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Auf dem Weg zu einer Bundesgeheimpolizei
Gesetzentwurf zur Reform des Bundeskriminalamtes

für Aufklärung und Bürgerrechte

Am 20. Juni 2008 fand im Deutschen Bundestag die erste
Lesung der Novelle des Bundeskriminalamtsgesetzes statt. Die
mit dem Gesetz geplante Aufwertung der Behörde stellt
für die Bundesregierung eines der größten
sicherheitspolitischen Vorhaben dieser
Legislaturperiode dar. Demnach soll das
BKA für die Abwehr terroristischer
Gefahren zuständig werden, sofern
diese einen internationalen Bezug
haben. Dazu werden der Behörde
Zwangsbefugnisse und zahlrei-
che geheimdienstliche Ermitt-
lungsmethoden zugestanden, so
auch die umstrittenen Online-
Durchsuchungen. Trotz der brei-
ten Kritik, die das Vorhaben
bereits im Vorfeld erfuhr, will die
große Koalition das Gesetz im Herbst
verabschieden. Für September ist eine
parlamentarische Sachverständigenan-
hörung geplant, an der mit Prof. Dr. Martin
Kutscha und Dr. Fredrik Roggan zwei Vertreter der
Humanistischen Union teilnehmen werden.

Mit dem Gesetz soll erstmals in der Geschichte der Bundesre-
publik eine zentrale Behörde mit Aufgaben der Gefahrenab-
wehr betraut werden, die zum Teil weit in das Vorfeld kon-
kreter Rechtsgutsbeeinträchtigungen reichen. Würde der
gegenwärtig diskutierte Entwurf zum Gesetz, wären in
Zukunft mit zahlreichen Ermittlungsbefugnissen bürger-
rechtliche Risiken auch für unbescholtene Bürger verbunden

– etwa bei heimlichen „Online-Durchsuchungen" ihrer Com-
puter. Zugleich schwächt das Gesetz einmal mehr die födera-

le Struktur der Polizeiarbeit in Deutschland, die nach
dem Ende der NS-Herrschaft eine machtbegren-

zende Funktion erfüllen sollte. Dabei sind
wirkliche Sicherheitsrisiken durch die

„Kleingliedrigkeit" der Polizeibehör-
den bislang nicht zu erkennen.

Kompetenzüberschreitungen

Die Kompetenz zu Vorfelder-
mittlungen ergibt sich im BKA-
Gesetzentwurf aus der Aufnah-
me der Straftatenverhütung als
Unterfall der Gefahrenabwehr.

Das ist nicht nur semantisch ver-
unglückt, sondern widerspricht

der im Grundgesetz festgeschriebe-
nen Kompetenzordnung. Denn Artikel

73 Abs.1 Nr. 9a GG spricht von der
Abwehr terroristischer Gefahren in (Einzel-)

Fällen, nicht aber von deren Verhütung. Im Rah-
men dieser Straftatenverhütung (sog. „dritte Polizei-Aufga-
be") soll das Bundeskriminalamt nach dem Willen der Regie-
rung zahlreiche Befugnisse zur heimlichen Ermittlung im
Vorfeld möglicher Gefahren/Straftaten erhalten. Zu diesen
Überwachungsbefugnissen zählen verdeckte Observationen,
heimliche Videoüberwachungen, die Auswertung von Tele-
kommunikations-Verbindungsdaten sowie der Einsatz von
Ortungstechniken (beispielsweise Peilsendern), V-Leuten und
Verdeckten Ermittlern. 
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Verfassungswidrige Rasterfahndungen

Mit der BKA-Novelle erlebt auch die Rasterfahndung eine
Renaissance – eine solche freilich, die mit der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar ist.
Nach dem Willen der Bundesregierung darf das BKA eine
Rasterfahndung beginnen, wenn konkrete Vorbereitungs-
handlungen die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten
begangen werden könnten. Das Bundesverfassungsgericht
stellte in seiner Entscheidung vom 4. April 2006 zur Raster-
fahndung in Nordrhein-Westfalen aber fest, dass diese nur
bei einer „konkreten Gefahr für hochrangige Rechtsgüter"
zulässig sei. Davon kann bei Vorbereitungshandlungen aber
noch keine Rede sein, denn bei ihnen handelt es sich eben
nicht um (selbstständige) Gefahren. Ob aus ihnen jemals ein
konkretes Gefahrenpotential erwächst, lässt sich zu diesem
Zeitpunkt naturgemäß überhaupt noch nicht feststellen.
Unabhängig davon hätte es nahe gelegen, auf die Raster-
fahndungen ganz zu verzichten. Die zweifelhafte Methode
hat ihre Erfolglosigkeit bereits mehrfach unter Beweis
gestellt.

Verzicht auf präventive „Online-Durchsuchungen"

Als neue Befugnis soll das BKA verdeckt auf informations-
technische Systeme zugreifen dürfen, womit die sog. Online-
Durchsuchungen gemeint sind. Das Bundesverfassungsge-
richt hat mit seiner Entscheidung zum Nordrhein-
Westfälischen Verfassungsschutzgesetz dieser Ausforschung
der digitalen Privatsphäre allerdings enge Grenzen gesetzt.
Als Voraussetzung verlangt es tatsächliche Anhaltspunkte für
die Entstehung (zukünftiger) konkreter Gefahren (BVerfG,
NJW 2008, 822 [831]). 

Durch den heimlichen Zugriff auf Computer und andere
informationstechnische Systeme werden regelmäßig nicht
nur gefahrenbezogene Erkenntnisse, sondern auch tiefe Ein-
blicke in die „digitale Privat- und Intimsphäre“ der durch-
suchten Personen gewonnen. Hierbei lässt es sich in vielen
Fällen nicht vermeiden, dass die Ermittlungen auch den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung verletzen. Darüber hinaus
wird eine heimliche Ausforschung regelmäßig auch andere
Personen (als die Zielperson) betreffen, deren Daten, aus wel-
chen Gründen auch immer, auf dem „Zielcomputer“ gespei-
chert sind. Wer mit einer Zielperson von Online-Durchsu-
chungen im Kontakt steht, kann also seiner digitalen
Privatsphäre schnell verlustig gehen. Schon diese „Streubrei-
te" der Maßnahme sollte Anlass sein, Online-Durchsuchun-
gen grundsätzlich infrage zu stellen.

Darüber hinaus trifft der vorliegende Gesetzentwurf kei-
nerlei Vorkehrungen dafür, um die Durchsuchung des „richti-
gen" Computers zu garantieren. Online-Durchsuchungen
unterscheiden sich von Lauschangriffen oder auch Telekom-
munikationsüberwachungen, bei denen die Orte bzw. die
Gelegenheiten der Überwachung – von tatsächlichen Irrtü-
mern abgesehen – mit Gewissheit feststehen. Bei Online-
Durchsuchungen hingegen besteht ein erhebliches Risiko,
dass Unverdächtige betroffen werden, wenn die Infiltration

des Zielsystems „von außen" (über eine Internetverbindung)
bewirkt wird. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bun-
desverfassungsgericht wurde das nicht unerhebliche Risiko
einer Ausforschung des falschen Rechners – unfreiwillig –
durch den Präsidenten des BKA bestätigt: Auf die Frage
danach, wann und wie die Ermittler erkennen können, dass
sie den „richtigen" Computer durchsuchen, ließ er durch
einen Mitarbeiter antworten, dass dies dann der Fall sei,
wenn die gesuchten Informationen gefunden wurden. Würde
der vorliegende Entwurf also zum Gesetz, gehörte die irrtüm-
liche Durchsuchung der Rechner von Unverdächtigen dem-
nächst zum gesetzlich akzeptierten „Kollateralschaden".

Ohnehin hat die Bundesregierung bisher keinen Nachweis
dafür erbracht, dass präventive Online-Durchsuchungen
unverzichtbar seien. Der bloße Hinweis auf – nicht zu
bestreitende – terroristische Bedrohungen reicht hierfür
allein nicht aus. Es bedürfte vielmehr des Nachweises, dass
das bisherige Instrumentarium heimlicher Überwachungsme-
thoden nicht ausreicht und mithin nur Online-Durchsuchun-
gen in der Lage sind, zukünftige Gefahren zu bewältigen.

