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jeder SMS oder jeder E-Mail. Aus ihnen geht hervor, wer,
wann, mit wem, wie und von wo aus kommunizierte. Nach
dem am 9. November verabschiedeten Gesetz sollen diese
Daten sowohl beim Dienstleister des Anrufers/Senders, als
auch beim Dienstleister des Angerufenen/Empfängers für
sechs Monate lang gespeichert werden. Die Bundesregierung
beruft sich dabei auf ihre Pflicht, eine europäische Richtlinie
über die Vorratsdatenspeicherung (2006/24/EG) umzusetzen
- mit der Umsetzung der europäischen Datenschutzrichtlinie
ließ man sich dereinst mehr Zeit.
Die Auswertung solcher Verkehrsdaten für die Verfolgung
von Straftaten, aber auch zur Gefahrenabwehr ist nicht neu.
Die bis zum Jahresende befristete Regelung der Strafprozessordnung (§§ 100g, 100h StPO) über den Zugriff auf solche
Daten wurde vom Bundestag Ende 2004 verabschiedet.
Bereits damals forderte die Humanistische Union die Abgeordneten des Rechtsausschusses auf, für den Zugriff auf die
Kommunikationsdaten eine Berichtspflicht im Gesetz zu verankern, damit vor einer erneuten Verlängerung der Regelung
zunächst einmal geprüft werden könne, wie oft die Ermittler
Verkehrsdaten bisher nutzen, welchen Beitrag die Daten zur
Aufklärung von Straftaten leisten und wie viele Personen
davon betroffen sind. Darüber fehlten bisher jegliche Angaben. Die Abgeordneten griffen diese Forderung der Humanistischen Union auf und beauftragten die Bundesregierung, bis
zum 30. Juni 2007 einen Erfahrungsbericht über die tatsächliche Nutzung der Verbindungsdaten vorzulegen, in dem
„auch auf Anlass, Ergebnisse und Anzahl der Betroffenen der
Maßnahmen eingegangen" wird. (BT-Drs. 15/3971, S. 3)
Im Sommer dieses Jahres veröffentlichte die Deutsche
Telekom erstmals Zahlen, wonach bei ihnen 2006 ca. 27.000
Anfragen nach Telefonverbindungen und 94.000 Anfragen
nach Internetverbindungen eingingen. Darüber, wie viele
Personen von einer solchen Anordnung betroffen sind, kann
man nur mutmaßen. Rekordverdächtig scheint ein Fall zu
sein, den der Bundesrat zur Begründung anführte, warum ein
standardisiertes Datenformat für die Auswertung der Verkehrsdaten notwendig sei: „So waren z.B. in einem Ermittlungsverfahren zur Aufklärung von Tötungsdelikten mehrere
Millionen Daten zu verarbeiten und auszuwerten." (BR-Drs.
275/07-Beschluss, S. 13)
Inzwischen legte Frau Zypries ihren Gesetzentwurf vor,
der erstmals eine unbefristete Regelung für den Zugriff auf
die Verkehrsdaten enthielt (§ 100g StPO neu). Mit der im
Telekommunikationsgesetz eingeführten Vorratsdatenspeicherung wird das Reservoir an verfügbaren Kommunikationsdaten erheblich ausgeweitet. Zwei Gründe mehr, die für eine
sorgfältige Prüfung der bisherigen Überwachung des Kommunikationsverhaltens sprechen. Der 30. Juni verstrich, ohne
dass der Bericht vorlag. Die Abgeordnete Petra Pau (Die
Linke) fragte auf Anregung der Humanistischen Union bei der
Bundesregierung nach. Am 2. Juli antwortete der zuständige
Staatssekretär des Justizministeriums, Alfred Hartenbach,
dass die Bundesregierung dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg einen
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entsprechenden Untersuchungsauftrag erteilt habe, der
Bericht stehe kurz vor dem Abschluss. „Sobald die Endfassung
vorliegt, wird diese dem Deutschen Bundestag zugeleitet werden." (BT-Drs. 16/6079, S. 53)
Glaubten bis in den Herbst hinein alle, die Forscher wären
noch mit der Erstellung des Berichts beschäftigt, so wurde
Ende Oktober bekannt, dass der Bericht längst an die Auftraggeber übermittelt worden war. Mit Schreiben vom 1.
November 2007 teilte Frau Zypries den Mitgliedern des
Rechtsausschusses mit, dass der „Entwurf eines Schlussberichts" inzwischen vorliege, sich die Abnahme des 472seitigen Gutachtens aber noch verzögere. Den Abgeordneten
wurden mit gleichem Schreiben vier Seiten mit den Empfehlungen der Wissenschaftler zur Kenntnis gegeben - der „Rest"
solle später folgen. Die Zusammenfassung enthielt jedoch
eine konkrete Zahlenangabe über die bisherige Praxis, die
aufmerksame Leser zum Aufhorchen brachte: „Doch weist die
Aktenanalyse selbst unter den heutigen rechtlichen Bedingungen nur für etwa 2% der Abfragen nach, dass sie wegen
der Löschungen ins Leere gehen.“ Mit einer Ermittlungslücke
von 2% lässt sich die geplante Speicherung aller Verkehrsdaten kaum begründen, die pauschale Außerkraftsetzung des
Fernmeldegeheimnisses nicht rechtfertigen.
Damit lag es bei den Abgeordneten, die Entscheidung
über einen Gesetzentwurf zu vertagen, der auf unbestimmte
Dauer das Fernmeldegeheimnis einschränken würde, um sich
vorher über die Notwendigkeit und die Auswirkungen dieser
Regelung zu informieren. Die Humanistische Union erinnerte
die Abgeordneten an ihren Beschluss von 2004, die Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen stellten im Rechtsausschuss einen entsprechenden Antrag (BT-Drs. 16/6979, S.
56). Allein der Wille, sich gründlich mit den Fakten über die
Reichweite der Verkehrsdatenauswertung zu beschäftigen,
fehlte den Koalitionären.

Verdunkelungsgefahr?
Bis in die abschließende Plenardebatte konnte sich der interessierte Betrachter nicht sicher sein, dass alle Beteiligten
über ein und denselben Gesetzentwurf sprachen. Insbesondere die Justizministerin Brigitte Zypries, die im Vorfeld der
Entscheidung Kritikern ein mangelndes Verständnis des
Gesetzes und Panikmache vorgeworfen hatte, warf in der
Plenardebatte selbst eine ganze Reihe von Nebelkerzen, mit
denen sie das Ausmaß der Überwachung des Kommunikationsverhaltens kleinreden wollte. Einige Beispiele:

Keine Zwangserhebung von Kommunikationsdaten?
Die Bundesjustizministerin wurde nicht müde, immer wieder
zu betonen, bei der Vorratsdatenspeicherung gehe es nur
darum, ohnehin anfallende Daten etwas länger zu speichern.
Die Anbieter von Telekommunikationsdiensten würden weder
mit der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung noch nach
dem deutschen Umsetzungsgesetz explizit verpflichtet, personenbezogene Daten zu erheben und zu speichern, die bisher nicht anfielen.
Mitteilungen Nr. 199 [November 2007]
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„Diese Daten, die für Abrechnungszwecke gebraucht
werden, werden gespeichert, nicht mehr und nicht
weniger." (Brigitte Zypries lt. Plenarprotokoll der 124.
Sitzung des Deutschen Bundestages vom 9.11.2007,
S. 12995)
Ein Blick in den verabschiedeten Gesetzentwurf verrät jedoch
etwas anderes: Bei der Erhebung von sogenannten Bestandsdaten (Angaben zum Vertragsverhältnis) nach § 111 Absatz 1
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden die
Diensteanbieter künftig
dazu verpflichtet, auch
die
Gerätenummern
(IMEI) der verkauften
Handys zu registrieren,
obwohl sie diese Nummern für ihre Abrechnungen gar nicht benötigen:
„Wer
geschäftsmäßig
Telekommunikationsdienste erbringt oder
daran mitwirkt und dabei
Rufnummern oder andere
Anschlusskennungen vergibt oder Telekommunikationsanschlüsse für von
anderen vergebene Rufnummern oder andere Anschlusskennungen bereitstellt, hat ... in Fällen, in denen neben einem
Mobilfunkanschluss auch ein Mobilfunkendgerät überlassen
wird, die Gerätenummer dieses Gerätes ... vor der Freischaltung zu erheben und unverzüglich zu speichern, auch soweit
diese Daten für betriebliche Zwecke nicht erforderlich sind..."
(BT-Drs. 16/5846, S. 17).
Aber auch für die Kommunikationsdaten im engeren
Sinne (Verkehrsdaten) ist die Aussage irreführend, die Diensteanbieter müssten nur ohnehin anfallende Daten speichern.
Nach §113a Absatz 1 TKG werden alle Anbieter verpflichtet,
die Verbindungsdaten für sechs Monate zu speichern, sofern
sie solche Daten erzeugen oder verarbeiten. Zwischen der
Tatsache, dass jemand Verkehrsdaten erzeugt/verarbeitet und
der Frage, ob diese Daten für Abrechnungszwecke benötigt
bzw. gespeichert werden, besteht ein großer Unterschied.
Dieser Unterschied wird insbesondere bei der elektronischen
Weiterleitung von Nachrichten und den sogenannten Anonymisierungsdiensten deutlich, deren Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung in §113a Absatz 6 TKG ausdrücklich
erwähnt wird: „Wer Telekommunikationsdienste erbringt und
hierbei die nach Maßgabe dieser Vorschrift zu speichernden
Angaben verändert, ist zur Speicherung der ursprünglichen
und der neuen Angabe sowie des Zeitpunktes der Umschreibung dieser Angaben nach Datum und Uhrzeit unter Angabe
der zugrunde liegenden Zeitzone verpflichtet." (BT-Drs.
16/5846, S. 18)
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Bei Anonymisierungsdiensten wie The Onion Router (TOR)
oder Java Anon Proxy (JAP), bei denen auf zwischengeschalteten Rechnern der Kommunikationskette eine „Umschreibung" der Verbindungsdaten (IP-Adressen) stattfindet, müssen die Verbindungsdaten der Internetnutzer technisch
bedingt immer verarbeitet und für die Dauer einer aktiven
Internetverbindung (z.B. 60 Minuten) gespeichert werden.
Die Verkehrsdaten werden hierbei üblicherweise aber nicht
zu Abrechnungszwecken benötigt, die gebräuchlichsten Anonymisierungsdienste sind kostenfrei nutzbar. Nach dem jetzt
verabschiedeten Gesetz
müssten die Anbieter von
Anonymisierungsdiensten
dennoch die Verbindungsdaten ihrer Kunden
speichern, auch wenn
dies dem Ziel der Anonymisierungsdienste, eine
unbeobachtete Kommunikation im Internet zu
gewähren, zuwiderläuft.
Ähnlich sieht es bei
den Anbietern von EMail-Diensten aus: Auch
hier werden die Verbindungsdaten (wer, wann
an wen eine Nachricht
schrieb) bisher zu Abrechnungszwecken weder erhoben noch gespeichert. Es ist kein
Anbieter von E-Mail-Diensten bekannt, bei dem diese Angaben abrechnungsrelevant wären. Die Einrichtung der elektronischen Postfächer ist entweder kostenfrei (durch Werbung
finanziert) oder ihr Preis bestimmt sich nach dem verfügbaren Speichervolumen. Nirgends ist der Preis von der Anzahl
der empfangenen Nachrichten, geschweige denn den Absendern abhängig. Die Adressdaten müssen zwar von den Mailservern verarbeitet werden (um etwa zu entscheiden, ob es
sich beim Empfänger um ein Postfach auf dem eigenen Server handelt oder die Nachricht alternativ an einen anderen
Mailserver weiterzuleiten), jedoch begründet sich daraus kein
Recht der Provider, die Absender und Empfänger der Nachrichten außerhalb dieses Sortierprozesses separat zu erfassen
und zu speichern.

Zugriff auf die Vorratsdaten
nur bei schwerer Kriminalität?
„Einen Zugriff auf diese Daten [gemeint sind die TKVerbindungsdaten] kann es nur geben, wenn man den
Verdacht auf eine erhebliche Straftat hat und ein richterlicher Beschluss vorliegt." (Brigitte Zypries lt. Plenarprotokoll, S. 12995)
Leider stimmt weder das erste noch das zweite Kriterium
wirklich. In der Neufassung des § 100g Absatz 1 StrafproSeite 3
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zessordnung heißt es klipp und klar: „Begründen bestimmte
Tatsachen den Verdacht, das jemand als Täter oder Teilnehmer
... eine Straftat mittels Telekommunikation begangen hat, so
dürfen auch ohne Wissen des Betroffenen Verkehrsdaten ...
erhoben werden, soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten erforderlich ist." (BT-Drs. 16/5846, S. 13) Die Begründung des Gesetzentwurfs weist ausdrücklich darauf hin, dass
hier durchaus an Delikte wie die Bedrohung oder Beleidigung
am Telefon gedacht wurde. Wohl sieht die Regelung vor, dass
in solchen Fällen eine andere Erforschung des Sachverhaltes
ausgeschlossen und die Verkehrsdatenabfrage „in einem
angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Sache" stehen
müsse. Darunter mag jeder verstehen, was sie oder er will –
das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Verkehrsdaten
künftig auch für die Aufklärung leicht- und mittelschwerer
Kriminalität verwendet werden.
Der notwendige richterliche Beschluss wackelt, sobald
man dem Verweis auf die allgemeinen Verfahrensregeln für
Telekommunikationsüberwachungen (§ 100b Absatz 1 StPO)
folgt. Dort steht geschrieben, dass Überwachungen der Telekommunikation i.d.R. durch ein Gericht anzuordnen sind.
Allerdings ist dies eine Regel mit Ausnahme: „Bei Gefahr im
Verzug kann die Anordnung auch durch die Staatsanwaltschaft getroffen werden." Ursprünglich sah der Gesetzentwurf vor, dass für den Fall, ein Gericht bestätige nicht die
„Gefahr im Verzug", die bis dato erlangten Daten nicht für
Beweiszwecke verwendet werden dürfen. Dieses an sich
schon weiche Verwertungsverbot (Verbindungsdaten werden
oft als Ermittlungsansatz, aber kaum als Beweis verwendet)
wurde jedoch in der letzten Beratung des Rechtsausschusses
wieder gestrichen. Die Ermittler haben also nichts zu verlieren, sollte ein Gericht dem Eilzugriff auf die Verkehrsdaten
widersprechen.

Was dürfen die Geheimdienste?
Entgegen dem vorgeblichen Ziel einer Binnenharmonisierung
des europäischen Telekommunikationsmarktes lässt die
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung den Mitgliedsstaaten
freie Hand, welche Behörden unter welchen Voraussetzungen
auf die Kommunikationsdaten zugreifen dürfen. Da als Ziel
der Vorratsdatenspeicherung die Aufklärung terroristischer
bzw. schwerer Straftaten ausgegeben wurde, stand in der
deutschen Diskussion von Beginn an die Frage im Raum, ob
und wie die Geheimdienste auf diese Daten zugreifen dürfen.
Frau Zypries behauptete in der Plenardebatte:
„Dieses Gesetz enthält überhaupt keine Regelungen
über künftige Kompetenzen der Geheimdienste. ...
Damit wir uns darüber klar sind: Aufgrund dieses
Gesetzes ist kein Zugriff möglich." (Brigitte Zypries lt.
Plenarprotokoll, S. 12994)
Auf den ersten Blick scheint diese Aussage richtig: Mit der
Änderung des Telekommunikationsgesetzes wird ein grundSeite 4

sätzlicher Zugriff auf die Verkehrsdaten für die Verfolgung
von Straftaten, zur Abwehr erheblicher Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Geheimdienste erlaubt, „soweit dies in den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen unter Bezugnahme
auf § 113a vorgesehen und die Übermittlung im Einzelfall
angeordnet ist". (§ 113b TKG) Dieser Verweis auf den neu
geschaffenen § 113a TKG (die Vorratsdatenspeicherung)
existiert bisher nur in der Strafprozessordnung (§ 100g
Absatz 1 StPO), somit wäre der Zugriff nur den Strafverfolgern bzw. der Polizei zur Gefahrenabwehr erlaubt.
Sofort stellt sich aber die Frage, wie diese Rechtslage
praktisch umgesetzt werden soll. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst verfügen seit dem Inkrafttreten des
Terrorismusbekämpfungsgesetzes (9.1.2002) über weit reichende Befugnisse, um die Bestandsdaten (ohne besondere
Voraussetzungen) und die Verkehrsdaten (mit ministerieller
Anordnung) von Telekommunikationskunden auszuwerten.
Im vergangenen Jahr bekam das Bundesamt für Verfassungsschutz 14 Anordnungen zur Verkehrsdatenauskunft genehmigt, wobei die Kommunikationsdaten von 71 Bürgerinnen
und Bürgern betroffen waren (Bericht des Parlamentarischen
Kontrollgremiums für 2006, BT-Drs. 16/5982). Auf diese
Befugnisse werden die genannten Dienste künftig kaum verzichten wollen, zumal der Gesetzgeber mit dem Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz die Sonderrechte für den
Antiterrorkampf erst Ende 2006 für weitere fünf Jahre verlängert hat.
Wie aber kann ein Provider in Zukunft entscheiden, ob er
einem Auskunftsersuchen der Geheimdienste folgen und die
Daten übermitteln soll? Er müsste dazu unterscheiden, ob
diese Daten bei ihm zu Abrechnungszwecken erhoben und
gespeichert wurden (was für einige Kunden eine Zeit lang
zutrifft), oder ob die Daten aufgrund der Vorratsdatenspeicherung gespeichert wurden (was besonders im Bereich der
E-Mail- und Internetkommunikation für die Mehrzahl, für die
anderen Kunden nach 3 Monaten gilt). In den bisher bekannt
gewordenen Richtlinien über die technische Umsetzung der
Vorratsdatenspeicherung ist nicht vorgesehen, bei den jeweiligen Datensätzen zu vermerken, aus welchem Anlass die
Speicherung erfolgte bzw. aktuell noch aufrecht erhalten
wird. Da das Abrufverfahren für die Nutzung der Verkehrsdaten jedoch automatisiert ablaufen soll (s. Beitrag auf S. 9),
eine automatische Erkennung des Speichergrundes nicht
möglich ist, steht zu befürchten, dass sich die Geheimdienste
aus dem verfügbaren Datenschatz frei bedienen werden.
Außerdem dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die entsprechenden Verweise auf die Vorratsdatenspeicherung
(§113a TKG) in den gesetzlichen Regelungen der Geheimdienste nachgetragen werden.
Damit aber nicht genug: Für den Zugriff der Geheimdienste handelten die Koalitionäre in der abschließenden
Beratung des Rechtsausschusses noch eine Hintertür aus.
Demnach gilt der Vorbehalt eines gesetzlichen Verweises für
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den Zugriff auf die Vorratsdaten nicht für das sogenannte
manuelle Auskunftsverfahren über die Bestandsdaten der
Kunden (§113 TKG), in den § 113b TKG wurde noch folgende
Ausnahmeregelung aufgenommen: „... für andere Zwecke mit
Ausnahme einer Auskunftserteilung nach § 113 darf er die
Daten nicht verwenden." (BT-Drs. 16/6979, S. 34 – Hervorhebung im Original) Das heißt nichts anderes, als dass die
Geheimdienste im Verfahren der sogenannten „manuellen
Auskunftserteilung" über Bestandsdaten nach §113 TKG auch
auf die auf Vorratsdaten zugreifen dürfen. Die manuelle Auskunftserteilung beinhaltet normalerweise die Abfrage von
Name, Adresse und Vertragsgrundlagen eines Beschuldigten.
Da es sich nicht um Informationen über einen konkreten
Kommunikationsvorgang handelt, gelten für sie keine besonderen Anforderungen. Mit dem Gesetzentwurf soll aber, so
die Begründung, zugleich die umstrittene Benutzeridentifikation bei dynamischen IP-Adressen (welchem Nutzer war zum
Zeitpunkt X die IP-Adresse Y zugeordnet?) als Abfrage nach
den Bestandsdaten durchgesetzt werden. Provider hatten
sich in der Vergangenheit mehrfach geweigert, derartige
Auskünfte ohne die richterliche Anordnung zur Herausgabe
von Verbindungsdaten (bisherige §§ 100g, 100h StPO) zu
erteilen, da mittels einer dynamischen IP-Adresse konkrete
Kommunikationsverbindungen eines Internetnutzers ausgewertet werden können. Sollte sich die mit dem Gesetz beabsichtigte Ausweitung der Bestandsdatenabfrage tatsächlich
durchsetzen, hieße dies auch, dass die Geheimdienste über
diesen Weg die Internetkommunikation ausforschen können.

