nur wenig Freunde gemacht.

Fritz Sack

ist Mitglied des Beirats der Humanistischen Union

und war von 1996-2001 Mitglied der Hamburger Polizeikommission



Eine Chance für mehr direkte Demokratie

Die Stärkung demokratischer Beteiligungsrechte gehört zu
den Kernanliegen der Humanistischen Union. Derzeit bietet
sich im Land Berlin die Chance, in diesem Sinne voranzu-
schreiten. Ausgangspunkt ist das Machtinteresse des Regie-
renden Bürgermeisters. Bislang ist dessen Richtlinienbefug-
nis deutlich eingeschränkt, denn in Berlin werden die Sena-
toren nicht vom Regierungschef ernannt, sondern vom Parla-
ment gewählt. Um dies zu ändern, sind der Regierende bzw.
seine Partei (SPD) konzessionsbereit. CDU und FDP unterstüt-
zen das Anliegen, die Legislative zu schwächen.

In groben Zügen ist ein politisches Geschäft angedacht,
das die Machtverlagerung zur Exekutive mit einer Stärkung
der Informationsrechte der Mitglieder des Abgeordneten-
hauses und einer Senkung der Hürden für direktdemokrati-
sche Beteiligungsformen bezahlt. Das Ganze soll für alle Be-
teiligten so attraktiv sein, dass die dafür notwendige Verfas-
sungsänderung von allen im Abgeordnetenhaus vertretenen
Parteien unterstützt wird. Am Schluss, im Rahmen der im
September anstehenden Neuwahlen des Abgeordnetenhau-
ses, müssen auch die Berlinerinnen und Berliner noch
zustimmen, denn Änderungen an den Regelungen zur direk-
ten Demokratie bedürfen der Zustimmung durch Volksab-
stimmungen. Andere Verfassungsänderungen darf das Abge-
ordnetenhaus ohne Zustimmung der Wahlberechtigten mit
2/3-Mehrheit beschließen.

Auf bezirklicher Ebene werden in Berlin direktdemokrati-
sche Beteiligungsformen bereits jetzt häufig genutzt. Eine
Besonderheit dieser politischen Ebene ist das abgesenkte
Mindestalter für das passive Wahlrecht auf 16 Jahre. Dage-
gen sind die Hürden für die klassischen Beteiligungsformen
Volksinitiative, -begehren und -entscheid so hoch, dass sie
bislang nicht genutzt werden konnten. Hier wirken sich
nicht nur die Quoren, sondern auch Themenausschlüsse aus.

Bekanntestes Beispiel für die letztgenannte Schranke ist
das gescheiterte Volksbegehren der „Initiative Berliner Bank-
enskandal", das trotz einer ausreichenden Anzahl von Unter-

schriften für unzulässig erklärt wurde, weil es nach Ansicht
der Richter die durch einen Themenausschluss geschützte
Budgethoheit des Berliner Abgeordnetenhauses verletzt hät-
te. Die „Initiative Berliner Bankenskandal" hat deshalb be-
sonders großes Interesse an der Nutzung der aktuellen poli-
tischen Interessenlage. Sie gehört wie „Mehr Demokratie",
Bund der Steuerzahler und Humanistische Union zum Orga-
nisationsbündnis „Du entscheidest mit! Bündnis für direkte
Demokratie".

Am 10. März hat das Bündnis seinen Gesetzesvorschlag
für die Verfassungsänderung für eine Stärkung der direktde-
mokratischen Rechte (s. Nebenseite) der Öffentlichkeit prä-
sentiert und am 13. März Walter Momper, dem Präsidenten
des Berliner Abgeordnetenhauses übergeben. Die Humanisti-
sche Union arbeitet intensiv im Bündnis mit und hatte so
auch die Möglichkeit, auf die Inhalte Einfluss zu nehmen.

Die angestrebten Veränderungen umfassen im Wesentli-
chen fünf Punkte:
1. Die Anzahl der für erfolgreiche Volksinitiativen (jetzt Ein-
wohnerantrag), Volksbegehren und Volksentscheide notwen-
digen Unterschriften bzw. Mehrheiten werden abgesenkt.
2. Der Themenausschluss wird enger gefasst.
3. Das „fakultative Referendum“, die Möglichkeit neue Geset-
ze in einer Frist vor deren In-Kraft-Treten durch eine Volks-
abstimmung bestätigen zu lassen, wird eingeführt.
4. Alle durch das Abgeordnetenhaus beschlossenen Verfas-
sungsänderungen werden an eine Bestätigung durch ein Re-
ferendum gebunden.
5. Der Informationsanspruch der Bürger gegenüber der Ver-
waltung, der bereits seit 1999 durch das Berliner Informati-
onsfreiheitsgesetz geregelt ist, wird nach Brandenburger
Vorbild in der Verfassung verankert.

Christoph Bruch

Mehr Informationen auf den Webseiten des Bündnis für direkte Demo-
kratie in Berlin: http://www.du-entscheidest-mit.de
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Nach der Übergabe des Gesetzentwurfs am 13. März 2006 ließen
die VertreterInnen des Bündnisses symbolisch blaue und orangene
Luftballons vor dem Gebäude des Abgeordnetenhauses aufsteigen.

Bei der Übergabe des Gesetzentwurfs (v.l.n.r.): Hans-Jürgen Linde-
mann (Initiative Berliner Bankenskandal), Walter Momper (Präsi-
dent des Abgeordnetenhauses Berlin), Christoph Bruch (Humanisti-
sche Union) und Michael Efler (Mehr Demokratie)
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung von Berlin

Die Verfassung von Berlin vom 23.11.1995 (GVBl. Seite 779),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.9.2005 (GVBl. Seite 496),
wird wie folgt geändert:

1. Artikel 33 a (Recht auf Informationsfreiheit):
Jeder hat nach Maßgabe des Gesetzes Recht auf Einsicht in Ak-
ten und sonstige amtliche Unterlagen der Behörden und Ver-
waltungseinrichtungen des Landes und der Bezirke, soweit
nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entge-
genstehen.

2. Artikel 60 (Zustandekommen von Gesetzen): 
(1) Gesetze werden vom Abgeordnetenhaus mit einfacher Mehr-
heit beschlossen, soweit die Verfassung nichts anderes be-
stimmt. 
(2) Gesetze sind vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses un-
verzüglich auszufertigen und sodann binnen zwei Wochen vom
Regierenden Bürgermeister zu verkünden. Sie treten frühestens
zwei Monate nach Verkündung in Kraft.
(3) 40.000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten kön-
nen innerhalb von zwei Monaten zwischen Verkündung und In-
Kraft-Treten eine Volksabstimmung über ein vom Abgeordne-
tenhaus verabschiedetes, jedoch noch nicht in Kraft getretenes
Gesetz oder einen sonstigen Gegenstand der politischen Wil-
lensbildung herbeiführen. Die Volksabstimmung bedarf der Zu-
stimmung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Ein solches Gesetz oder sonstiger Akt der politischen Willensbil-
dung kann nur vorbehaltlich einer Annahme in der Volksabstim-
mung in Kraft treten. Das Nähere bestimmt das Gesetz.
(4) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des In-
Kraft-Tretens bestimmen, wobei dieser frühestens nach Ablauf
von zwei Monaten ab Verkündung festgelegt werden darf. Fehlt
eine solche Bestimmung, so treten sie frühestens mit dem Ab-
lauf von zwei Monaten nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem
sie verkündet worden sind. 

3. Artikel 61 (Einwohnerantrag):
(1) Alle Einwohner Berlins haben das Recht, das Abgeordneten-
haus im Rahmen seiner Entscheidungszuständigkeiten mit be-
stimmten Gegenständen der politischen Willensbildung zu be-
fassen. Der Einwohnerantrag muss von 10.000 Einwohnern Ber-
lins, welche das 16. Lebensjahr vollendet haben, binnen einer
Frist von 6 Monaten unterzeichnet worden sein.
(2) Die Träger des Einwohnerantrages haben das Recht zur Be-
handlung ihres Anliegens im Parlament einschließlich des
Rechts auf Anhörung in den zuständigen Ausschüssen. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 

4. Artikel 62 (Volksinitiative und Volksbegehren):
(1) Volksinitiative und Volksbegehren können darauf gerichtet
werden, Gesetze und sonstige Gegenstände der politischen Wil-
lensbildung im Rahmen der Zuständigkeit des Abgeordneten-
hauses zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben. Volksinitiativen
und Volksbegehren über das Haushaltsgesetz sowie Personal-
entscheidungen sind unzulässig. Finanzwirksame Volksinitiati-
ven und Volksbegehren sind zulässig. 
(2) Eine Volksinitiative muss von mindestens 10.000 zum Abge-
ordnetenhaus Wahlberechtigten unterzeichnet sein; ist die
Volksinitiative auf die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode
des Abgeordnetenhauses gerichtet, müssen mindestens 50.000
zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigte unterzeichnen. Die
Sammlung der Unterschriften muss innerhalb von 6 Monaten

erfolgen. Die Träger der Volksinitiative haben ein Recht auf Be-
ratung durch den wissenschaftlichen Parlamentsdienst. Sie ha-
ben daneben das Recht auf Behandlung ihres Anliegens im Ple-
num des Abgeordnetenhauses einschließlich einer Anhörung in
den zuständigen Ausschüssen. Der einer Volksinitiative zugrun-
de liegende Gesetzentwurf bzw. die Vorlage kann vor Beginn
des Volksbegehrens durch die Träger geändert werden, soweit
ihr Wesensgehalt davon nicht berührt wird. 
(3) Die Einleitung eines Volksbegehrens bedarf der Antragstel-
lung durch dessen Träger, wobei dem nicht zwingend eine
Volksinitiative vorausgehen muss. Die Entscheidung, ob ein
Volksbegehren zulässig ist, trifft auf Antrag des Senats der Ber-
liner Verfassungsgerichtshof.
(4) Ein Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn mindes-
tens 100.000, im Falle von Änderungen der Verfassung
200.000, zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigte innerhalb
von 4 Monaten dem Volksbegehren zugestimmt haben. Einem
Volksbegehren zur vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode des
Abgeordnetenhauses muss ein Fünftel der zum Abgeordneten-
haus Wahlberechtigten zustimmen. Die Träger des Volksbegeh-
rens haben das Recht, während der Eintragungsfrist auch Un-
terschriften außerhalb von amtlich festgelegten Stellen zu sam-
meln.
(5) Nach dem Zustandekommen eines Volksbegehrens darf bis
zur Durchführung des Volksentscheids eine dem Begehren ent-
gegen stehende Entscheidung von Senat oder Abgeordneten-
haus nicht getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Ent-
scheidung nicht begonnen werden, es sei denn, zum Zeitpunkt
der Beantragung des Volksbegehrens haben rechtliche Ver-
pflichtungen des Landes hierzu bestanden. 

5. Artikel 63 (Volksentscheid):
(1) Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, so muss inner-
halb von 4 Monaten über den Gesetzentwurf oder den sonsti-
gen Gegenstand der politischen Willensbildung ein Volksent-
scheid herbeigeführt werden, wobei die Frist auf bis zu 8 Mona-
te verlängert werden kann, wenn der Volksentscheid mit Wah-
len oder anderen Volksentscheiden zusammengelegt werden
kann. Das Abgeordnetenhaus kann einen eigenen Gesetzent-
wurf zur gleichzeitigen Abstimmung stellen. Der Volksentscheid
unterbleibt, wenn das Abgeordnetenhaus den begehrten Ge-
setzentwurf oder sonstigen Gegenstand der politischen Willens-
bildung unverändert annimmt. 
(2) Die Annahme des Volksbegehrens oder eines sonstigen Ge-
genstandes der politischen Willensbildung durch Volksent-
scheid bedarf der Zustimmung der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. 
(3) Die Öffentlichkeit ist über Inhalt und Durchführung des
Volksbegehrens ausgewogen zu informieren.
(4) Das Nähere über Einwohnerantrag, Volksinitiative, Volksbe-
gehren und Volksentscheid bestimmt ein Gesetz, in dem auch
der Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten für die
Organisation des Volksbegehrens und eines angemessenen Ab-
stimmungskampfes geregelt wird. 
Absatz 5 entfällt.

6. Artikel 100 (Änderungen der Verfassung):
Änderungen der Verfassung erfordern eine Mehrheit von 2/3
der gewählten Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Sie müssen
ferner dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden, wobei die
Mehrheit der Abstimmenden ihre Zustimmung erteilen muss.

Bündnis für Direkte Demokratie



Das absolute Folterverbot muss auch bei der 
internationalen Terrorismusbekämpfung gelten

Am 6. März 2006 fand das jährliche Gespräch des Forums
Menschenrechte mit dem Bundesaußenminister Dr. Frank-
Walter Steinmeier statt. In diesem Jahr nahm Rosemarie Will
für die Humanistische Union an dem Gespräch teil. Zwei
Schwerpunkte des Gesprächs waren die Forderung nach ei-
nem Festhalten am absoluten Folterverbot durch die Bundes-
regierung und die Verpflichtung, dass sich deutsche Geheim-
dienste und Polizeibehörden auch bei Auslandseinsätzen an
grund- und völkerrechtliche Standards im Umgang mit Ge-
fangenen halten müssen. Wir drucken hier eine erweiterte
Fassung der Positionen ab, die Rosemarie Will bei diesem Ge-
spräch für die Humanistische Union und das Forum Men-
schenrechte vertreten hat.  