Rückkehr zu einer rationalen Sicherheitspolitik

Die Bundesregierung verpasst mit dem Gesetzentwurf einmal
mehr die Gelegenheit, zu einer rationalen Sicherheitspolitik
zurückzukehren. Vielmehr versucht sie auf gesetzlicher Ebene
einmal mehr „das Menschenmögliche" (Innenminister Schäu-
ble), um uns vor angeblich drohenden Attentaten zu schüt-
zen. Zur Demokratie gehört aber auch, dass es Räume gibt,
die nicht überwacht werden dürfen und Kommunikationen,
die niemand belauschen darf. Der Anspruch, absolute Sicher-
heit gewährleisten zu wollen, trägt totalitäre Züge. Eine
rechtsstaatliche Sicherheitspolitik muss die Existenz von
Gefährdungen anerkennen, die um den Preis einer Aufrecht-
erhaltung kontrollierbarer Sicherheitsapparate bestehen und
immer bestehen werden. Hiermit sind insbesondere Ermitt-
lungsbefugnisse unverträglich, die planmäßig das Risiko der
Ausforschung von Unbeteiligten eingehen, wie das im
geplanten BKA-Gesetz der Fall ist.

Fredrik Roggan
war Prozessbevollmächtigter einer Verfassungsbeschwerde gegen die

Online-Durchsuchungen und ist stellvertretener Bundesvorsitzender der
Humanistischen Union

Hintergrund:
Fraktionen der CDU/CSU und der SPD, Entwurf eines „Gesetz zur Abwehr
von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskrimi-
nalamt" vom 17.6.2008, BT-Drs. 16/9588, abrufbar unter:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/095/1609588.pdf

Nils Leopold, Bundesverfassungsgericht und Rasterfahndung: Nach 30
Jahren zurück in die Büchse? In: Mitteilungen Nr. 193, S. 2-3

Zur Vergangenheit des BKA hat der Fritz-Bauer-Preisträger des Jahres
2003, Dieter Schenk, eine Dokumentation veröffentlicht:
Dieter Schenk (2003), Die braunen Wurzeln des BKA. Frankfurt a.M.
(Fischer Taschenbuch)
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Seit Jahren wird die bürgerrechtliche Situation in Deutsch-
land von einer Serie von Erweiterungen der Handlungsspiel-
räume der Sicherheitsbehörden und damit korrespondieren-
den Beschränkungen der Bürgerrechte, speziell des Schutzes
der Privatsphäre geprägt. Wiederholt wurde der maßlose
Machthunger der Sicherheitsbehörden und ihrer willigen
Partner in den deutschen Parlamenten von den Gerichten
gestoppt. Statt Umdenken bewirkten diese Zurückweisungen
regelmäßig Versuche, die gerichtlich formulierten Schranken
zu umgehen. Den Höhepunkt dieser Missachtung des deut-
schen Verfassungsrechtes bildet die Haltung des amtierenden
Verteidigungsministers, der auf das Kassieren des Luftsicher-
heitsgesetzes mit der Ankündigung reagierte, auch nach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Passagierflugzeuge
durch Jagflugzeuge der Bundeswehr abschießen lassen zu
wollen, wenn er dies zum Schutz der Bevölkerung für not-
wendig halte. Als rechtliche Legitimation berief er sich auf
das Vorliegen eines übergesetzlichen Notstandes. [1] 

Andauernde und sich ständig verstärkende Proteste, bei
denen die Humanistische Union eine wichtige Rolle spielt,
konnten diese Erosion des Rechtsstaates bremsen, aber nicht
aufhalten. Dieser Trend kann unter Umständen durch das
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das Online-Durchsu-
chungen weitgehend für unvereinbar mit Artikel 13 des
Grundgesetzes (Schutz des Wohnraums) erklärte, zumindest
teilweise umgekehrt werden. Es hat dazu beigetragen, den
Datenschutz nach Jahren politischer Defensive in die Offen-
sive zu bringen.

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat
das Urteil zum Anlass genommen, einen Gesetzesvorschlag
zu einer Verfassungsänderung auszuarbeiten, mit dem das
neue „Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informa-
tionstechnischer Systeme" als auch das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung explizit in das Grundgesetz auf-
genommen werden sollen. [2] Der Gesetzentwurf wurde am
18. Juni in den Bundestag eingebracht. Er sieht neben der
Aufnahme des Datenschutzes vor, bisher nur auf Landesebe-
ne mögliche Volksentscheide auch auf der Bundesebene ein-
zuführen sowie das unvollständig geltende Informationsfrei-
heitsrecht (Bund, Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein,
Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Saarland, Mecklen-
burg-Vorpommern, Thüringen) im Grundgesetz zu verankern.

Der Bundesvorstand der Humanistischen Union misst dem
Vorhaben der Grünen große Bedeutung zu, obwohl die politi-
schen Rahmenbedingungen alles andere als günstig sind. Die
Diskussion über Notwendigkeit und wünschenswerte Ausprä-
gungen des Rechtes auf Informationelle Selbstbestimmung
sowie der politischen Partizipation im Grundgesetz eröffnen
uns die Möglichkeit, Positionen zu Kernthemen der Humanis-
tischen Union programmatisch weiter zu entwickeln und
einer breiteren Öffentlichkeit darzulegen. Gleichzeitig stellt

diese Chance für die Humanistische Union auch eine Heraus-
forderung dar. Ein ausgearbeiteter Vorschlag zur Erweiterung
des Grundgesetzes setzt eine Diskussion über unser Staats-
bzw. Demokratieverständnis voraus, das auch mittel- und
langfristig in Einklang mit unseren politischen Forderungen
stehen sollte.

Der Vorschlag der Grünen Bundestagsfraktion für das
Grundrecht auf Datenschutz sind von Christian Rath in der
Tageszeitung [3] deutlich kritisiert worden. Sie bleiben nach
seiner Ansicht hinter den durch die ständige Rechtsspre-
chung des Verfassungsgerichts erreichten Datenschutzstan-
dards zurück, weil sie etwa das Gebot der Zweckbindung von
Daten nicht aufnehmen. 

Auch die Platzierung einer Bestimmung zur Informations-
freiheit bedarf sorgfältiger Überlegungen. Zunächst scheint
der Vorschlag der Grünen naheliegend, Artikel 5 GG zu
ergänzen. Ein Blick in die Verfassung des Landes Brandenburg
zeigt indes, dass andere Ansätze zielführender sein könnten.
Die brandenburgische ist die einzige deutsche Verfassung, die
ein Informationsfreiheitsgebot (voraussetzungsloses Akten-
einsichtsrecht) enthält. Dort findet sich innerhalb des dritten
Abschnittes („Politische Gestaltungsrechte") das Aktenein-
sichtsrecht dem „Recht auf politische Mitgestaltung" (Artikel
21) zugeordnet, unmittelbar neben Wahlen und Volksabstim-
mungen (Artikel 22).

Das Grundgesetz kennt leider keine „Politischen Gestal-
tungsrechte". Dem viel zitierten Satz „Alle Staatsgewalt geht
vom Volke aus." (und weiter: „Sie wird vom Volke in Wahlen
und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetz-
gebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt."), der in Deutschland die Volkssouveränität
begründet, fehlt die konkrete Ausgestaltung. Die Ausgestal-
tung der Volkssouveränität – das konstituierende Merkmal
einer Demokratie – in Deutschland verweist den Souverän bei
der Durchsetzung von Forderungen in unangemessener
Weise an die vermittelnde Instanz der Parteien.