Alles wird besser?
Davon ist zumindest die Justizministerin überzeugt:
„Die TKÜ-Novelle ist eine Novelle, die nur dazu führt,
dass die Rechte der deutschen Bundesbürgerinnen und
Bundesbürger im Hinblick auf Datenüberwachung
oder Abhörmöglichkeiten verbessert werden. Sie werden überhaupt nicht verschlechtert." (Brigitte Zypries
lt. Plenarprotokoll, S. 12995)
Lassen wir die grundsätzliche Frage, ob die umfassende Speicherung des Telekommunikationsverhaltens der gesamten
Bevölkerung bei den Diensteanbietern wirklich eine Verbesserung des grundrechtlichen Schutzes vor Überwachungsmaßnahmen darstellt, einmal Außen vor. Selbst die in der
Strafprozessordnung aufgestellten Regeln, unter welchen
Bedingungen und in welchem Umfang die Strafverfolger auf
solche Kommunikationsdaten zugreifen dürfen, haben sich
mit der verabschiedeten Novelle nicht unbedingt zum Besseren entwickelt:
·

Die Verbindungsdatensätze enthalten künftig nicht nur
Angaben über die abgehenden Telefonate, Faxnachrichten, SMS-Mitteilungen und E-Mails, sondern auch alle
Daten über ankommende Mitteilungen. Damit entfällt
das bisher so aufwändige Verfahren der sogenannten
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·

·

Zielwahlsuche bei der Auswertung von Telefondaten (wer
hat einen überwachten Anschluss angerufen?). Außerdem genügt jetzt ein Blick in das Verbindungsdatenkonto eines Betroffenen, um sämtliche (gewollten oder
ungewollten) Kommunikationspartner von ihm offen zu
legen. Wehe dem, der versehentlich von einem Mitglied
der militanten Gruppe angerufen wurde!
Bisher war die Erhebung von Verkehrsdaten an eine laufende Kommunikation gebunden - in § 100g Absatz 3
Nummer 1 StPO wurden die Verkehrsdaten als Daten „im
Falle einer Verbindung" definiert. Das verführte findige
Strafverfolger bisweilen dazu, einem Verdächtigen sogenannte „stille SMS" (eine auf dem Handy nicht erkennbare Nachricht) zu senden, um die gesetzlich notwendige
Telekommunikationsverbindung unbemerkt anzustoßen.
Die neue Regelung der „Verkehrsdatenabfrage" setzt
keine (menschliche) Kommunikation mehr voraus, sondern erlaubt es, jede technische Signalübertragung mit
dem Endgerät zu nutzen. Somit können die Standortdaten eines Mobiltelefons im eingeschalteten Zustand
ermittelt werden, ohne dass die Benutzer auch nur ein
Gespräch führen müssten, die „Anmeldung" des Handys
bei der nächstgelegenen Funkzelle reicht aus. Gleiches
gilt für Computer, die sich über eine Netzwerkschnittstelle mit ihrer Umgebung verbinden.
Bisher regelten die §§ 100g und 100h der Strafprozessordnung einen umfassenden Auskunftsanspruch der
Strafverfolger gegenüber den Dienstleistern: Jene mussten auf Anfrage sämtliche gespeicherten Verbindungsdaten eines Anschlusses mitteilen oder wurden verpflichtet,
für die nächsten drei Monate alle Kommunikationsverbindungen an die Strafverfolger weiterzugeben. Die neue
Fassung des § 100g enthält darüber hinaus eine allgemeine Befugnis, Verkehrsdaten zu erheben. In der Praxis
bedeutet dies, dass die Erhebung und Speicherung der
Daten nicht mehr durch die Telekommunikationsdienstleister erfolgen muss, vielmehr die Ermittler auch selbsttätig mit entsprechender Technik die Daten erheben und
sofort („live") auswerten dürfen. Der Wunsch ist verständlich – es gab in der Vergangenheit Provider, die
offensichtlich rechtswidrige Überwachungsanordnungen
nicht umgesetzt haben. Das gleiche gilt für die „klassische" Telekommunikationsüberwachung nach den §§
100a, 100b der Strafprozessordnung. Auch hier dürfen
die Ermittler die Telekommunikation künftig selbst überwachen und aufzeichnen (s. BT-Drs. 16/5846, S. 47).

Das Telekommunikationsgesetz diente einst dem Schutz der
vertraulichen, durch Artikel 10 Grundgesetz geschützten
Kommunikation. Mit der jetzt beschlossenen Novelle droht
es, zu einem Fahndungs- und Überwachungsgesetz der
Sicherheitsbehörden zu verkommen, für das die Diensteanbieter als „Hilfsbeamte" eingespannt werden.
Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union
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Stritten um Fragen der Ermittlungspraxis und der technischen Notwendigkeiten der Vorratsdatenspeicherung (v.l.n.r.): Constanze Kurz
(CCC), Bundesanwalt Michael Bruns (Generalbundesanwaltschaft), Prof. Dr. Hansjürgen Garstka (Moderation) und Klaus Landefeld
(eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft)

Das Ende des Informanten- und Datenschutzes?
Fachtagung zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland am 17. September 2007 in Berlin
Die Humanistische Union hat am 17. September 2007 in Berlin eine rechtspolitische Tagung zur Einführung der sogenannten Vorratsdatenspeicherung durchgeführt. Die gut
besuchte Veranstaltung wurde gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland (ARD), dem Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger (BDVZ), der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di (dju), dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV), dem Deutschen Presserat,
dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), dem
Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) und dem
Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) angeboten.
Die Vorratsdatenspeicherung ist im „Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen..." enthalten, das am 9.
November 2007 vom Bundestag verabschiedet wurde. (s.
Bericht auf Seite 1) Sie verpflichtet alle Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, sämtliche Angaben über
die Kommunikationsverbindungen ihrer Kunden für die Dauer
von sechs Monaten zu speichern und für eine eventuelle Einsichtnahme und Zugriff durch Polizei, Staatsanwaltschaften
und Geheimdienste bereitzuhalten. Kritiker haben immer
wieder auf die Gefahren hingewiesen: Die automatisierte
Rekonstruktion des Kommunikationsverhaltens ermöglicht
Kommunikations- und Bewegungsprofile und eröffnet den
Einblick in individuelle Interessen und soziale Netzwerke des
Einzelnen; sie greift damit tief in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger und ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein.
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Zu Beginn der Tagung stellten die Bundesvorsitzende der
Humanistischen Union, Prof. Dr. Rosemarie Will, und Dr.
Christoph Fiedler vom Verband Deutscher Zeitungsverleger
noch einmal die grundsätzlichen Kritikpunkte an der Speicherung der Verbindungsdaten für eine spätere, in keiner
Weise absehbare Verwendung dar. Beide verwiesen auf die
hohe Bedeutung des Fernmeldegeheimnisses und des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung für den Rechtsstaat,
für eine freie Bürgergesellschaft und für die ungehinderte
Recherchearbeit der Medien.

—
Der erste Teil der Fachtagung unter Moderation des früheren
Berliner Datenschutzbeauftragten Prof. Dr. Hansjürgen Garstka behandelte die „Ermittlungspraxis und die technischen
Notwendigkeiten" bei der Speicherung von Verbindungsdaten.
Bundesanwalt Michael Bruns versuchte Verständnis für
die Forderung der Strafverfolgungsbehörden nach einer längeren Speicherung der Verbindungsdaten zu gewinnen.
Durch die zunehmende Ausweitung von Pauschaltarifen (flat
rates) für Telefon-, Handy- und Internetnutzung entfalle die
Notwendigkeit, Verbindungsdaten zu Abrechungszwecken zu
speichern. Ermittlungsbemühungen zur Auswertung von
Kommunikationsspuren Verdächtiger liefen deshalb immer
häufiger ins Leere. Die unabhängig vom Vertragsverhältnis
vorzunehmende Erfassung und Speicherung der Verbindungsdaten sei insofern nur eine logische Konsequenz des
geänderten Kommunikationsverhaltens und zur Erhaltung
einer wirksamen Strafverfolgung – gerade auch zur EntlasMitteilungen Nr. 199 [November 2007]
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Foto: S. Lüders

tung Unschuldiger – unverzichtbar. Er sehe darin auch keine
Ausweitung der staatlichen Überwachung, sondern nur den
Ersatz von früher gegebenen Ermittlungsmöglichkeiten. Das
in den U.S.A. übliche Quick-Freeze-Verfahren sei aus seiner
Sicht kein geeignetes Mittel, weil der Gegenstand des Strafverfahrens in der Regel historischer Natur ist. Diese Positionen und Einschätzungen stießen allerdings in der anschließenden Diskussion auf heftigen Widerspruch.
Klaus Landefeld vom eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. stellte in seinem Vortrag dar, dass insbesondere im Internetbereich noch ganz erhebliche, ungelöste
technische Probleme bestünden. Es existierten noch nicht
einmal technische Richtlinien, was genau und wie zu speichern sei, so sich dass bei der Erfassung und Speicherung der
Verbindungsdaten, ihrer Sicherung gegen zufällige Verluste
oder unbefugte Zugriffe sowie bei der Gewährleistung der
Beweissicherheit eine Vielzahl offener Fragen ergäben. Hinzu
kämen – wie auch im Festnetz- und Mobiltelefonbereich –
die Probleme des riesigen Datenumfanges und des dafür
nötigen Speichervolumens sowie der fehlenden Harmonisierung der rechtlichen und technischen Regelwerke zwischen
den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU.
Constanze Kurz vom Chaos Computer Club Berlin stellte
in ihren Ausführungen die Vorratsdatenspeicherung in den
Zusammenhang der anderen bereits vollzogenen oder beabsichtigten gesetzlichen Überwachungsmöglichkeiten (Ausweitung der Videoüberwachung, biometrische Daten in Ausweispapieren, automatisches Erfassen der Kfz-Kennzeichen,
Online-Durchsuchung privater Festplatten). Sie erlebe in
ihrer Arbeit jeden Tag, wie viele Bürgerinnen und Bürger um
den Schutz ihrer Privatsphäre besorgt sind, zumal die Sicherung der Datensammlungen gegen Missbrauch oder Manipulation in keiner Weise gewährleistet sei. Vertrauen in die vorgesehenen Verfahrenssicherungen
könne man nach den bisherigen
Erfahrungen mit dem Richtervorbehalt bei der Telefonüberwachung oder mit der Benachrichtigung der Betroffenen nicht
mehr haben. Im Gegenteil müsse
man befürchten, dass auf die Einführung der Vorratsdatenspeicherung demnächst auch ein Verbot
der anonymen Nutzung des
Internet und eine erneute Diskussion über das Verbot von
Anonymisierungsprogramm e n
folge.

Prof. Dr. Marion Albers verwies auf die fehlenden
europäischen Rechtsgrundlagen der Vorratsdatenspeicherung
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—
Im zweiten Teil der Tagung wurde unter der Moderation von
Prof. Dr. Rosemarie Will die Vorratsdatenspeicherung aus verfassungs- und europarechtlicher Sicht bewertet.
Prof. Dr. Marion Albers sah die europäische Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung nicht durch die Binnenmarktkompetenz aus Art. 95 EG-Vertrag gedeckt. Dass auch in Brüssel
insofern gewisse Zweifel bestanden haben, sei daraus abzulesen, dass in der Richtlinie zwar die Erfassung der Daten
durch die Provider sehr detailliert geregelt, die Weitergabe
der Daten an die zuständigen Behörden dagegen weitgehend
offen gelassen werde. Aber auch bei der materiellen Vereinbarkeit mit den Gemeinschaftsgrundrechten (Berufsfreiheit
der TK-Unternehmen, Schutz der Privatsphäre und der unbeobachteten Kommunikation der TK-Teilnehmer) bestehen aus
ihrer Sicht erhebliche Zweifel. Bei der rechtlichen Beurteilung der Regelungen im deutschen Umsetzungsgesetz sei von
Bedeutung, dass die große Mehrheit der gespeicherten Verbindungsdaten gar nicht für die im Gesetz auch nur unzureichend präzisierten Zwecke benötigt würden, also im Rechtssinn nicht erforderlich sind. Hinzu komme die große
„Streubreite" der gespeicherten Verbindungsdaten, der
Umstand, dass sich bei diesen Daten die äußeren Umstände
der Kommunikation nur schwer von den Inhalten des Austausches trennen ließen, sowie die Möglichkeit, Rückschlüsse
auf Kommunikationsnetzwerke und -inhalte zu ziehen,
woraus sich insgesamt aus ihrer Sicht ein unverhältnismäßiger Grundrechtseingriffs ergebe.
Bei der Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit des deutschen Umsetzungsgesetzes vertrat Prof. Dr. Thomas Würtenberger in seinem Vortrag gegensätzliche Positionen.
Zunächst sei zu berücksichtigen, dass die Datenspeicherung
bei den privaten Diensteanbietern erfolge und damit dem
unmittelbaren Zugriff des Staates entzogen sei. Der mit der
Speicherung verbundene Eingriff in das Fernmeldegeheimnis
sei daher nicht so schwerwiegend wie in anderen Mitgliedesstaaten, die eine zentrale staatliche Datenspeicherung planten. Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit der Datenspeicherung müsse berücksichtigt werden, dass die
Verbindungsdaten nicht nur zur Aufklärung von Straftaten,
sondern auch zur Abwehr von Gefahren genutzt werden sollen. Auch nur ein verhinderter terroristischer Anschlag qualifiziere nach seiner Auffassung die Vorratsdatenspeicherung
schon als geeignete Maßnahme. Deshalb müsse die gesetzliche Entscheidung, ob künftig auf gespeicherte Verbindungsdaten zurückgegriffen werden darf, nach politischen
Gesichtspunkten erfolgen. Die Entscheidung könne dann in
einer späteren Evaluation kritisch überprüft werden.
Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des mit der Vorratsdatenspeicherung verbundenen Grundrechtseingriffs gab
Herr Würtenberger zu bedenken, dass die Speicherung ja nur
für den begrenzten Zeitraum von sechs Monaten erfolge und
damit keine lückenlose Registrierung von Lebensäußerungen
verbunden sei. Allerdings habe das Bundesverfassungsgericht
in seiner bisherigen Rechtsprechung zu Eingriffen in das
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nach ihrer Einschätzung nicht zur Vermeidung von Straftaten
beitragen, sondern allenfalls angepasstes Verhalten fördern.
Prof. Dr. Klaus Rogall setzte mit seinem Vortrag einen deutlichen Contrapunkt. Aus seiner Sicht sei die Vorratsdatenspeicherung für künftige Zwecke der Strafverfolgung unverzichtbar und auch hinreichend bestimmt. Ähnlich wie die
DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes dienten die
Dateien der Provider mit den Verbindungsdaten ihrer Kunden
der Strafverfolgungsvorsorge bzw. der Vorsorge für die
Sicherheit der Bürger. Für die Geeignetheit der Vorratsdatenspeicherung reiche es nach seiner Auffassung aus, dass die
gesetzgeberische Maßnahme darauf abziele, „es den Straftätern etwas schwerer zu machen". Die Gefahr der missbräuch—
lichen Bildung von Persönlichkeits- und Bewegungsprofilen
aus den VerbinDer dritte Teil der
dungsdaten
sei
Tagung unter der
gering, weil für den
Moderation von Dr.
Zugriff auf die
Fredrik
Roggan
Daten eine Tatverbehandelte
die
dacht erforderlich
„Verbindungsdaten
sei und der Ermittin der Strafverfollungszweck
die
gung".
zulässigen AuswerProf. Dr. Petra
tungsmöglichkeiVelten stellte in
ten begrenze. Ein
ihrem
Vortrag
Hauptproblem des
zunächst heraus,
Gesetzentwurfes
dass die Vorratsdasah Herr Rogall
tenspeicherung
allerdings in der
einen
weiteren
Bei allen Differenzen in der Sache war das Podium zu den Verbindungsdaten in der StrafDatensicherheit.
Schritt in Richtung
verfolgung
mit
Klaus
Rogall,
Fredrik
Roggan
und
Petra
Velten
(v.l.n.r.)
auch
unterhaltsam.
Die TK-Unterneheiner
„panoptimen müssten einen
schen Gesellschaft"
unbefugten Zugriff
darstelle, bei der
ihrer Mitarbeiter oder von Dritten verlässlich ausschließen.
auf der einen Seite der Bürger zunehmend durchschaubar
Abschließend wandte sich der Referent gegen die aus seiner
und kontrollierbar werde, während auf der anderen Seite das
Sicht überzogene Kritik an der Vorratsdatenspeicherung. Sie
staatliche Handeln nur begrenzt überprüfbar sei, weil gegen
habe möglicherweise mit der Propagierung eines Angstsynverdeckte Eingriffe ein effektiver Rechtsschutz kaum möglich
droms zu tun, das aus seiner Sicht „auf die insoweit nicht beiist. An der Vorratsdatenspeicherung ist aus ihrer Sicht besonfallwürdige Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts"
ders problematisch, dass bei einem Zugriff auf die Verbinzurückgehe.
dungsdaten neben dem Beschuldigten auch sämtliche KonDie sehr deutlich von einander abweichenden Beurteiluntaktpersonen des Beschuldigten ins Visier geraten (ohne
gen und Einschätzungen der beiden Referenten führten zu
bisher bestehende Zeugnisverweigerungsrechte zu berückeiner lebhaften Diskussion, bei der die Rechtsprechung des
sichtigen), dass dabei auch Zufallsfunde verwertet werden
Bundesverfassungsgerichts vehement verteidigt wurde und
können, die möglicherweise zu neuen Vorfeldmaßnahmen
die Positionen von Prof. Velten deutlich mehr Zustimmung
führen und dass die gewonnenen Erkenntnisse als Ermitterhielten.
lungsansatz auch für Bagatellstraftaten nutzbar sind. Eine
Begrenzung ergebe sich nur im Hinblick auf die beschränkten
—
Personalkapazitäten der Strafverfolgungsbehörden, ohne
An dem Abschlusspodium zur „Vorratsdatenspeicherung in
dass dies aber nach außen transparent und damit auch konder medienpolitischen Diskussion" nahmen unter der Modetrollierbar sei. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Aussaration von Volker Hummel (Deutscher Journalisten-Verband)
gekraft der Verbindungsdaten überbewertet und andere
die Bundestagsabgeordnete und frühere BundesjustizminisErmittlungsansätze vernachlässigt würden. Im Ergebnis führe
terin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der freie Journader erweiterte Zugriff auf die Verbindungsdaten für die
list Detlef Drewes sowie Stephan Wels von der Abteilung
Betroffenen häufig zu einer Art Beweislastumkehr und werde
Panorama des NDR teil. Die Runde beschäftigte sich vor
Foto: S. Lüders

Fernmeldegeheimnis und in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung sehr hohe Hürden errichtet, so dass er auch im Hinblick auf die im Vortrag von Herrn Landefeld
angesprochenen Probleme der technischen Datensicherheit
und die finanzielle Belastung der TK-Unternehmen - insgesamt skeptisch sei, ob das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen werde.
In der anschließenden, sehr lebhaften Diskussion wurden
die Auffassungen des Referenten zur Geeignetheit der Vorratsdatenspeicherung und seine persönliche Beurteilung der
Verhältnismäßigkeit der damit verbundenen Grundrechtseingriffe sehr kritisch bewertet.
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allem mit den Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung
Die Fachtagung mit etwa 150 Teilnehmern hat vor den
auf die Arbeit der Medien und die Pressefreiheit. Leider war
abschließenden Beratungen des Gesetzentwurfs zur Vorratskein Vertreter der Regierungskoalition bereit gewesen, die
datenspeicherung im Bundestag die unterschiedlichen Posimit der Vorratsdatenspeicherung vertionen deutlich werden lassen. Auf der
bundenen Einschränkungen der journaTagung fand die von der Humanistilistischen Arbeit und die Eingriffe in die
schen Union mit Nachdruck vertretene
Zeugnisverweigerungsrechte
zu
Kritik an diesem Vorhaben breiteste
begründen. Die Teilnehmer der Runde
Zustimmung. Leider haben diese Einwaren sich in der Einschätzung einig,
wände nicht zu einem Umdenken in der
dass auf Grund des fehlenden InforPolitik geführt, so dass - wieder einmal
mantenschutzes nicht nur die Arbeit
- alle Hoffnungen auf dem Bundesverder Journalisten erheblich beeinträchfassungsgericht ruhen. Neueste Enttigt, sondern auch die Kontroll- und
wicklungen in Brüssel (Forderung von
Wächterfunktion der Medien entscheiInnen-Kommissar Frattini zur Erfassung
dend geschwächt werden. Dies wurde
und zehnjährigen Speicherung der
von Stephan Wels und Detlef Drewes
Daten von Flugpassagieren, die in die
durch die konkrete Darstellung der
EU einfliegen oder aus der EU ausfliejournalistischen Arbeitsweise und
gen) lassen sogar befürchten, dass die
Detlev
Drewes
berichtete
über
die
Behinderdurch
Erfahrungsberichte
sehr
Datenhaltung auf Vorrat weiter auf
ung seiner journalistischen Arbeit in Belgien,
anschaulich untermauert. Sabine Leutdem Vormarsch ist.
wo die Vorratsdatenspeicherung bereits
Burckhard Nedden
heusser-Schnarrenberger
verwies
praktiziert wird.
war bis 2006 Datenschutzbeauftragter des
darauf, dass auch über die VorratsdaLandes Niedersachsen
tenspeicherung hinaus grundrechtsund rechtsstaatsfeindliche Tendenzen in der aktuellen
Gesetzgebung und Diskussionen zur Steuer-IdentifikationsDokumentation:
Eine gedruckte Dokumentation der Vorträge ist in Vorbereitung.
nummer, zu biometrischen Merkmalen in Pässen und zur
Die Tagungsbeiträge sind im Internet dokumentiert unter:
Online-Durchsuchung privater Festplatten zu beobachten
http://www.humanistische-union.de/vorratstagung/
seien.