I. Die umfassende Geltung des absoluten 
Folterverbots
Das Forum Menschenrechte geht davon
aus, dass sich für die Bundesrepublik
Deutschland sowohl aus dem Völker-
recht als auch aus innerstaatlichem
Recht ein absolutes Folterverbot ergibt.
Die Bundesrepublik ist Vertragsstaat des
(UN-)Übereinkommens gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe
(Anti-Folter-Konvention der UN vom 10.
Dezember 1984).  

Nach Artikel 1 Absatz 1 der Anti-Folter-Konvention der
UN wird unter Folter eine von staatlichen Organen ausge-
hende Zufügung erheblicher körperlicher oder seelischer
Schmerzen oder Leiden verstanden, um das Opfer zu einer
Aussage zu veranlassen, es zu bestrafen, einzuschüchtern
oder zu nötigen. Folter wird dabei gleichgesetzt mit un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung, die ebenso
verboten ist. Die Anwendung von Folter ist gemäß Artikel 2
der Anti-Folter-Konvention der UN absolut verboten. Das
absolute Folterverbot und seine Gleichsetzung mit dem Ver-
bot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung findet
sich auch in Artikel 3 der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
vom 4. November 1950.  Darüber hinaus findet man das ab-
solute Folterverbot in Artikel 7 des Internationalen Pakts
vom 19.12.1966 über bürgerliche und politische Rechte und
im Europäischen Übereinkommen vom 26.11.1987 zur Ver-
hütung von Folter.

Die völkerrechtlichen Übereinkommen zum Schutze vor
Folter machen den Folterbegriff an drei Merkmalen fest. 

1. Ein staatliches Organ handelt.
2. Es wird körperlicher oder seelischer Zwang ausgeübt

(Misshandlung). 

3. Es wird ein Geständnis oder eine Aussage gefordert
(subjektives Element). 

Dabei spielt es keine Rolle, um welche Art von Aussagen es
sich handelt. Es macht aus Sicht des Gefolterten und des
Schutzzweckes des Folterverbots keinen Unterschied, ob die
erzwungene Aussage im Strafverfahren oder zur Gefahrenab-
wehr stattfindet. 

Im Grundgesetz (GG) wird das Folterverbot in Artikel 104
Absatz 1 Satz 2 konkretisiert.  Aber auch Artikel 1 Absatz 1
GG, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 sowie § 136a Strafprozessord-
nung schützen vor Folter. Hierbei wird auf die Folterdefiniti-
on aus der Anti-Folter-Konvention zurückgegriffen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) versteht unter Folter „vor-
sätzliche schwere körperliche oder psychische Misshandlun-
gen einer Person durch staatliche Organe oder durch mit
staatlicher Billigung tätig werdende Personen.” In der

Rechtsprechung hat der BGH den Be-
griff der Folter gegenüber der UN-Kon-
vention erweitert. Er stellt fest: „Folter
setzt heute allerdings nicht mehr zwin-
gend, wie noch der engere rechtshisto-
rische Folterbegriff, als Zweck der Miss-
handlung die Erlangung von Informati-
onen oder die Erzwingung eines Ge-
ständnisses voraus” (BGHSt 46, 292,
303).  Dies führt zur Erweiterung des
Folterverbots vom subjektiven zum ob-

jektiven Begriff.  Danach ist Folter jede „bewusste Zufügung
von erheblichen Übeln zum Zwecke der Willensbrechung
oder Einschüchterung einer Person durch einen Träger öf-
fentlicher Gewalt”. 

Die daraus entwickelten Grundsätze gelten für deutsche
Behörden auch dann, wenn Privatpersonen unzulässige Ver-
nehmungsmethoden anwenden und auch, wenn Angehörige
fremder Staaten sich solcher Vernehmungsmethoden bedie-
nen. Wir begrüßen deshalb die im Bericht der Bundesregie-
rung zu den Vorgängen im Zusammenhang mit dem Irak-
Krieg und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus
gemachte Aussage, dass es ein „notstandsfestes“ Folterver-
bot auch bei der Vernehmung von Terroristen gibt (S. 74).
Zugleich bewerten wir jedoch einige der in diesem Bericht
gemachten Äußerungen als Verletzung dieser Grundsätze.
Eine Verletzung des absoluten Folterverbots sehen wir:
▪ im Passiv-Bleiben bei der Anwendung von Folter und

unmenschlicher und erniedrigender Behandlung von
deutschen Staatsbürgern durch die USA

▪ in der Beteiligung deutscher Behörden an Verneh-
mungen in ausländischen Gefängnissen, bei denen
vorangegangene Folter nicht ausgeschlossen werden
kann und die Aussagen im Kontext von unmenschli-
cher und erniedrigender Behandlung erfolgen
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▪ in der Weitergabe von Informationen durch deutsche
Behörden an die CIA bzw. an andere ausländische
oder zwischenstaatliche Stellen, von denen man an-
nehmen muss, dass sie zur Anwendung von Folter,
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung füh-
ren

▪ in der Verwertung
von Informationen,
die unter Folter oder
Bedingungen gewon-
nen wurden, die un-
menschlich oder er-
niedrigend sind.

Auch im Kampf gegen den
Terrorismus darf es kein Out-
sourcing von Folter oder das
Ernten ihrer Früchte geben.

II. Der Streit um das 
absolute Folterverbot in
den USA
Auch die USA sind seit 1994
Vertragsstaat der Anti-Fol-
ter-Konvention der UN von
1984. Seit dem Sommer
2002 versucht die US-Regie-
rung, die Definition der Fol-
ter enger zu ziehen, um das
absolute Folterverbot zu um-
gehen. In einem Schreiben
des damaligen US-Rechtsbe-
raters des Weißen Hauses
hieß es:

Von verbotener Folter
könne nur die Rede sein,
wenn die zur Anwendung gebrachten Methoden „schwere
körperliche oder geistige Schmerzen oder Leiden” verursach-
ten. Schwere Schmerzen werden dabei aber als solche defi-
niert, die „zum Tode, zu Organversagen oder zu bleibender
Beschädigung von wichtigen Körperfunktionen führen.” Fol-
ter liege erst dann vor, wenn wir „in den Kern der Fähigkeit
des Individuums zur Wahrnehmung der es umgebenden
Welt eindringen, seine kognitiven Fähigkeiten tiefgreifend
beeinträchtigen und seine Persönlichkeit grundlegend ver-
ändern.”

Zudem vertreten das Justiz- und das Verteidigungsminis-
terium der USA die Auffassung, die Genfer Konvention zur
Behandlung von Kriegsgefangenen finde keine Anwendung
bei mutmaßlichen Al-Qaida-Terroristen bzw. bei Kämpfern
der islamistischen Taliban. Es handle sich nur um „unrecht-
mäßige feindliche Kämpfer”. Wohl hat der damalige Außen-
minister Colin Powell die Anwendung der Genfer Konvention
gefordert und den engen Folterbegriff abgelehnt; Präsident
Bush machte den engen Folterbegriff dennoch zur politi-
schen Richtlinie. Das Pentagon erstellte verbindliche Katalo-

ge, welche Methoden erlaubt oder verboten seien: dazu ge-
hörten u.a. Schlafentzug, Lärmbelästigung, Isolation für 30
Tage und Dauerverhöre, Entkleiden, Überstülpen einer Kapu-
ze, Bedrohung mit angeleinten Hunden. Das Oberste Gericht
der USA hat die Auffassung der US-Regierung mehrfach zu-
rückgewiesen.

III. Verhör der in Guan-
tanamo Gefangenen 
(Murat Kurnaz und Mo-
hamedou Ould Slahi)
Die Frage des Status, der
Rechte und der Behandlung
der Gefangenen auf Guanta-
namo ist seit langem Gegen-
stand des politischen Dia-
logs zwischen der Bundesre-
gierung und der Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Einstufung der
Verdächtigen als „ungesetz-
liche Kämpfer“ („unlawful
combatants“) bzw. „feindli-
che Kombattanten“ („enemy
combatants“) mit der Folge,
dass sie keinen Anspruch
auf ein rechtsstaatliches
Verfahren haben, ist nach
Auffassung des Forums
Menschenrechte mit dem
geltenden Völkerrecht nicht
in Einklang zu bringen. Wir
begrüßen, dass auch der
Deutsche Bundestag in sei-
nem Beschluss vom 26. Ja-

nuar 2006 dies zum Ausdruck gebracht hat.
 Die Bundesregierung hält jedoch bis heute die Befra-

gungen der beiden in Guantanamo inhaftierten Gefangenen
Murat Kurnaz und Ould Slahi durch Vertreter deutscher Si-
cherheitsbehörden im Jahr 2002 für geboten. Diese Befra-
gung fand aufgrund von Hinweisen über eine in Bremen
möglicherweise existierende islamistische Terrorzelle statt,
die möglicherweise Querverbindungen zur „Hamburger Ter-
rorzelle“ um Mohamed Atta unterhielt.

Wenn aber die Befragungen durch BND und BfV auf Gu-
antanamo nach heutiger Auffassung der Bundesregierung
nicht mehr opportun sind, waren sie es auch damals nicht.
Der Gefangene Kurnaz ist nach vier Jahren dort immer noch
inhaftiert. Die rot-grüne Bundesregierung hätte sich mit
mehr Nachdruck für seine Freilassung einsetzen müssen. Es
ist anzuerkennen, dass Bundeskanzlerin Merkel sich bei ih-
rem USA-Besuch im Januar 2006 für die Freilassung von
Kurnaz verwendet hat (vgl. dazu den Bericht des Parlamen-
tarischen Kontrollgremiums (PKG), S. 35 ff.).
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VI. Befragung im Geheimdienstgefängnis 
in Damaskus (Zammar)

Die Auffassung des PKG, dass eine Befragung im Ausland zu
unterbleiben hat, wenn im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass der Betroffene im Aufenthaltsland in
völkerrechtswidriger Weise behandelt, insbesondere gefol-
tert oder in sonstiger Weise in seiner körperlichen Integrität
oder geistig-seelischen Identität beeinträchtigt wird, teilt
das Forum Menschenrechte. Darüber hinaus sind wir wie der
Abgeordnete Ströbele der Meinung, dass solche Anhalts-
punkte sich auch aus allgemein- oder offenkundigen Gege-
benheiten im Aufenthaltsland oder offenkundigen Gewohn-
heiten der Aufsichtspersonen ergeben können. 

Entgegen der Auffassung der Bundesregierung und der
Mehrheit des PKG gab es durchaus konkrete Hinweise auf
Folter im Fall des Inhaftierten Zammar. Er hat angegeben,
dass er nach seiner Verhaftung in Marokko und in Syrien ge-
schlagen worden ist. Außerdem teilte der syrische Fallführer
vom dortigen militärischen Geheimdienst mit, dass Zammar
drei Tage lang auf die Befragung im Interesse einer kon-
struktiven Haltung vorbereitet wurde. Angesichts der offen-
kundigen Tatsache, dass in syrischen Gefängnissen gefoltert
wird und gerade auch der syrische Geheimdienst bekannt ist
für Folterpraktiken, hätten die Hinweise zumindest dazu
führen müssen, dass die Befrager diesen Anhaltspunkten
nachgehen, nachfragen und mit dem Befragten allein und
ohne Aufsicht des „Vorbereiters“ die Umstände und Gründe
der Bereitschaft, Angaben zu machen, ergründen oder dies
zumindest versuchen. 

Der Umstand, dass der Befragte keine Folterspuren auf-
wies und keine weiteren Angaben zu Misshandlungen ge-
macht hat, durfte nicht dazu führen, von einer freiwilligen
Bereitschaft, Angaben zu machen, auszugehen. Moderne
Foltermethoden sind in der Regel schon Stunden oder Tage
später nicht mehr ohne weiteres erkennbar. Die Befragung
hätte angesichts der besonderen syrischen Gewalt- und Un-
terdrückungsverhältnisse gar nicht angesetzt oder doch
nach solchen Hinweisen abgebrochen werden müssen. Kon-
sequenzen aus dieser Fehlentscheidung müssen gezogen
werden.

V. Verschleppung und Vernehmung El Masris

Im Fall des im Dezember 2003 an der serbisch-mazedoni-
schen Grenzen entführten und von CIA-Agenten nach Kabul
verschleppten deutschen Staatsbürgers Khaled El Masri sieht
das Forum Menschenrechte eine schwere Menschenrechts-
verletzung und verlangt weitere Aufklärung durch die Bun-
desregierung bzw. die zuständigen (Strafverfolgungs-)Behör-
den. Von deutscher Seite darf nicht hingenommen werden,
dass US-amerikanische und mazedonische Behörden trotz
Nachfragen bislang keine sachdienlichen Angaben über ihre
Erkenntnisse im Entführungsfall El Masri gemacht haben.

Aber auch deutsche Behörden sind aufgefordert, die
auch nach der Unterrichtung des PKG weiterhin offenen
Fragen aufzuklären. Dazu zählen insbesondere die Fragen,

die in der abweichenden Bewertung des PKG-Mitglieds Strö-
bele aufgeworfen werden:
▪ Ob und welche Informationen der damalige Bundes-

innenminister Schily in weiteren Gesprächen mit Bot-
schafter Coats und anderen US-Stellen erhalten hat-
te, und warum diese nicht verwertet und nicht wei-
tergegeben wurden.