Vergleichbar verhält es sich bei der Willensbildung, für die
das voraussetzungslose Akteneinsichtsrecht (Informations-
freiheit) wichtig ist. Es herrscht über alle politischen Lager
hinweg Einigkeit darüber, dass sich politische Beteiligungs-
rechte nur mit einem freien Informationszugang sinnvoll
nutzen lassen. Nach deutschem Recht war bis 1999, dem
Jahr des Inkrafttretens des ersten deutschen Informations-
freiheitsgesetzes, ein Auskunftsanspruch unabhängig von
persönlicher Betroffenheit auf Journalisten beschränkt. Auch
die Gerichte bis zum Bundesverfassungsgericht hielten die
diesbezügliche Abhängigkeit des Souveräns von den Medien
für angemessen. Dieser Auffassung von Demokratie ent-
spricht der grundgesetzliche Schutz der Informationsfreiheit
in Artikel 5 GG, der diese eben nicht als ein subjektives
öffentliches Recht oder als Teil einer umfangreicheren Aus-

Neue Schutz- und Partizipationsrechte für die Deutschen?
Humanistische Union kündigt eigenen Vorschlag zur Verfassungsreform für einen besseren Schutz der

Privatsphäre und die Einführung direktdemokratischer Partizipationsrechte an
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gestaltung direkter Partizipationsrechte, sondern lediglich als
Abwehrrecht gegen Zensur fasst.

Kritik an der Ausgestaltung politischer Partizipations-
rechte auf Landes- und Bundesebene stehen erfreuliche Ent-
wicklungen gegenüber: Im vergangenen Jahr hat das Land
Berlin die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide
abgesenkt und inhaltliche Beschränkungen zurückgefahren.
Der Berliner Landesverband der Humanistischen Union war
bei der Kampagne für die dafür notwendige Verfassungsän-
derung in einem breiten Bündnis an zentraler Position betei-
ligt. Zu den Unterstützern der Forderung nach mehr direkter
Demokratie auf Bundesebene gehört inzwischen auch der
amtierende Vorsitzende Richter des Bundesverfassungsge-
richtes, Hans-Jürgen Papier. [4] Auf der anderen Seite gehört
Deutschland im Europarat, wo derzeit eine Konvention für
europäische Mindeststandards für Informationsfreiheit ver-
handelt wird, der Gruppe der Skeptiker an.

Die Humanistische Union wird sich dafür einsetzen, dass
im Zuge einer Verfassungsänderung erreichte Standards im

Datenschutz nicht aufgeweicht und die in Deutschland
wenig entwickelten direkten politischen Partizipationsrechte
entsprechend dem aktuellen Demokratieverständnis gestärkt
werden.

Christoph Bruch
ist Leiter der Stabsstelle „Open Access" der Max-Planck-Gesellschaft

und Mitglied des Bundesvorstandes der Humanistischen Union

[1] Stellungnahme des Bundesministers für Verteidigung, Dr. Franz Josef
Jung, siehe http://www.tagesschau.de/ inland/meldung133150.html

[2] „Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel
2a, 5a, 13a, 19)" der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs.
16/9607, http://dip21.bundestag.de/ dip21/btd/16/096/1609607.pdf

[3] Christian Rath: Karlsruhe war schon weiter. Tageszeitung vom
17.6.2008, http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/
karlsruhe-war-schon-weiter/

[4] Ralf Neukirch: Packen, wo es weh tut. (Die Zukunft der Demokratie
VII). Der Spiegel vom 16.6.2008, S. 88f.

Die jüngst bekannt gewordenen Skandale um die Bespitze-
lung von Gewerkschaftsvertretern und Vorstandsmitgliedern
bei der Deutschen Telekom verdeutlichen einmal mehr: Um
den Datenschutz ist es derzeit in Deutschland nicht gut
bestellt. Einer wirksamen Datenschutzkontrolle stehen zahl-
reiche Hindernisse entgegen. Nach dem Bekanntwerden der
Telekom-Affäre machten schnell Vorschläge die Runde, wie
ein solcher Datenmissbrauch künftig verhindert werden
könnte. So wurden schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen
Datenschutzbestimmungen sowie eine bessere Ausstattung
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz gefordert. Mit
diesen - sicher begrüßenswerten Maßnahmen - ließe sich die
Situation des Datenschutz in Deutschland aber nur zu einem
geringen Teil verbessern, wesentliche Ursachen für die man-
gelnde Gewährleistung des Datenschutzes werden dabei
übersehen.

Hindernisse wirksamer Datenschutzkontrolle

Viele öffentliche und private Stellen unterliegen der internen
Datenschutzkontrolle durch betriebliche und behördliche
Datenschutzbeauftragte. Diese  können ihre Aufgabe, die von
der Datenverarbeitung Betroffenen zu schützen, kaum erfül-
len. Sie haben schlicht keine wirksamen Mittel, um die gel-
tenden Datenschutzbestimmungen durchzusetzen. Das zei-
gen auch Befragungen von Datenschutzbeauftragten durch
ihre berufsständischen Vereinigungen, den Berufsverband
von Datenschutzbeauftragten (BvD) und die Gesellschaft für
Datenschutz und Datensicherheit (GDD). Der zahnlose
Papiertiger lässt grüßen. Ein wesentlicher Grund für die zur

Wirkungslosigkeit verdammten Datenschützer besteht darin,
dass der deutsche Gesetzgeber die EU-Datenschutzrichtlinie
insoweit nicht vollständig umgesetzt hat.

Auch die externe Kontrolle durch Datenschutzbeauftragte
des Bundes und der Länder weist erhebliche Mängel auf. Die
Kontrolle durch Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragte
krankt in starkem Maße an der Unterausstattung dieser
Behörden. Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragte
beklagen zudem das Fehlen effektiver Wege der Rechts-
durchsetzung – hier würden stärkere Sanktionen und mehr
Personal helfen. 

Zudem wird die Datenschutzkontrolle der Privatwirtschaft
in Deutschland zur Hälfte von Stellen der Innenministerien
wahrgenommen. Dort wo sie von Datenschutzbeauftragten
wahrgenommen wird, liegt die Rechtsaufsicht bei den Minis-
terien. Wer aber würde die Datenschutzkontrolle jemandem
anvertrauen, der die Selbstverpflichtung der Wirtschaft für
effektiv hält, sonst aber mit der Brechstange kämpft? Die
Europäische Kommission erkennt in dieser Organisation der
Datenschutzaufsicht des privaten Bereichs eine Verletzung
von EU-Bestimmungen. Im Juli 2005 hat sie wegen der feh-
lenden Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik einge-
leitet. Inzwischen lenken einige Länder ein, jüngst
Rheinland-Pfalz, wo ab dem 1. Oktober 2008 die Daten-
schutzkontrolle für den privaten Bereich vom Landesdaten-
schutzbeauftragten übernommen wird.

Schließlich kann man auch die Unabhängigkeit des Bun-
desdatenschutzbeauftragten bezweifeln: 

Freiheit braucht endlich Datenschutz mit Kontrolle
Lehren aus der aktuellen Telekom-Affäre
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• So ist dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit keine eigenständige Besetzung
der ihm zugewiesenen Stellen möglich. Die Besetzung
der Stellen erfolgt durch das Innenministerium. Sie erfor-
dert lediglich sein Einvernehmen (§ 22 Absatz 5 Satz 4
Bundesdatenschutzgesetz). Ist dieses Einvernehmen
nicht erreichbar, bleibt die Stelle somit unbesetzt. 

• Beim Bundesdatenschutzbeauftragten sind darüber
hinaus nur sehr wenige Informatiker tätig. Hintergrund
hierfür mag die Pflicht des Bundesamtes für die Informa-
tionsfreiheit (BSI) sein, den Bundesdatenschutzbeauf-
tragten im Rahmen seiner Unabhängigkeit zu unterstüt-
zen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 BSI-Errichtungsgesetz). Da aber das
BSI dem Bundesministerium des Inneren untersteht (§ 1
BSI-Errichtungsgesetz), bedarf es einer gehörigen Porti-
on Naivität, um hierin eine unabhängige technische
Beratung des Bundesdatenschutzbeauftragten gewähr-
leistet zu sehen. 