Es geht noch mehr ...
Technische Standards zur Vorratsdatenspeicherung ebnen Weg für noch umfangreichere Erfassung
Die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung (VDS) in
Deutschland ist beschlossen, doch wie sollen die entstehenden Datenberge durchsucht werden? Schließlich soll für
sechs Monate gespeichert werden, wer wann mit wem von
wo aus wie lange telefonierte, wer wann im Internet war und
wem wann E-Mails geschrieben hat. Ohne einen entsprechenden technischen Standard zum Durchsuchen und Übermitteln der Informationen schafft die VDS nur einen Datenberg, der keinen Nutzen haben kann, also schon im ersten
Stadium einer Verhältnismäßigkeitsprüfung scheitern muss.
Doch sowohl die Richtlinie selbst als auch das Umsetzungsgesetz schweigen zu Fragen der genauen technischen Durchführung.
Nachdem bereits Ende September Entwürfe für einen solchen technischen Standard zur Umsetzung der VDS bekannt
wurden, sind Mitte November Teile der endgültigen Spezifikation veröffentlicht worden. Sie stammen vom European
Telecommunications Standards Institute (ETSI), einer der drei
von der EU anerkannten regionalen Standardisierungsinstitutionen. Von ihm stammt z.B. der Mobilfunkstandard UMTS.
Standards für die Überwachung von Telekommunikation
Mitteilungen Nr. 199 [November 2007]

werden bei ihm - hinter verschlossenen Türen - vom Lawful
Interception Committee erarbeitet.
Die interessante Frage hier ist nun, ob die Spezifikation
technisch eine Erfassung und Übermittlung von Daten
ermöglicht, die rechtlich nicht gedeckt ist - mit anderen
Worten: Kann sie mehr als sie darf?
Daher soll nun erstens dargestellt werden, nach welchen
Kriterien die Datenberge durchsucht werden können und
zweitens, welche Daten vorgehalten und bei einem Treffer
übermittelt werden sollen. Die Kriterien, nach denen gesucht
werden können soll, sind - jeweils mit der zusätzlichen Angabe eine Zeitpunktes oder Zeitfensters - die folgenden:
·
·
·
·

Netzwerk- oder Dienstadresse (z.B. Telefonnummer oder
IP-Adresse)
Hardware-Nummer eines Gerätes (Bsp.: Mobiltelefone
haben eine weltweit einmalige Seriennummer, die IMEI)
Netzwerkelement (z.B. eine Funkzelle)
Name und Adresse eines Teilnehmers (inkl. eventuell
abweichenden Rechnungsadressen u.Ä.)
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·
·

Herkunft oder Ziel einer Verbindung (bestimmt z.B. über
Telefonnummer, IMEI, IP-Adresse)
Positionsinformationen (z.B. Funkzelle)

Bemerkenswert ist dabei, dass für jedes der Kriterien nicht
nur nach einem einzelnen Wert, sondern auch nach mehreren
Werten oder einem Bereich von Werten gesucht werden
kann. Diese Suche mit „Wildcards" erlaubt Abfragen, die zum
Beispiel auf unvollständigen Telefonnummern oder verschiedenen Schreibweisen von Namen basieren. Ein Beispiel wäre
die Suche nach einem Teilnehmer „Otto M??er" mit der Telefonnummer „12??56". Zu den Abfragekriterien heißt es in den
Dokumenten lapidar, dass nicht jede nach den technischen
Vorgaben mögliche Suche und Übermittlung auch notwendigerweise in jedem Staat, der die Richtlinie anwendet, legal
sein müsse. Dies zu klären, sei Sache der einzelnen Staaten.
Wenn nun eine solche Suche einen oder mehrere Treffer
ergibt, sollen nach dem Standard folgende Daten übermittelt
werden:
Daten zu Quelle, Ziel und Art der Kommunikation:
· Netzwerk- oder Servicenummer (z.B. IP-Adresse, E-MailAdresse)
· Hardwarenummer (z.B. IMEI)
· Namen, Adressen, Benutzerkennungen der registrierten
Teilnehmer
· Beginn und Ende eines Kommunikationsvorgangs
· Beginn und Ende der Verbindung mit einem Dienst (z.B.
Einwahl in das Internet)
· Daten zur Bestimmung der Art des Kommunikationsvorgangs (Telefongespräch, SMS-Versand, E-Mail-Versand,
Chat etc.)
Daten zur Positionsbestimmung bei mobilen Endgeräten:
· Position bei Beginn der Kommunikation (z.B. Ort der
aktuellen Funkzelle)
· Ort (z.B. über Postleitzahl) oder IP-Adresse bei Zugang zu
einem öffentlichen drahtlosen Netzwerk
· Ort und Zeit der ersten Aktivierung von Prepaid-Diensten, Ort und Zeit der Aufladevorgänge (letzteres optional).
· (optional) Positionsdaten unabhängig von einem Kommunikationsvorgang, z.B. beim Wechsel von Funkzellen
oder auf einer periodischen Basis, sowie Daten zum Status des Geräts (im Netz eingeloggt oder nicht)

Wo gehen diese Bestimmungen über die
Vorratsdaten-Richtlinie hinaus?
Der wichtigste Punkt ist die mögliche Erfassung von Standortdaten bei Mobilgeräten. Die europäische Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung schreibt vor, dass der Standort
eines Mobilgerätes zu Beginn eines Kommunikationsvorganges festgestellt wird. Nach dem ETSI-Standard soll es aber
auch möglich sein, die Daten abzufragen, wenn keine KomSeite 10

munikation im alltäglichen Sinne stattfindet, also beim
Wechsel von Funkzellen und bei den regelmäßig durchgeführten „Location Updates", bei denen sich das Telefon kurz
beim nächsten Funkmast meldet. Nach der europäischen
Richtlinie dürften solche Standortdaten nicht gespeichert
werden. Der ETSI-Standard sieht hier eine folgenreiche
Erweiterung vor: Während die Bestimmungen der Richtlinie
die Erstellung von einigermaßen präzisen Bewegungsprofilen
nur bei Vieltelefonierern erlaubt, ermöglicht der technische
Standard die Erstellung solcher Profile für alle Besitzer von
Mobiltelefonen, selbst wenn sie nicht telefonieren, sondern
ihr Gerät nur im eingeschalteten Zustand mit sich herumtragen.
Auch die mögliche Erfassung von Ort und Zeit des Aufladens von Prepaid-Diensten ist nicht über die Richtlinie
gedeckt. Gleiches gilt für die Erfassung von zusätzlichen
Postanschriften der Kunden und deren Änderungen. Die
Richtlinie nennt an Internetdiensten, deren Nutzung protokolliert werden soll, abschließend Internettelefonie und EMail. Der ETSI-Standard hingegen fordert generell eine Erfassung des genutzten Internetdienstes – also auch von
anderen Diensten wie einem Internet Relay Chat (IRC).
Die Erfassung umfangreicherer Standortdaten sowie die
Erfassung von Adresswechseln sind optional. Allerdings ist
zu befürchten, dass Daten, die erhoben werden können, früher oder später auch erhoben und verwendet werden. Was
technisch möglich ist, wird auch rechtliche Begehrlichkeiten
bei der Exekutive wecken – die Diskussion um den Einsatz
von Mautdaten zur Strafverfolgung kann hier als Beispiel
dienen.
Doch warum gehen die technischen Möglichkeiten überhaupt über die rechtlichen hinaus? Eine erste Antwort darauf
liefert die Zusammensetzung des Lawful Interception Committee. Einige seiner Mitglieder haben Verbindungen zu Herstellern von Telekommunikationstechnik, zu Geheimdiensten
und zu Strafverfolgungsbehörden. Interessant ist auch die
starke Beteiligung von Vertretern, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt außerhalb der Europäischen Union haben, etwa des
US-Unternehmens VeriSign und der Australischen Kommunikations- und Medienagentur – ein Schelm, wer Böses dabei
denkt.
Owe Langfeldt
ist Student der Politikwissenschaft und arbeitet als freier Mitarbeiter
für das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein in Kiel.

Quellen:
Handover interface for the request and delivery of retained data V0.2.1 technische Spezifikation der Übergabeschnittstelle [Entwurf],
http://www.quintessenz.at/d/000100003928
Requirements of Law Enforcement Agencies for handling Retained Data
V0.4.0 - Pflichtenheft für Telekommunikationsanbieter [Entwurf],
http://www.quintessenz.at/d/000100003929
Lawful Interception (LI); Retained Data V1.1.1 - Pflichtenheft für Telekommunikationsanbieter [endgültige Version],
http://webapp.etsi.org/action%5CPU/20071113/ts_102656v010101p.pdf
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Online-Durchsuchung

Neuerliche Nachhilfestunden in Karlsruhe
Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über Online-Durchsuchungen
Das die nordrhein-westfälische Regelung über den heimlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhält, war schon
anhand der Aktenlage zu erkennen. Mit unbestimmten
Ermittlungsbefugnissen, ohne Rücksicht auf den Kernbereich
privater Lebensgestaltung und ohne den bei Eingriffen in das
Fernmeldegeheimnis oder den Wohnraum üblichen Richtervorbehalt kam das Gesetz
daher – eigentlich eine
klare Sache. Dennoch setzten die Richter eine mündliche Verhandlung an.
Deren Gegenstand war
weniger das Gesetz aus
NRW. Die Richter nutzten
den Termin am 10. Oktober
vielmehr, um sich eingehend über die technischen
Hintergründe und Fallstricke der Online-Durchsuchungen zu informieren.

·

ihrem Besitz befinde, wissen, ob sie den richtigen Computer durchsucht haben.
Die mit einer Online-Durchsuchung gewonnenen Daten
genügen nicht den Anforderungen an die Beweissicherheit, da es sich nur um Kopien der Daten handelt, die für
Übertragungsfehler oder unbeabsichtigte Veränderungen
anfällig sind.

Wie geht’s weiter?

Die Entscheidung der Richter wird im Frühjahr 2008
erwartet. Spätestens dann
ist auch mit einer Fortsetzung des Gesetzgebungsprozesses auf Bundesebene
zu rechnen. Im Vorfeld
bemüht sich das Bundesinnenministerium (BMI) um
Verständnis für das Instrument und veröffentlichte
kürzlich einen Frage-/Antwort-Katalog, um besorgte
Viele ungeklärte Fragen
Dr. Fredrik Roggan vertrat die Beschwerdeführer gegen das nordrheinBürgerinnen und Bürger zu
Die Experten verwiesen auf westfälische Verfassungsschutzgesetz vor dem Karlsruher Gericht.
beruhigen. Dort war zu
zahlreiche Probleme, die
lesen, dass die Onlineeiner rechtsstaatlichen Kontrolle des neuen Instruments entDurchsuchungen „nicht zur Überwachung unbescholtener
gegen stehen:
Bürger“ eingesetzt werden solle. Wenn man das immer vor· Anders als bei einer Telekommunikationsüberwachung
her wüßte, bräuchte es ja keine Ermittlungen mehr. Außerwerden bei einer Online-Durchsicht nicht nur laufende
dem versprach das Ministerium, man werde „die Vorgaben
Kommunikationen überwacht – mit dem Zugriff auf den
des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz des Kernbereichs
Datenbestand wird die gesamte „informationelle Histoprivater Lebensgestaltung beachten“. Wie das angesichts der
rie“ eines Computernutzers durchleuchtet.
technischen Schwierigkeiten gelingen soll, verriet das BMI
· Die vom Verfassungsgericht aufgestellte Forderung, der
aber nicht. Weiterhin versprach das BMI: „Die Betroffenen
Staat dürfe unter keinen Umständen in den privaten
werden grundsätzlich nach Abschluss darüber unterrichtet...“.
Kernbereich der Lebensgestaltung eingreifen, ist bei
Wenn diese Benachrichtigung genauso praktiziert wird wie in
einer Online-Durchsuchung nicht zu erfüllen. Nach den
der Vergangenheit, ist mit grundsätzlich wohl gemeint, dass
Vorstellungen der Sicherheitsbehörden sollen die Zielim konkreten Fall keine Benachrichtigung stattfindet, weil
rechner automatisch durchsucht, die „verdächtigen“
damit der weitere Einsatz des Instruments gefährdet wäre
Daten dann zur Auswertung verdeckt an die Behörden
(wenn etwa bekannt wird, wie die Software auf den Zielrechübertragen werden. Eine automatisierte Suche kann aber
ner gelangte). Auch die immer wieder vorgetragenen Beteuenur syntaktischen Regeln folgen (z.B. Stichwortlisten
rungen, aufgrund begrenzter personeller Ressourcen, eines
oder Dateiendungen), ob dabei Informationen aus dem
technisch aufwändigen Verfahrens und langer VorbereiKernbereich angetastet werden, lässt sich nur semantungszeiten könnten ohnehin nur wenige Online-Durchsutisch, durch menschliche Interpretation erkennen.
chungen durchgeführt werden, beruhigen nicht wirklich. Sie
· Die Urheberschaft der bei einer Online-Durchsuchung
zeigen vielmehr, dass die Verfechter der Online-Durchsugefundenen Informationen ist äußerst fragwürdig. Es
chung die rechtspolitischen Untiefen der digitalen Wanzen
kann nicht zweifelsfrei geklärt werden, wer die inkrimiimmer noch ignorieren.
Sven Lüders
nierten Daten auf einem Computer hinterlassen hat.
Ebenso räumten die Vertreter der Sicherheitsbehörden
Angesichts der Tragweite der erwarteten Entscheidung für den Schutz
ein, dass sie erst dann, wenn sich der Zielrechner in
der digitalen Privatsphäre hat der Vorstand der Humanistischen Union
entschieden, im April 2008 eine Fachtagung zum Thema anzubieten.
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„Wir haben jetzt täglich Fahndungstag“
Automatische Kfz-Kennzeichenfahndung auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand
Am 20. November verhandelte das Bundesverfassungsgericht
zwei Beschwerden gegen die Polizeigesetze von Hessen und
Schleswig-Holstein. Die beiden Bundesländer erlauben, wie
sieben weitere auch, die Kfz-Massenfahndung auf öffentlichen Straßen. Kameragestützte Erkennungssysteme erfassen
dabei die Kennzeichen aller vorbeifahrenden Fahrzeuge und
gleichen diese mit Fahndungslisten ab. Außerdem werden
Bildaufnahmen der Fahrzeuge und ihrer Insassen gemacht.
Die Fahndung ist – zumindest nach dem hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – immer und überall möglich, es
bedarf weder einer konkreten Gefahrensituation noch eines
besonderen Anlasses. Aus Anlass der mündlichen Verhandlung sprach Sven Lüders mit Dr. Udo Kauß, dem Prozessbevollmächtigten der Beschwerdeführer.

siert: Da wird ein Gerät aufgestellt und das arbeitet bis zu
3.000 Kennzeichen die Stunde ab. Wenn man dieses Gerät an
eine befahrene Verkehrsstraße stellt oder man stellt im Großraum München 10 dieser Geräte auf, dann hat man diese
Zahl leicht zusammen. Das, was wir früher „Bundesfahndungstag" nannten, wo man die ganze Republik durchfahndete und überall Polizisten standen und kontrollierten, das
haben wir mit der Kfz-Fahndung tagtäglich - und niemand
merkt es.

SL: Was genau passiert, wenn ich
als Fahrer eines PKW in eine Kennzeichenfahndung gerate und mein
Autokennzeichen als „Treffer" ausgegeben wird?

Kauß: Es gab eine große Diskussion
beim Bundesverfassungsgericht
darüber, was denn der sogenannte
Fahndungsbestand ist, mit dem die
Kennzeichen abgeglichen werden.
Letztlich kam heraus: Die erzielten
Treffer, wo die Geräte eine Meldung
ausgeben, das sind zum größten
Teil Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Da haben Leute
ihre Prämie nicht gezahlt, da sollen
Fahrzeuge entstempelt werden das ist das eigentliche Massengeschäft, um das es hier geht. Aus
Schleswig-Holstein sind jetzt gerade neue Zahlen bekannt geworden.
Dort gab es nur solche Versicherungsfälle als Treffer. Natürlich ist
es sinnvoll, wenn man die Versicherungspflicht überwacht,
aber nicht auf diese Art und Weise.

Foto: S. Lüders

Kauß: In der Regel wird das so
gemacht, dass man diese Fahrzeugüberwachungen mit einem Polizeieinsatz kombiniert. Wenn man bei
der Kontrolle feststellt, dass hier ein
gestohlenes Kraftfahrzeugkennzeichen fährt oder ein Auto zu entstempeln ist, dann wird eben die
Kelle hochgehalten und das Fahrzeug an einer konventionellen KonDr. Udo Kauß (Freiburg)
trollstelle angehalten.
Etwas anders ist es, wenn
jemand zur „polizeilichen Beobachtung" ausgeschrieben ist.
Dann werden Ort und Zeitpunkt der Kontrolle notiert und
weiter gegeben. Normalerweise wird das an das Bundeskriminalamt (BKA) weitergegeben, weil es sich bei den Fahndungsdateien meist um BKA-Dateien handelt. Die ausschreibenden Polizeidienststelle erfährt dann vom BKA, wann die
Beobachteten wo eine Kontrolle passiert haben.
SL: Wie häufig wurden denn bisher solche Fahndungen
durchgeführt?
Kauß: Wir haben aus Hessen die jüngsten Daten, wo vom
Frühjahr bis Oktober etwa 1 Million Kraftfahrzeuge auf diese
Art und Weise am Fahndungsbestand vorbeigeführt wurden.
Außerdem hat der Spiegel berichtet, dass in Bayern täglich
170.000 Fahndungsnotierungen bzw. Kennzeichenabgleiche
durchgeführt werden. Wenn man das auf den Monat hochrechnet, ergibt das etwa 5 Millionen pro Monat. Das klingt
viel, ist aber nicht viel, wenn man bedenkt, was dabei pasSeite 12

SL: Herr Bouffier meinte, man könne mit solchen Fahndungen
frühzeitig Gefahrenlagen erkennen, wenn etwa ein Neonaziaufmarsch geplant sei. Wofür werden die erfassten KfzDaten bisher genutzt?

SL: Aber es findet keine Gefahrenabwehr statt?
Kauß: Kaum, die Jagd nach Versicherungsproblemen ist das
Hauptgeschäft dieser Fahndungen. Die Landesvertreter
haben ja behauptet, sie betreiben mit dem Kennzeichenabgleich nur Gefahrenabwehr und verfolgen keine Straftaten.
Aber 90% aller Fahndungsdateien betreffen die Strafverfolgung. Die Strafverfolgung wird aber in der Strafprozessordnung geregelt, und nicht in Polizeigesetzen der Länder. Die
Bundesländer sind gar nicht zuständig für diese Form der
Kennzeichenfahndung.
SL: Mit welchen Fahndungslisten werden die Kennzeichen
denn abgeglichen?
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Kauß: In den Gesetzen steht ja nur etwas vom Fahndungsbestand. Deshalb wollte auch das Bundesverfassungsgericht
wissen, was unter „Fahndungsbestand“ zu verstehen ist.
Nach den Polizeigesetzen kommen alle Fahndungsdateien in
Frage, die in der Polizeilichen Dienstverordnung 384.1
genannt werden. Das ist eine lange Liste, in der auch „weichere" Dateien enthalten sind, beispielsweise die Spurendokumentations-Datei, Dateien zur beobachtenden Fahndung,
die Datei „Gewalttäter Sport", Demonstrationsdateien („Störerdateien" nennt man das). Mit dem Begriff Fahndungsdateien werden sämtliche Bundesfahndungsdateien und die
entsprechenden Landesdateien erfasst. Sie können alle bei
solchen Fahrzeugkontrollen abgeglichen werden.

Kauß: Bei den sogenannten Treffern ist automatisch die
Bewegungskontrolle gegeben, weil in der weiteren polizeilichen Datenverarbeitung das Kennzeichen zum Halterdatum
führt und der Fahrzeughalter – zumindest im privaten
Bereich – oft mit dem Fahrer identisch ist. Das sind natürlich
personenbezogene Daten. Da auch noch Bilder von den Fahrzeugen gemacht werden, kann man je nach Bildgüte auch
das Konterfei des Innenpersonals erkennen. Die hessischen
Vertreter haben dem Bundesverfassungsgericht fotokopierte
Aufnahmen vorgelegt, die waren so schlecht, dass man da
niemand erkennen konnte. Dagegen sind die Geräte in
Schleswig-Holstein so gut, dass man durchaus die Fahrer und
diejenigen, die daneben sitzen, erkennen kann.