▪ Ungeklärt ist weiterhin, wer die von El Masri als
Deutscher identifizierte Person „Sam“ war, die am
Ende der Vernehmungen im Kabuler Gefängnis anwe-
send war und El Masri auf dem Rückflug nach Maze-
donien begleitet hatte.

▪ Aufzuklären ist ferner, welche Informationen über El
Masri die bayerische Polizei (etwa die EG „Donau“)
und das Landesamt für Verfassungsschutz an die CIA
weitergegeben und von der CIA erhalten haben und
zwar in der Zeit vor, während und nach der Entfüh-
rung El Masris.

▪ Aufzuklären ist schließlich, ob Presseberichte zutref-
fen, wonach Mitarbeiter der deutschen Botschaft In-
formationen über die Festnahme und Vernehmung El
Masris erhalten hatten.

VI. Konsequenzen

Das Forum Menschenrechte sieht nach den genannten Vor-
fällen von Verschleppungen und Vernehmungen in Folterge-
fängnissen dringenden Handlungsbedarf auf Seiten der Bun-
desregierung und des Deutschen Bundestages. Der Auffas-
sung der Mehrheit des Parlamentarischen Kontrollgremiums,
dass keine weiteren Konsequenzen zu ziehen seien, wird da-
her nicht gefolgt.
▪ Für Befragungen durch Mitarbeiter deutscher Behör-

den im Ausland müssen verbindliche Richtlinien er-
lassen werden, die das „Ernten der Früchte von Fol-
ter“ ausschließen. Befragungen oder Vernehmungen
müssen ausgeschlossen sein, wenn Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass Inhaftierte Folter oder Miss-
handlungen ausgesetzt sind. Dafür sind auch Berichte
und Erkenntnisse von unabhängigen Organisationen
heranzuziehen.

▪ Der deutsche Staat darf nicht passiv bleiben bei der
Anwendung von Folter und unmenschlicher und er-
niedrigender Behandlung von deutschen Staatsbür-
gern im Ausland.

▪ Deutschen Behörden muss die Weitergabe von Infor-
mationen an ausländische oder zwischenstaatliche
Stellen untersagt werden, von denen anzunehmen ist,
dass sie zum Outsourcing von Folter, unmenschlicher
und erniedrigender Behandlung führen.

▪ Klarzustellen ist ausdrücklich, dass die Verwertung
von Informationen ausländischer Staaten, die unter
Folter oder unmenschlichen bzw. erniedrigenden Be-
dingungen gewonnen wurden, dem absoluten Folter-
verbot unterfallen.

Rosemarie Will
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Innere Sicherheit

Selbstbeschränkung: Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
zu Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen der Schleierfahndung

Die Opposition aus Grünen und SPD im Bayerischen Landtag
begrüßte nachdrücklich das Urteil des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs zur Schleierfahndung vom 7. Februar
2006 und wertete es als Erfolg und Bestätigung ihrer Kritik.
Der Polizei seien nun Grenzen bei der Durchsuchung von
Fahrzeugen und Sachen im Rahmen verdachtsunabhängiger
Personenkontrollen gesetzt worden. Glaubt man hingegen
Innenminister Günther Beckstein (CSU), hat das Urteil so gut
wie keine Auswirkungen auf die polizeiliche Praxis. Vielmehr
habe der Verfassungsgerichtshof die grundsätzliche Verfas-
sungsmäßigkeit auch der
Durchsuchungsbefugnis
bejaht und damit sein Ur-
teil zur Schleierfahndung
aus dem Jahr 2003 bekräf-
tigt. Zu beiden Einschät-
zungen kann es kommen,
da der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof mutlos
und nur scheinbar begren-
zend geurteilt hat. Im Leit-
satz der Entscheidung
heißt es: „Die Regelungen
über die polizeiliche Durch-
suchung mitgeführter Sa-
chen im Rahmen der so genannten Schleierfahndung ... sind
so auszulegen, dass die Polizei von der Eingriffsbefugnis nur
im Fall einer erhöhten abstrakten Gefahr Gebrauch machen
darf.“ Ob eine wie vom Verfassungsgerichtshof (VerfGH) mit
seiner Mehrheit vorgenommene Konkretisierung abstrakter
Gefahren tatsächlich willkürliche Polizeimaßnahmen verhin-
dern kann, muss bezweifelt werden.

Anlass der Verfassungsbeschwerde war die Durchsu-
chung eines Fahrzeugs und der darin befindlichen Sachen im
April 2002 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants nahe
der Autobahn. Für die Polizei genügte der altersschwache
Mercedes (Baujahr 1971) sowie der augenscheinlich Nicht-
deutsche Beifahrer – das gaben die Beamten freimütig an –,
um misstrauisch zu werden und eine Kontrolle durchzufüh-
ren. Bereitwillig überreichten Fahrer und Begleiter ihre Aus-
weispapiere. Anschließend erklärten die Beamten der Auto-
bahnpolizei, dass sie den Fahrzeuginnenraum, den Koffer-
raum und danach beide Betroffenen durchsuchen werden.
Auf die anzweifelnde Frage des Fahrers, auf welche Rechts-
grundlage sich die Beamten stützten, erhielt er den lapida-
ren Verweis auf Artikel 13 Absatz 1 Nr. 5 zur verdachtslosen
Identitätsfeststellung im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz.
Trotz Weigerung durchsuchten die Polizisten daraufhin ei-
nen Aktenkoffer, zwei Taschen und sogar kleinste Behältnis-
se wie eine Visitenkartenbox. Auf weitere Durchsuchungen
verzichteten sie schließlich, nahmen aber die Personalien

der beiden Männer und die Fahrzeugdaten auf.
Die Klage des Fahrzeughalters vor dem Verwaltungsge-

richt (VG) Augsburg und die Berufungsklage vor dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof, mit denen die Rechtswidrig-
keit der Durchsuchung festgestellt werden sollte, wurden als
unbegründet abgewiesen: Die Durchsuchung sei weder will-
kürlich noch schikanös, sondern zweckdienlich gewesen. Die
Gesetzesauslegung bedürfe keiner weiteren Klärung.

Der Bayerische VerfGH beurteilte dies anders. Aber an-
statt die Befugnis wegen mangelnder Normbestimmheit und

Normklarheit für verfas-
sungswidrig zu erklären,
versuchte er lediglich die
Einschreiteschwellen bei
einer Durchsuchung mittels
verfassungskonformer Aus-
legung zu bestimmen.
Auch verzichtete er darauf,
die Verfassungswidrigkeit
der Durchsuchungsmaß-
nahme festzustellen, son-
dern verwies den Fall zu-
rück zum VG Augsburg.
Nach der Entscheidung des
VerfGH erfordern Durchsu-

chungen im Rahmen der Schleierfahndung künftig eine „er-
höhte abstrakte Gefahr" und die bestehe nicht schon allein
darin, dass sich eine Person an den im Gesetz genannten Or-
ten wie im Grenzgebiet, auf Autobahnen, Durchgangsstra-
ßen, Bahnhöfen oder Flughäfen aufhält. Das ist aber bisher
dem Gesetzeswortlaut nach einzige Tatbestandsvorausset-
zung für eine Durchsuchung. Damit Durchsuchungen nicht
zu einem bloßen Gefahrerforschungseingriff entarten, for-
dert das Gericht nun beispielsweise „um Indizien angerei-
cherte", das hieße „hinreichend gezielte polizeiliche Lageer-
kentnisse" oder „das Vorhandensein von Täterprofilen oder
Fahndungsrastern". Aber auch, wenn die Beamten bei der
vorausgehenden Personenkontrolle „irgendwelche Auffällig-
keiten" registrieren würden, könnte dies die abstrakte Ge-
fahr erhöhen.

Eine tatsächliche Beschränkung für die polizeiliche Praxis
wird dies, wie Beckstein zutreffend feststellte, kaum sein;
alleinige Folge dürfte sein, dass zumindest theoretisch nicht
mehr die vom VerfGH genannten beliebig vielen Personen
von einer Durchsuchung betroffen sein können. Aber auch
jetzt schon werden bei Schleierfahndungsmaßnahmen über-
proportional viele (dem äußeren Anschein nach) Nichtdeut-
sche kontrolliert. Die Personenkontrollen sind hochgradig
selektiv. Wesentliche Zielrichtung der Schleierfahndung ist
schließlich die Verhinderung der unerlaubten Einreise, des
unerlaubten Aufenthalts und die Bekämpfung grenzüber-

Verdächtig, wer sich mit einem alten Mercedes auf den Straßen bewegt
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schreitender Kriminalität. Nach polizeilicher Logik und auch
schon aus zeitökonomischen Gründen werden daher gezielt
Nichtdeutsche kontrolliert. Deutlich wird dies an den im-
mens vielen „Treffern" hinsichtlich ausländerrechtlicher
Verstöße und hierbei sind es im Wesentlichen Verstöße ge-
gen die sogenannte Residenzpflicht von Asylsuchenden (s.
Genaueres hierzu in der unten angegebenen Literatur). Das
heißt, die vom VerfGH geforderten Fahndungsraster gibt es
längst. Ob sie aber verfassungsrechtlichen Maßstäben
standhalten, ist mehr als fraglich. Denn sie orientieren sich
an ethnischen Merkmalen oder an anderen Äußerlichkeiten
wie Kleidung und Lebensstil. Genau hier hat aber der VerfGH
ein Einfallstor für letztendlich ethnische Kontrollraster ge-
schaffen. Am Vortrag der Polizeibeamten, sie wollten „im
Bereich illegale Ausländer" kontrollieren und „bei mindes-
tens einem der beiden Insassen habe es sich um einen au-
genscheinlich Nichtdeutschen" gehandelt, hatte das Gericht
nichts auszusetzen. Hätten die Beamten die Durchsuchung
nur ein wenig besser begründet, der VerfGH hätte die Be-
schwerde wahrscheinlich abgewiesen. Im Sondervotum kriti-
siert der dissentierende Richter Klaus Hahnzog dies eben-
falls, da die Ausführungen der Mehrheit so verstanden wer-
den könnten, als könne die Tatsache, im Auto habe sich ein
Ausländer befunden, das erforderliche Mindestmaß an Indi-

zien darstellen. Dies aber wäre bei über sieben Millionen
Ausländern und einer Vielzahl von Deutschen mit Migrati-
onshintergrund ein Verstoß gegen die Achtung der Men-
schenwürde und  den Gleichheitsgrundsatz.

Insgesamt bleibt die Verfassungsgerichtsentscheidung
weit hinter einer notwendigen Klärung zurück. Eine Kehrt-
wende gegenüber der Entscheidung von 2003 konnte aber
angesichts der derzeitigen Zusammensetzung des VerfGH
nicht erwartet werden. Die Richter hätten jedoch wenigs-
tens dem Gesetzgeber klare Anweisungen geben müssen, die
Befugnis im Polizeiaufgabengesetz normbestimmt und
normklar zu formulieren. Das grundsätzliche Problem der
quasi willkürlichen Anwendung durch die Polizei gegen (ver-
meintlich) Nichtdeutsche bleibt aber auch dann bestehen.

Martina Kant
)*+,-.#/%0.1#’2*3’4#56/13’71#’80./1%1#,".&7*&9:
Kant, M.: Verdachtsunabhängige Kontrollen. MigrantInnen im Netz der
Schleierfahndung, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 65 (1/2000), S. 29-
35 (weitere Artikel dazu in CILIP unter www.cilip.de)
Kant, M.: Schleierfahndung (nicht nur) auf bayerische Art, in: Müller-
Heidelberg, T. u.a. (Hg.): Grundrechte-Report 2001, Reinbek bei Ham-
burg 2001, S. 79-84
VerfGH-Entscheidungen zur Schleierfahndung, Az. Vf. 69-VI-04 v.
7.2.2006 und Vf. 7-VII-00 v. 28.3.2003 (VerfGH 56, 28)  unter:
www.bayern.verfassungsgerichtshof.de

Großer Lauschangriff erneut verfassungswidrig
Beiratsmitglied der Humanistischen Union reicht Verfassungsbeschwerde ein

Am 3. März konnten Verfassungsfreunde ein Jubiläum fei-
ern. Am 3. März 2004 hatte das Bundesverfassungsgericht
auf Antrag u.a. von Burkhard Hirsch und Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger, beide Mitglieder des Beirates der Bür-
gerrechtsorganisation Humanistische Union, den Großen
Lauschangriff in weiten Teilen für verfassungswidrig erklärt,
da die gesetzliche Regelung in der Strafprozessordnung die
Vorgaben des Grundgesetzes nicht einhielt, insbesondere
nicht die Menschenwürde, nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts den höchsten Verfassungswert,
ausreichend schützte.

Ein Kernbereich privater Lebensgestaltung muss nach der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts uneinge-
schränkt unüberwacht bleiben, d.h. Gespräche mit engsten
Familienangehörigen, Vertrauenspersonen und sog. Berufs-
geheimnisträgern (Rechtsanwälten, Ärzten, Pfarrern usw.).
Dieser Schutz müsse gesetzlich gewährleistet werden, so das
Bundesverfassungsgericht. Es gab dem Gesetzgeber eine
Frist zur Neuregelung bis zum 30. Juni 2005, die der Gesetz-
geber mit einem „Gesetz zur Umsetzung des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts vom 3. März 2004 (akustische
Wohnraumüberwachung)“ vom 24. Juni 2005 nutzte.