• Bundes- und Landesdatenschützer werden auf Zeit
ernannt, sie müssen sich also immer wieder zur Wahl
stellen. Dies widerspricht den Maßstäben einer unabhän-
gigen Aufsichtsbehörde, für die die Besetzung der Präsi-
denten der Rechnungshöfe oder die Ernennung von Rich-
ter Vorbild wären.

Datenschutz als Grundlage 
einer freiheitlichen Gesellschaft
Eine wirksame und unabhängige Datenschutzkontrolle ist
unabdingbar für eine freiheitliche Gesellschaft. Bereits 1983
wies das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil

auf die Gefahren hin, die aus der Unsicherheit der Bürger
über die Verwendung ihrer Daten erwächst: Verzichten die
Bürger wegen dieser Unsicherheit auf die Ausübung ihrer
Freiheitsrechte, gefährdet dies die Meinungsfreiheit und die
freie Willensbildung. 

Vor einer derartigen Einschüchterung kann eine wirksame
und unabhängige Datenschutzkontrolle schützen. Welche
Folge die bei der Deutschen Telekom bekannt gewordenen
Datenschutzverletzungen auf das Verhalten der Bürger
haben werden, ist noch nicht abzusehen. Langfristig werden
freiheitliche und demokratische Verhältnisse nur gewährleis-
tet werden können, wenn die Bürger sicher wissen, dass ihrer
Rechte wirksam geschützt sind.

Angesichts der Gefahren, die aufgrund unkontrollierbarer
Verarbeitung von Personendaten für die Freiheit bestehen, ist
dringend für wirksame unabhängige Datenschutzkontrolle zu
sorgen, zum Schutz vor unerlaubter Verarbeitung von Perso-
nendaten, sei es durch private oder öffentliche Stellen.
Zugleich muss der Gesetzgeber vor dem Aufbau von Struktu-
ren schützen, die den Weg in die Unfreiheit ebenen könnten.
Zentral ist hier ein Verzicht auf Personenkennzeichen. So
ließe sich verhindern, dass die Grenze zu unfreier Gesell-
schaft schleichend überschritten wird.

Die in der öffentlichen Diskussion erhobenen Forderungen
nach schärferen Sanktionen bei Datenschutzverstößen und
nach einer besseren personellen Ausstattung des Bundesda-
tenschutzbeauftragten sind wichtige Schritte. Notwendig
wären aber auch die Stärkung der internen Datenschutzbe-
auftragten vor Ort und die umfassende Gewährleistung der
Unabhängigkeit aller Datenschutzbeauftragten. 

Ingrid Pahlen-Brandt
ist behördliche Datenschutzbeauftragte an der Freien Universität Berlin 
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Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Online-
Durchsuchung vom 27. Februar 2008 bietet reichlich Materi-
al für rechtspolitische Diskussionen. Die Begründung eines
neuen Grundrechts nährt die Hoffnung, dass bisherige
Lücken des Rechtsschutzes geschlossen werden. Im vorlie-
genden Fall verspricht das neue Grundrecht auf Vertraulich-
keit und Integrität informationstechnischer Systeme einen
besseren Schutz für „ruhende" Daten, erstmals aber auch
einen Schutz der zugrundeliegenden Verarbeitungssysteme,
den es so bisher im Datenschutzrecht nicht gab. 

Angesichts der kurz nach der Entscheidung einsetzenden
Gesetzgebung in Bayern und im Bund stellt sich die Frage, ob
der Richterspruch wirklich den Datenschutz beflügelt oder ob
es sich dabei nicht um einen „roten Teppich" handelt, auf
dem die Innenminister jetzt ihre Vorhaben zur Online-Durch-
suchung ausbreiten können – und das auch noch mit höchst-
richterlicher Zustimmung. 

Humanistische Union und Friedrich-Naumann-Stiftung
hatten für den 28. April gemeinsam zu einer Fachtagung ein-
geladen, um über die „Konsequenzen des Karlsruher Richter-
spruchs" zu diskutieren. Eine ausführliche Dokumentation
der Fachtagung findet sich im Internet, die Beiträge der
Tagung sind in einem Sammelband im Berliner Wissen-
schafts-Verlag erschienen (s. Anzeige auf S. 10). Dieser Bei-
trag beschränkt sich deshalb darauf, die rechtspolitischen
Diskussionen der Tagung im Kontext der aktuellen Sicher-
heitspolitik darzustellen.

Falsch verstanden: Das neue Computer-Grundrecht
nur eine Vorlage für das BKA-Gesetz?

Bei aller Kritik an der Entscheidung vom 27. Februar 2008 –
dazu später mehr – steht außer Frage, dass damit mehr als
nur ein vernichtendes Urteil über das nordrhein-westfälische
Verfassungsschutzgesetz gesprochen wurde. Die Etablierung
eines neuen Grundrechts passiert nicht aller Tage und so
hätte man erwarten können, dass die Sicherheitspolitiker
genauer nachlesen, welche Probleme und Aufgaben ihnen die
Entscheidung möglicherweise aufgibt. Bisher haben jedoch
weder Herr Schäuble noch Frau Zypries erkennen lassen, dass
sie – außer dem geplanten Ausbau des Bundeskriminalamts –
über die nötigen Konsequenzen nachdenken. Die politische
Diskussion nach der Entscheidung ist einmal mehr darauf
verengt, welche neuen Sicherheitsbefugnisse unter den Vor-
zeichen des neuen Grundrechts gerade noch vertretbar seien. 
Auf der Fachtagung der Humanistischen Union kamen einige
Probleme zur Sprache, bei denen dringender Handlungsbe-
darf besteht:
• Der aus dem neuen Grundrecht abgeleitete Schutzan-

spruch erstreckt sich nicht nur auf heimlich durchsuchte
Systeme. Nach Einschätzung von Prof. Dr. Hans-Heiner
Kühne gilt bereits jetzt kraft der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts, dass auch bei der Beschlagnah-
me und offenen Durchsuchung von Computersystemen
ein Schutz der Intimsphäre zu beachten sei. Obwohl sich
dieser Schutzanspruch unmittelbar aus der Entscheidung

Verfassungsrechtssprechung unter dem Vorzeichen der Sicherheitspolitik
Fachtagung zur Entscheidung über Online-Durchsuchungen 

zeigt Licht und Schatten in der virtuellen Freiheitssphäre

Prof. Dr. Hans-Heiner Kühne, Prof. Dr. Rosemarie Will und Dr. Fredrik Roggan (v.l.n.r.) bei der Fachtagung „Online-
Durchsuchungen“ am 28. April 2008 im Berliner Roten Rathaus
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ergebe, sei er in der Praxis kaum durchsetzbar, erklärte er
in seinem Vortrag zu den strafprozessualen Konsequen-
zen der Entscheidung. Wenn man bedenke, dass man als
Rechtsanwalt einem Staatsanwalt erklären müsse, dass
ein beschlagnahmter Rechner jetzt nicht mehr ohne wei-
teres komplett durchsucht werden dürfe, könne er sich
gut vorstellen, „dass das schwierig ist". Kühne schlug
deshalb vor, für die Beschlagnahme und Auswertung von
Computern (§97 StPO) einen vergleichbaren Schutz des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung einzuführen wie
beim Großen Lauschangriff (§100c Abs. 4 StPO). 

• Der Berliner Beauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, Dr. Alexander Dix, erinnerte daran,
dass der Staat mit dem neuen Computer-Grundrecht in
der Verantwortung ist, „seinen Bürgerinnen und Bürgern
Instrumente zum informationellen Selbstschutz gegen
heimliche Ausspähung an die Hand zu geben und ihren
ungehinderten Einsatz zu gewährleisten." Das schließe
einen Bildungsauftrag ein, etwa um jungen Menschen
eine hinreichende Sensibilität für Probleme des Daten-
schutzes bei der Internetnutzung und eine höhere
Medienkompetenz zu verschaffen. 