SL: Das heißt, die beiden Gesetze geben überhaupt keine
Begrenzung auf bestimmte Fahndungsziele vor?

SL: Also sollten wir demnächst nur noch frisch frisiert ins
Auto steigen?

Kauß: Nein, eine Begrenzung gibt es nicht. Und ich muss
noch hinzufügen, dass in Hessen der Gesetzeszweck sozusagen autolegitimatorisch definiert ist. Dort heißt es, zum Zwecke des Fahndungsabgleichs dürfen Fahndungsabgleiche
durchgeführt werden. Das ist der Inhalt der hessischen
„Regelung". Deshalb bin ich ziemlich sicher, dass dieses
Gesetz keinen Bestand haben kann. So etwas darf es nicht
geben! Das schleswig-holsteinische Gesetz ist da etwas
genauer. Dort wird gesagt, bei Kontrollen nach diesem oder
einem anderem Gesetz ist ein Fahndungsabgleich möglich.
Die Praxis sieht wahrscheinlich anders aus: Es werden Fahndungsabgleiche gestartet und dann finden auch andere Kontrollen statt, also umgekehrt zu dem, wie es das Gesetz vorsieht.

Kauß: Oder mit der schwarzen Tarnkappe!

SL: Aber die Erfassung trifft „nur" diejenigen, die in einer der
Fahndungsdateien stehen?
Kauß: Die Gesetze sagen, wo kein Treffer aus den Fahndungsdateien gemeldet wird, da soll auch keine Erfassung stattfinden. Die gespeicherten Daten sollen dann wieder gelöscht
werden, und zwar unverzüglich. Aber was heißt jetzt unverzüglich? Als Beispiel habe ich dem Bundesverfassungsgericht
den §27 des rheinland-pfälzischen Polizeiordnungsgesetzes
vorgetragen. Dort sagt man, unverzüglich sei innerhalb von
zwei Monaten – und das bei einem Massenabgleich. Sobald
sich in den zwei Monaten aber der Sicherheitskontext ändert,
eine neue Gefahrenlage auftaucht, dann werden sie natürlich
auch die Nichttreffer benutzen wollen, denn die sind ja weiter gespeichert. Wir haben dann zwar eine Zweckänderung,
aber naja... „Unverzüglich Löschen" ist also eine handwerklich
schlechte Formulierung, um jemanden vor Bewegungskontrollen zu schützen.

SL: In der Pressemitteilung der Beschwerdeführer zur mündlichen Verhandlung hieß es, dass ein massenhafter Kfz-Kennzeichenabgleich „nur im Einzelfall", „zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben" und „nur mit
richterlicher Genehmigung" hinzunehmen sei. Selbst unter
diesen Voraussetzungen – bleibt der massenhafte Abgleich
im Einzelfall nicht die Quadratur des Kreises?
Kauß: Nicht unbedingt. Der Vorschlag ist ein Versuch, dem
Problem gerecht zu werden. Das Problem ist hier die Gefahr
in einem konkreten Fall. Es gibt ein bestimmtes rechtliches
Konzept, ein rechtliches Instrumentarium, wie man Polizeieingriffe in einem demokratischen Rechtsstaat beherrschbar
machen kann. Das ist das Konzept der konkreten, im einzelnen Fall bestehenden Gefahr. Wenn eine solche konkrete
Gefahr besteht, dann richten sich die polizeilichen Maßnahmen gegen den Störer. Dabei ist wichtig, dass es sich um eine
im Einzelfall bestehende Gefahr, nicht nur eine hypothetische Gefahr handelt. Der Vertreter Schleswig-Holsteins hat
vor dem Bundesverfassungsgericht das genaue Gegenteil
vorgetragen. Hier gehe es nicht um konkrete Gefahren, wir
bekämpfen potentielle Gefahren, und potentiell ist die Teilnahme am Straßenverkehr mit einem PKW gefährlich und
deswegen dürfen wir alle kontrollieren. Gegen dieses „Alles
ist gefährlich" wollen wir zu den bewährten Instrumenten
des Polizeirecht zurückfinden – der konkreten Gefahr, der
Maßnahme gegen den Störer. Unser Vorschlag ist der Versuch, hier eine Grenze zu ziehen, und diese Grenze heißt
„konkrete Gefahr im Einzelfall", und die muss nachgewiesen
sein.
SL: Vielen Dank für das Gespräch.

SL: Es steht ja die Befürchtung im Raum, dass hierbei Bewegungsprofile erstellt werden. Dem halten die Befürworter
entgegen, es würden nur Kfz-Kennzeichen erfasst. Wie stark
sehen Sie die Gefahr, dass Bewegungsprofile erstellt werden?
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Weitere Informationen zum Verfahren, u.a. die Beschwerdeschrift und
die Stellungnahmen der hessischen und schleswig-holsteinischen Landesregierungen, sind im Internet zu finden unter:
www.daten-speicherung.de/?p=206
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Verband

Bei der Verabschiedung des letzten Bundesvorstands in Hannover (v.l.n.r.): Jochen Goerdeler, Rosemarie Will, Christoph Bruch,
Hartmuth H. Wrocklage, Franz-Josef Hanke und Fredrik Roggan.

Kein Mangel an Bürgerrechtsthemen
Bericht von der Delegiertenkonferenz 2007 der Humanistischen Union
Die 20. Delegiertenkonferenz begann am Abend des 21. September in Hannover mit einem lebhaften Streitgespräch zur
Online-Durchsuchung. Knapp 100 Zuhörer nahmen an der
Debatte über den (Un)Sinn der geplanten Online-Durchsuchung privater Rechner zwischen dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, und dem stellvertretenden
Vorsitzenden der HU, Fredrik Roggan, teil. (s.S. 11)

Die Arbeit des Bundesvorstands
Am nächsten Morgen ging es dann wesentlich sachlicher zu:
Zum Auftakt der Delegiertenkonferenz gaben Rosemarie Will
und die Geschäftsführung einen Überblick über die Arbeit der
vergangenen zwei Jahre und die Entwicklung des Verbandes.
Die Vorsitzende schilderte die Bemühungen des Bundesvorstandes, durch eine Ressortverteilung seine Aktivitäten auf
zentrale bürgerrechtliche Themen zu konzentrieren, zu denen
längerfristig gearbeitet wurde. Dazu zählten etwa das Luftsicherheitsgesetz, die Diskussion um Patientenverfügungen
und Sterbehilfe, die neuen Terrorismusgesetze, die Reform
der Telefonüberwachung und die Vorratsdatenspeicherung
sowie seit Beginn des Jahres auch die Online-Durchsuchung.
So sei es gelungen, trotz des persönlich bedingten Ausscheidens von Gerd Eggers und des Auslandsaufenthaltes von Nils
Leopolds eine kontinuierliche Arbeit zu erreichen. Dafür, dass
die HU nicht zu allen bürgerrechtlich relevanten Themen präsent sein kann, warb sie um Verständnis. Angesichts der
Seite 14

enormen zeitlichen Belastung für die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und der thematischen Breite der HU sei
mehr nicht zu schaffen. So verfolge die HU zwar aufmerksam
die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, die
aktuellen Verfahren gegen mutmaßliche Mitglieder der „Militanten Gruppe" oder die Polizeieinsätze im Umfeld des G8Gipfels in Heiligendamm, auch wenn wir dazu bisher keine
Stellungnahmen abgegeben haben. Als besonderes Beispiel
einer vertieften Projektarbeit verwies sie auf die Aktivitäten
zur Vorratsdatenspeicherung: Hierfür hatte die Humanistische Union erstmals Mittel einwerben können, aus denen für
knapp ein Jahr eine kleine Projektstelle finanziert werden
konnte. Die Arbeit von Miroslav Angelov zur Vorbereitung
unserer Stellungnahmen, der Fachtagung und der Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung habe
der fachlichen Qualität unserer Arbeit in diesem Bereich sehr
geholfen.

HU im Wandel:
Bürgerrechtsarbeit ehrenamtlich oder professionell?
Anknüpfend an diese Erfahrungen mit der Projektarbeit zur
Vorratsdatenspeicherung stellte Rosemarie Will in der
anschließenden Diskussion Überlegungen des Bundesvorstandes zu einer weiteren Professionalisierung der Arbeit der
Humanistischen Union vor. Der Verband habe bisher hauptsächlich vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder
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gelebt, deren Zeitbudget begrenzt ist. Hinzu komme, dass die
an einem bestimmten Thema interessierten Mitglieder zum
Teil weit verstreut leben, was die Aktivität und Wirksamkeit
von Arbeitsgruppen einschränke. Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Projekt zur Vorratsdatenspeicherung denkt
der Bundesvorstand deshalb seit geraumer Zeit darüber nach,
wie eine vermehrte projektbezogene Förderung zu erreichen
sei. Christoph Bruch brachte dazu den konkreten Vorschlag
ein, für befristete Zeit einen Webredakteur einzustellen. Die
mit einer solchen Professionalisierung verbundenen Probleme, angefangen von der Delegation politischer Arbeit an
Beschäftigte, über die Abhängigkeit von Geldgebern bis hin
zu Vermarktungstendenzen der eigenen Arbeit, sollten nicht
übersehen werden.
In der Diskussion dieses Vorschlags wurde vor allem die
Notwendigkeit betont, dass für ein ehrenamtliches Engagement in Arbeitsgruppen realistische, projektbezogene Ziele
gefunden werden sollten, die mittelfristig zu bearbeiten sind.
Dabei solle geschaut werden, wie die v.a. bei jüngeren Mitgliedern verbreiteten elektronischen Medien (Mailinglisten,
Foren, Wikis) stärker für die Zusammenarbeit genutzt werden
können. Außerdem wurde vorgeschlagen, dass der Vorstand
Kriterien für die Einwerbung von externen Mitteln diskutieren solle. Einige der Delegierten vertraten dabei die Auffassung, dass die HU (wie bisher auch) auf eine Förderung durch
staatliche Mittel verzichten sollte. Andere gaben zu bedenken, dass eine stärkere finanzielle Förderung der aktiven
Regionalverbände notwendig sei, deshalb müsse eine Abwägung zwischen der personellen Aufstockung (die wahrscheinlich in der Bundesgeschäftsstelle stattfinden würde) und der
Förderung des ehrenamtlichen Engagements getroffen werden. Eine Entscheidung für oder gegen eine stärkere Professionalisierung wurde auf der Delegiertenkonferenz nicht
gefällt, der neue Bundesvorstand wird das Thema aber weiter
verfolgen und konkrete Vorschläge mit den Mitgliedern diskutieren.

Nicht nur virtuelle Arbeit:
Bericht der Geschäftsführung
Für die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen gibt es einen
Wendepunkt, der sich genau datieren lässt: der 21. August
2006. An diesem Tag wurde die neue Webseite der Humanistischen Union freigeschaltet. Seitdem verzeichnet die HU
einen kontinuierlichen Anstieg ihrer Neumitglieder. So konnten wir im vergangenen Jahr erstmals seit 1989 einen realen
Mitgliederzuwachs erzielen, für das laufende Jahr hat sich
dieser Trend noch verstärkt. Sicherlich haben dabei die immer
aberwitzigeren Pläne der großen Koalition (insbesondere von
Herrn Schäuble) ihren gebührenden Anteil. Dennoch lässt
sich anhand der stark gewachsenen Zugriffszahlen auf unsere Internetseiten erkennen, dass uns über dieses Medium
immer mehr Menschen kennen lernen, die zuvor nie etwas
von der Humanistischen Union gehört haben. Aufgrund der
zahlreichen Neueintritte (aktuell in 2007: 151) hat sich auch
die Altersstruktur unseres Verbandes erheblich verjüngt.
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Die Internetseiten geben inzwischen einen wesentlich aktuelleren und breiteren Überblick über die Aktivitäten der
Humanistischen Union, alle Veranstaltungen werden angekündigt, über zahlreiche Veranstaltungen finden sich Berichte und Dokumentationen, darüber hinaus sind alle Pressemeldungen und Stellungnahmen auf den Seiten abrufbar, zu
ausgewählten Themen gibt es Sonderseiten. Aber auch für
die Pflege der Verbandsgeschichte ist die Webseite genutzt
worden, beispielsweise sind die Mitteilungen (komplett),
ältere Ausgaben des Grundrechte-Reports und immer mehr
Publikationen abrufbar. Dadurch werden die thematischen
Traditionen, das gesammelte Wissen und die Verbandsgeschichte der HU besser sichtbar. Hinzu kommen zusätzliche
Seiten für Regionalverbände (Berlin, Frankfurt, Niedersachsen, Südbayern), die einfacheren Bestellmöglichkeiten
(Onlineshop) und die bessere Zugänglichkeit für Interessenten und Neumitglieder, aber auch für Journalisten, die zu
unseren Themen recherchieren. Die Ende 2005 getroffene
Entscheidung des Bundesvorstandes, Geld in den neuen
Internetauftritt zu investieren, hat sich deshalb mehr als
bewährt, sowohl hinsichtlich der erzielten Publizität als auch
finanziell. Durch den Mitgliederzuwachs und die gestiegenen
Verkäufe unserer Publikationen werden sich die Kosten der
Umstellung zu Beginn des nächsten Jahres amortisieren.
Die finanzielle Lage der Humanistischen Union ist weitgehend stabil: Die vergangenen beiden Jahre konnten jeweils
mit einem leichten Überschuss (2005: +3.300 €) bzw. einem
leichten Defizit (2006: -3.400 €) abgeschlossen werden, so
dass die Rücklagen aus dem Vereinsvermögen praktisch nicht
belastet wurden. Diese finanzielle Stabilisierung ruht nach
wie vor auf zwei Voraussetzungen: einer sparsamen personellen Besetzung der Geschäftsstelle (derzeit eine Vollzeitstelle der Geschäftsführung, ein Minijob für Buchhaltung,
Mitgliederverwaltung und Bestellungen) sowie auf der Tatsache, dass wir für alle größeren Veranstaltungen / Projekte
Drittmittel einwerben.
Doch wo Licht ist, sind auch Schatten: Gerade angesichts
der gestiegenen Publizität der Humanistischen Union und der
dadurch steigenden (Presse-)Anfragen ist der zeitliche Handlungsspielraum der Geschäftsstelle stark begrenzt. Manche
Antwort lässt länger auf sich warten als gewünscht, manche
Aufgabe (wie die Protokolle der Vorstandssitzungen) harrt
ihrer Erledigung. Auch die Webseiten der Humanistische
Union lässt noch manche Wünsche offen: So ist es bisher leider nicht gelungen, die Pflege der Seite auf mehr Schultern
zu verteilen, außer den Seiten des Regionalverbandes Südbayern (dank Wolfgang Killinger) und den Seiten zur Informationsfreiheit (dank Christoph Bruch) bleibt noch zu viel
Arbeit in der virtuellen HU an der Geschäftsstelle hängen. So
zeigen die Ergebnisse des Google-Rankings, die darüber Auskunft geben, auf welchem Platz die HU-Seiten bei bestimmten Suchbegriffen ausgegeben werden, dass noch vieles verbessert werden kann und wir mit unserer Webseite noch
effektiver arbeiten könnten. (s. Bericht auf Seite 20/21)
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Wahlergebnisse der 20. Delegiertenkonferenz
Wahl zur Bundesvorsitzenden

Wahlkommission

Rosemarie Will (30 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung)

Jochen Goerdeler
Roland Otte
kooptiert wurden:
Axel Bußmer, Axel Lüssow und Kirsten Wiese

Mitglieder des Bundesvorstandes
Hartmuth H. Wrocklage (29 Stimmen)
Fredrik Roggan (26 Stimmen)
Christoph Bruch (25 Stimmen)
Johann-Albrecht Haupt (24 Stimmen)
Björn Schreinermacher (24 Stimmen)
Franz-Josef Hanke (21 Stimmen)
Jens Puschke (21 Stimmen)

Revisoren
Jürgen Gerdes
Hansjörg Siebels-Horst

Satzungsänderungen...
Das Anliegen des ersten Antrags, die Einordnung der Humanistischen Union in englischsprachigen Darstellungen durch
einen Namenszusatz zu vereinfachen, fand eine breite
Zustimmung. In Ergänzung des ursprünglichen Antrags
wurde beschlossen, künftig die englische Bezeichnung
„Humanist Union. The German Civil Liberties Union" zu führen. Einige meinten gar, man hätte die Gelegenheit nutzen
und zugleich den deutschen Namen ändern sollen, um der
ständigen Verwechslungsgefahr mit humanistisch-weltanschaulichen Verbänden, der Humanistischen Partei oder
anderen Namensvettern zu entgehen. Zu einem solch radikalen Namenswechsel fand sich ad hoc jedoch keine Mehrheit.
Differenzierter war dagegen das Meinungsbild bezüglich
des zweiten Antrages, der vorgeschlagenen Ersetzung der
Delegiertenkonferenzen durch Mitgliederversammlungen.
Gegen den Antrag wurde etwa eingewandt, dass Mitgliederversammlungen zu einer geringeren Beteiligung von einkommensschwachen Mitgliedern führen könnten und diese damit
tendenziell ausgrenzten. Außerdem wird befürchtet, dass bei
Mitgliederversammlungen eine geringere Beteiligung zu
erwarten sei, wobei auch die repräsentative Verpflichtung
der Abstimmenden entfiele - jeder stimme dann nur noch für
sich. Andere warnten davor, dass Mitgliederversammlungen
gezielt zur Majorisierung genutzt werden könnten, wenn eine
organisierte Gruppe von Mitgliedern ihre Positionen durchstimmen lässt.
Am Ende fand sich für den Antrag zwar eine knappe
Mehrheit, die jedoch nicht für eine Satzungsänderung ausreichte. Deshalb entschlossen sich einige Mitglieder spontan,
den Antrag in einer nach der Diskussion überarbeiteten Fassung nun als Vorschlag für eine Urabstimmung auf den Weg
zu bringen. Dieser Weg schien vielen Beteiligten insofern
angemessen, weil dann eine ausführlichere Diskussion innerhalb der HU möglich sei und die HU zugleich direkte DemoSeite 16

Mitglieder des Schiedsgerichtes
Notker Bakker
Tobias Baur
Till Müller-Heidelberg
Ingeborg Rürup
Edith Wessel

Diskussionredaktion der Mitteilungen
Stephan A. Glienke

kratie praktiziere. Der Aufruf für diese Urabstimmung findet
sich auf Seite 24/25 dieser Ausgabe.

... und andere Anträge
Breite Zustimmung fand die Anregung, der Bundesvorstand
solle die interne Zusammenarbeit der Mitglieder stärker
berücksichtigen und Angebote für eine bessere Vernetzung
der Mitglieder unterbreiten. In der Diskussion wurden kleinere, konkrete Projektangebote für Mitglieder, die bereits
erwähnten elektronischen Kommunikationsmittel, aber auch
eine interne Expertendatenbank zum einfacheren Kontakt
von Fachleuten in den eigenen Reihen genannt. Der Antrag
des Landesverbandes NRW wurde einstimmig angenommen.
Ebensoviel Zustimmung erhielt die Anregung, die HU solle
sich nach Möglichkeit in die aktuellen bildungspolitischen
Diskussionen einbringen. Gerade die aktuelle Studie des UNBerichterstatters habe gezeigt, wie selektiv das deutsche Bildungssystem ist und welch große Bedeutung dem Bildungszugang für das spätere Leben zukommt.
Etwas mehr Diskussionen rief dagegen der Antrag zur
Ausrichtung der nächsten Berliner Gespräche hervor. Während sich Johann-Albrecht Haupt für eine Konkretisierung
einsetzte, warnten andere davor, dass eine thematische Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt die Handlungsfähigkeit derjenigen einschränke, welche die Tagung letztlich vorbereiten.
Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die HU ungeachtet ihrer klaren Forderungen nach einer Trennung von Staat
und Kirche und der Abschaffung der Staatskirchenleistungen
den offenen Gesprächscharakter der Berliner Gespräche
erhalten sollte. Nur so sei ein Gesprächsumfeld zu erreichen,
in dem die Ziele der HU wirksam vertreten werden können.
Der Antrag wurde mit einigen Änderungen mehrheitlich
angenommen. Dagegen zogen die Antragsteller ihren Antrag
„Kein besonderer Schutz religiöser Gefühle“ nach kurzer Diskussion zurück, da der Aufruf als zu allgemein und wenig
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Verband
zielgerichtet angesehen wurde. Der Arbeitskreis und der Bundesvorstand wurden gebeten, bei evtl. Initiativen zur Verschärfung des § 166 StGB im Sinne des Antrags Stellung zu
nehmen.