Der Binger Rechtsanwalt Dr. Till Müller-Heidelberg,
ebenfalls Mitglied im Beirat der Bürgerrechtsorganisation
Humanistische Union und früher deren langjähriger Bundes-

vorsitzender, hat am „Jubiläumstag“, dem 3. März 2006,
Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz eingelegt. Sei-
ner Auffassung nach verstößt das Gesetz gegen die Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts. Weder sind Gespräche
mit „engsten Vertrauenspersonen“ geschützt, noch ist die
gerichtliche Überprüfung der Verwertbarkeit so erlangter
Kenntnisse, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert,
gesichert. Entgegen der ausdrücklichen Vorgabe des Bundes-
verfassungsgerichtsurteils ist das automatische Abhören von
Gesprächen nicht verboten, sondern wird von den Gesetzes-
verfassern sogar ausdrücklich für zulässig erklärt, der „abso-
lut geschützte Kernbereich privater Lebensgestaltung“ wird
nicht, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, gesi-
chert.

Da all diese Vorgaben ausdrücklich im Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zum Großen Lauschangriff vom 3. März
2004 enthalten sind und darüber hinaus von maßgeblichen
Fachleuten dem Gesetzgeber im Laufe des Gesetzgebungs-
verfahrens nochmals verdeutlicht wurden, spricht Rechtsan-
walt Dr. Müller-Heidelberg von „Verfassungsfeinden in Bun-
desregierung und Bundestag. Denn sie wissen was sie tun.“

Pressemitteilung der Humanistischen Union vom 7. März 2006

Der Text der Verfassungsbeschwerde kann in der Bundesgeschäftsstelle
angefordert werden.

Innere Sicherheit
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Staat/Kirche

Berliner Staatskirchenvertrag gefährdet Ethik-Unterricht
Vertrag gefährdet Neutralität des neuen Faches

Zur heute im Berliner Abgeordnetenhaus beratenen Geset-
zesvorlage zum Staatskirchenvertrag mit der Evangelischen
Kirche erklärt die Bürgerrechtsorganisation Humanistische
Union:

Der Vertrag des Landes Berlin mit der Evangelischen Kir-
che stellt das Konzept des geplanten Ethik-Faches in Frage,
das derzeit im Schulausschuss des Berliner Abgeordneten-
hauses beraten wird. Das Schlussprotokoll zum Staatskir-
chenvertrag, das Teil der
heutigen Gesetzesvorlage
ist, sieht u.a. „gemeinsame
Unterrichtsphasen" des all-
gemeinen Ethik-Faches mit
dem bekenntnisgebundenen
Religionsunterricht vor
(Drucksache 15/4764, S. 19).
Eine Vermengung eines zur
Neutralität verpflichteten
Ethik-Faches mit einem be-
kenntnisgebundenen Unter-
richt würde aber die Religi-
onsfreiheit anders- oder
nichtgläubiger Schülerinnen
und Schüler verletzen. Nie-
mand darf zu Religionsun-
terricht gezwungen werden
 – auch nicht von hinten
durch die Brust ins Auge.

Es ist nichts dagegen
einzuwenden, wenn in den staatlichen Ethik-Unterricht
auch einmal authentische Vertreter verschiedener Glaubens-
gemeinschaften eingeladen werden oder wenn Kirchen bei
der Lehrerausbildung konsultiert werden, um Verzerrungen
bei der Darstellung ihrer Religion zu vermeiden. Eine Ver-
pflichtung zu gemeinsamen Unterrichtseinheiten geht aber
entschieden zu weit – zumal nach dem verfassungsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgebot auch alle anderen Bekennt-
nisgemeinschaften den Anspruch erheben können, den die
Evangelische Kirche jetzt offenbar für alle Zeiten absichern
will.

Glaubensvermittlung sollte uneingeschränkt freiwillig
und Angelegenheit der Religionsgemeinschaften bleiben.
Das gilt gerade in Berlin, wo es über 100 verschiedene Be-
kenntnisgemeinschaften gibt und die Mehrheit konfessions-
los ist. Ein gemeinsames Fach, in dem alle Schülerinnen und
Schüler etwas über die unterschiedlichen Religionen und
Weltanschauungen erfahren, ohne Missionierung befürchten
zu müssen, bietet große Chancen für wechselseitiges
Verständnis, Integration und ein friedliches Zusammenleben
in Vielfalt. Diese Chance sollte nicht wegen der Partikularin-
teressen einzelner Religionsgemeinschaften verspielt wer-
den.

Die Humanistische Union appelliert an die Abgeordneten,
den Kirchenvertrag sorgfältig und auch auf langfristige Risi-
ken und Nebenwirkungen hin zu überprüfen. Diese bestehen
nach Auffassung der Humanistischen Union nicht nur im
schulischen Bereich. Auch hinsichtlich der Meinungsfreiheit
im Öffentlichen Rundfunk, beim Datenschutz (Übermittlung
der Meldedaten auch von Nicht-Kirchenmitgliedern) und in
Bezug auf die öffentlichen Finanzen wirft der Vertrag Fragen

auf, die vor einer Ratifizie-
rung durch das Parlament
unbedingt in den entspre-
chenden Fachausschüssen
geklärt werden müssen. 
Das Abgeordnetenhaus ist
nicht verpflichtet, dem Ver-
trag zuzustimmen. Was
zwischen dem Land und den
Kirchen rechtlich zu regeln
ist, lässt sich auch gut auf
andere Weise regeln. Gerade
in Berlin lässt sich bezwei-
feln, ob Staatskirchenver-
träge die geeignete Form
sind. Dieses in Berlin ei-
gentlich überwundene
Überbleibsel aus dem vori-
gen Jahrhundert ist weniger
denn je geeignet, den An-
forderungen einer pluralisti-

schen Gesellschaft gerecht zu werden. Der Staat begibt sich
damit in ein Dilemma: Entweder privilegiert er einzelne, ihm
genehme Glaubensgemeinschaften und diskriminiert damit
alle anderen. Oder er nimmt in Kauf, dass künftig immer
mehr Gemeinschaften aus Steuermitteln gefördert werden,
auch solche, die mit dem Grundgesetz in einem Spannungs-
verhältnis stehen.

Die Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union setzt
sich seit 1961 für eine konsequente Trennung von Staat und
Kirche sowie für die Gleichberechtigung aller Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften ein. Beide Bedingungen
kann ein gemeinsames Fach für alle Schülerinnen und Schü-
ler erfüllen, wenn es auch tatsächlich religiös-weltanschau-
lich neutral unterrichtet wird.

Pressemitteilung der Humanistischen Union vom 9. März 2006

Die Bundesvorsitzende der Humanistischen Union, Rosemarie Will, hat
sich anlässlich der Beratungen im Berliner Abgeordnetenhauses mit ei-
nem Offenen Brief an die Parlamentarier gewandt. Darin heißt es u.a.:
„Die Humanistische Union appelliert an Sie als Abgeordnete, sowohl
den Kirchenvertrag sorgfältig und auch auf langfristige Risiken und
Nebenwirkungen hin zu überprüfen als auch im Schulgesetz dafür zu
sorgen, dass das neue Fach Ethik auch tatsächlich religiös-weltan-
schaulich neutral unterrichtet wird."

Grafik: Mario Klingemann



Verfassungsrecht und selbstbestimmter Tod
Für eine radikale Positionierung der HU zur Sterbehilfe

In den letzten Mitteilungen Nr. 191 vom Dezember 2005 hat
die Bundesvorsitzende Prof. Dr. Rosemarie Will über die
neue Diskussion zu § 216 StGB (Tötung auf Verlangen) und
die bisherigen Vorschläge zu diesem Thema berichtet.

Ich glaube, die Humanistische Union ist wieder einmal zu
radikalem Denken, wie es ihr bereits in der Vergangenheit
mehrfach gut angestanden hat, aufgefordert (radix: die
Wurzel, an die Wurzel eines Problems herangehen). Ich erin-
nere mich gut an die HU-Diskussionen der 70er Jahre zum
Schwangerschaftsabbruch. Man war sich einig, dass die
strikte Bestrafung nahezu jeden Schwangerschaftsabbruchs
nicht mehr tragbar sei, dass das Selbstbestimmungsrecht der
Frau beachtet werden müsse. Aber wie sollte man das recht-
liche Problem „einhegen“? Welche Voraussetzungen sollten
gegeben sein, um die Strafbarkeit auszuschließen? Wie soll-
te die Schwangere vor sich selbst, wie
sollte das werdende Kind geschützt
werden – durch Beratungspflichten und
Fristen? Auch unser allseits geschätzter
liberaler Bundesvorsitzender Ulrich Klug
dachte in diese Richtung. 

Dann kam plötzlich das Aha-Erlebnis
und der Durchbruch: Nur die Forderung
nach ersatzloser Streichung des § 218
StGB wurde der Problematik und dem
Selbstbestimmungsrecht der Frau (und durchaus auch dem
Recht des werdenden Kindes) gerecht. Dies wurde die Forde-
rung der Humanistischen Union. Und wenn sie auch bis heu-
te nicht realisiert wurde, so war doch sicherlich diese konse-
quente, weitgehende Forderung maßgeblicher Grund dafür,
dass wenigstens das erreicht werden konnte, was heute gilt.
Nur wer mehr fordert (natürlich gut und sachlich fundiert)
als das, was im gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext
durchsetzbar erscheint, kann Reformbewegungen in Gang
setzen, die dann wenigstens das gesellschaftlich Mögliche
realisieren.

Seit den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in
Strafsachen (NJW 1995, 204) und insbesondere der Ent-
scheidung vom 17. März 2003 in Zivilsachen (NJW 2003,
1588) ist endlich die schon immer von der HU vertretene
Auffassung höchstrichterlich abgesichert, dass allein der Pa-
tientenwille entscheidend ist für die ärztliche Behandlung
und dass eine schriftliche Patientenverfügung uneinge-
schränkt bindend für Ärzte, Betreuer und Gerichte ist, auch
und gerade wenn sie zum Tode führt. Die Entscheidung des
Patienten ist verbindlich und rechtfertigt das Handeln des
Arztes und der Angehörigen sowie sonstiger Personen. Ich
habe mich bereits zweimal im Grundrechte-Report (1998,
S. 33; 2004, S. 24) unter dem Titel „Die Würde des Men-
schen im Sterben“ mit diesem Problemkreis befasst.

Warum ist das so? Ulrich Klug hat dies bereits in seiner
Stellungnahme vom 6. Mai 1985 im Auftrag der Humanisti-

schen Union vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Bun-
destages abgeleitet aus Artikel 1 Grundgesetz, der Men-
schenwürde. Zur Menschenwürde (und zur freien Entfaltung
der Persönlichkeit nach Artikel 2 Grundgesetz) gehört die
Selbstbestimmung des Menschen. „Das Grundgesetz geht
von der Würde der freien, sich selbst bestimmenden Person
als höchstem Rechtswert aus (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1
Grundgesetz)“ – so u.a. das Bundesverfassungsgericht im 69.
Band, S. 1, 92, zum Kriegsdienstverweigerungsrecht. Wenn
der höchste Rechtswert des Grundgesetzes die Würde der
freien, sich selbst bestimmenden Person ist, dann folgt da-
raus zwingend, dass die freie sich selbst bestimmende Per-
son auch selbst bestimmt, wie lange sie leben will, wann sie
ihrem Leben ein Ende setzen will und insbesondere auch,
welches Leben sie selbst für lebenswert hält, welches Leben

und welches Sterben sie selbst für wür-
devoll hält und welches „Sterben in
Würde“ sie für sich selbst will. Daraus
folgt nach Klug „daß die Selbsttötungs-
freiheit gesetzlich nicht eingeschränkt
werden darf, und dass ihre Nichtstraf-
barkeit, einschließlich der Straffreiheit
von Beihilfe, unabdingbar ist“ und dass
der § 216 StGB über die Tötung auf
Verlangen in der jetzigen Formulierung

verfassungswidrig ist. 
Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom

17. März 2003 diese verfassungsrechtliche Ableitung und
Begründung in bewunderswerter Weise übernommen (wenn
auch m.E. nicht konsequent zu Ende gedacht). Er führt aus,
dass die Fortsetzung einer ärztlichen Behandlung verboten
ist, wenn sie gegen den Willen des Patienten verstößt. „Liegt
eine solche Willensäußerung, etwa – wie hier – in Form ei-
ner sog. Patientenverfügung, vor, bindet sie als Ausdruck des
fortwirkenden Selbstbestimmungsrechts, aber auch der
Selbstverantwortung des Betroffenen den Betreuer; denn
schon die Würde des Betroffenen (Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz)
verlangt, daß eine von ihm eigenverantwortlich getroffene
Entscheidung auch dann noch respektiert wird, wenn er die
Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Entscheiden inzwischen
verloren hat.“ Und die Vorsitzende des entscheidenden 12.
Zivilsenats, Frau Meo-Michaela Hahne, hat in einem FAZ-In-
terview nochmals betont: „Die Grundaussage ist, dass der
Patientenwille obersten Vorrang hat. Nur der Patient kann
und soll darüber bestimmen, wie sein Leben zu enden hat …
Es ist deshalb allein der Ausdruck seines Selbstbestim-
mungsrechtes und seiner unveräußerlichen Menschenwürde,
ob und wie er den Tod annehmen will oder nicht … denn nur
der Patient ist es, der über sein Leben, aber auch über die
Art und Weise seines Todes, seines Weggehens aus diesem
Leben zu entscheiden hat. Niemand sonst hat darüber zu
entscheiden, denn es ist das Leben des Patienten. Der Pati-

Selbstbestimmung
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ent hat zwar ein Lebensrecht, aber er hat keine Lebens-
pflicht.“ (FAZ vom 18.7.2003, S. 4)

Diese inzwischen in Literatur und Rechtsprechung gefes-
tigte Rechtsauffassung ist allerdings entwickelt worden nur
für den Fall des Sterbens in Würde, für den Fall also, dass die
Krankheit des Patienten einen „irreversiblen tödlichen Ver-
lauf“ angenommen hat, dass eine ärztliche „infauste Prog-
nose“ vorliegt. Die Begründung dieser Rechtsauffassung
wurzelt im uneingeschränkten Selbstbestimmungsrecht des
Menschen, welches aus der Menschenwürde nach Artikel 1
GG abgeleitet wird. Dann stellt sich doch zwingend die Fra-
ge: Gilt dieses Selbstbestimmungsrecht als Ausfluß der
Menschwürde denn etwa nur für einen Sterbenskranken?
Wieso denn nicht für den Nicht-Kranken? Nicht nur der
Kranke hat „ein Lebensrecht, aber keine Lebenspflicht“, das-
selbe muss doch auch gelten für den nicht Sterbenskranken,
auch für den Gesunden. Jeder, nicht nur der Sterbenskranke,
hat selbst über sein Leben und die Beendigung seines Lebens
zu bestimmen. Dies ist auch im Strafrecht seit langem inso-
weit anerkannt, als die Selbsttötung – bzw. der Versuch –
nicht strafbar ist und folglich auch nicht die Beihilfe zur
Selbsttötung. Mit welcher Begründung kann dann die Tö-
tung auf Verlangen nach § 216 StGB strafbar sein? 