• Alexander Dix als auch der Informatiker Prof. Dr. Andreas
Pfitzmann erinnerten daran, dass vorbeugender Daten-
schutz nicht erst in der Techniknutzung beginnt, sondern
bereits bei deren Entwicklung ansetzen müsse. Pfitz-
mann erinnerte daran, dass die Gefahren des Ausspio-
niertwerdens nicht nur von inländnischen Geheimdiens-
ten ausgehen. Gegen derartige Angriffe müsse der Staat
seine Bürger wirksam schützen. Vorrangige Aufgabe des
Gesetzgebers sei es deshalb, Rahmenbedingungen für
eine datenschutzfreundliche Technikgestaltung zu set-
zen. Dix erinnerte in diesem Zusammenhang an die
bereits 1999 von Datenschützern erhobene Forderung
nach einer Neuordnung der Telekommunikationspolitik:
Telekommunikationsanbieter sollten gesetzlich dazu ver-
pflichtet werden, ihre Dienstleistungen datenschutzge-
recht anzubieten. Dazu gehöre unter anderem eine kos-
tenlose Verschlüsselung (etwa von Telefonverbindungen
oder Internetzugängen), natürlich ohne „Generalschlüs-
sel" für die Sicherheitsbehörden. Gleiches ist nach Pfitz-
mann für die Entwicklung von IT-Systemen und deren
Software zu fordern: Internetzugänge ohne eingeschal-
teten Anonymisierungsdienst, E-Mail-Programme ohne
integrierte Verschlüsselung oder Betriebssysteme ohne
Verschlüsselung aller Dateiinhalte sind der vorprogram-
mierte Datengau. Wenn aus dem Urteil zur Online-
Durchsuchung deshalb ein gesetzgeberische Handlungs-
bedarf abgeleitet werde, dann bestünde der eher beim
Telekommunikationsgesetz (TKG) und dem Telemedien-
dienstgesetz (TMDG), in denen der Anspruch auf die
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität bisher
nicht eingelöst werde. 

Schließlich bleibt daran zu erinnern, dass das Verfassungsge-
richt (leider) nicht darüber geurteilt hat, ob Online-Durchsu-
chungen überhaupt sinnvoll und notwendig sind. Dr. Burk-
hard Hirsch wies in seinem einleitenden Referat darauf hin,
dass der Gesetzgeber bisher jeden Beweis schuldig geblieben
sei, welchen Sicherheitsgewinn die zahlreichen neu geschaf-
fenen Überwachungsgesetze der vergangenen Jahren
erbracht haben. Das gelte auch für die Online-Durchsuchung.
Die ständigen Versprechen, mit mehr Überwachungsbefug-
nissen ließe sich mehr Sicherheit schaffen, bezeichnete er als
„politische Zechprellerei". Eine ausgewogene Sicherheitsge-
setzgebung müsste nicht nur prüfen, ob die von ihr vorge-
schlagenen Maßnahmen geeignet sind, die beschriebenen
Gefahren einzudämmen. Sie müsste auch prüfen, welche
Erfahrungen (und nicht intendierten Folgen) die praktische
Anwendung neuer Überwachungsbefugnisse hervorbringt.
Beiden Aufgaben sei der Gesetzgeber bisher nicht nachge-
kommen. 

Verfassungsrichter sind keine Gesetzgeber

Genau jene Sicherheitspolitiker, die sich über die Einmi-
schung des Verfassungsgerichts in die Sicherheitsgesetzge-
bung beklagten, gaben die Leitsätze der Entscheidung zur
Online-Durchsuchung hernach als Grundlage ihrer Gesetz-
entwürfe aus: Herr Schäuble und Herr Herrmann betonten
unisono, dass ihre Gesetzentwürfe für die Legalisierung von
Online-Durchsuchungen beim BKA, dem bayerischen Verfas-
sungsschutz und der bayerischen Polizei die Maßstäbe des
Verfassungsgericht 1:1 umsetzen werden. So etwas nennt
man selbsterfüllende Prophezeiung. Burckhard Hirsch griff
diesen sicherheitspolitischen Kurzschluss scharf an: Es sei die
ureigenste Aufgabe des Gesetzgebers, den Geist der Verfas-
sung auszugestalten und nicht nur eine Politik der Angst zu
betreiben, die ständig die Grenzen der Verfassung auslotet.

Schaut man sich die versprochene „1:1 Umsetzung" an
der Frage des Kernbereichsschutzes im BKA-Gesetz (§ 20k
Abs. 7 BKAG-E) genauer an, findet sich die sattsam bekannte
Strategie wieder, einerseits verfassungsrichterliche Grenz-
markierungen zu übernehmen, und zugleich eine gezielte
Überschreitung dieser Grenzen zu versuchen. In Anlehnung
an die Entscheidung des BVerfG heißt es dort in Satz 2:
„Soweit möglich, ist technisch sicherzustellen, dass Daten, die
den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, nicht
erhoben werden." Damit hat der Gesetzgeber fast wortwört-
lich abgeschrieben, was ihm die Verfassungsrichter aufgetra-
gen haben (vgl. Urteil vom 27.2.2008, Rdnr. 277). Das Verfas-
sungsgericht hatte es bei diesem Hinweis, eine mögliche
Verletzung der Intimsphäre müsse vorab geprüft und ausge-
schlossen werden, belassen. Indem der Gesetzentwurf die
formelhafte Ausführung des Gerichts übernimmt, überträgt
er dem BKA die Entscheidung, wie die Vorkehrungen vor einer
unzulässigen Überwachung des Kernbereichs aussehen.
Damit hat der Gesetzgeber seine Aufgabe nicht erfüllt. Dr.
Maximilian Warntjen wies in seinem Referat zum Kernbe-
reichsschutz darauf hin, dass es sehr wohl konkrete Möglich-
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keiten gebe, um den möglichen Bezug zur Intimsphäre abzu-
schätzen: Ob ein Computer von einer Person allein oder
gemeinschaftlich genutzt wird, ob er in einem privaten
Umfeld oder in Geschäftsräumen aufgestellt ist – all dies gibt
Hinweise darauf, welche Art von Informationen dort zu fin-
den sind. Nichts davon findet sich jedoch im BKA-Gesetz.
Letztlich werden also wieder Gerichte entscheiden müssen,
wo die Grenzen des „soweit möglich" liegen. Der Gesetzgeber
entzieht sich damit nicht nur seiner Aufgabe, unter der Hand
wird so aus einer verfassungskonformen Regelung ein impli-
ziter Verstoß gegen übermäßige Eingriffe in die Privatsphäre. 

Damit aber nicht genug: Neben dem impliziten findet sich
im BKA-Gesetzentwurf zugleich der offensive Verstoß gegen
Überwachungsgrenzen. Nach § 20k
Abs. 7 Satz 1 ist auf Online-Durchsu-
chungen nur dann zu verzichten, wenn
Anhaltspunkte dafür gegeben sind,
dass dadurch „allein Erkenntnisse aus
dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung erlangt würden". Ein paar
unbedenkliche Dateien, die beim bes-
ten Willen nicht der Intimsphäre des
Betroffenen zuzurechnen sind, lassen
sich schließlich auf jedem Rechner fin-
den. Der Schutz des Kernbereichs
würde mit diesem Gesetzesvorschlag
faktisch abgeschafft.

Die Durchführbarkeit heimlicher
Online-Durchsuchungen steht und
fällt mit der Frage, ob und wie den
Ermittlern der unerkannte Zugriff auf
den gewünschten Computern gelingt.
Bereits im Vorfeld der Gerichtsent-
scheidung hatten die Koalitionspartei-
en lange darüber gestritten, ob den
Ermittlern ein heimlicher Wohnungs-
zutritt gestattet werden solle, um die
„Remote Forensic Software" (so die technizistische Beschrei-
bung des Bundestrojaners) unerkannt auf dem Zielrechner zu
installieren. Das hätte nach Einschätzung vieler Experten
eine weitere Aufweichung des Wohnraumschutzes, sprich:
eine Änderung von Artikel 13 Grundgesetz nötig gemacht.
Nachdem die SPD dies abgelehnt hatte, blieben nunmehr
zwei Varianten für den heimlichen Einbruch in den Computer
übrig: Entweder wird der Bundestrojaner mit Hilfe Dritter
(z.B. verdeckter Ermittler) installiert oder die Ermittler versu-
chen, über bestehende Schwachstellen während einer
Online-Verbindung in den Rechner einzudringen. Beide Vari-
anten sind in besonderem Maße problematisch. 