Sterbehilfe und Patientenverfügungen
Die beiden Anträge zur Freigabe der aktiven Sterbehilfe
(Antrag 7, Teil 1) bzw. zur gesetzlichen Regelung von Patientenverfügungen (Antrag 7, Teil2 und Antrag 8) bildeten einen
inhaltlichen Schwerpunkt der diesjährigen Delegiertenversammlung. Rosemarie Will wies in der Vorstellung des
Gesetzentwurfs darauf hin, dass eine gefestigte Rechtssprechung zum „ausdrücklichen und ernsthaften Verlangen" existiere. Diese Begriffe seien in der Rechtspraxis ausgefüllt und
stellten somit wirksame Kriterien gegen den befürchteten
Missbrauch einer Sterbehilfe-Regelung dar.
Kontroverse Diskussionen gab es um die Frage, ob es
einen gesetzlich vorgegebenen Vorrang der Selbsttötung
geben solle, die aktive Sterbehilfe also nur in dem Fall zulässig wäre, wenn der (assistierte) Selbstmord nicht mehr möglich ist. Während die einen damit einem Missbrauch der aktiven Sterbehilfe zur gezielten Tötung vorbeugen wollten,
warnten andere vor einer gesetzlichen Privilegierung der
Selbsttötung, die die freie Selbstbestimmung letztlich wieder
aufweiche. Am Ende zeigte sich jedoch eine deutliche Mehrheit für eine allgemeine Freigabe der aktiven Sterbehilfe
ohne zusätzliche Hürden. Dass die Selbstbestimmung jedoch
nicht nur an gesetzlichen Strafgeboten, sondern auch von
den gesundheitspolitischen Fehlentwicklungen beeinträchtigt werden, darüber waren sich alle einig. So wurde
beschlossen, die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs mit
weiteren Forderungen nach einer palliativmedizinischen
Grundversorgung, einer Aufhebung der 2-Klassen-Medizin
und menschenwürdigen Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen zu verbinden.
Länger diskutierten die Delegierten auch darüber, ob die
Verbindlichkeit der Patientenverfügung eher durch eine
Regelung zur Willenserklärung im Bürgerlichen Gesetzbuch
(Antrag 8) oder im Betreuungsrecht (Antrag 7, Teil 2) festgeschrieben werden solle. Till Müller-Heidelberg plädierte
dafür, den strafrechtlichen Druck auf die Ärzte aufrecht zu
erhalten, die Konfliktlösung von den Familiengerichten weg
und hin zu den Amts- bzw. Vormundschaftsgerichten zu verlagern. Seinem Vorschlag schloss sich schließlich die Mehrzahl der Delegierten an.
Die sprach sich schließlich auch dafür aus, die soeben
beschlossenen Vorschläge zur aktiven Sterbehilfe und den
Patientenverfügungen zu einem Schwerpunkt der HU-Arbeit
zu machen. Begleitend zu dem Gesetzesvorschlag solle Informationsmaterial erstellt werden, um die Konsequenzen dieser Regelung zu verdeutlichen und auf die zu erwartende Kritik einzugehen,
· dass mit der Freigabe aktiver Sterbehilfe kein Rechtsanspruch gegenüber Dritten auf Ausführung der Sterbehilfe
entstehe,
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·

dass mit der Beibehaltung der bisherigen Rechtslage ein
Sterbehilfe-Tourismus befördert wird, der die freie Entscheidung über das Lebensende vom Geldbeutel abhängig mache,
· dass eine fehlende gesetzliche Regelung dubiosen Sterbehilfe-Angeboten unter unwürdigen Bedingungen weiteren Vorschub leistet,
· dass fehlgeschlagene Selbsttötungsversuche für die
Betroffenen schwer zu ertragende Folgen nach sich ziehen können.
Die Verbreitung des HU-Vorschlags zur Sterbehilfe hat
bereits begonnen: Der Regionalverband Nürnberg hat am 16.
November eine Podiumsdiskussion zur Sterbehilfe angeboten, in Hamburg ist für den 12. Dezember eine weitere Veranstaltung geplant. Außerdem wurde die gezielte Diskussion
mit den Parlamentariern angeregt, die voraussichtlich im
kommenden Jahr über die Gesetzentwürfe zur Patientenverfügung zu entscheiden haben.

Noch mehr Inhalte: Demokratieexport und Europa
In einem Impulsreferat stellte Khatira Paywand aus Hamburg
ihre Kritik an der These eines möglichen Demokratieexports
in islamische Länder vor. Sie kritisiert das Klischee vom Islam
als einem Demokratiehemmnis. Für die Entwicklung demokratischer Strukturen in islamischen Staaten sei entscheidend, dass dem diskursiven Recht eine gegenüber der Religion übergeordnete Rolle zur sozialen Regulierung eingeräumt
werde. Dieser Prozess müsse aber in diesen Ländern ausgetragen werden, das Modell einer von außen aufgesetzten
Demokratisierung funktioniere nicht. Der Entwicklung breiter
Bildungschancen komme dabei eine besondere Funktion zu,
Bildung sei eine Voraussetzung für Demokratisierungsprozesse.
Mit einem weiteren Referat fasste Björn Schreinermacher
die in der letzten Ausgabe der Mitteilungen angekündigte
Initiative zu einer europäischen Ausrichtung der Bürgerrechtsarbeit zusammen. Durch die zunehmende Verlagerung
nationaler Rechtssetzungsprozesse auf die europäische
Ebene müssten national orientierte Bürgerrechtsorganisationen wie die HU einen „Entzug" ihres klassischen Einflusses
auf nationale Rechtssetzungsprozesse befürchten. Seine
Anregungen stießen auf offene Ohren. In der Diskussion wurden mögliche Verbündete und Kontakte auf der europäischen
Ebene benannt, die die HU ansprechen sollte.

Und zum Schluss...
war wie immer zu wenig Zeit, um alle Anträge und viele weitere Themen zu diskutieren. Den Rest muss der neu gewählte
Bundesvorstand erledigen, der sich über jede Form der Unterstützung freut.
Sven Lüders
Das Beschlussprotokoll der Delegiertenkonferenz sowie die Berichte des
Vorstands, der Geschäftsführung sowie der Regionalverbände können
Mitglieder in der Bundesgeschäftsstelle abrufen. Die Materialien sind
ebenfalls im internen Mitgliederbereich der Webseite verfügbar.
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Beschlüsse der 20. Delegiertenkonferenz am 22./23.9.2007 in Hannover
Englische Bezeichnung der Humanistischen Union
§ 1 (1) der Satzung der Humanistischen Union wird um folgenden Satz ergänzt: „In englischen Beschreibungen trägt der
Verein den Namenszusatz ‘The German Civil Liberties Union’.“
(Abstimmung: bei einer Enthaltung angenommen)

Arbeitsschwerpunkt „Interne Vernetzung"
Der nächste HU-Bundesvorstand soll die interne Vernetzung
und neue Formen der Zusammenarbeit zu einem seiner
Arbeitsschwerpunkte machen.
(Abstimmung: einstimmig angenommen)

Ausrichtung der IV. Berliner Gespräche
Die DK bittet den Bundesvorstand, die Berliner Gespräche der
HU fortzusetzen. Beim nächsten Mal sollte die Privilegierung
der Kirchen, namentlich im finanziellen Bereich, zum Thema
gemacht und seitens der HU auf die Abschaffung der Staatsleistungen hingewirkt werden. Der Arbeitskreis Staat und Kirche der Humanistischen Union fordert die Delegiertenkonferenz vom 21. - 23. September in Hannover auf, sich für die IV.
Berliner Gespräche wieder stärker auf die Thematik „Trennung von Staat und Kirche" zu besinnen und insbesondere
die starke Privilegierung der beiden deutschen Amtskirchen
durch das Konkordat und die folgenden Staatskirchenverträge mit den evangelischen Kirchen auf- und anzugreifen.
(Abstimmung: bei 3 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen angenommen)

Stellungnahme zur Bildungspolitik
Die Humanistische Union möge eine Stellungnahme zur Studie des UN-Berichtserstatters Vernor Munoz über das deutsche Bildungssystem erarbeiten und dabei bürgerrechtspolitische Ansatzpunkte herausarbeiten.
(Abstimmung: einstimmig angenommen)

Beschlüsse zum Selbstbestimmten Sterben
Die Humanistische Union spricht sich für die uneingeschränkte Anerkennung von Patientenverfügungen, für passive und aktive Sterbehilfe aus. Deshalb fordert die Humanistische Union folgende Neufassung des § 216 Strafgesetzbuch
(„Tötung auf Verlangen"):
„Nicht rechtswidrig sind Handlungen in Fällen
1. des Unterlassens oder Beendens einer lebenserhaltenden
medizinischen Maßnahme, wenn dies dem Willen des Patienten entspricht,
2. der 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."
(Abstimmung: bei 6 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen)

Die Humanistische Union fordert einen neuen § 1901b für
das Bürgerliche Gesetzbuch:
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„§ 1901b Patientenverfügungen
(1) Der Betreuer hat den in einer Patientenverfügung geäußerten Willen des Betreuten zu beachten. Liegt eine Patientenverfügung über die Einwilligung oder die Verweigerung der
Einwilligung in bestimmte ärztliche oder pflegerische Maßnahmen vor, die auf die konkrete Entscheidungssituation
zutrifft, so gilt die Entscheidung des Betreuten nach Eintritt
der Äußerungsunfähigkeit fort. Dem Betreuer obliegt es, diese
Entscheidung durchzusetzen. Das gilt auch dann, wenn die
Erkrankung noch keinen tödlichen Verlauf genommen hat.
(2) Der Absatz 1 gilt auch für Bevollmächtigte, soweit der
Vollmachtgeber nichts anderes bestimmt hat."
(Abstimmung: bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen)

§ 130 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches soll durch folgenden Satz 2 ergänzt werden: „Dies gilt auch für eine
Patientenverfügung, in der der Patient die Einwilligung oder
Verweigerung der Einwilligung in bestimmte ärztliche oder
pflegerische Maßnahmen für den Fall seiner Äußerungsunfähigkeit erklärt hat."
(Abstimmung: bei 6 Enthaltungen angenommen)

Auf der Grundlage des bei der Delegiertenkonferenz diskutierten und beschlossenen Gesetzesvorschlages führt die HU
mit Unterstützung der Landes-, Regional- und Ortsverbände
eine bundesweite Kampagne durch.
(Abstimmung: bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen angenommen)

Bundes-Steuerdatei und Personenkennzeichen
Die HU ist besorgt über das Überwachungspotential der
Steuernummer in Form eines allgemeinen Personenkennzeichens (PKZ) und der geplanten zentralen Steuerdatei. Zwar
ist gegen Steuergerechtigkeit und gegen den internen
Abgleich von Steuerdaten überhaupt nichts einzuwenden.
Aber den hier eingeschlagenen Weg hält die HU mit den
Datenschützern aus bürgerrechtlicher Sicht für nicht
beherrschbar. Eine Bundes-PKZ und ein Bundes-Melderegister darf es nicht geben, beide sind verfassungswidrig.
Daher fordert die HU die Bundesregierung und den
Gesetzgeber auf, diese Arbeiten auszusetzen und in einem
transparenten Verfahren ohne Hast nach Lösungen zu
suchen, die weder die informationelle Selbstbestimmung der
BürgerInnen noch die informationelle Gewaltenteilung der
Behörden beschädigen. Ohne die Problematik schon abschließend behandelt zu haben, erhebt die HU dabei folgende Forderungen:
· Ablösung der Steuernummer durch ein modernes Identitätsmanagement
· kein Konfessionsstatus in der Steuerdatei
· Entlastung der Arbeitgeber, Banken und des Staates von
Abzug/Abführung der Kirchensteuer.
Die HU wird die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen
und sich bei Bedarf zu Wort melden.
(Abstimmung: bei 1 Enthaltung angenommen)
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Kampagne zu Sterbehilfe und Patientenrechten
Die Delegiertenkonferenz in Hannover beschloss am 23. September sowohl einen Gesetzentwurf, der die aktive Sterbehilfe straffrei stellt, sowie einen Gesetzentwurf, der den Status
von Patientenverfügungen als verbindlich anzuerkennende
Willenserklärungen sichern soll. Zugleich sprachen sich die
Delegierten dafür aus, zur Durchsetzung dieser Gesetzentwürfe eine Kampagne durchzuführen.

Sterbehilfe
Für die Humanistische Union als Bürgerrechtsorganisation ist
die Durchsetzung des Grundsatzes der Selbstbestimmung
immer ein zentrales Anliegen gewesen. Das galt sowohl bei
der Reform des Sexualstrafrechtes wie bei der Reform des §
218 StGB – Reformen, an denen die Humanistische Union
entscheidend mitgewirkt hat. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende wird zwar prinzipiell in unserer Rechtsprechung anerkannt, darum ist etwa der Freitod (und die
Beihilfe dazu) nicht strafbar. Gleichwohl sprechen sich ärztliche Standesorganisationen (noch) gegen den ärztlich assistierten Suizid aus. Darüber hinaus enthält auch unser Strafrecht eine Ausnahme, nämlich den Fall der Tötung auf
Verlangen, die aktive Sterbehilfe (§216 Strafgesetzbuch –
StGB). Derzeit lautet der § 216 StGB:
§ 216 Tötung auf Verlangen
(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche
Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
fünf Jahren zu erkennen.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Die von der Delegiertenkonferenz beschlossene Neufassung
des § 216 StGB sieht dagegen eine weitgehendes Recht auf
Sterbehilfe vor. Diese lautet:
§ 216 Tötung auf Verlangen
Nicht rechtswidrig sind Handlungen in Fällen
1. des Unterlassens oder Beendens eines lebenserhaltenden medizinischen Maßnahme, wenn dies dem
Willen des Patienten entspricht,
2. der 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.
In diesem Vorschlag betreffen die Punkte 1 und 2 die passive
und die sog. indirekte Sterbehilfe. Sie schreiben ein – bisher
nur als Richterrecht – geltendes Recht fest, das von Ärzten
teilweise schon angewandt wird. Mit dem dritten Punkt
dagegen verlangt die HU die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Ein Missbrauch dieser Regelung ist ausgeschlossen,
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weil die Regelung auf das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten verweist, welches vor Gericht notfalls
nachzuweisen ist. Dieses Kriterium hat sich in der strafrechtlichen Praxis bewährt, wo es etwa zur Unterscheidung zwischen einer Tötung auf Verlangen und den Tötungsdelikten
Mord und Totschlag angewandt wird.

Patientenverfügung
Der von den Delegierten beschlossene Gesetzesvorschlag zur
Patientenverfügung zielt darauf ab, den Patientenverfügungen endlich einen wirklich verbindlichen Status zu geben.
Vertreter verschiedener Parteien haben in der Bundestagsdebatte vom Sommer dieses Jahres versucht, die rechtliche
Wirksamkeit der Patientenverfügungen nur unter bestimmten Bedingungen, etwa dem Vorliegen einer irreversibel tödlichen Krankheit, gelten zu lassen und damit bestehende
Patientenrechte wieder einzuschränken. („Reichweitenbegrenzung" im Gruppenantrag der Abgeordneten Bosbach
(CDU), Röspel (SPD), Winkler (Grüne) und Fricke (FDP).)
Gegenüber diesen Bestrebungen ist es notwendig, hier offensiv die Rechte der Patienten zu verteidigen.

Kampagne
Gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe werden sich
die Kirchen und die Hospizvereine, werden sich ärztliche
Standesvertreter, werden sich Politiker (insbesondere solche
der C-Parteien) wenden. Aber die von der HU vertretene Position wird von der großen Mehrheit der Bevölkerung in
Deutschland geteilt. Gleiches gilt auch für unsere Position
zur Verbindlichkeit der Patientenverfügungen.
Daher wurde beschlossen, es nicht bei der Forderung
einer Änderung des geltenden Rechtes zu belassen, sondern
die Forderung nach Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und
nach Stärkung der Patientenrechte auch zum Gegenstand
einer Kampagne zu machen. Eine solche Kampagne ist dann
am ehesten erfolgreich, wenn sie ein klar definiertes und
erreichbares Ziel hat und wenn das damit verbundene Anliegen auf eine möglichst breite Unterstützung in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit stößt.
Unsere Kampagne hat ein klar definiertes Ziel, die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und die Stärkung der Patientenrechte. Es ist ein erreichbares Ziel, weil sich die Parteien
einer großen Mehrheit der Bevölkerung auf Dauer nicht werden widersetzen können.
Dennoch ist der Widerstand, der von unseren Gegnern
ausgeht, nicht zu unterschätzen. Diese Kampagne bietet aber
auch die Möglichkeit, die Humanistische Union als Bürgerrechtsorganisation wieder weiteren Kreisen der Bevölkerung
bekannt zu machen. Wenn die von der Delegiertenkonferenz
beschlossene Kampagne tatsächlich erfolgreich sein soll,
dann müssen die Forderungen der HU zunächst einmal presseöffentlich gemacht werden, etwa durch Presseerklärungen,
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durch Leserbriefe (die jede und jeder schreiben kann), durch
öffentliche Veranstaltungen.

Öffentlichkeitsarbeit
In Erlangen fand am 16. November in Zusammenarbeit mit
der örtlichen Volkshochschule und mit Unterstützung weiterer Verbände, u.a. der Deutschen Gesellschaft für Humanes
Sterben, dem Bund für Geistesfreiheit und der Petra-KellyStiftung, bereits eine Podiumsdiskussion zum Thema „Selbstbestimmung auch am Lebensende?" statt. Bei dieser Veranstaltung hat Till Müller-Heidelberg die Position der HU
vertreten. Die Thematik dieser Veranstaltung soll in einem
Seminar am 1. Dezember („Patientenautonomie und menschenwürdiger Tod") ebenfalls in der Volkshochschule Erlangen vertieft werden.
Mittelfristig werden wir auch durch Anzeigen in der überregionalen Presse, mit in der Öffentlichkeit bekannten prominenten Unterstützern, auf unsere Forderungen aufmerksam
machen müssen. Solche Anzeigen kosten Geld, wie über-

haupt die Arbeit, die mit einer solchen Kampagne verbunden
ist, ohne zusätzliche finanzielle Mittel (vielleicht für eine
eigene Mitarbeiterstelle in der Geschäftstelle in Berlin) nicht
zu leisten ist. Daher die Bitte an alle Mitglieder, diese Kampagne auch durch eine Spende zu unterstützen. (Spendenkonto der HU: 30 74 200, Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00, Stichwort: Kampagne Sterbehilfe/Patientenrechte).
Schließlich gilt es, zu weiteren Verbänden, zu den Parteien und ihren Unterorganisationen Kontakte herzustellen. Auf
die Parteien können wir Druck ausüben, etwa indem den
Kandidaten für die Bundestags- und Landtagswahlen in den
nächsten Jahren Wahlprüfsteine vorgelegt werden, auf
denen sie zu einer Stellungnahme zu den von der HU
beschlossenen Gesetzesvorschlägen aufgefordert werden.
Es gibt also einiges zu tun. Und wie immer gilt: Es gibt
nichts Gutes, außer man tut es.
Theodor Ebert und Sophie Rieger
sind aktiv im Regionalverband Nordbayern der Humanistischen Union

Aktuelles aus dem Bundesvorstand
Im Anschluss an die Delegiertenkonferenz hat sich der neu
gewählte Bundesvorstand zu einer konstituierenden Sitzung
getroffen. Auf ihr wurde Fredrik Roggan als stellvertretender
Vorsitzender der HU bestätigt und ein erstes Arbeitstreffen
des neuen Vorstands für den 3./4. November angesetzt. Bei
diesem Treffen standen zunächst die Aufteilung der Arbeitsgebiete, die Terminplanungen und die Diskussion größerer
Tagungen im Vordergrund. Um die verbandsinterne Zusammenarbeit zu verbessern, möchte der Vorstand möglichst
viele seiner Sitzungen bei verschiedenen Regionalverbänden
abhalten, um mit den Aktiven vor Ort ins Gespräch zu kommen und sich stärker auszutauschen. Die nächste Sitzung des
Vorstands wird am 26./27. Januar 2008 in Marburg stattfinden, spätere könnten in Frankfurt, Hamburg, Hannover und
Lübeck folgen. Über Einladungen anderer Ortsverbände freut
sich der Bundesvorstand natürlich auch.

Projektplanung: Sterbehilfe/Patientenverfügung
Nachdem hinter den Kulissen des Deutschen Bundestags ein
gemeinsamer Gesetzentwurf zur Regelung der Patientenverfügung von Joachim Stünker (SPD) und der Michael Kauch
(FDP) zustande kam, wird für Januar nächsten Jahres der
Start des Gesetzgebungsprozesses zur Regelung der Patientenverfügungen erwartet. Die Chancen, dass unsere Forderung nach einer legalen aktiven Sterbehilfe dort aufgenommen wird, stehen schlecht. Bereits gegen die Verbindlichkeit
von Patientenverfügung gibt es bei zahlreichen Abgeordneten Bedenken, eine Unterstützung für die Forderung nach
aktiver Sterbehilfe findet sich im parlamentarischen Raum
derzeit nicht. Umso wichtiger erscheint es uns, die Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam zu machen, welche
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Beschneidungen des Selbstbestimmungsrechts möglicherweise bei der Gesetzgebung zur Patientenverfügung drohen.
Die mit den verschiedenen Gesetzentwürfen verbundenen
Probleme sollen in entsprechendem Informationsmaterial
„alltagstauglich" aufbereitet werden, ein professioneller Flyer
dazu wird Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen.
Außerdem ist geplant, unsere Vorschläge anlässlich der Beratungen im Bundestag einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.