Die Absurdität dieser Rechtslage zeigt sich bei folgen-
dem Beispiel: Jemand – krank oder nicht – will seinem Le-
ben ein Ende setzen. Er läßt sich hierfür von seinen Ver-
wandten einen Becher Gift auf den Tisch stellen und trinkt
ihn aus. Dies ist straflose Beihilfe zur Selbsttötung. Ist er
aber gelähmt oder hat keine Arme und kann daher selbst
den Becher nicht austrinken, sondern bittet seine Angehöri-
gen, ihm den Becher an die Lippen zu setzen, damit er das
Gift trinken kann, so handelt es sich um eine strafbare Tö-
tung auf Verlangen! Diese unterschiedliche juristische Be-
trachtungsweise mag historisch erklärlich sein, der Sache
nach aber fehlt es an einer Rechtfertigung für die Unter-

scheidung. 
Wenn die nach Art. 1 Grundgesetz unantastbare Würde

des Menschen sein Selbstbestimmungsrecht hinsichtlich Tod
und Leben einschließt, dann muss nicht nur von Verfassungs
wegen die Selbsttötung straflos sein, dann muss auch die
auf dem selbstbestimmten Willen des Betroffenen beruhen-
de Tötung auf Verlangen ebenso straflos sein. Von Verfas-
sungs wegen ist die ersatzlose Streichung des § 216 StGB zu
fordern.

Nichts anderes bedeutet auch der von Rosi Will in den
Mitteilungen zitierte Vorschlag des Rechtsphilosophen und
Strafrechtlers Arthur Kaufmann zur Neuformulierung des
§ 216 StGB: „Wer eine Tötung aufgrund des ausdrücklichen
und ernstlichen Verlangens des Getöteten vornimmt, ist nur
dann strafbar, wenn die Tat trotz des Verlangens gegen die
guten Sitten verstößt.“

Gegen einen solchen Vorschlag mag man auf Miss-
brauchsmöglichkeiten hinweisen. In unserer zunehmend käl-
ter werdenden Gesellschaft könnten insbesondere Alte, die
ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollen, getrieben
werden, ihren eigenen Tod zu wünschen. Ich halte dieses Ar-
gument nicht für stichhaltig. Missbrauchsmöglichkeiten gibt
es immer, auch dann, wenn man den § 216 stehen lässt und
durch zusätzliche Absätze Rechtfertigungsmöglichkeiten
oder das Absehen von Strafe hinzufügt. In jedem Fall – auch
bei der schon heute zulässigen Sterbehilfe von Moribunden
 – liegt bei demjenigen, der einen anderen auf Verlangen tö-
tet oder ihm beim Sterben hilft, die Darlegungs- und Be-
weislast dafür, dass dies wirklich auf ernsthaftes Verlangen
des Getöteten geschah.
Es war schon immer ein Markenzeichen der Humanistischen
Union, Probleme radikal und bis zum Ende zu durchdenken
und nicht ängstlich auf halbem Wege halt zu machen.

Till Müller-Heidelberg

Vorschlag zur Neuregelung des § 216 Strafgesetzbuch

Unter den Nummern 1 und 2 werden gesetzlich die passive
und die indirekte Sterbehilfe geregelt. Bisher gilt in diesen
Fällen Richterrecht. Da eine gesetzliche Regelung für passive
bzw. indirekte Sterbehilfe fehlt, kommt es immer wieder zu
widersprüchlichen Rechtsanwendungen. Mein Vorschlag
folgt hier vollständig dem Bericht der Arbeitsgruppe „Patien-
tenautonomie am Lebensende“ vom 10. Juni 2004 (Kutzer-
kommission).

Unter Nummer 3 wird darüber hinausgehend die aktive
Sterbehilfe legalisiert. In der bisherigen Fassung des § 216
Strafgesetzbuch (StGB) wird die Tötung auf Verlangen unter
Strafe gestellt und nur nachträglich, bei der Strafzumes-
sung, anders als Mord und Totschlag – nämlich strafmil-
dernd – behandelt. Mit der vorgeschlagenen neuen Rege-
lung würde aktive Sterbehilfe grundsätzlich legalisiert. In

Vorschlag für neuen § 216 StGB

Nicht strafbar sind Handlungen in den Fällen,

1. des Unterlassens oder Beendens einer
lebenserhaltenden medizinischen Maßnahme,
wenn dies dem Willen des Patienten ent-
spricht,

2. die Anwendung einer medizinisch angezeigten
leidmindernden Maßnahme, die das Leben als
nicht beabsichtigte Nebenwirkung verkürzt,

3. einer Tötung auf Grund des ausdrücklichen und
ernstlichen Verlangens des Getöteten. 



der Konsequenz entspricht der Vorschlag dem, was Till Mül-
ler-Heidelberg mit der Streichung beabsichtigt. Würde man
§ 216 StGB einfach streichen, hätte das zur Folge, dass die
Tötung auf Verlangen als vorsätzliche Tötung, als Mord zu
verfolgen wäre.

Regelungstechnisch folgt die Nummer 3 dem Vorschlag
Arthur Kaufmanns von 1983 zur Schaffung eines neuen
§ 216 StGB: „Wer eine Tötung auf Grund des ausdrücklichen
und ernstlichen Verlangens des Getöteten vornimmt, ist nur
dann strafbar, wenn die Tat trotz des Verlangens gegen die
guten Sitten verstößt.“ Diese Regelung schließt ebenso wie
die vorgeschlagene Nummer 3 die aktive Sterbehilfe bereits
auf der Ebene des Tatbestandes als strafbare Handlung aus.
Sie ist rechtsdogmatisch konsequenter als eine Regelung,
die auf die Rechtswidrigkeit der aktiven Sterbehilfe zielt
bzw. als eine Lösung, die erst auf der Rechtsfolgenseite akti-

ve Sterbehilfe von Strafe freistellt. Der vorgeschlagene Ge-
setzestext knüpft nur an das ausdrückliche und ernsthafte
Verlangen desjenigen an, der die aktive Sterbehilfe wünscht. 

Der geltende § 216 StGB regelt in Absatz 1: „Ist jemand
durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getö-
teten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.“ Das
ausdrückliche und ernstliche Verlangen desjenigen, der ge-
tötet werden will, dass nach der geltenden Regelung zur
Strafmilderung führt, würde nach der vorgeschlagenen Neu-
regelung die aktive Sterbehilfe als straflose Handlung quali-
fizieren. In einer Patientenverfügung könnte dann – ebenso
wie jetzt über die passive und indirekte Sterbehilfe – von je-
dem selbstbestimmt entschieden werden.

Rosemarie Will

Erstes teilprivatisiertes Gefängnis in Deutschland

Mit Eröffnung der Justizvollzugsanstalt (JVA) im hessischen
Hünfeld im Dezember 2005 gibt es in Deutschland das erste
teilprivatisierte Gefängnis. Neben den 116 staatlich Be-
diensteten werden fortan auch 95 MitarbeiterInnen des pri-
vaten, englischen Betreiberkonzerns „Serco“ am Strafvollzug
mitwirken. Die Mitarbeiter des Generalunternehmens sind
dabei für alles zuständig, was über die Bewachung der Häft-
linge hinausgeht: Die Instandhaltung des Gefängnisses, den
medizinischen Dienst oder die Videoüberwachung der JVA.
Zudem gehören der Betrieb von Küchen und Werkstätten,
die Reinigung des Gefängnisses, Teile der Verwaltung sowie
die psychologische und pädagogische Betreuung der Häftlin-
ge zum Aufgabenbereich des privaten Betreibers. Ausgenom-
men bleibt der Kern der hoheitlichen Aufgaben, die Bewa-
chung und Beaufsichtigung der etwa 500 Häftlinge, d.h. die
Durchführung des unmittelbaren Zwangs. Bei laufenden Kos-
ten will das Land auf diesem Weg 660.000 Euro sparen, das
entspricht einer Kostensenkung von 15 Prozent.

Dies alles spielt sich in einem hochsensiblen Bereich der
Eingriffsverwaltung durch den Staat ab, sodass sich die Fra-
ge nach der Verfassungsmäßigkeit dieser Praxis – die bereits
als „innovatives“ Vorbild für weitere Projekte dient – gerade-
zu aufdrängt. Die Privatisierung des Strafvollzugs ist am De-
mokratie- und Rechtsstaatsprinzip (Artikel 20 Absatz 1 und
3 Grundgesetz) sowie an den engen Grenzen der Grundrech-
te zu messen. Wie jedoch im konkreten Alltag die Grenze
zwischen grundrechtsrelevanter Eingriffsverwaltung und der
restlichen Verwaltungstätigkeit gezogen werden kann,
scheint zweifelhaft. Ein sich verringernder Umfang gerichtli-
cher Kontrolle und eine rechtsstaatlich bedenkliche Auswei-
tung von Ermessensspielräumen stehen zu befürchten.

Unabhängig von diesen abstrakten Fragwürdigkeiten ist

ein noch bedeutenderes Faktum zu konstatieren: Die Teilpri-
vatisierung schießt letztlich an den wahren Problemen des
Strafvollzugs vorbei. Hierunter fallen insbesondere die Über-
belegung, die Übernahme sachfremder Aufgaben (Abschie-
bevollzug), die Unterbezahlung und Überlastung des Perso-
nals sowie die fehlende Entwicklung und Umsetzung prob-
lemadäquater und zielgruppenorientierter Vollzugskonzepte.
Sinnvolle Lösungsansätze für diese Situation bestünden
demnach beispielsweise in umfassenden Haftvermeidungs-
strategien, gepaart mit einer Optimierung sowohl der Perso-
nalstruktur als auch der Kooperation der beteiligten Justiz-
behörden. Ironischerweise führt die Privatisierung jedoch zu
gegenteiligen Ergebnissen: Rationalisierung und Kostener-
sparnis an Personal und dessen Aus- und Fortbildung kombi-
niert mit einem mangelnden Interesse an langfristigen, haft-
vermeidenden Konzepten. Denn wer mit Strafvollzug verdie-
nen will, kann eben dafür nichts übrig haben.

Auch sind vorliegende Studien über Erfolge entsprechen-
der Praxis im angloamerikanischen Raum kritischer zu be-
werten. Hierin werden die Leistungen der Anstalten nach ih-
rer vollzugsinternen Ordnungskompetenz (Sicherheit im en-
geren Sinne) beurteilt. Auf ihre Leistung im Hinblick auf die
Reintegration der Gefangenen kommt es kaum an. Wenn
Strafvollzug aber überhaupt Legitimität beanspruchen will,
so müssen sein am Sozialstaatsprinzip orientierter Inhalt
und sein Ziel der Reintegration oberste Prämisse bleiben.

 
Frauke Rossmann (Berlin)

Der Artikel erscheint in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift "Forum
Recht", wir danken für die Genehmigung zum Vorabdruck.

Selbstbestimmung / Strafvollzug
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Veranstaltungsreihe: Leitkultur Menschenrechte

Der Ortsverband Frankfurt der Huma-
nistischen Union stellt in Kooperati-
on mit der Frankfurter Rundschau
das Thema „Menschenrechte“ in den
Mittelpunkt einer Veranstaltungsrei-
he in Frankfurt. Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Debatten über
Ehrenmorde, Zwangsheiraten und
Fremdenhass, unerwünschte Karika-
turen, Selbstmordattentate und
„Anti-Terror-Kreuzzüge“, aber auch
über Themen wie „Entlassungspro-
duktivität“ und „Pflegenotstand“
wirbt die HU für ein alternatives
Verständnis des häufig missbrauch-
ten Begriffs der „Leitkultur“. Dieser
sollte nicht mehr durch religiöse
oder nationale Identitäten bestimmt
sein, sondern durch ein klares Bekenntnis zu den politischen,
sozialen und kulturellen Rechten, die die Vereinten Nationen
 – zumindest auf dem Papier – jedem menschlichen Individu-
um garantieren.