Andreas Pfitzmann ging in seinem Referat vor allem auf
die Schwierigkeiten der zweiten Zugriffsmethode, den von
außen erfolgenden Angriff ein. Dieser kann durch infizierte
Webseiten, verseuchte E-Mail-Anhänge oder einen zuge-
spielten Datenträger erfolgen, ebenso wäre ein Einbruch
während einer bestehenden Internetverbindung denkbar. Alle

Zugriffsszenarien von außen weisen erhebliche Gefahren auf,
dass die Ermittler den falschen Computer durchsuchen. Pfitz-
mann verwies hier auf die mündliche Verhandlung vor dem
Bundesverfassungsgericht, in der ein Mitarbeiter des BKA
zugeben musste, dass man erst dann, wenn man die durch-
suchten Daten auswerte, wissen könne, ob man den richtigen
Computer durchsucht habe. Im Unterschied zu Lauschangrif-
fen bestehe bei einer von außen gestarteten heimlichen
Online-Durchsuchung ein stärkeres Verwechslungsrisiko.
Dazu reiche beispielsweise eine sich kurzfristig ändernde IP-
Adresse nach der Unterbrechung des Internetzugangs; oder
die infizierte Webseite werde zufällig von anderen Personen
besucht, der infizierte E-Mail-Anhang versehentlich an Dritte

weitergeleitet, die zugespielte CD mit
der Schadsoftware von jemand ande-
rem in den Computer eingelegt... 

Dass die SPD eine weitere Ände-
rung des Artikels 13 verhindert hat, ist
sicherlich begrüßenswert – eine
rechtsstaatlich akzeptable Online-
Durchsuchung hat sie mit der jetzt
vereinbarten Zugriffslösung jedoch
nicht erreicht. Vielmehr hätte sie
angesichts solcher Unsicherheiten auf
das zweifelhafte Instrument der
Online-Durchsuchung ganz verzichten
sollen.

Lücken in der Entscheidung

Während man dem Gesetzgeber vor-
werfen kann, die Karlsruher Entschei-
dung zur Online-Durchsuchung ein-
seitig, nur mit Blick auf die
gewünschten Überwachungsbefug-
nisse zur Kenntnis zu nehmen, müs-
sen sich auch die Verfassungsrichter
die Frage gefallen lassen, inwiefern

sie in ihrer Entscheidung auf die politische Diskussion um
Online-Durchsuchung und die dabei bestehenden Erwartun-
gen antworten. 

Wurden Vertreter der Sicherheitsbehörden vor der
Gerichtsentscheidung auf die schwierige Umsetzung einer
Online-Durchsuchung angesprochen, dann betonten sie
immer wieder, dass diese natürlich in Kombination mit ande-
ren Überwachungsmaßnahmen (Telefonüberwachung ...) ein-
gesetzt werde. Deshalb hätte das Verfassungsgericht – so
Hans-Heiner Kühne – davon ausgehen müssen, dass das BKA
gewillt sei, den Bundestrojaner notfalls auch mit Hilfe Dritter
in den Zielrechner einzuschleusen, wenn ihm selbst der
heimliche Zutritt in die Wohnung der Verdächtigen verwehrt
bleibe. Im Stillen gehe man beim BKA offenbar davon aus,
dass man über eine sog. Annexkompetenz verfüge, was
Kühne jedoch ablehnte. Die dahinter stehende Auffassung,
dass wer ein Recht habe, auch alle gegebenen Mittel dafür
einsetzen könne, verstoße in eklatanter Weise gegen das

Andreas Pfitzmann warnte vor den Möglich-
keiten des heimlichen Ausforschens, die sich
aus technischen Entwicklungen wie dem
ubiquitos computing ergeben.
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Rechtsstaatsgebot. Nach Kühnes Einschätzung wäre es des-
halb wünschenswert gewesen, wenn sich das Gericht auch zu
der umstrittenen Annexkompetenz geäußert hätte. 

Lässt man Online-Durchsuchungen überhaupt zu, so stellt
sich immer die Frage, wie die Privatsphäre der Betroffenen,
insbesondere ihr Kernbereich privater Lebensgestaltung
geschützt werden kann. Das betrifft nicht nur die oben
genannte Abwägung vor Beginn der Durchsuchung, sondern
auch jenen Zeitpunkt, wenn die Daten heimlich an die
Sicherheitsbehörden übertragen und dort ausgewertet wer-
den. Maximilian Warntjen wies darauf hin, dass ein solcher
nachträglicher Schutz nur bedingt wirksam sei. Er erinnerte
an die Mahnung Hans Liskens: „Was einmal erlauscht ist, ist
kaum aus den Köpfen (der Ermittler)
herauszubekommen." Deshalb ver-
wundere es umso mehr, dass das
Gericht für diese Phase des Grund-
rechtsschutzes keine genaueren Vor-
gaben aufstellte. Im Vorfeld der Ent-
scheidung war darüber diskutiert
worden, ob eine erste Sichtung der
erhobenen Daten durch einen Ermitt-
lungsrichter vorzusehen sei, der unzu-
lässig erhobene Daten sperren und
damit die unvermeidbare Kenntnis-
nahme intimer Details durch die
Ermittler ausschließen könne („Rich-
terband"). Dieses Modell wurden von
den Verfassungsrichtern jedoch nicht
aufgegriffen. 

Kritische Stimmen zum neuen
Computer-Grundrecht
Insbesondere die Ausführungen der
Richter zur Frage des Kernbereich-
schutzes riefen auf der Fachtagung
kritische Stimmen hervor und zeigten,
dass auch Bürgerrechtler die in Karlsruhe aufgestellten
Maßstäbe für den Schutz der Freiheitssphäre kritisch hinter-
fragen sollten. Maximilian Warntjen wies in seinem Vortrag
darauf hin, dass die Verfassungsrichter sehr wohl erkannt
hätten, dass ein vorbeugender (=absoluter) Schutz des Kern-
bereichs kaum zu leisten, eine Verletzung der Intimsphäre bei
Online-Durchsuchungen „praktisch unvermeidbar" sei. Die
automatisierte Durchsuchung von Zielrechnern (etwa nach
Dateinamen, Stichwörtern etc.) bietet eben keine Gewähr
dafür, dass die gefundenen Dateien keine intime Angaben
enthalten. Das wird sich regelmäßig erst während der Aus-
wertung der erhobenen Daten feststellen lassen. Warntjen
erinnerte deshalb an das Sondervotum der Richterinnen Hoh-
mann-Dennhardt und Jaeger aus der Entscheidung zum Gro-
ßen Lauschangriff: Wenn bestimmte Überwachungsinstru-
mente selbst Minimalstandards des Freiheitsschutzes
unterlaufen, sollte eine freiheitliche Gesellschaft auf sie ver-
zichten. Bei der Online-Durchsuchung wäre einmal mehr die

Gelegenheit gewesen, jene rote Linie zu markieren, die staat-
liche Überwachung um keinen Preis überschreiten darf. Diese
Gelegenheit blieb leider ungenutzt.