Vorratsdatenspeicherung / Anonymität im Internet
Nachdem die Verabschiedung des Gesetzes absehbar war, hat
sich der Vorstand mit der weiteren Vorbereitung der Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung
beschäftigt. Für die Beschwerdeführung konnten inzwischen
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Gerhard Baum und
Burkhard Hirsch gewonnen werden. Die Beschwerde soll im
Januar 2008 eingereicht werden, wenn die Änderung des
Telekommunikationsgesetzes inkraft getreten ist.
Angesichts eines zunehmend repressiven Umgangs mit
privaten Betreibern von Anonymisierungsdiensten hat sich
der Bundesvorstand über Voraussetzungen und Möglichkeiten beraten lassen, als Verband einen eigenen Anonymisierungsserver anzubieten. Nach ausführlicher Diskussion hat
der Vorstand beschlossen, ab dem 1. Januar 2008 einen Anonymisierungsserver mit dem TOR-System anzubieten. Der
Vorstand möchte mit diesem Schritt dazu beitragen, dass
auch in Zukunft Internetnutzer dieses Medium anonym nutzen können. Der Anonymisierungsdienst wird kostenfrei
angeboten und soll ein konkreter Beitrag zum Schutz privater
Daten sein. Die technische Betreuung wird von unserem ProMitteilungen Nr. 199 [November 2007]
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Die Arbeitsverteilung im neuen Bundesvorstand

Prof. Dr. Rosemarie Will
Bioethik, u.a. Patientenverfügung
und Sterbehilfe

Dr. Christoph Bruch
Informationsfreiheit und
Demokratie

Franz-Josef Hanke
soziale Grundrechte und
(Anti-)Diskriminierung

Johann-Albrecht Haupt
Staat, Religionen und
Weltanschauungen

Dr. Jens Puschke
Strafprozessrecht, Kriminologie
und Strafvollzug

Dr. Fredrik Roggan
Polizei- und Geheimdienstrecht,
Strafprozessrecht

Björn Schreinermacher
europäische Bürgerrechtsarbeit,
Angebote für junge Mitglieder

Hartmuth H. Wrocklage
Finanzen und verbandsinterne
Kommunikation

vider, der Berliner Firma Minuskel, kostenfrei erbracht, die
Humanistische Union kommt für den Unterhalt und die nötige juristische Betreuung des Servers auf. Die Vorbereitungen
zur Einrichtung des Dienstes haben bereits begonnen.

Steuernummer
Der Bundesvorstand prüft weiterhin, inwiefern gegen die
bevorstehende Erteilung lebenslanger Steuernummern
Beschwerde eingelegt werden kann. Die Ergebnisse werden
wir in der nächsten Ausgabe der Mitteilungen veröffentlichen. Sollte sich die bisherige Annahme bestätigen, dass die
Bekanntgabe der Steuernummern einen widerspruchsfähigen
Verwaltungsakt darstellt, werden wir einen entsprechenden
Musterbrief entwerfen, mit dem wir Bürgerinnen und Bürger
ermutigen wollen, ihren Protest gegen das in den Steuernummern enthaltene Potential zur Verknüpfung verschiedener Datenbanken zu äußern.

Und so gehts weiter...
Auf seiner kommenden Sitzung in Marburg will sich der Vorstand vor allem mit dem Tagungsvorschlag zur Privatisierung
der Gesetzgebung, zur Forderung eines Polizeibeauftragten
und der europäischen Ausrichtung der HU beschäftigen. Bei
dem Treffen soll der Haushalt für das kommende Jahr
beschlossen werden. Sofern es die Finanzlage der HU zulässt,
wird der Vorstand dann über die befristete Einstellung einer
Webredakteurin/eines Webredakteurs entscheiden. Schließlich ist ein Treffen mit den Mitgliedern des Arbeitskreises
Soziale Grundrechte geplant, die sich am gleichen Wochenende in Marburg treffen.
Sven Lüders
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Vorläufige Terminplanung
Vorstandssitzungen
26./27. Januar 2008 Marburg
15./16. März 2008 Berlin (in Verbindung mit Bürgerrechtstreffen der Grundrechte-Report-Herausgeber)
26./27. April 2008
14./15. Juni 2008
26./27. Juli 2008
1./2. November 2008

Verbandstag der Humanistischen Union
26.- 28. September 2008

Geplante Fachtagungen
April 2008 Online-Durchsuchung von Computern
Auswertung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Verfassungsschutzgesetz NRW
23./24. Mai 2008 „Sicherheit durch Grundrechte"
Gemeinsame Fachtagung der Herausgeberorganisationen
des Grundrechte-Reports
1. Quartal 2009 IV. Berliner Gespräche
Finanzielle Privilegierungen der Kirchen
3. Quartal 2009 Situation des Jugendstrafvollzugs
Erfahrungen nach einem Jahr Reform
Als weitere Tagungsvorschläge sind im Gespräch:
Soziale Grundrechte und Bürgerrechte
Gefahren einer Privatisierung der Gesetzgebung
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Grenzen der Toleranz?
Michael Schmidt-Salomon referierte am 24. Oktober auf
Einladung des Hamburger Landesverbandes der Humanistischen Union im Saal des Haus 73 im Schanzenviertel. Er fand
ein gespannt zuhörendes Publikum vor und begann mit
wesentlichen Klärungen: Toleranz, Akzeptanz, Ignoranz.

wechselt werden kann: der Ignoranz, d.h. Unwissenheit,
Dummheit.
Insofern sei Ignoranz eine wesentliche Voraussetzung für
falsche bzw. repressive Toleranz. Manch einer, der tolerant
erschiene, sei in Wirklichkeit nur ignorant, bemerke also gar
nicht die Lasten, die er vielleicht zu erdulden hätte oder
„Damit wir uns nicht falsch verstehen..."
gegen die er sich möglicherweise sogar wehren müsste. „Wer
Toleranz sei eine Last. „Wer tolerant ist, der nimmt es hin,
sich beispielsweise nicht darum kümmert, was innerhalb isladass andere Menschen in unangenehmer Weise anders denmistischer Gruppierungen geschieht, der neigt weit eher dazu,
ken, handeln, empfinden. Im politischen Kontext zielt der
sich in repressiver Weise tolerant zu äußern („Leben und
Begriff der Toleranz auf die Gewährleistung von FreiheitsräuLeben lassen: Lasst die Leute doch machen, was sie wollen!"),
men für Individuen oder Gruppen, deren Glaubens- und
als diejenigen, die einen guten Einblick in die Szene haben."
Lebensweisen vom etablierten
Auf keinen Fall dürfe man
religiösen, weltanschaulichen
es sich zu leicht machen und
oder gesellschaftlichen System
„Toleranz für jeden und alles"
Ist Toleranz ein „Wert an sich"
abweichen."
fordern – Toleranz sei ein bloß
oder ein bloß relativer Begriff?
Insofern sei dieses Tolerelativer Begriff. Er werde
Ist derjenige, der Intoleranz
ranzgebot, das auch aufgrund
komplett bedeutungslos, wenn
toleriert, tatsächlich tolerant?
der bitteren Erfahrungen der
man ihn absolut setze.
Glaubenskriege
formuliert
In Übertragung der von
Wo liegen die Grenzen der
wurde, „eine der hervorraIngenieuren definierten ToleToleranz? Und ist Toleranz alleine
gendsten Errungenschaften der
ranz als „zulässige Abweichung
vielleicht gar nicht ausreichend?
Moderne, die es zu verteidigen
vom Nennmaß" gilt auch in
gilt" – allerdings mit der klaren
politisch-weltanschaulichen
Müssen wir uns darum bemühen,
Einschränkung, dass es nicht
Fragen, dass Toleranz nur über
sämtliche Formen des Andersseins
bedeute, einer grenzenlosen,
Grenzen definiert werden
nicht bloß zu tolerieren, sondern
unbedingten Toleranz das Wort
könne. „Wenn wir also bewerzu akzeptieren?
zu reden.
ten müssen, ob soziale GrupAkzeptanz sei etwas völlig
pierungen, Verhaltensweisen,
anderes als Toleranz – auch
Weltanschauungen tolerabel
wenn das eine mit dem anderen häufig verwechselt werde.
sind oder nicht, so müssen wir zunächst wissen, wo die GrenzWas man akzeptiere, das toleriere man nicht nur, man sei mit
werte liegen, die nicht überschritten werden können, ohne die
ihm einverstanden – auch wenn man es für sein eigenes
Funktionalität des Gesamtsystems zu gefährden. Erst danach
Leben nicht anwenden möchte.
können wir überprüfen, ob der Ist-Wert einer Gruppierung,
Der Referent zitierte dann einerseits Goethe: „Toleranz
Verhaltensweise oder Weltanschauung innerhalb dieser
sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss zur
Grenzwerte liegt, d.h. tolerabel ist, oder eben nicht."
Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen." Andererseits
Die große Frage freilich sei, was Norm- und Grenzwerte
gäbe es allerdings gute Gründe dafür, dass wir mit bestimmauf gesellschaftlicher Ebene bedeuten würden. Ist es überten Formen des Andersdenkens und Andershandelns nicht
haupt zulässig, derartige Werte für die Gesellschaft zu defieinverstanden seien, dass wir sie nicht akzeptieren, sondern
nieren? Und wer definiert Grenzwerte?
nur dulden können.
Die notwendige Beschränkung der
Toleranz sei ein wichtiger Wert innerhalb pluraler Gesellweltanschaulichen Neutralität des Staates
schaften. Diese Toleranz müsse gesellschaftlichen Gruppierungen, sofern sie nicht selbst dazu in der Lage sind, abverMultikulti-Illusionen hätten lange Zeit den Blick dafür
langt werden. Akzeptanz hingegen kann man nicht
getrübt, dass sich in den westlichen Gesellschaft religiöse
einfordern, ohne die Grundlagen der pluralen Gesellschaft
Parallelgesellschaften herausgebildet haben, die es darauf
selbst zu untergraben. Der produktive Wettstreit der Ideen in
anlegen, selbst die fundamentalsten rechtsstaatlichen Prinziunserer Gesellschaft entstehe ja gerade aus der Differenz von
pien zu negieren. Als Beispiele nannte Michael SchmidtToleranz und Akzeptanz.
Salomon den dogmatischen, evangelikalen Puritanismus
Dass Vorschläge zur Förderung der Toleranz häufig kaum
russlanddeutscher Aussiedler oder die islamistischen
positiv aufgenommen werden, läge nicht zuletzt in einer
Abschottungstendenzen innerhalb der religiösen MigrantenDenkhaltung begründet, die ebenfalls leicht mit Toleranz verszene mit türkischem Hintergrund.
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In der Lobpreisung der „Abenteuer kultureller Vielfalt" – der
vom Ethos der Verfassung beeinflusst, sondern auch vom
enormen Bereicherung durch das „Fremde" – sei schlicht
Forschungsstand der jeweiligen Fachdisziplinen. Lehrpläne,
übersehen worden, dass man mit der türkischen Community
Schulbücher etc. müssen aktuellen wissenschaftlichen Stannicht nur Kebab, Bauchtanz, orientalische Musik, Kunst und
dards genügen. Aussagen, die logischer oder empirischer
Lyrik importierte, sondern auch die ideologischen Keimlinge
Überprüfung nicht standhalten können, hätten im Curricueiner Religion, die bisher weit weniger als das europäische
lum der öffentlichen Schulen nichts verloren. Nur deshalb
Christentum gezwungen war, „durch die Dompteurschule der
könne ein Kreationist nicht einklagen, dass die SchöpfungsAufklärung" zu gehen. Wenn man in Deutschland heute vor
lehre im Biologieunterricht behandelt werden solle.
dem Scherbenhaufen einer gescheiterten Integrationspolitik
Selbstverständlich würden sich die Länder, die für Bildung
stehe, dann nicht zuletzt deshalb, weil die demokratiefeindlihauptsächlich verantwortlich sind, keineswegs „weltanchen Potentiale der Religionen maßlos unterschätzt worden
schaulich neutral" verhalten, wenn sie die Evolutionstheorie
seien.
als ernst zu nehmenden Ansatz privilegieren und kreationistiSämtliche Studien, die sich mit dem Thema eingehender
sche Theorien ausblenden. Würden sie aber hinreichend
beschäftigten, hätten gezeigt, dass die optimistische Erwarwiderlegte Ansichten nur aus dem Grund in den Lehrplan
tung, dass sich die Menschen
aufnehmen, weil bestimmte
gleichsam automatisch zu
Gruppen dies ansonsten als
Demokraten entwickeln wür„Diskriminierung" betrachten
den, wenn man ihnen rechtswürden, so hätte dies eine
staatlich garantierte Grundschwerwiegende Aushöhlung
rechte einräumt, hoffnungsdes Bildungsbegriffs zur
los naiv waren. Es sei an der
Folge. Die unkritische VerZeit – und damit kam
mittlung von Behauptungen,
Schmidt-Salomon auf den
die erwiesenermaßen falsch
Kern seines Vortrages –, aus
sind, ist nämlich gerade das
dieser Erkenntnis die richtiGegenteil von Bildung, ist
gen politischen Schlüsse zu
„Verbildung" – auch wenn
ziehen.
bestimmte Gruppen sich
Es wäre ein Fehler, würde
durch die fehlende Berückman die in der deutschen
sichtigung ihrer weltanVerfassung verankerte Fordeschaulichen Irrtümer benachrung nach einer weltanteiligt fühlen mögen.
schaulichen Neutralität des
Zentrales Verfassungsgut
Staates als Verpflichtung zu
staatlicher Wertindifferenz
Zwar sei die „weltanschaulideuten. Das Gemeinwesen
che Neutralität" des Staates
Michael Schmidt-Salomon plädierte für Grenzen der Toleranz bei
der Bürger beruhe auf klar
ein zentrales Verfassungsgut,
der Veranstaltung der Humanistischen Union am 24. Oktober in
benennbaren Verfassungsda
nur ein Staat, der seinen
Hamburg
werten, die als MinimalkonBürgern nicht in umfassensens das Zusammenleben der
dem Sinne vorschreibe, was
Menschen regeln sollen (den Grundrechten, der Gewaltenteisie zu denken oder zu glauben haben, bürgerliche Freiheiten
lung, der richterlichen Unabhängigkeit, dem Sozialstaatsgewährleisten könne. „Und doch ist das Prinzip der weltanprinzip, dem Schutz für Verfolgte usw.). Deshalb werde das
schaulichen Neutralität des Staates über weite Strecken FiktiPrinzip der weltanschaulichen Neutralität des Staates (d. h.
on.“ Die weltanschauliche Neutralität sei nämlich notwendiseine Verpflichtung zur Gleichbehandlung religiös-weltangerweise zweifach beschränkt:
schaulicher Gruppen) spätestens dort aufgehoben, wo religiös-weltanschauliche Gruppierungen im Widerspruch zu den
· erstens durch die ethischen Prinzipien der Verfassung
ethischen Grundanforderungen der Verfassung stehen.
(wenn eine religiöse Gruppierung gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, z. B. Zwangsheirat, oder
Lehrpläne müssen wissenschaftlichen
aber gegen den Schutz der Tierwelt verstößt, kann und
Standards entsprechen
darf der Staat sich dazu nicht neutral verhalten);
· zweitens durch die Verpflichtung des Staates und der
Neben dieser ethischen Begrenzung der WeltanschauungsLänder zur Förderung seriöser Bildung, die sich nach solineutralität ist (vor allem) im Bildungsbereich ein weiterer
den wissenschaftlichen Wahrheitskriterien richten muss
Aspekt zu beachten, der zwar in der Debatte regelmäßig
und nicht nach den Partikularinteressen bestimmter reliübersehen wird, in der Praxis aber von großer Bedeutung ist:
giös-weltanschaulicher Gruppierungen.
Die Lernziele und Lehrpläne der Schulen werden nicht nur
Mitteilungen Nr. 199 [November 2007]

Seite 23

Pluralismus / Verband

Aufruf zur Einleitung einer Urabstimmung
In der letzten Ausgabe der Mitteilungen (Nr. 198, S. 12ff.)
hatten wir einen Antrag auf Satzungsänderung vorgestellt,
mit dem die bisher alle zwei Jahre stattfindenden Delegiertenkonferenzen durch eine Mitgliederversammlung ersetzt
würden. Dieser Antrag des Bundesvorstandes wurde auf der
Delegiertenversammlung ausführlich diskutiert. Für den
Antrag sprechen die große Arbeitsbelastung und Überorganisation durch das Delegiertenverfahren – dagegen wurden die
demokratische Aktivierung der Mitgliedschaft durch die
Wahlen, die Gefahr der lokalen Majorisierung durch Zufallsmehrheiten und die Gefahr der Ausgrenzung ärmerer Mit-

glieder angeführt. Trotz einer mehrheitlichen Zustimmung
erreichte der Antrag auf der Delegiertenversammlung nicht
das für eine Satzungsänderung vorgeschriebene Quorum.
Aus der Versammlung heraus kam deshalb der Vorschlag,
über diese Frage eine Urabstimmung gemäß § 8 unserer Satzung einzuleiten. Noch am gleichen Tag stellten einige Mitglieder den entsprechenden Antrag:
„Wir begehren die Einleitung der Urabstimmung
gemäß § 8 der Satzung der Humanistischen Union
über den auf der Delegiertenversammlung am 22. 9.
2007 in Hannover vom Bundesvorstand vorgelegten

Das heißt: „Weltanschaulich neutral" könne sich der Staat
nur dort verhalten, wo weder die humanistischen, auf den
Menschenrechten beruhenden ethischen Prinzipien des
Grundgesetzes noch die Seriosität des Bildungsauftrags auf
dem Spiel stehen.

le Folgen haben. Wer Bedingungen schaffen wolle, die sich
nachhaltig günstig auf die Verbreitung aufgeklärten Denkens
auswirken, der dürfe sich nicht scheuen, unbequeme Grenzziehungen vorzunehmen. Der Grat, den man dabei gehe, ist
bekanntlich äußerst schmal: Einerseits könne und dürfe ein
von liberalen Grundsätzen ausgehender Staat seinen Bürgern
nicht vorschreiben, was sie zu denken haben, andererseits sei
es für den Erhalt der offenen Gesellschaft dringend erforderlich, dass sich kulturelle und politische Bestrebungen, die
letztlich auf eine Abschaffung der Errungenschaften der Aufklärung hinauslaufen, im gesellschaftlichen Spiel der Kräfte
nicht durchsetzen können.
Der Vortrag schloss mit einem Zitat von Karl Popper: „Im
Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die
Intoleranz nicht zu ignorieren." Dies gelte – so Schmidt-Salomon – heute vielleicht in noch stärkerem Maße als je zuvor.

Grenzen der Toleranz
Ein weit schwerwiegenderes Problem entstehe nun, wenn
Personen oder Gruppierungen die Grenzwerte einer aufklärerisch-humanistischen Streitkultur überschreiten und somit
das fruchtbare Zusammenspiel der gesellschaftlichen Kräfte
gefährden würden. Die Grenzen der Toleranz seien spätestens
dann überschritten, wenn Eltern ihre Kinder vom Schulunterricht abmelden, um sie kreationistisch zu indoktrinieren,
wenn Rechtsextremisten ihre Umgebung terrorisieren, um
„ausländerfreie Zonen" zu etablieren, wenn Islamisten
Abtrünnige mit Todesdrohungen belegen, „Ehrenmorde" legitimieren und öffentlich zu Gewalt aufrufen oder gar selbst
Gewalttaten begehen, um ihrem Wahn zum gesellschaftlichen Durchbruch zu verhelfen. Wer Derartiges toleriere,
begehe Verrat an den Prinzipien der Aufklärung.
Schmidt-Salomon betonte: „Es gibt keine allgemeine
Richtschnur für den Umgang mit inakzeptablen oder gar
nicht-tolerierbaren Haltungen. Man muss sich schon jedes
Problem und jeden einzelnen Problemlösungsversuch im
Detail anschauen, um angemessen urteilen zu können. Bei all
dem geht es allerdings nicht nur um eine subversive Stärkung
des Rechts auf individuelle Selbstbestimmung, sondern letztlich auch um den Erhalt des Projekts einer offenen Gesellschaft. Wir sollten nicht so ignorant sein, weiterhin im Sinne
der Säkularisierungshypothese davon auszugehen, dass die
Religionen absterben oder immer aufgeklärtere Züge annehmen würden. Es hat sich vielmehr gezeigt, dass gerade die
fundamentalistischen Varianten des religiösen Glaubens
zunehmend Attraktivität entfalten."