Die Veranstaltungsreihe „Leitkultur
Menschenrechte“ wird am 30. März
2006 mit einem Vortrag des Philoso-
phen Michael Schmidt-Salomon
zum Thema „Humanismus und Auf-
klärung als Leitkultur – oder: Wer
für alles offen ist, ist auch nicht
ganz dicht“ eröffnet. Der Vortrag be-
ginnt um 20.00 Uhr im „Wiesen-
grund“ im Finkenhof, Finkenhofstra-
ße 17, 60322 Frankfurt/Main.
In seinem Vortrag wird Schmidt-Sa-
lomon die „Leitkultur Humanismus
und Aufklärung“ als Alternative zu
Fundamentalismus und Beliebigkeit
skizzieren und mit dem Publikum
darüber diskutieren, welche konkre-
ten politischen Konsequenzen sich

aus einer solchen „alternativen Leitkultur“ ergeben könnten.
Das weitere Programm der Veranstaltungsreihe findet

sich auf Seite 25 dieser Ausgabe der Mitteilungen.
Peter Menne

Marburger Leuchtfeuer 2006 an Friedhelm Hengsbach

Das „Marburger Leuchtfeuer" 2006 erhält der Frankfurter So-
zialethiker Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach. Oberbürgermeis-
ter Egon Vaupel wird die Auszeichnung am Freitag, dem 9.
Juni 2006, um 14.00 Uhr im Historischen Saal des Marbur-
ger Rathauses an den katholischen Theologen und Sozial-
ethiker überreichen. Die Laudatio hält die Bundesverfas-
sungsrichterin Dr. Christine Hohmann-Dennhardt. 

Der Preis:
Mit dem „Marburger Leuchtfeuer für Soziale Bürgerrechte"
würdigen die Humanistische Union (HU) und der Magistrat
der Universitätsstadt Marburg herausragendes Engagement
für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesell-
schaftlichen Leben. Erstmals wurde die undotierte Auszeich-
nung im vergangenen Jahr vergeben. Preisträgerin des „Mar-
burger Leuchtfeuers" 2005 war die Frankfurter Hörfunk-
Journalistin Ulrike Holler.

Der Preisträger:
Friedhelm Hengsbach SJ wurde 1937 in Dortmund geboren.
Nach dem Abitur trat er 1957 in den Jesuitenorden ein. Von
1959 bis 1962 studierte er in München Philosophie. Es folg-
ten Studien der Theologie (Frankfurt am Main) und der
Wirtschaftswissenschaften (Bochum). 1985 wurde er Profes-
sor für Christliche Sozialwissenschaft, Wirtschafts- und Ge-
sellschaftslehre. 1992 wurde Hengsbach Leiter des renom-

mierten Oswald-von-Nell-Breuning-Instituts für Wirt-
schafts- und Gesellschaftsethik.
Mit Hengsbach ehrt die Jury auch im zweiten Jahr des Be-
stehens des Preises einen prominenten Verfechter der sozia-
len Bürgerrechte. In zahlreichen Publikationen hat er sich
für gesellschaftlich benachteiligte Menschen, Migrantinnen
und Migranten sowie für menschenwürdige Verhältnisse im
Arbeitsleben eingesetzt.

Franz-Josef Hanke
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Grafik: Giordano Bruno Stiftung



Vorgestellt: Das Bildungswerk der Humanistischen Union NRW

Ältere HU-Mitglieder werden dieser Vorstellung nicht bedür-
fen, aber nach längerer Zeit wollen wir einmal wieder einen
etwas ausführlicheren Einblick in unsere Lage und Arbeit ge-
ben.

Geschichte des Bil-
dungswerkes
1971 gründeten Mit-
glieder der Humanisti-
schen Union in Essen
einen Trägerverein für
das Bildungswerk zur
Unterstützung ihrer
Bildungsaktivitäten.
Mitte der 70er Jahre
wurde das Bildungs-
werk als förderungsfä-
hig nach dem damals
neu geschaffenen
nordrhein-westfä-
lischen Weiterbil-
dungsgesetz aner-
kannt. Bis 1980 ge-
lang eine schnelle Ausweitung der Bildungsangebote, so
dass auch hauptberufliche Mitarbeiter/innen eingestellt wer-
den konnten. Das sind seit 1979 Norbert Reichling und seit
1980 Paul Ciupke. 1993 kam Heidi Behrens dazu. Das Bil-
dungswerk spezialisierte sich alsbald auf die Anliegen der
politischen Bildung und wurde daher Partner zunächst der
Landeszentrale für politische Bildung und ab Mitte der 90er
Jahre auch der Bundeszentrale für politische Bildung. Damit
ist eine besondere Förderung verbunden (die aber im Falle
der Bundeszentrale recht schmal ausfällt).

Aus dem Verein „Bildungswerk der Humanistischen Uni-
on“ heraus wurde als zweite Einrichtung eine wissenschaft-
lich-pädagogische Arbeitsstelle entwickelt, die nun seit acht
Jahren aktiv ist. Deren Arbeitsschwerpunkte sind Bildungs-
geschichte, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia-
lismus und der SED-Herrschaft, das Lernen an besonderen
Orten wie Gedenkstätten und Museen, das biografische Ler-

nen und die Chancen politischer Bildung in der Einwande-
rungsgesellschaft. Produkte dieser Aktivitäten sind Sammel-
bände, fachwissenschaftliche Expertisen, Fachkonferenzen
und Fortbildungsveranstaltungen zu Themen und Methoden

der politischen Bil-
dung. Die Mitarbeiter/
innen des Bildungs-
werks wirken auch in
Redaktionen von
Fachzeitschriften und
bundesweiten und re-
gionalen Expertenar-
beitsgruppen mit.

Kooperationen und
Themen
Das Bildungswerk ist
ein aktives Mitglied in
regional und bundes-
weit agierenden Fach-
verbänden, so dem Ar-
beitskreis deutscher
Bildungsstätten (AdB),

dem bedeutendsten Fachverband der politischen Bildung,
und der Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiter-
bildung NRW (LAAW), die entstanden ist aus dem Zusam-
menschluss vor allem von Friedens-, Frauen- und Öko-Bil-
dungswerken. Die Zusammenarbeit mit anderen Bildungs-
und Kultureinrichtungen und Bürgerinitiativen ist bei aller
Professionalisierung eine wichtige Säule der Arbeit geblie-
ben.

Die Arbeitsschwerpunkte des Bildungswerks bestehen in
Angeboten historisch-politischen Lernens zum Nationalsozi-
alismus aber auch zur SED-Diktatur, in Gedenkstättenfahr-
ten, politischen Städte- und Regionalerkundungen, Studien-
reisen nach Ostmitteleuropa, Lehrerfortbildungen im Bereich
Reformpädagogik und der kritischen Medienbildung. Veran-
staltungen zu Bürgerrechtsthemen sind immer wieder ge-
plant worden, kamen aber in den letzten Jahren oftmals
mangels Teilnehmerresonanz nicht zustande.

Vorgestellt
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Katja SchützeHeidi Behrens Paul Ciupke

Fortbildungsveranstaltung des Bildungswerks in der Dresdner Gedenkstätte
„Münchner Platz" 2003
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Vorgestellt

Das Veranstaltungsvolumen beträgt zur Zeit ca. 40 Wo-
chen- und Wochenendseminare und 20 Kurse mit etwa
1200 Teilnehmern im Jahr. Die meisten Veranstaltungen
werden natürlich nicht vom hauptberuflichen Team selbst
durchgeführt, sondern von nebenberuflich Lehrenden.

Fusion als Antwort auf die schlechten Rahmenbedin-
gungen der Bildungsarbeit 
Das herausragende Ereignis im Jahr 2005 bildete die zum
Jahresende vollzogene
Fusion des Bildungs-
werks der Humanisti-
schen Union mit dem
ebenfalls in Essen täti-
gen Hannah-Arendt-
Bildungswerk. Seit An-
fang 2006 arbeiten die
beiden Institutionen
unter dem Namen Bil-
dungswerk der Huma-
nistischen Union wei-
ter, es gibt neben der
Hauptgeschäftsstelle
in der Kronprinzenstra-
ße 15 eine Nebenstel-
le in Essen-Altenessen
auf dem Gelände der
Zeche Carl, einem sozi-
okulturellen Zentrum. Diese Nebenstelle wird von Katja
Schütze als pädagogischer Mitarbeiterin geleitet. Zu den bis-
herigen Arbeitsschwerpunkten sind insbesondere die Medi-
enbildungskompetenzen des früheren Hannah-Arendt-Bil-
dungswerkes hinzugekommen.

Die Fusion ergab sich als Notwendigkeit aus den Bestim-

mungen des 1999 novellierten Weiterbildungsgesetzes, das
nach einer Übergangszeit von sechs Jahren die Förderung
kleinerer Bildungswerke nicht mehr vorsieht und damit eine
gesicherte Weiterexistenz des Hannah-Arendt-Bildungs-
werks unmöglich machte. Schon seit 2004 gibt es bereits
eine gut funktionierende Kooperation des Bildungswerks der
Humanistischen Union mit dem DGB-Bildungswerk NRW.
Diese ebenfalls aus den Zwängen des novellierten Gesetzes
resultierende Kooperation wird durch die Fusion nicht tan-

giert und besteht wei-
ter fort.
Die Aussichten für
eine Institution, die
immer noch und auch
auf Dauer einer öf-
fentlichen Bezuschus-
sung bedarf, können
nicht blendend sein:
Unsere Landeszu-
schüsse sind in den
letzten Jahren bereits
um 15 Prozent ge-
kürzt worden und
werden wohl weiter
schrumpfen. Mit die-
sem Schwund finan-
zieller Ressourcen
geht leider eine Ver-

schärfung der Anforderungen einher (Qualitätsmanagement,
Statistik, Berichtswesen, Akquise und Durchführung von vie-
len Einzelprojekten usf.). Wir haben durch unsere Flexibilität
und durch Personalabbau bzw. Gehaltsverzicht dennoch
überleben können und sind auch weiterhin nicht resigniert:
Das Bildungswerk hat noch viel vor!

Seminargruppe „Auf jüdischen Spuren im Baltikum" in der Gedenkstätte Rumbula
bei Riga/Lettland  
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Ausgewählte Angebote aus dem Programm des Bildungswerkes

Reformbewegungen im 20. Jahrhundert (Bildungsurlaub) 

Termin/Ort: 7.-12. Mai 2006 - Akademie am Meer, List/Sylt

Probleme des Strukturwandels in Brandenburg. Exkursion zur

IBA Fürst-Pückler-Land (Bildungsurlaub) 

Termin /Ort: 21.-25. Mai 2006 in Südbrandenburg

"Fussball-Welten": Die Welt zu Gast bei falschen Freunden?

Gläserne Fans, Stadien als Hochsicherheitstrakte und Bundes-

wehrmissionen im Inneren (Diskussionsveranstaltung)

Termin/Ort: 22. Mai 2006, 19.30 Uhr 

Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt Allee 100, Essen-Altenessen

Sant’ Anna di Stazzema – ein Beispiel deutscher Kriegsverbre-

chen in Italien und der antifaschistische Widerstand in den

Alpi Apuane (Bildungsurlaub) 

Termin/Ort: 21.-26. Mai 2006 in Stazzema/Italien

Starke Frauen: Italienerinnen im Widerstand gegen deutsche

Besatzung und Faschismus (Studienreise nur für Frauen) 

Termin/Ort: 5.-10. Juni 2006 in Reggio Emilia, Parma, Marza-

botto und Venedig

Dresden – Stadt der Umbrüche. Zeitgeschichte, Politik und Ge-

sellschaft in Sachsens Metropole (Bildungsurlaub)

Termin/Ort: 18.-23. Juni 2006 in Dresden und Bautzen

Heimat NRW? Nordrhein-Westfalen wird 60 (Bildungsurlaub)

Termin/Ort: 28. Mai - 2. Juni 2006 in Gelsenkirchen und an-

derswo.

Detailprogramme senden wir auf Anfrage gerne zu. Einen

Überblick unserer Veranstaltungsangebote und sonstigen Akti-

vitäten bietet unsere Homepage www.hu-bildungswerk.de.



Journalistische Interventionen
Interview mit dem neuen Redakteur der vorgänge, Dieter Rulff

Für seine West-Berliner Sendung „Radio Glasnost“ ließ Dieter
Rulff unter abenteuerlichen Bedingungen Schriften von DDR-
Bürgerrechtlern über die Grenze schmuggeln, um der im Wes-
ten weitgehend unbekannten Bürgerbewegung eine Stimme
zu geben. Später kommentierte er bei der taz und der Ham-
burger Zeitung Die Woche das politische Geschehen in der
Bundesrepublik. Nun übernimmt der 53-Jährige die Redakti-
onsleitung der Zeitschrift vorgänge. Sein erklärtes Ziel auch
diesmal: Intervenieren. Mit dem Berliner Journalisten sprach
Antje Wegwerth.

AW: Die zurückliegenden 15 Jahre Ihrer beruflichen Biogra-
fie im Schnelldurchlauf: Ab 1991 Redakteur und politischer
Kommentator der taz, dann Wechsel zu Die Woche, wo Sie
das Ressort Politik leiten. Im März 2002 wird Die Woche ein-
gestellt, Sie arbeiten als freier Journalist für überregionale
Zeitungen.