Bekanntlich hat sich das Verfassungsgericht anders ent-
schieden: Die Richter erklärten Online-Durchsuchungen dann
für zulässig, wenn eine polizeiliche Prognose auf die Entste-
hung einer konkreten Gefahr für überragend wichtige
Rechtsgüter hinweise. Mit dieser Beschreibung des Gefah-
renstadiums gingen die Verfassungsrichter einen fragwürdi-
gen Kompromiss ein: Offenbar scheuten sie davor zurück, die
Eingriffsschwelle für Online-Durchsuchungen auf eine poli-
zeirechtlich gesehen konkrete Gefahr festzulegen. Solche
konkreten Gefahrenlagen setzen u.a. voraus, dass auch der

Zeitpunkt des Gefahreneintritts
bekannt ist – für die Vorbereitung
einer Online-Durchsuchung wäre es
dann in der Regel zu spät. Anstatt die
Online-Durchsuchung also an ihrer
technisch bedingten Vorlaufzeit
scheitern zu lassen, eröffnete das Ver-
fassungsgericht die Möglichkeit,
Online-Durchsuchung im Bereich der
polizeilichen Gefahrenvorsorge einzu-
setzen. Die seit Jahrzehnten zu beob-
achtende Vorverlagerung polizeilicher
Überwachungsmaßnahmen wird also
fortgesetzt. 

Ebenso zwiespältig fiel das Urteil
von Alexander Dix darüber aus, wie
sich das Verfassungsgericht zur unbe-
obachteten Nutzung des Internets
verhalten haben. Zwar habe das
Gericht das Internet als solches zum
informationstechnischen System
erhoben und damit in den Schutzbe-
reich der Vertraulichkeit und Integri-
tät einbezogen. Zugleich verneinten

die Richter in der Entscheidung zur Online-Durchsuchung,
dass es sich allein bei der Erhebung öffentlich zugänglicher
Informationen aus dem Internet um einen Grundrechtsein-
griff handle. (Diese Linie wurde inzwischen mit einem weite-
ren Urteil zur Zulässigkeit der Erhebung steuerrelevanter
Daten aus öffentlichen Verzeichnissen fortgesetzt - Ent-
scheidung 1 BvR 2388/03 vom 10.3.2008). Ein grundrechtli-
cher Schutzanspruch ergebe sich erst dann, wenn die Infor-
mationen „gezielt zusammengetragen, gespeichert und
gegebenenfalls unter Hinzuziehung weiterer Daten ausge-
wertet werden und sich daraus eine besondere Gefahrenlage
für die Persönlichkeit des Betroffenen ergibt" (Rdnr. 307).
Damit folgt das Verfassungsgericht einmal mehr der Tendenz,
wonach die Erhebung persönlicher Daten durch staatliche
Stellen unproblematisch sei. 

Schließlich unterzog Prof. Dr. Oliver Lepsius in seinem
Vortrag über „Herleitung, Funktion und Überzeugungskraft"
die verfassungsdogmatische Einordnung des neuen Compu-

Dr. Alexander Dix mahnte die Neugestaltung
der Telekommunikation und der Telemedien-
dienste an, um das Computer-Grundrecht mit
Leben zu erfüllen.
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ter-Grundrechts einer kritischen Prüfung. Um Raum für das
neue Computer-Grundrecht und dessen Systemdatenschutz
zu schaffen, habe Karlsruhe den Schutzbereich des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung auf persönlich
erzeugte Daten begrenzt, um im Gegenzug die beim Betrieb
von IT-Systemen automatisch anfallenden Daten dem
Schutzbereich des neuen Grundrechts zuzuordnen. Dabei
hätte es eine naheliegende Alternative gegeben: Statt eines
neuen Grundrechts hätte man auch die bereits etablierten
Begriffe der Erhebung und Verarbeitung von individualisier-
baren Daten ausweiten können. 

Dass diese Alternative nicht erwogen wurde, lag offenbar
auch darin begründet, dass die Richter mit dem neuen
Grundrecht ein Gewährleistungsanspruch verankern wollten.
Positiv lässt sich darin die Einsicht erkennen, dass die Nut-
zung von Computern für eine freie Entfaltung der Persönlich-
keit heute unverzichtbar ist. Die zunehmende Bedeutung von
Informationstechnologien im Alltag macht es nach Ansicht
der Verfassungsrichter notwendig, auch die dafür nötige
Infrastruktur zu schützen. Der objektivrechtliche Gewährleis-
tungsgehalt des neuen Grundrechts könne insofern – so Lep-
sius – als Antwort der Richter auf die flächendeckende, prä-
ventive Überwachungspolitik verstanden werden. Allerdings
berge die Begründung eines Gewährleistungsrechts die

Gefahr, dass der Schutzanspruch des Einzelnen unter einem
„Gesellschaftsvorbehalt" gestellt werde. Gewährleistungsan-
sprüche bemessen sich üblicherweise an funktionalen oder
organisatorischen Bedingungen, die gesellschaftliche Frei-
heitsvorstellungen garantieren sollen. Wenn jedoch das indi-
viduelle Verhalten des Einzelnen nicht mit diesen objektiven
Freiheitsbestimmungen übereinstimme, könnten die indivi-
duellen Freiheitsbelange zu kurz kommen und betroffene
Bürger ihren Schutzanspruch nicht mehr wirksam einfordern,
warnte Lepsius.

Ob die Entscheidung zur Online-Durchsuchung deshalb
einen Gewinn für den Schutz der Privatsphäre bringen wird,
lässt sich heute noch nicht abschätzen. Betrachtet man die
Reaktionen der Politik auf das Urteil, sind Zweifel ange-
bracht, ob der Gesetzgeber das neue Computer-Grundrecht
angemessen ausfüllen wird. Umso mehr bedarf es jener
Engagierten, die sich den Problemen einer datenschutzge-
rechten Technikentwicklung und der Medienbildung anneh-
men.  

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Eine Dokumentation aller Vorträge findet sich auf der Webseite der
Humanistischen Union: http://www.humanistische-union.de/
shortcuts/onlinedurchsuchung/

Online-Durchsuchungen – das Buch zur Tagung

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Februar
2008 zu einer Novelle des Nordrhein-Westfälischen Verfassungs-
schutzgesetzes wurde nicht nur ein weiteres Sicherheitsgesetz in
wesentlichen Teilen verworfen, sondern auch eine neue verfas-
sungsrechtliche Gewährleistung aus der Taufe gehoben. Das
Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität
informationstechnischer Systeme ist seitdem Bestandteil deut-
scher Verfassungswirklichkeit. 
Aber welche Bedeutung hat dieses neue Grundrecht im Verhältnis
zu anderen Grundrechten, insbesondere dem Recht auf Informa-
tionelle Selbstbestimmung? Welche Maßgaben haben die Gesetz-
geber in Bund und Ländern gerade bei der Legalisierung der
„Online-Durchsuchungen“ im Einzelnen zu beachten? Und sind
diese angesichts der technischen Implikationen gegenwärtig
überhaupt sinnvoll regelbar? Im Sinne einer rationalen Rechtspo-
litik will der Band nicht nur den Gesetzgebern in Bund und Län-
dern eine Argumentationshilfe an die Hand geben, sondern auch
einen Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Debatte leisten.

Mit Beiträgen von: Dr. Alexander Dix, Markus Hansen, Dr. Dr. h. c.
Burkhard Hirsch, Prof. Dr. Hans-Heiner Kühne, Prof. Dr. Martin
Kutscha, Prof. Dr. Oliver Lepsius, Prof. Dr. Andreas Pfi tzmann, Dr.
Fredrik Roggan und Dr. Maximilian Warntjen.