Unbequeme Grenzziehungen und schmale Grate
Eine repressive Toleranz nach kulturrelativistischem Gusto
(„Lasst die Leute doch denken oder handeln, wie sie wollen,
solange sie mich damit nicht stören!") würde auf Dauer fataSeite 24

In der Diskussion
In der anschließenden Diskussion – die von einer generellen
Zustimmung getragen war – wurde vor allem die Frage
behandelt, wer oder wie Kriterien entwickelt werden könnten. Neben der Überraschung des Referenten, dass er selber –
mit einem libertären Hintergrund –, für ein stärkeres Eingreifen des Staates plädiere, gab es ein Beharren, dass der Staat
sich in diesen Fragen zurückhalten solle – die Zivilcourage sei
der Weg. Das fand jedoch auch Widerspruch, da dieses wünschenswerte Verhalten der Bürger zu oft in den Belastungen
des Alltags inaktiv bleibe. Wo liegt also der „dritte Weg" zwischen einem übermächtigen Staat und einer nicht realisierten Zivilcourage?
Hinsichtlich vieler Gedanken und Fragen, die er den Zuhörern übermittelt hatte, war es ein bemerkenswerter Vortrag –
und Zuschauer fragten, ob er auch in gedruckter Form vorliegen werde.
Carsten Frerk
ist verantwortlicher Redakteur des Humanistischen Pressedienstes
(www.hpd-online.de) und Mitglied des Hamburger Landesvorstandes
der Humanistischen Union.
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Beirat
Antrag zur Einführung der Mitgliederversammlung
(anstelle der Delegiertenkonferenz) in der von der Versammlung geänderten Fassung.“
Das Begehren wurde von 14 Mitgliedern unterzeichnet und
hat damit das in § 8 Absatz 1 der Satzung vorgeschriebene
Quorum erfüllt. Damit diese Urabstimmung stattfindet, muss
das Begehren innerhalb von 6 Monaten von mindestens 75
Mitgliedern unterstützt werden (§ 8 Abs. 1). Wir rufen deshalb alle Mitglieder der HU, die diese Frage mit einer Urabstimmung entscheiden wollen, dazu auf, bis zum 30. Mai
2008 (Stichtag!) ihre Unterstützungserklärung an die Bundesgeschäftsstelle zu senden. Dies kann mit einer Postkarte
oder elektronisch geschehen:

Humanistische Union
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Fax: 030 204 502 57
Mail: info@humanistische-union.de

Sollte die für die Durchführung der Urabstimmung nötige
Stimmenzahl erreicht werden, wird der gesamte Antrag auf
Satzungsänderung sowie alle Stellungnahmen für und wider
eine solche Regelung rechtzeitig in den Mitteilungen veröffentlicht. Befürworter und Gegner der Satzungsänderung
sind deshalb eingeladen, ihre Beiträge an die Diskussionsredaktion der Mitteilungen (s. Impressum) zu senden.
Sven Lüders

Johannes Feest in den HU-Beirat berufen

Foto: Universität Bremen

Es braucht kein Geheimnis daraus gemacht zu werden, dass
einem humanen Strafvollzug – so sich der Freiheitsentzug
der Bundesvorstand der Humanistischen Union keine fünf
denn überhaupt als unvermeidbar darstellt. Schon früh
Minuten brauchte, um dem Vorschlag, Johannes Feest in den
wandte er sich dem Recht und der Realität der Gefängnisse
Beirat der HU aufzunehmen, einstimmig zu folgen. Die einzials totaler Institution zu und gründete 1983 das Strafvollge Nachfrage könnte darin bestehen, warum ein so naheliezugsarchiv, das sich seitdem dem Sammeln von Gesetzesmagender Akt erst zum jetzigen Zeitpunkt
terialien, Gerichtsentscheidungen, Litevollzogen wurde. Die Antwort dürfte
ratur und Forschungsarbeiten, der
schwer fallen …
Publikation von Informationen über
Prof. Dr. Johannes Feest (Jahrgang
Gefängnisse und der konkreten Bera1939) studierte die Rechtswissenschaft
tung von Gefangenen in Fragen des
in Wien und München sowie Soziologie
Vollzugsrechts widmet. Letztes wird in
in Tübingen und Berkeley. 1974 gehörte
der 2005 erschienenen „Feestschrift"
er zur Gründergeneration der Bremer
wie folgt illustriert: „Wer glaubt, JohanUniversität, deren einstufige Juristennes Feest habe in seinem akademischen
ausbildung er im Bereich des StrafLeben ja nicht gerade viel zu Papier
rechts maßgeblich mitprägte.
gebracht (eine mit Blick in sein SchrifAls publizistisches und mittlerweile
tenverzeichnis bereits im Ansatz unbezur Volljährigkeit herangewachsenes
rechtigte Annahme - R.W.) der weiß
„Kind" von Johannes Feest gilt der
nicht, wovon, besser: von wem, er redet.
Alternativ-Kommentar zum StrafvollDie von ihm verfassten Briefe könnten
zugsgesetz, der 2006 in fünfter Auflage
Regale füllen: Briefe an Gefangene und
erschienen ist und seit der ersten Aufan die, die sie gefangen halten; Briefe
lage zum Standard-Rüstzeug von kritian Gefangene und an die sie nicht erhöschen Kriminologen, Strafvollzugsrenden Gerichte; Briefe an Gefangene
Prof. Dr. Johannes Feest
rechtlern und – nicht zuletzt –
und deren Zeitungen; Briefe an GefanRechtsanwälten gehört. Er ist vor allem
gene und die, die sich für sie einsetzen;
für jene Rechtsanwälte gedacht, die die Betreuung ihrer
Briefe an Gefangene und an die, die welche waren und es
Mandanten nicht mit der Rechtskraft des freiheitsentziehennicht wieder werden wollen; Briefe an Gefangene (und andere
den Urteils beenden. Der Kommentar befasste sich zuletzt
Untergebrachte, Internierte) und an die, die für und/oder über
unter anderem mit der Rechtslage und der Regelungsbedürfsie schreiben - oder gar promovieren - wollen; Briefe, Briefe,
tigkeit des Jugendstrafvollzugs und schaute und schaut den
Briefe …". Fürwahr: Dass Johannes Feest seit 2005 im Ruhe(Länder-)Gesetzgebern auf die Finger, auf dass diese ihren
stand ist, ist eigentlich ausschließlich am Wegfall seiner
„Wettlauf der Schäbigkeit" nicht allzu rücksichtslos gegenLehrverpflichtung an der Universität Bremen zu registrieren.
über den Belangen der Inhaftierten und dem ResozialisieJohannes Feest, herzlich willkommen im Beirat der
rungsgedanken vollführten.
Humanistischen Union!
Rosemarie Will
Die offenbar mit unerschöpflicher Spannkraft ausgestatBundesvorsitzende
der
Humanistischen
Union
tete Triebfeder von Johannes Feest ist sein Streben nach
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Filme für eine bessere Welt
Humanistische Union und Gustav Heinemann-Initiative engagieren sich beim „One World Berlin" Festival
Seit vier Jahren präsentiert das „One World Berlin – Filmfestival für Menschenrechte und Medien" Dokumentarfilme und
lädt anschließend zu Expertengesprächen über die Themen
ein. Die meisten Filme erleben ihre Deutschlandpremiere
beim „One World Berlin" und können von den Organisatoren
EYZ Media für spezielle Veranstaltungen ausgeliehen werden.
Die Humanistische Union Berlin engagierte sich auch dieses
Jahr für das One World Berlin-Festival. Gemeinsam mit der
Gustav Heinemann-Initiative bestritt die Humanistische
Union die Eröffnungsveranstaltung, präsentierte zwei Filme
und bot einen Workshop über die Nutzung von Videos, Filmen und neuen Medien für die Bürgerrechtsarbeit an.

den Kurnaz trieben. Während Mitarbeiter der CIA und des
BND, die Kurnaz auf Guantánamo verhörten, schnell von dessen Unschuld überzeugt waren, versuchten jene alles, um
Kurnaz Rückkehr nach Deutschland zu verhindern und verlängerten dessen Aufenthalt in dem Folterlager. Es spricht
gegen die menschenrechtliche Fundierung deutschen Regierungshandelns, dass sie ihre illegalen Tricks (wie die versuchte Entziehung der Aufenthaltserlaubnis aufgrund einer fehlenden Meldung bei der Ausländerbehörde) aber auch ihre
fadenscheinige Begründung, man habe in Kurnaz damals ein
Sicherheitsrisiko für Deutschland gesehen, nachträglich
immer noch als legitime Entscheidung verteidigen.

Eröffnungsveranstaltung:
Menschenrechte in Zeiten des Anti-Terror-Kampfes

Workshop zu „Film/Video/Neue Medien
und Menschenrechtsvermittlung“

Das Festival wurde am Mittwoch, dem 14. November, von
seinem diesjährigen Schirmherren Bernhard Docke eröffnet.
Der Rechtsanwalt berichtete von seinen Erfahrungen mit
dem US-amerikanischen Rechtssystem und dessen Pervertierung in Guantánamo. Docke setzte sich für Murat Kurnaz ein,
der nach seiner Verhaftung in Pakistan fünf Jahr lang ohne
Anklage in Guantánamo festgehalten, erniedrigt und gefoltert wurde.
Bernhard Docke wies darauf hin, dass der Fall Murat Kurnaz, aber auch die Auszeichnungen, die er für sein Engagement in dieser Sache erhalten hat, ein betrübliches Bild auf
den Zustand der Menschenrechte zu Beginn des 21. Jahrhunderts werfen. Er habe für seinen Mandanten nur getan, was
im 21. Jahrhundert eigentlich selbstverständlich sein sollte:
Ein rechtsstaatliches Verfahren, in dem belastende Hinweise
offengelegt, Möglichkeiten der Verteidigung eingeräumt und
richterliche Entscheidungen geachtet werden. Die Menschenrechte seien von den Vereinten Nationen als krisenfeste, eherne Grundsätze verabschiedet worden, die immer und
überall zu gelten haben. Deshalb müsste sich die Achtung der
Menschenrechte „gerade in Zeiten von Krisen, gerade in Zeiten von Kriegen" beweisen.
Mit welchen Folgen die Menschenrechte in Guantánamo
missachtet werden, wurde bei der anschließenden Lesung mit
Tamer Yigit deutlich. Der Schauspieler trug Auszüge aus dem
Erlebnisbericht „Fünf Jahre meines Lebens - Ein Bericht aus
Guantanamo" von Murat Kurnaz vor.
Dass die Achtung der Menschenrechte nicht nur seitens
der amerikanischen, sondern auch durch die deutsche Regierung infrage gestellt wird, war ein Schwerpunkt der abschließenden Podiumsdiskussion mit Hans-Christian Ströbele
(Bündnis 90/Die Grünen). Er berichtete von der Arbeit des
BND-Untersuchungsausschusses, in dem deutlich wurde,
welch schäbiges Spiel deutsche Geheimdienste, Frank-Walter
Steinmeier als damaliger Chef des Bundeskanzleramtes und
das Bundesinnenministerium mit dem aus Bremen stammen-

Auf dem Workshop am 17. November im Haus der Demokratie und Menschenrechte trafen zwei Welten aufeinander. Filmer und Bürgerrechtler diskutierten mit verschiedenen
Schwerpunkten die Frage, wie man gegenseitig voneinander
profitieren könne.
Der ganztägige Workshop begann mit einem Einblick in
die Arbeit von zwei Künstlern. Meira Asher, Musikerin und
Soundartist, wurde in den vergangenen Jahren mit multimedialen Performances bekannt, kürzlich präsentierte sie die
experimentelle Dokumentation „Woman see lot of things"
über drei Kindersoldatinnen in Sierra Leone und Nigeria. Mit
ihrem Film will Asher kein Urteil über die Frauen fällen, das
überlässt sie den Zuschauern. Ihr künstlerischer Ansatz setzt
auf Dissonanzen zum Publikum.
Emmanuel Vaughan-Lee verfolgt mit dem von ihm initiierten „Global Oneness Project" den gegenteiligen Ansatz: Bei
seinen Begegnungen mit Menschen stellte er immer wieder
fest, dass sie letztendlich alle dasselbe wollten, nämlich Einheit und Liebe. Mit dem „Global Oneness Project" möchte er
Dialoge und neue Wege des Denkens und Arbeitens in der
Welt anstoßen. Dafür reist er um die Welt, führt Interviews
mit Menschen, die sich für eine bessere Welt engagieren, und
stellt die so entstandenen Kurzfilme kostenlos ins Internet.
In der sympathisch hemdsärmeligen Art der Amerikaner
empfahl er den Teilnehmern, einfach eine Kamera in die Hand
zu nehmen und anzufangen. „Die Kosten sind nicht mehr so
hoch. Und mit dem Internet haben wir die Möglichkeit, einfach und schnell die Filme zu veröffentlichen." Bürgerinitiativen könnten so mit einem gut gemachten Film ein breiteres
Publikum erreichen als mit langen Texten.
Angie J. Koch, die Chefin des renommierten Filmverleihs
Neuzeitfilm, betonte dagegen die gestiegenen Publikumsansprüche und die Bedeutung großer Namen, wenn an die
Kinoverwertung von Filmen gedacht werde. Sie illustrierte
ihre Ausführungen mit den hochgelobten Dokumentationen
„The Devil came on Horseback" und „We are together". Beide
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Podiumsrunde zur Eröffnung des One World Berlin-Festivals 2007 (v.l.n.r.): Bernhard Docke, Hans-Christian Ströbele, Tamer
Yigit und Werner Koep-Kerstin (Moderation). Die Beiträge der Eröffnungsveranstaltung können auf der Webseite der HU
angehört werden: http://berlin.humanistische-union.de/oneworld/

Filme sollen 2008 im Kino laufen. Der erste Film erzählt von
der Wandlung des amerikanischen Elitesoldaten Brian Steidle, der in Darfur auf einer Beobachtermission war und
anschließend die Probleme Darfurs in den USA auf die politische Agenda brachte. An der Werbung für den Film beteilige
sich die deutsche NGO „Rettet Darfur" – umgekehrt werbe
der Streifen für deren Kampagne. Ihr Ziel sei, so Angie Koch,
verschiedene Gruppen an einen Tisch zu bringen und eine
maximale Aufmerksamkeit für das Anliegen des Films zu
erreichen. Bei dem zweiten Film, dem ruhig-poetischen „We
are together" über das singende Waisenhaus Agape in Südafrika, sei die Rolle von bekannten Persönlichkeiten noch
wichtiger, so Koch. Auf der Premiere waren Bono, Alicia Keys
und Iman. In Deutschland sollen ähnlich bekannte Musiker
für die Präsentation des Films gewonnen werden.
Dr. Claudia Lohrenscheit vom Deutschen Institut für Menschenrechte berichtete über ihre Versuche, Fragen der Menschenrechtsbildung für Jugendliche und Jüngere aufzubereiten. Bei der Ansprache von Jugendlichen sei es wichtig, dass
sie wie Erwachsene angesprochen würden. Das Material
müsse interaktiv sein, Spaß machen und auf eigenen Erfahrungen aufbauen. Mit dem Fragebogen „MenschenrechtsBingo", den sie auch in der Bildungsarbeit einsetzt, löste sie
unter den Teilnehmenden schnell eine intensive Diskussion
über verschiedene Menschenrechte aus. So zeigte sie praktisch, wie schwierige Themen angesprochen werden können.

Ein langer Essay über die Freiheit
Am Sonntag präsentierten HU und GHI die dreistündige BBCDokumentation „The Trap: What happened to our dream of
freedom" (GB 2007). Curtis zeichnet nach, wie sich während
des Kalten Krieges ein reduzierter Begriff von Freiheit in Wissenschaft und Politik durchsetzt. „The Trap" zeigt eine Politik,
die vom selbstbezüglichen Menschenbild des Rational Choice
ausgeht, wonach man niemandem vertrauen könne und stets
Mitteilungen Nr. 199 [November 2007]

nach seinem eigenen Glück streben solle. Dies führt zu Misstrauen und Paranoia.
Professor Doktor Bernd Ladwig von der Freien Universität
Berlin beantwortete in den Pausen Fragen zum Film und wies
auf bestimmte einseitige und verkürzende Darstellungen der
Theorien im Film hin. Doch insgesamt ist, so war die einhellige Meinung nach dem dritten Teil, „The Trap" sei eine sehr
gelungene essayistische Dokumentation, die einen großen
argumentativen Bogen spannt und dabei viele aktuelle Fragen und Theorien aufgreift und gelungen miteinander verbindet. Entsprechend lange wurde nach dem Film in der
Kneipe über die Thesen des Films weiter diskutiert.

Der bedrückende Film über Folter
oder: von 9/11 zu Abu Ghraib
Zum Abschluss präsentieren HU und GHI am 21. November
den spielfilmlangen Dokumentarfilm „Taxi zur Hölle" (Taxi to
the Dark Side, D/USA/GB 2007) von Alex Gibney. Der Film
wurde auf den Filmfestivals in Tribeca (New York) und Chicago als beste Dokumentation ausgezeichnet. Gibney beginnt
seinen Film 2002 mit der Verhaftung des afghanischen Taxifahrers Dilawar. Fünf Tage später stirbt er in Afghanistan in
einem US-Gefängnis. Vor seinem Tod wurde er gefoltert. Gibney zeigt in "Taxi zur Hölle", wie es dazu kam, dass US-amerikanische Soldaten folterten und wie deren Regierung Folter
einerseits zuließ und andererseits leugnete. Dabei gelang es
Gibney, die Täter vor die Kamera zu bekommen.
Nach dem eindrucksvollen, sachlich argumentierenden
Film diskutierten Andrea Arndt und Britta Jenkins (beide vom
Behandlungszentrum für Folteropfer) mit unserer Bundesvorsitzenden Rosemarie Will über die Gegenwart der Folter im
21. Jahrhundert. Damit schloss sie den Kreis zur Eröffnung.
Axel Bussmer
Landesvorstand der Humanistischen Union Berlin-Brandenburg
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Nicht überall, wo Sicherheit draufsteht, ist auch Sicherheit drin
Zur Videoüberwachung bei den Berliner Verkehrsbetrieben
In der letzten Ausgabe der Mitteilungen (Nummer 198, S. 8)
hatten wir über einen Pilotversuch der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zur 24stündigen Aufzeichnung aller Videodaten
auf drei Linien der Berliner U-Bahn berichtet. Die BVG hatte
die Wirksamkeit der Videoaufzeichnung zur Aufklärung von
Straftaten durch ein unabhängiges Forschungsinstitut evaluieren lassen und nach Abschluss der Pilotphase eine Ausweitung auf alle 170 Bahnhöfe der Berliner U-Bahn angekündigt.
Die Videoaufzeichnung habe sich erfolgreich bewährt und zur
Aufklärung von Straftaten beigetragen. Zugleich weigerte
sich das Unternehmen, den Zwischenbericht der Evaluation zu
veröffentlichen. Im September 2007 gab die BVG dem Antrag
auf Akteneinsicht durch die Humanistische Union schließlich
statt, die öffentliche Diskussion zur Videoüberwachung durch
die BVG war damit eröffnet.

Große Versprechen, nüchterne Ergebnisse
und viel Interpretationsleistungen
Im Vorfeld der Diskussion um eine Ausweitung der 24stündigen Aufzeichnung hatte die BVG kräftig die Werbetrommel
gerührt. Immer wieder betonte Thomas Necker (BVG-Vorstand), wie erfolgreich die 24-Stunden-Videoaufzeichnung
bei der BVG eingesetzt werde: „Wir haben dadurch eine eklatante Abnahme von Vandalismus in Straßenbahnen und UBahnen", „Die Berliner Polizei hat dank der Videoüberwachung auf den Bahnsteigen dreier U-Bahn-Linien im
vergangenen Jahr zahlreiche Straftäter identifiziert." (lt. Berliner Morgenpost vom 21. März 2007).
Spektakuläre Beispiele für erfolgreich aufgeklärte Übergriffe sind natürlich eine Sache, die wissenschaftliche
Gesamtschau auf die Wirksamkeit der Videoüberwachung
eine andere. Der von Dr. Leon Hempel und Christian Alisch
verfasste Zwischenbereicht stellt nüchtern fest, dass der Versuch, mit Hilfe der Kameras auf Bahnhöfen und in Zügen
mehr Sicherheit zu erreichen, faktisch gescheitert sei. „Eine
Veränderung der Kriminalitätsrate zeichnet sich aufgrund der
Einführung der Videoaufzeichnung bisher nicht ab." Mit dem
Einsatz der Kameras sei „keine erhebliche Veränderung der
Sicherheitslage in der Berliner U-Bahn zu erwarten". (Evaluationsbericht, S. 6)
Obwohl während des Pilotprojektes die Anfragen der
Ermittlungsbehörden nach Videomaterial zunahmen, sei die
„Nachfrage" nach den Videodaten relativ gering: Im Untersuchungszeitraum (März bis Oktober 2006) wurden für ganze
261 Vorfälle Videodaten durch Betroffene oder die Polizei
angefragt. In 78 Fällen lag Bildmaterial vor, wobei nur ca. 1/3
eine ausreichende Bildqualität besaß, um Verdächtige identifizieren zu können (S. 32). Zum Vergleich: Die Polizeiliche
Kriminalstatistik weist für den Vergleichszeitraum des Vorjahres 8.729 Delikte im Bereich der U-Bahn auf. Deshalb
kommen die Autoren zu dem Ergebnis: „Eine Rechtfertigung
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der Videoaufzeichnung in Bezug auf die Gesamtheit aller
bekannten Delikte ergibt sich somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund zu geringer Nachfrage durch Ermittlungsbehörden nicht." (ebd.)
Nun könnte man einwenden, die Wirksamkeit der Videoüberwachung ließe sich mit einer besseren Kommunikation
zwischen Polizei und BVG, aber auch durch eine bessere Kundeninformation steigern. Dem steht aber ein nicht zu unterschätzender Aufwand an Technik und Personal für die Auswertung der Bilder gegenüber. Für die Bearbeitung eines
Falles benötigten die Mitarbeiter durchschnittlich 1 Stunde
und 47 Minuten zur Auswertung des Bildmaterials. Wenn ab
1. Januar 2008 auf allen U-Bahnhöfen Videodaten aufgezeichnet und zugleich für die jährlich über 10.000 anfallenden Straftaten im Bereich der BVG eine bessere Aufklärungsquote als im Modellversuch erreicht werden soll, wären
Heerscharen von Videoguckern nötig – die am Ende als leibhaftige Ansprechpartner auf den Bahnsteigen besser aufgehoben sind.
Dass die Videoaufzeichnung in einigen Fällen zur Aufklärung von Straftaten, insbesondere bei Übergriffen auf Fahrgäste oder BVG-Angestellte hilfreich war, verschweigt die
Studie nicht. Die Untersuchung kommt aber zu dem Schluss,
dass die Videoaufzeichnung bei der Aufklärung von Sachbeschädigungen durch Graffiti oder Vandalismus praktisch
keine Rolle spielt. (s.S. 19f.) Insgesamt führte die Videoüberwachung und -aufzeichnung nicht zu einer sinkenden Kriminalitätsrate im Bereich der drei untersuchten U-Bahn-Linien
(U2, U6, U8), vielmehr stieg die Anzahl der registrierten
Straftaten im Untersuchungszeitraum auf diesen drei Linien
leicht an. Nach der Veröffentlichung des Berichts verbuchte
die BVG diese Zahlen dennoch als Erfolg: Der Anstieg von
Sachbeschädigungen auf den drei Testlinien verliefe weniger
stark als auf anderen U-Bahn-Linien. So wurde am Ende aus
einer „eklatanten Abnahme des Vandalismus" ein geringerer
Kriminalitätsanstieg...