DR: Ja, von FAZ bis taz.

AW: Ende des vergangenen Jahres dann das Angebot, den
Redakteursposten der vierteljährlich erscheinenden vorgän-
ge zu übernehmen. Haben Sie gleich „Ja“ gesagt?
DR: Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Angebot an
mich herangetragen wurde.

AW: Warum?

DR: Aus zwei Gründen. Der eine sind die vorgänge selbst, die
ich für ein sehr gutes, themenzentriertes, aber auch breit po-
litisch angelegtes Blatt halte. Der zweite Grund: Es passt zu
meinem Arbeitsrhythmus. Ich kann mich sozusagen voll da-
rauf einlassen.

AW: Sie wollen parallel weiter als freier Journalist arbeiten?

DR: Ich werde nebenher wahrscheinlich das eine oder andere
frei schreiben. Zumal die  Themenüberschneidungen da sind. 

AW: In der Vergangenheit haben Sie vielfach über die Ent-
wicklung der bundesdeutschen Parteien geschrieben.

DR: Die bundesdeutschen Parteien sind eine meiner Leiden-
schaften. Ich befasse mich in letzter Zeit allerdings mehr mit
den gesellschaftlichen Hintergründen, auf denen Politik statt-
findet. Das ist im Moment sogar noch spannender als das,
was in den Parteien passiert.

AW: Wird das ein programmatischer Schwerpunkt der vor-
gänge werden? 

DR: Das war es auch schon in der Vergangenheit und das
wird es weiterhin geben. Ich denke zum Beispiel an die Ten-

denzen zur Exklusion innerhalb der Gesellschaft,
die nicht mit den früheren Begriffen von Rand-
ständigkeit oder Unterschichten gleichzusetzen
sind, sondern sehr viel weitgehender in die Ge-
sellschaft, also auch in höhere, vermeintlich so-
zial sichere Gruppen eingreifen und dort für er-
hebliche Reibungen sorgen. Wie man dem be-
gegnet, welche Abwehrstrategien es gibt, das ist
eine Diskussion, die in Deutschland erst am An-
fang ist. Dort meinungsbildend tätig zu werden,
ist sicher auch eine Aufgabe der vorgänge.

AW: Haben Sie ein konkretes Themenheft vor
Augen?

DR: Ich könnte mir vorstellen, zu der Frage der
Ausgeschlossenen der Gesellschaft ein Schwer-
punktheft zu machen. Weitere Themen, die ich

gleichermaßen spannend finde, sind  die Folter, oder was
sehr nahe liegt, die Frage der Selbstbestimmung des Men-
schen am Ende oder auch am Anfang seines Lebens. Was be-
grenzt das Leben? Und vor allem: Wer begrenzt es? Das sind
gerade in einer älter werdenden Gesellschaft Probleme, mit
denen jeder konfrontiert ist. 

AW: In der nächsten Ausgabe der vorgänge geht es um eine
weitere, aktuelle gesellschaftspolitische Debatte: „Religion
und moderne Gesellschaft“. Ein brennendes Thema, das jetzt
durch den Karikaturenstreit an Brisanz gewonnen hat. Wird
der Karikaturenstreit im Heft aufgegriffen?

DR: Soweit ich weiß nicht. Die Themenfindung war vor mei-
ner Zeit. Hier gab es wohl eine nicht beabsichtigte Koinzi-
denz zwischen der Themensetzung und dem Karikaturen-
streit. 

vorgänge
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vorgänge

AW: Ihr Vorgänger, Alexander Cammann, hat sich um Texte
von bekannten Persönlichkeiten bemüht, die Experten auf ih-
rem Gebiet sind, aber nicht unbedingt Journalisten. Wie wol-
len Sie es machen?

DR: Ich achte darauf, dass die Autoren bekannt sind und ihr
Ansatz lesenswert und originell ist. Natürlich sollte der Au-
tor auch auf eine Art und Weise schreiben können, die für je-
manden, der nicht vom Fach ist, verständlich ist. Das ist bei
wissenschaftlichen Texten manchmal schwierig.

AW: Blickt man etwas weiter in Ihrer
Biografie zurück, fällt auf, dass Sie erst
spät zum Journalismus gefunden ha-
ben. Nach Ihrem Politikstudium arbei-
teten Sie zunächst in einer Drogenbe-
ratungsstelle. Dann folgte etwas sehr
Spannendes: Sie haben das West-Berli-
ner Radio 100 mitbegründet und wa-
ren verantwortlicher Redakteur der
Sendung Radio Glasnost, die Bürger-
rechtlern der DDR schon zwei Jahre vor
dem Mauerfall ein Forum geboten hat.
Wie kam es zu dieser Idee?

DR: Die Idee war gleichzeitig naheliegend und fern. Nahelie-
gend insofern, als das Radio natürlich das ideale Medium
war, das Anliegen der Bürgerbewegungen einem breiten
Publikum in der DDR zu vermitteln. Fern war die Idee, weil
die Mauer noch stand und es zunächst ungewohnt war, ein
Verhältnis zu dieser Bewegung zu haben. Ich bin dann im
Laufe der Arbeit der Bürgerbewegung mit all ihren Proble-
men und Impulsen, die sie in sich trug, näher gekommen.
Das Produzieren war natürlich schwierig, weil ich die Absen-
der der Beiträge, die bei uns ankamen, teilweise nicht kann-
te. 

AW: Die kamen per Post?

DR: Die kamen nicht per Post. Die kamen auf verschiedenen
Wegen zu uns. 

AW: Über Mittelsleute?

DR: Über Mittelsleute, über diverse Transporteure. Wir haben
garantiert, dass wir die Beiträge, so, wie wir sie bekommen,
auch abstrahlen, ohne eine irgendwie geartete inhaltliche
Zensur. Was manchmal, das muss man dazu sagen, auf Kos-
ten der Hörbarkeit ging. Aber das war die Grundlage der Zu-
sammenarbeit. Uns gegenüber bestand natürlich auch das
Misstrauen, wir würden die Sachen nicht so senden, wie es
intendiert war.

AW: Kam dieses Misstrauen aus der Erfahrung mit der Zen-
sur in der DDR?

DR: Nein, man kannte in der DDR so eine Art der Zusammen-
arbeit nicht. Es war eine Zusammenarbeit zwischen Unbe-
kannten. Die kannten uns nicht persönlich und wir kannten
sie nicht. Viele, deren Positionen wir gesendet haben, habe
ich erst nach dem Fall der Mauer persönlich kennen gelernt,
etwa Reinhard Schult oder Wolfgang Templin. Insofern war
es ein blindes Vertrauen, was man zueinander hatte.

AW: Die Beiträge waren auch anonymi-
siert? Sie wussten nicht, von wem die
Beiträge waren, die gesendet wurden?

DR: Wir wussten jeweils, dass die Quel-
len sicher waren. Wir mussten uns na-
türlich absichern, dass uns nicht ir-
gendwelches Material der Stasi zuge-
spielt wurde. Das war garantiert. Von
daher kannten wir über Mittelsleute
auch immer die Quellen. 

AW: Stellten Sie in dieser Zeit für sich fest, dass Journalis-
mus genau das ist, was Sie möchten?

DR: Das war ja nun eine ganz spezielle Form des Journalis-
mus, die wir betrieben haben. Ich fand es eine der besten
und spannendsten, die ich je gemacht habe, mit der klaren
politischen Intention, die Bürgerbewegung in der DDR zu
stärken. Was vor 1989 im Westen keine Selbstverständlich-
keit war.  

AW: Auch Ihre heutige Arbeit hat eine starke politische In-
tention. Sie sind jemand, der Ereignisse nicht nur wertneu-
tral begleiten und beschreiben will, sondern kommentiert,
meinungsbildend wirken möchte.

DR: Es ist eine der Attraktivitäten des Journalismus, dass
man damit intervenieren kann. Natürlich in der passenden
Form, nicht in Nachrichtentexten, sondern in Kommentaren
und Essays.

AW: Das planen Sie in den vorgänge-Heften weiterzufüh-
ren?

DR: Ich begreife die vorgänge als Zeitschrift, die auf reflek-
tierte Art und Weise Position zu gesellschaftspolitischen
Themen beziehen will, die gute Texte zur Verfügung stellt,
auf deren Basis sich jeder über einen Sachverhalt eine eige-
ne Position erarbeiten kann.

AW: Vielen Dank für das Gespräch.

„Es ist eine der 

Attraktivitäten des

Journalismus, 

dass man damit 

intervenieren kann."



Verbandstag der Humanistischen Union
und Verleihung des Fritz-Bauer-Preises 2006

15. - 17. September in Freiburg

Der Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung im Februar 2006
den Termin für den diesjährigen Verbandstag auf den 15. bis
17. September festgesetzt. Als Veranstaltungsort wurde Frei-
burg ausgewählt. Im Rahmen des Verbandstages findet auch
die diesjährige Verleihung des Fritz-Bauer-Preises statt.
Alle Mitglieder der Humanistischen Union sind herzlichst
eingeladen, sich in die Vorbereitung des Verbandstages früh-
zeitig einzubringen. Folgende Themen sind für die Diskussio-
nen auf dem Verbandstag bisher vorgeschlagen (Ergänzun-
gen sind erwünscht):

▪ selbstbestimmtes Sterben
▪ neuer Sicherheitsbegriff
▪ HU-Position zu Geheimdiensten
▪ Religion/Weltanschauungen in einer pluralisierten

Gesellschaft

Eine detaillierte Planung des Verbandstages und der Preis-
verleihung wird in der nächsten Ausgabe der Mitteilungen
erscheinen.

Die Zukunft der Linken
vorgänge Heft 171/172 erschienen

Termine / vorgänge
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Nach dem Ende von Rot-Grün stellt sich die Frage nach der
Zukunft der Linken in Deutschland neu. Es war Joschka Fi-
scher, der vor dem Bundestag im Juli 2005 noch einmal daran
erinnerte: Die Deutschen hatten 1998 eine linke Regierung
ins Amt gewählt und 2002 knapp bestätigt, deren Geist sich
auch auf den Aufbruch von 1968 bezog. Doch an diesem
Punkt beginnen schon die Diskussionen: Waren die einstigen
68er, als sie endlich an die Regierung kamen, noch links? Hat-
ten sie eine zukunftsweisende Perspektive für das Land? Auf
absehbare Zeit werden wir von einer Großen Koalition unter
einer Unionskanzlerin regiert. Für linke Kritik und Selbstkritik
besteht nach dieser Zäsur allemal Anlass.

Es schreiben: Heinz Bude, Sebastian Bukow, Thymian Buss-
emer, Alexander Cammann, Alex Demirovic, Ulrich Finckh, Oli-
ver Geden, Carl D. Goerdeler, Michael Th. Greven, Klaus Harp-
precht, Eike Hennig, Heinz Dieter Kittsteiner, Hans-Helmut
Kohl, Wolfgang Kraushaar, Stephan Lessenich, Albrecht von
Lucke, Günther Maihold, Michael Müller, Daniela Münkel, Os-
kar Negt, Gero Neugebauer, Sven Reichardt, Danyel Reiche,
Jutta Roitsch-Wittkowsky, Katharina Sophie Rürup, Karl
Schlögel, Wolfgang Schroeder, Michael Vester, Jochen Voit,
Gert G. Wagner, Franz Walter, Dieter Wunder, Matthias Zim-
mer.

Das Heft kann beim VS-Verlag zum Preis von 24 Euro zzgl.
Versandkosten bestellt werden bei:
Ursula.Mueller@Bertelsmann.de, Tel. 05241 - 80 19 65, 
Fax: 05241 - 80 96 20.

Fritz Bauer
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Service

Service / Termine

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

Der Landesverband hat sich aktiv am Bündnis für direkte De-
mokratie in Berlin beteiligt (s. Seite 8/9 dieser Ausgabe). Au-
ßerdem hat der Landesverband die gemeinsam mit der Re-
daktion Ossietzky und der Liga für Menschenrechte organi-
sierte Reihe Republikanischer Vespern fortgesetzt.

Bildungswerk der HU NRW
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen 
Telefon: 0201 – 22 79 82 Fax: 0201 – 23 55 05
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de 
Internet: www.hu-bildungswerk.de

Aktuelle Veranstaltungen zum Bildungswerk finden sich auf
Seite 21 dieser Ausgabe und im Internet.

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

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

Der Ortsverband Frankfurt hat für dieses Jahr eine große Ver-
anstaltungsreihe zum Thema „Leitkultur Menschenrechte"
vorbereitet. Diese Reihe wird gemeinsam mit der Frankfurter
Rundschau organisiert. Bisher sind folgende Veranstaltungen
geplant:

30. März 2006

„Humanismus und Aufklärung als Leitkultur - oder: Wer

für alles offen ist, ist auch nicht ganz dicht"

Referent: Dr. Michael Schmidt-Salomon, Geschäftsführer der
Giordano Bruno Stiftung (s. Seite 19 dieser Ausgabe)

27. April 2006 

Bildung für Menschenrechte. Was muss ein Mensch kön-

nen, um die Menschenrechte verstehen und bewahren zu

können?

Referent: Prof. Dr. Micha Brumlik, Professor am Institut für
Allgemeine Erziehungswissenschaft der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main, bis 2005 Direktor
des Fritz-Bauer-Instituts

4. Mai 2006

„Es geht auch anders!" Zur Situation in der Altenpflege.