Sicher ist, wenn sich's sicher anfühlt?
Nach der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts und
entsprechenden Pressereaktionen verwies die BVG in einer
ersten Stellungnahme auf eklatante Mängel in der Evaluation, die Studie sei „methodisch fragwürdig und unwissenschaftlich" (Berliner Zeitung, 10.10.2007). Außerdem könne
man die Wirksamkeit der Videoaufzeichnung anhand neuer,
eigener Zahlen belegen. Auf Nachfrage erfuhr die HU zwar
nicht diese neuen Zahlen, immerhin wurden wir aber für den
18. Oktober zu einem Gespräch mit Vertretern der BVG eingeladen. Bei dem Gespräch bekräftigten sie ihre Kritik an dem
veröffentlichten Zwischenbericht: der Untersuchungszeitraum sei zu kurz (das räumt die Studie selbst ein), die Daten
der polizeilichen Kriminalstatistik POLIKS enthielten systeMitteilungen Nr. 199 [November 2007]
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matische Fehler, weil die Zuordnung der Straftaten zum
ÖPNV stark vom Ort der Anzeigenerstattung abhinge (deshalb gewichtet die Studie alle Zahlen der Polizeistatistik nur
mit 50%). Auch der Hinweis, das wesentlich umfangreichere
Studien (etwa die im Auftrag des britischen Innenministeriums erstellte Metaevaluation) bisher keine generalpräventive
Wirksamkeit der Videoüberwachung feststellen konnten, vermochte die BVG-Vertreter nicht davon abzubringen, dass dies
in Berlin möglich sei. Umso gespannter waren wir auf die
Antwort, worauf die BVG denn ihren Optimismus gründe,
dass die Videoaufzeichnung bei ihnen zu weniger Kriminalität und mehr erfolgreich aufgeklärten Straftaten beitragen
könne. Die Antwort war überraschend: Das die Kameras einen
spürbaren Sicherheitsgewinn bringen, gehe aus Kundenumfragen hervor.
Unser Einwand, dass es zwischen subjektivem Sicherheitsempfinden und tatsächlicher Sicherheitslage zuweilen
beträchtliche Differenzen gibt, verfing nicht. Mehr noch
machten die BVG-Vertreter deutlich, dass es für sie als
Unternehmer nur auf das „subjektive Sicherheitsgefühl" der
Fahrgäste ankomme. Für „objektive Sicherheit" sei der Staat
zuständig, die BVG könnte dafür lediglich Zuarbeit (etwa
durch Videodaten) leisten. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
gehe es nur darum, durch ein verbessertes Sicherheitsempfinden mehr Fahrgäste zu gewinnen. Unter diesem Aspekt sei
die Videoaufzeichnung sowohl ein verhältnismäßiges (hohe
Zustimmungsquote) als auch effektives (hohes Sicherheitsempfinden) Instrument.
Für bürgerrechtliche und rechtspolitische Bedenken
gegen eine flächendeckende Videoaufzeichnung im gesamten U-Bahn-Netz Berlins hatte das Unternehmen kein Verständnis: Die vom Abgeordnetenhaus geforderte Prüfung der
Verhältnismäßigkeit der Videoaufzeichnung habe für die BVG
nur empfehlenden Charakter, bei der Videoaufzeichnung
handle es sich um keinen Grundrechtseingriff, und „verhältnismäßig" sei nun mal ein dehnbarer Begriff. Im Übrigen
seien die U-Bahnhöfe kein öffentlicher Raum, alle Einrichtungen und Anlagen befänden sich ja im Besitz der BVG diese könne daher ihr Hausrecht geltend machen wie jedes
Kaufhaus auch.
Bei der BVG handelt es sich aber um eine Anstalt öffentlichen Rechts. Für eine massenhafte Erhebung personenbezogener Daten sind an sie daher die gleichen Anforderungen
nach einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage
zu stellen, wie für andere öffentlichen Einrichtungen auch.
(vgl. § 2 I Berliner Datenschutzgesetz) Das Hausrecht könnte
allenfalls dafür herhalten, wenn die BVG ihre Verwaltungsgebäude videoüberwachen will, für den öffentlichen Kundenbereich (die Bahnhöfe und Züge) aber braucht es mehr.

Die gesetzgeberische (Un-)Vernunft
Anstatt sich mit den Fakten zur Videoüberwachung bei der
BVG zu beschäftigten bzw. ein schon lange eingefordertes
Sicherheitskonzept fertig zu stellen, brachte der rot-rote
Senat im Sommer ausgerechnet eine Novellierung des AllgeMitteilungen Nr. 199 [November 2007]

meinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes Berlins (ASOG)
sowie des Berliner Datenschutzgesetzes auf den Weg, mit der
die Videoaufzeichnungen bei der BVG für die polizeiliche
Nutzung freigegeben und eigene Aufzeichnungsbefugnisse
der Polizei eingeführt werden sollen. Im Einzelnen sieht der
Gesetzentwurf vor, dass die Polizei „zur Abwehr und zum
Erkennen von Straftaten von erheblicher Bedeutung" Videos
im öffentlichen Nahverkehr aufzeichnen darf, „wenn sich aus
einer Lagebeurteilung ein hinreichender Anlass" ergibt (Drs.
16/0782, S. 6). Darüber hinaus sollen 340 Einsatzwagen der
Polizei zur Eigensicherung der Beamten bei Verkehrskontrollen mit Kameras ausgerüstet werden.
An keiner Stelle geht der Gesetzentwurf auf die bisherigen Erfahrungen mit der Videoüberwachung ein. Kontrafaktisch verleiht die Landesregierung dem Gesetzentwurf in der
Einleitung eine weltpolitische Note: „Die Erfahrungen mit
dem Terrorismus, insbesondere die gescheiterten Kofferbombenanschläge auf Regionalzüge in Nordrhein-Westfalen,
haben gezeigt, dass auch Bahnanlagen zu den gefährdeten
Objekten gehören. U-Bahnhöfe werden in erheblichem
Umfang zur Abwicklung von Drogengeschäften genutzt.
Videoüberwachung hat sich als geeignetes Mittel zur
Bekämpfung derartiger Gefahren erwiesen." (Drs. 16/0782, S.
1) Woher der Senat diese Einsichten nimmt, bleibt dem
Beobachter leider verborgen. Nur um einer weiteren historischen Legendenbildung vorzubeugen: Die Videobilder spielten bei der Aufklärung der missglückten Anschläge auf
Regionalzüge in NRW nur eine nachgeordnete Rolle.
Nachdem aus den Reihen der Berliner Linkspartei zwei
Abgeordnete ihre bürgerrechtlichen Bedenken gegen die
Novellierung angemeldet hatten und die Verabschiedung zu
scheitern drohte, handelte die rot-rote Koalition einen Kompromiss aus. Er sieht u.a. vor, dass die neuen Regelungen in
zwei Jahren zu evaluieren sind. Alle Hoffnungen, dann ließe
sich die Mehrzahl der Kameras wieder demontieren und die
Bilderflut eindämmen, sind jedoch auf Sand gebaut. Bereits
anhand der jetzt veröffentlichten Daten lässt sich erkennen,
dass die Videoüberwachung aller U-Bahnhöfe kaum geeignet
ist, die Kriminalität im Bereich der BVG effektiv zu reduzieren; ob eine flächendeckende Videoüberwachung notwendig
und verhältnismäßig ist, hätte bereits jetzt geprüft werden
müssen. Da das Gesetz auch keine klaren Kriterien für die
Evaluation benennt, ist kaum zu erwarten, dass sich die
Abgeordneten dann ernsthafter mit den Ergebnissen und
Konsequenzen der Videoüberwachung beschäftigen werden,
als dies jetzt geschehen ist. Bei einer ersten Diskussion des
Pilotprojektes im Januar 2006 versprach sich die SPD eine
„generalpräventive Wirkung" von den Kameras. Nachdem die
Zwischenergebnisse der Evaluation auf dem Tisch lagen, wäre
es an der Zeit gewesen, sich einzugestehen, dass dies nicht
passieren wird.
Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union
Die Evaluationsstudie zum Pilotprojekt sowie weiteres Material zum
Thema ist zu finden unter: http://berlin.humanistische-union.de
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Die verlorene Ehre des gläsernen Menschen
Medienopfer im Internetzeitalter und die Verantwortung der Journalisten und Politiker

Foto: Reinhardt-Verlag

Um es gleich zu sagen: Gmür gehts keinesfalls um Einschränwürdigt worden sind", besonders anschaulich die „Tribunalikung oder gar Abschaffung der Pressefreiheit, sondern – und
sierungsopfer" „ohne adäquate Möglichkeit zur Gegenwehr
das in sehr dezidierter Weise – um den Schutz der individuelmoralischer Beurteilung und Verurteilung", und schließlich
len Persönlichkeit vor „ungestümer boulevardesker Aggressidie Internetopfer: Die „Auswirkungen einer falschen Mitteivität" und „ehrenrühriger Bloßstellung und Beschimpfung",
lung" sind „wegen der dauernden Verfügbarkeit von Informaum den „medialen Pranger" und die Überwachung des „glätionen im Google-Zeitalter" von „nicht zu unterschätzender,
sernen Menschen", um Mobbing
potenziell nachhaltiger Wirkung."
und Stalking. „Der Medienstil hat
Bei der ausführlichen Darstelsich in eine aggressiv verletzende
lung
„Historischer
Publizistik verwandelt. Die BouleMedienskandale" („Heinrich Böll
vard- und Sensationsmedien
als Medienopfer", die Kießlingbetreiben immer mehr HexenverAffäre u.a.) verstösst Mario Gmür
brennungen und Kopfjägerei bis hin
aber bisweilen gegen die eigenen
zum Bluthundjournalismus. Sie frövorher aufgestellten „Gebote": So
nen der Lust an Schlammschlachten
schildert er in „Der Fall Borer 2002"
und am Rufmord und üben sich
fast genüsslich ausladend das Prirecht eigentlich im Hinrichtungsvatleben Betroffener (einschließjournalismus."
lich Sexualität), nennt ArbeitsstelAls Hauptmerkmale nennt
le, Wohnort etc. und völlig
Gmür:
„übersteigerte
überflüssige Details („Sie hatte von
Moralisierung", „Gefühlspornograihrem letzten Freund einen fünfphie", „Appell an die niedrigsten
jährigen Sohn, mit dem sie in
Instinkte" und „Missbrauch von
einem tristen Wohnblock am
Menschen als Rohstoff für SensatiRande Südberlins wohnte"), und
onsproduktionen".
dann nennt er den vollen Vor- und
Den „menschenverachtenden PrakZunamen dieses inzwischen
tiken des Sensationsjournalismus"
10jährigen Kindes!
Mario Gmür: Das Medienopfer-Syndrom.
stellt er seine „medienethischen
Die „Harden-Eulenburg-Affäre
Ernst Reinhardt Verlag, München 2007.
Leitlinien" und „Gebote für Medien1907-09"
ist für Gmür „ein Beispiel
ISBN 978-3-497-01929-8
schaffende" gegenüber: „Sie haben
dafür, wie Moralisierung in der
sich an jene drei Richtlinien zu halÖffentlichkeit als Mittel für polititen, die auch für die ärztliche Kunst gelten:
sche Ziele eingesetzt wurde und nicht, wie heute [...] üblich,
1. niemandem Schaden zufügen,
vor allem zu Sensationszwecken und zur Aufmerksamkeitser2. richtig dosieren und
regung." Hat der eine Ahnung! Ohne solche politisch gezielte
3. Nebenwirkungen so weit wie möglich vermeiden."
„Moralisierung" hätten wir womöglich eine baden-württemIm einzelnen:
bergische Ministerpräsidentin Schavan und einen CSU-Vor„· Schutz der Privatsphäre,
sitzenden Seehofer. Zwar ist es heute nicht mehr in erster
· Rücksicht auf Personen in Notsituationen,
Linie die Brandmarkung als (männlicher) Homosexueller.
· Respektierung des Rechts auf Privatsphäre auch bei PerDafür genügt es, jemand nur irgendwelche Beziehung zur
sonen des öffentlichen Lebens,
Pädophilie-Szene anzudichten, um ihn rufzumorden.
· besonderer Schutz der Kinder,
Das Buch schließt mit einem Appell an die Vernunft:
· Beachtung der Unschuldsvermutung bei der Prozessbe„Medien können durch den Stil ihrer Berichte und Kommentarichterstattung,
re massenpsychologische Entartungen wie übertriebene Emo· Verzicht auf Namensnennungen gegen den Willen der
tionalisierung, Hetze und Lynchjustiz steuern, fördern oder
Betroffen ohne Legitimation durch das öffentliche Inteauch bremsen. [...] Vornehmlich obliegt es ihnen, der kochenresse,
den Massenseele mit der Stimme mäßigender und kühlender
· Beachtung des Diskriminierungsverbotes und des OpferVernunft zu begegnen."
schutzes."
Ein überfälliges Buch!
Dazu bringt der gelernte Psychiater und Psychoanalytiker
Johannes Glötzner
eine Fülle von Beispielen von Medienopfern, die „im Rampenlicht der Öffentlichkeit bloßgestellt, schlecht gemacht, entSeite 30
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Klassiker der Humanistischen Union - jetzt im Internet
Über Berufsverbote. Stellungnahmen zur
Beschäftigung von „Extremisten/Radikalen" im Öffentlichen Dienst
zusammengestellt von Charlotte Maack
HU-Schriften Nr. 7, München 1976
Jetzt im Internet lesen unter:
http://www.humanistische-union.de/shortcuts/huschrift7

Weg mit dem Verfassungsschutz – der
(un)heimlichen Staatsgewalt
hrsg. von Dr. Till Müller-Heidelberg im Auftrag der Humanistischen Union e.V.
HU-Schriften Nr. 17, München 1991
Jetzt im Internet lesen unter:
http://www.humanistische-union.de/shortcuts/huschrift17

Ein Anti-Diskriminierungs-Gesetz für die
Bundesrepublik
HU-Schriften Nr. 8, München 1978
Jetzt im Internet lesen unter:
http://www.humanistische-union.de/shortcuts/huschrift8

Trennung von Staat und Kirche. Thesen
erstellt von einer Expertengruppe der
Humanistischen Union
HU-Schriften Nr. 21, München 1995
Jetzt im Internet lesen unter:
http://www.humanistische-union.de/shortcuts/huschrift21

Serviceadressen
Landesverband Berlin-Brandenburg

Raum Mainz-Wiesbaden

Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: 030 – 20 42 504
Fax: 030 – 20 45 02 57
E-Mail: berlin@humanistische-union.de
Internet: http://berlin.humanistische-union.de
Aktiventreffen jeweils am ersten Mittwoch eines Monats um 20.00 Uhr
in der HU-Geschäftsstelle.

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

Bildungswerk der HU NRW

Der Diskussionskreis "Humanismus, Bürgerrechte, Friedensarbeit" hat eine Mailingliste - der Eintrag ist über rink@humarburg.de oder www.hu-marburg.de/hbf möglich.

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

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

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

Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421–25 2879 und Thomas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730
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Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 – 66 616 Internet: www.hu-marburg.de
E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de

Landesverband Niedersachsen
c/o Jochen Goerdeler
Tel.: 0511 – 34 836 0
E-Mail: goerdeler@humanistische-union.de

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: http://suedbayern.humanistische-union.de

Landesverband Baden-Württemberg
c/o Irmgard Koll
Telefon: 07631 – 170 263

E-Mail: collima@gmx.net
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Mitteilungen aus dem Regionalverband
München-Südbayern
Angesichts der wachsenden Erosion unserer Grundrechte und
des Umbau des Staates in einen Überwachungsstaat hat sich
aufgrund des Aufrufs von ver.di-München die Initiative „Rettet die Grundrechte - gegen den Notstand der Republik" im
Juli 2007 zusammengefunden. Dieser Initiative sind inzwischen zahlreiche Organisationen, auch der RV MünchenSüdbayern der Humanistischen Union, beigetreten. Es wurde
ein Einladerkreis eingesetzt, dem Personen aus verschiedenen
Organisationen angehören, wie der ver.di München, der
ver.di-Jugend München, der IG Metall, der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) München, der VVN/Lagergemeinschaft Dachau und der Humanistischen Union München-Südbayern. Von der HU ist Ulrich Fuchs dabei. Inzwischen wurden in mehreren Einführungsveranstaltungen
Themen wie „Je mehr Not - desto mehr Notstand oder: Der
Staatsumbau seit 1990", „Die Verletzung der Menschenwürde
und die Kriminalisierung von Bedürftigen" (Uli Fuchs) und die
„Zivilmilitärische Zusammenarbeit" behandelt. Zuletzt beteilige sich die Initiative an der Demonstration „Jugend gegen
den Notstand der Republik" am 3.11. in Regensburg.
Beim nächsten Treffen am 27.11.07 werden Florian Pfaff
und Christiane Ernst-Zettl, beides Soldaten, referieren. Pfaff
verweigerte die indirekte Mitwirkung am Irak-Krieg. ErnstZettl weigerte sich als Sanitäterin, Wachdienst mit der Waffe
durchzuführen. Beide wurden mit Disziplinarverfahren überzogen. Dieses Treffen findet statt in München, Schwanthalerstr. 64, DGB-Haus, Großer Saal und beginnt um 19 Uhr.
Alle Interessierten und vor allem Mitarbeitswilligen sind
herzlich eingeladen.
Am 7. Oktober beteiligte sich der RV an der Solidaritätsveranstaltung für Werner Rügemer von Attac München &
Unterstützern: „Der Bankier - Ungebetener Nachruf auf
Alfred Freiherr von Oppenheimer". Der Philosoph und Wirtschaftspublizist Werner Rügemer las aus seinem Buch, gegen
das bisher 24 Verfahren angestrengt wurden. Ein Muss für
alle Gegner privater Bereicherung aus Steuermitteln!
Am 6. November beteiligte sich der RV in München an der
Demonstration gegen die Vorratsdatenspeicherung, die im
Rahmen einer bundesweiten Aktion in mehr als 30 Städten
stattfand. Für die HU sprach unser Beiratsmitglied Dr. Klaus
Hahnzog.
Die HU macht Radio: Unser nächster Beitrag in Radio
LORA wird am 21. November gesendet werden. Darin bringen
wir Ausschnitte aus dem Streitgespräch über die „OnlineDuchsuchung privater Rechner" mit Jörg Ziercke (BKA) und
Dr. Frederik Roggan (HU) vom 21.9.2007 in Hannover.
Wolfgang Killinger
HU-Info per E-Mail: Immer wieder erhalten wir kurzfristige Hinweise auf
Veranstaltungen, an denen wir uns beteiligen können. Um solche Informationen schnell und kostensparend weitergeben zu können, verteilen
wir diese per E-Mail. Wer diesen Dienst (HU RV News) nutzen möchte,
wird gebeten, eine entsprechende Nachricht an
humanistische-union(at)link-m.de zu senden.
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