Wie wollen Sie selber im Alter und bei Pflegebedürftigkeit

wohnen, leben und gepflegt werden?

Referent: Claus Fussek, Sozialpädagoge und Pflegeexperte,
München

18. Mai 2006

Exportartikel Menschenrechte

Referent: N.N.

1. Juni 2006

Wa(h)re Nächstenliebe. Arbeiten bei Caritas und Diakonie

Referent: Dr. Carsten Frerk, Diplom-Politologe, Leiter der For-
schungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Die Veranstaltungen finden jeweils um 20.00 Uhr im „Wie-
sengrund" im Finkenhof, Finkenhofstraße 17, 60322 Frank-
furt/Main statt. Der Eintritt ist frei. 
Im Laufe des Jahres sind weitere Vorträge zu den Themen Is-
lamismus, Globalisierung, Krieg und Gleichberechtigung der
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Der Berliner Landesverband trauert um 

Erna Gollner
1918 – 2006

Mehr als 60 Jahre gab sie inhaftierten Frauen in Berliner
Gefängnissen ein Stück Leben zurück, indem sie mit ihnen
fast täglich Klavier spielte. Mit ihrem unermüdlichen En-
gagement war sie eine feste Burg innerhalb der Berliner
Frauengefängnisse. 1997 verlieh ihr der Landesverband
Berlin dafür den Ingeborg-Drewitz-Preis. Allen HU-Mit-
gliedern, die diesen Tag miterleben durften, wird die
Preisverleihung in der JVA Plötzensee in guter Erinnerung
bleiben. Gemeinsam mit Erna Gollmer und vielen Gefan-
genen sangen damals selbst alteingesessene HU-Mitglie-
der weihnachtliche Lieder.
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Geschlechter geplant. Die genauen Themen und Termine er-
fahren Sie beim Ortsverband Frankfurt/Main.

Samstag, 10. Juni 2006, ab 16.00 Uhr

Sommerfest der HU Frankfurt 

Wir treffen uns wieder im Park von Monika Knaf, Am Brück-
feldgraben 4, Hanau-Steinheim (Linie S 9 – Bhf. Steinheim). 
Ab 18.00 Uhr unterbrechen wir das Fest für unsere Mitglie-
derversammlung (inkl. Rechenschaftsberichten und Vor-
standswahlen), um uns nach den administrativen Anstren-
gungen am Grill zu stärken!

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

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

Die Aktiven des Landesverbandes haben sich am 7. März ge-
troffen. Aktuell beschäftigen sich die Mitglieder mit dem
Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes und der Novel-
lierung des Polizeigesetzes in Bremen. Außerdem ist eine
Veranstaltung im Umfeld der Fußball-WM zu den damit ver-
bundenen Sicherheitsmaßnahmen geplant. Für die Bürger-
schaftswahlen im Jahr 2007 wollen die Mitglieder Wahl-
prüfsteine aufstellen. 
Das nächste Treffen findet voraussichtlich am 28. März
statt, genauen Ort bitte bei den Kontaktleuten erfragen.

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

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

„Krieg über Karikaturen – wie viel Kritik an Religionen ist er-
laubt?" lautete der Titel einer Podiumsdiskussion, die das
Zentrum für Konfliktforschung (ZfK) der Philipps-Universität
und der Ortsverband Marburg am Donnerstag, 2. März 2006,
im Hörsaal „H" der Philosophischen Fakultät durchgeführt
haben. Diskussionsteilnehmer waren der evangelische Pfar-

rer Hannes Eibach von der Marburger Universitätskirche, der
Marburger Ausländerbeirats-Vorsitzende Dr. Kamal Sido, der
Philosoph Dr. Dr. Joachim Kahl und der Politologe und Is-
lam-Wissenschaftler Andre Bank vom ZfK. 

Die Diskussion widmete sich vor allem der Frage, ob ange-
sichts der aktuellen Ausschreitungen nach dem Publikwer-
den der Mohammed-Karikaturen von einem „Krieg der Kultu-
ren" gesprochen werden müsse und wie die gewalttätigen
Proteste in der islamischen Welt zu verstehen seien. Knapp
zweieinhalb Stunden diskutierten etwa 30 Anwesende ange-
regt über die Positionen der Referenten.
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Der HU-Ortsverband Marburg gratuliert

Lieber Klaus Scheunemann,
im Namen des HU-Ortsverbands Marburg wünschen wir
dir zu deinem 70. Geburtstag alles Liebe und Gute.
Wir möchten uns bei dir gerne für die kollegiale und ko-
operative Zusammenarbeit bedanken. Wir erinnern uns
mit Freude an eine ganze Reihe von gemeinsamen Erleb-
nissen, die wir nicht missen möchten. Seien das Dele-
giertenkonferenzen wie zuletzt in Mainz, wo wir als HU
Hessen mit einheitlicher Stimme aufgetreten sind, oder
sei es dein Besuch bei der Verleihung des „Marburger
Leuchtfeuers für Soziale Bürgerrechte", wo du im Histo-
rischen Saal des Marburger Rathauses eine kurze und
humorvolle Rede gehalten hast – immer haben wir deine
Anwesenheit als Bereicherung und Unterstützung emp-
funden. Dafür möchten wir dir bei dieser Gelegenheit
ganz herzlich danken.
Wir wünschen dir Gesundheit, Glück und Gelassenheit.
Wir hoffen, dass du noch viele Jahre im Kreise deiner
Lieben und im Kreise der HU verbringen wirst.
Alles Liebe und Gute
Franz-Josef Hanke und Dragan Pavlovic

Mitglieder des Ortsverbandes Marburg nach der Veranstaltung zum
Karikaturenstreit
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Landesverband Niedersachsen
Klaus Rauschert, Akazienweg 13, 31832 Springe
Telefon: 05041 – 83 69

Nach längerer Auszeit möchten einige Aktive die Arbeit des
Landesverbandes wieder beleben. Dazu ist ein erstes Treffen
am 28. März 2006 um 19.00 Uhr im „Kanapee" in der Eden-
straße 1 in Hannover angesetzt. Dort soll vor allem die ge-
genwärtige Diskussion um eine Kontrolle der Geheimdienste
aufgegriffen werden. Als Referent kommt Nils Leopold (Bun-
desvorstand). Weitere Themen können gerne eingebracht
werden.

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

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

Aktuelle Veranstaltungshinweise bitte bei Wolfgang Killinger
erfragen bzw. den Ankündigungen in der Presse entnehmen.

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

Irmgard Koll hat für den Landesverband das Verfahren gegen
den Heidelberger Realschullehrer Michael Csaszkoczy als
Prozessbeobachterin begleitet. Ihm droht wegen seiner Mit-
gliedschaft in der Antifaschistischen Initiative Heidelberg
ein Berufsverbot. Nach einer Verhandlung am 10. März be-
stätigte das Verwaltungsgericht Heidelberg in seiner Ent-
scheidung vom 13. März das Berufsverbot. Herr Csaszkoczy
wird gegen das Urteil in Revision gehen. Weitere Informatio-
nen zur Geschichte dieses Berufsverbots finden sich unter
http://www.berufsverbote.de/mc.html

Samstag, 20. Mai 2006 12.30 Uhr - 17 Uhr

Mitgliederversammlung des Landesverbandes

Ort: Schlosshotel Karlsruhe (am Hauptbahnhof), in der
„Weinstube" (Wir wollen uns um 12.30 Uhr zum gemeinsa-
men Mittagessen treffen.)

Themenvorschläge: 
▪ Gesinnungstest für MigrantInnen in Baden-Württem-

berg
▪  Berufsverbote in Baden-Württemberg (Fall  Czasz-

koczy), Stand des Verfahrens am Verwaltungsgericht
Karlsruhe

▪ Polizei und Justiz verfolgen Antifaschisten statt Neo-
nazis

▪ Mehrwertsteuer-Erhöhung:  ungerecht gegenüber so-
zial „Schwächeren"

Eine ausführliche Einladung geht allen Mitgliedern per Post
zu.

Bildungswerk der HU Bayern e.V.
Enhuber-Treff – Zentrum für Humanismus, Soziale Dienste,
Kunst und Wissenschaft, Enhuberstraße 9, 80333 München
Infos zu Büchern, Treffen und Terminen des Bildungswerks
der HU Bayern über Johannes Glötzner, Egerländer Straße 4,
82166 Gräfelfing, Telefon: 089 – 85 42 609

07.05.06 11.00 Uhr

Lesung zum 150. Geburtstag Sigmund Freuds

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

08.05.06 20.00 Uhr

Veranstaltung zum 150. Geburtstag Sigmund Freuds

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

12.06.06 20.00 Uhr

Psychotrauma und Opferschutz*

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

Veranstalter: Bildungswerk der Humanistischen Union (HU) Bayern e.V.,
Humanistische Union Regionalverband München-Südbayern, Visum -
Verein für interkulturelle Sozialinformation und Hilfe für ausländische
Mitbürger e.V., G.F.T - Gesellschaft zur Förderung der Familienpsycholo-
gie und Therapie e.V., Deutsche Liga für Menschenrechte und Men-
schenrechtsbund Landesgruppe Bayern - Arbeitskreis Zivilcourage
München, MFR - Münchner Flüchtlingsrat / Verein zur Förderung der
Flüchtlingsarbeit in München e.V. (die gemeinsamen Veranstaltungen
mit dem MFR sind mit einem * gekennzeichnet).

Mitteilungen Nr. 192 [März 2006] Seite 27

Service



Für eine Entstoiberung des Rechts
Wir nähmen es einfach so hin, dass christliche Symbole
Gegenstand von Hohn und Spott sind – meint Edmund
Stoiber (fürwahr, und erst durch solche Klage erinnert
man sich mit einem Schmunzeln auf den Lippen an einen
mit einem Kruzifix als Halter für Toilettenpapier unterleg-
ten Titel der Zeitschrift „Titanic“: „Spielt Jesus noch eine
Rolle?“). Und weiter: Hier zu Lande sei die Verletzung von
religiösen Symbolen nur dann strafbar, wenn dadurch der
öffentliche Friede gestört werde, es also einen Aufruhr
gebe. Da müsse man nachdenken, ob man den Paragrafen
166 des Strafgesetzbuchs nicht schärfer fassen müsse.
Wer muss bei solch wahrhaftiger Empörung nicht an einen
vom bayrischen Ministerpräsidenten aufgestachelten CSU-
Kreisverband beim öffentlichen Herumtrampeln auf Sati-
rezeitschriften denken?

Nun, als Verteidiger der Meinungs- oder Kunstfreiheit
ist der Landesvater des Freistaates uns bislang nicht son-
derlich aufgefallen. Das Entsetzen über seine christlich-
fundamentalistischen Ausfälle wird sich daher in engen
Grenzen halten. Dass der bayerische Ministerpräsident
aber mit dem korrekten Zitieren einer Strafvorschrift er-
hebliche Probleme zu haben scheint, das verwundert dann
doch etwas. Denn in § 166 StGB ist mitnichten von „Auf-
ruhr“ die Rede, sondern von der Eignung der Beschimp-
fung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und
Weltanschauungsvereinigungen, den öffentlichen Frieden
stören zu können. Der Jurist spricht von einem Gefähr-
dungsdelikt. Von einem abstrakten gar. Gegen viele derar-
tige Vorschriften hat die HUMANISTISCHE UNION traditi-
onell etwas. Gute Argumente nämlich: Abstrakte Gefähr-
dungsdelikte stellen Verhaltensweisen unter Strafe, bei
denen tatsächliche Rechtsgutsverletzungen überhaupt
nicht eingetreten zu sein brauchen. Sie verlagern straf-
würdiges Unrecht also ins Vorfeld von konkreten Beein-
trächtigungen Einzelner oder der Allgemeinheit. Im Fall
des von Herrn Stoiber angesprochenen Paragrafen 166 des
Strafgesetzbuchs ist das der öffentliche Friede, der durch
die aufgebrachten Gläubigen der unterschiedlichen Kon-
fessionen (Christentum, Judentum, CDU/CSU...) gefährdet
werden könnte.

Angesichts der seit 1969 in jedem Strafgesetzbuch in
dieser Fassung zu findenden Vorschrift fragt man sich na-
türlich, was Herr Stoiber eigentlich will. Das, was er für ei-
nen Mangel der geltenden Regelung hält, steht bereits im
Gesetz. Es bestehen also folgende Möglichkeiten: Entwe-
der ließe er sich durch einen Blick in § 166 StGB besänfti-
gen (was wenig wahrscheinlich ist), oder aber er möchte
jedwedes Lästern über christliche Symbole bereits im An-
satz unter Strafe stellen. Oder hält er sich gar selbst für
ein christliches Symbol, das vor Respektlosigkeiten jegli-
cher Art zu bewahren ist? Nun, die HUMANISTISCHE UNI-
ON hat diese Frage bereits 1963 mit ihrer Forderung nach
Abschaffung des § 166 StGB beantwortet.

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

Name, Vorname

E-Mail

Telefon / Fax

Gewünschte Informationen (bitte ankreuzen):

O Mitteilungen elektronisch

O Newsletter Bundesverband

O Pressemitteilungen Bundesverband

O Veranstaltungstermine Bundesverband

O Informationen des Bundesvorstands (nur für
Mitglieder!)

O Pressemitteilungen LV Berlin

O Veranstaltungstermine LV Berlin
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