Fredrik Roggan (Hrsg.), Online-Durchsuchungen.
Rechtliche und tatsächliche Konsequenzen des
BVerfG-Urteils vom 27. Februar 2008
Berliner Wissenschafts-Verlag 2008, 179 S.,
kart., 23,90 Euro, ISBN 978-3-8305-1560-9
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Am 20. Juni 2008 hat der Bundestag mit den Stimmen von
CDU/CSU und SPD die so genannte nachträgliche Siche-
rungsverwahrung für Jugendliche und Heranwachsende
beschlossen. Die Erweiterung des § 7 Jugendgerichtsgesetz
(JGG) sieht vor, dass das Gericht nach einer Verurteilung zu
einer Jugendstrafe von mindestens sieben Jahren wegen
eines Verbrechens gegen das Leben, die körperliche Unver-
sehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung oder wegen
Raubes, räuberischer Erpressung oder räuberischen Dieb-
stahls nachträglich die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung anordnen kann. Weitere Voraussetzungen sind, dass
das Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder
einer solchen Gefahr ausgesetzt worden ist und vor Ende des
Vollzugs dieser Jugendstrafe Tatsachen erkennbar sind, die
auf eine erhebliche Gefährlichkeit des Verurteilten für die
Allgemeinheit hinweisen. Das Gericht soll vor der Entschei-
dung eine Gesamtwürdigung des Verurteilten, seiner Tat oder
seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung während des
Vollzugs der Jugendstrafe vornehmen. Ergibt sich aus dieser
Gesamtwürdigung eine hohe Wahrscheinlichkeit der Bege-
hung erneuter Straftaten der vorbezeichneten Art, so kann
die nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet wer-
den. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, eine
nachträgliche Sicherungsverwahrung anzuordnen, wenn der
Jugendliche oder Heranwachsende zunächst wegen einer der
aufgeführten Taten in einem psychiatrischen Krankenhaus
untergebracht wurde. Sollte dort festgestellt werden, dass
der die Schuldfähigkeit ausschließende oder vermindernde
Zustand (auf dem die Unterbringung beruhte) nicht mehr
besteht, kann die nachträgliche Sicherungsverwahrung
angeordnet werden.

Die Sicherungsverwahrung dient dazu, als so genannte
Maßregel der Besserung und Sicherung, die Allgemeinheit
vor als gefährlich beurteilten Straftätern zu schützen. Sie ist
eine freiheitsentziehende Maßnahme, die zusätzlich zur der
verhängten Freiheitsstrafe angeordnet wird und regelmäßig
im Anschluss an sie vollstreckt wird. Die Dauer dieses zweiten
Freiheitsentzuges ist grundsätzlich unbefristet, wobei die
Maßnahme bei Jugendlichen und Heranwachsenden jährlich
überprüft werden soll.

Bisher konnte die Sicherungsverwahrung bei einer ständi-
gen Erweiterung des Anwendungsbereichs nur für Erwachse-
nen angeordnet oder im Urteil vorbehalten und für Heran-
wachsende vorbehalten oder nachträglich angeordnet
werden, sofern sie nach allgemeinem und nicht nach Jugend-
strafrecht verurteilt wurden. 

Die nun eingeführte nachträgliche Sicherungsverwahrung
für Jugendliche und Heranwachsende, die nach Jugendstraf-
recht verurteilt wurden, widerspricht den Grundsätzen des
Jugendstrafrechts und einem rechtsstaatlichen Umgang mit
jungen Straftätern. Sie ist Teil einer Sicherheitspolitik, die frei

von Rationalität agierend, einzelfallorientierte Politik mit
symbolischem Charakter in den Mittelpunkt stellt.

Das Jugendstrafrecht ist vom Erziehungsgedanken
geprägt. Demnach müssen alle Maßnahmen, die gegen eine
Person verhängt werden, sich zumindest auch an den Bedürf-
nissen und sozialen Defiziten des Verurteilten orientieren, um
durch eine positive Einwirkung Straftaten in der Zukunft zu
verhindern. Die Umsetzung dieses Gedankens erscheint
bereits bei den bisher bestehenden Sanktionen wie dem
Jugendarrest und der Jugendstrafe kaum möglich. So sind
sich Kriminologen weitgehend einig, dass die negativen Fol-
gen für die Jugendlichen und Heranwachsenden etwaige
positive Wirkungen von sozialen Trainingsmaßnahmen und
Ausbildungsmöglichkeiten überwiegen. 

Die Sicherungsverwahrung, die während der Zeit des
Strafvollzuges angeordnet werden kann, verstärkt die negati-
ven Auswirkungen erheblich und kann zu einer weiteren
Steigerung der gerade bei Jugendstrafe ohnehin sehr hohen
Rückfallquoten führen. 

Für die Wiedereingliederung junger Menschen in die
Gesellschaft ist es wichtig, dass eine konkrete Zukunftsper-
spektive für ein Leben in Freiheit eröffnet wird. Sicherungs-
verwahrung stellt sich aus der Sicht des Strafgefangenen
jedoch als Doppelbestrafung dar, die sich nicht an der began-
gen Straftat oder Sozialisationsdefiziten orientiert, sondern
an einer für den Jugendlichen oder Heranwachsenden nicht
nachvollziehbaren Gefährlichkeit seiner Person. Zu Lasten
des Verurteilten wirkt zudem, dass neue Tatsachen, die eine
besondere Gefährlichkeit über die Anlasstat hinaus begrün-
den, nicht erforderlich sind, um die Sicherungsverwahrung
anzuordnen. Somit bietet auch ein angepasstes Verhalten im
Strafvollzug keinen abschließenden Schutz vor weiterem
Freiheitsentzug. Diese Bedrohung und die daraus resultieren-
de Ungewissheit bzgl. des Entlassungszeitpunktes betreffen
bei einer nachträglichen Anordnungsmöglichkeit alle Straf-
gefangenen, die die formalen Voraussetzungen erfüllen.
Durch die Unbefristetheit der Maßnahme ist zudem auch
nach der Anordnung im Einzelfall unsicher, zu welchem Zeit-
punkt eine mögliche Entlassung bevorsteht. Zunehmende
Deprivation und Hoffnungslosigkeit, die einer erfolgreichen
Resozialisierung unmittelbar entgegenwirken, sind die Fol-
gen.

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei einer Gefähr-
lichkeitsprognose für junge, noch in der Entwicklung befind-
liche Menschen. Sichere Prognosemethoden, die vorhersagen
könnten, ob eine Person in der Zukunft wieder straffällig
wird, existieren ohnehin nicht. Bei der Beurteilung von
Jugendlichen, Heranwachsen und Jungerwachsenen steigert
sich die hohe Fehleranfälligkeit der Methoden zusätzlich auf-
grund der sich verändernden Persönlichkeit und der höheren
Beeinflussbarkeit. Dies gilt umso mehr, da die Gesamtwürdi-

Nachträgliche Sicherungsverwahrung für Jugendliche und Heranwachsende
– ein weiterer Schritt in die falsche Richtung
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gung zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem sich der Verur-
teilte im Strafvollzug befindet, die Einschätzung also auch
auf einem Verhalten in einer ungewöhnlichen, vom normalen
Umfeld weitgehend abgekoppelten Umgebung basieren kann.
Die Unzulänglichkeiten der Prognosemethoden dürften dabei
regelmäßig zu Lasten des Verurteilten gehen, da Gutachter
häufig das Risiko positiver Prognosen scheuen werden, die im
Fall einer Rückfälligkeit als ihre Fehlentscheidungen ausge-
legt werden.

Diese unsichere empirische Basis kann in rechtsstaats-
konformer Weise das Wegsperren über die angemessen Stra-
fe hinaus jedenfalls nicht legitimieren, was sich auch in der
Ablehnung des Gesetzesentwurfs durch sechs der acht an der
Anhörung des Rechtauschutzes beteiligten Gutachter zeigt.

Dennoch wurde der Gesetzesentwurf beschlossen, wobei
bereits die Problemanalyse im Entwurf der Bundesregierung
eine mangelnde Orientierung an relevanten gesamt-gesell-
schaftlichen Grundlagen und eine Fokussierung auf Einzel-
fälle offenbart. So heißt es einführend: „Beispiele der jünge-
ren Vergangenheit haben gezeigt, dass auch junge Straftäter
trotz Verbüßung einer mehrjährigen Jugendstrafe wegen
schwerer Verbrechen weiterhin in hohem Maße für andere

Menschen gefährlich sein können." Nicht hinreichend beach-
tet wurde, dass die Anzahl der erfassten Taten, die Anlass für
eine Sicherungsverwahrung sein können, seit Jahren sta-
gniert und bei schwersten Delikten wie Mord und sonstigen
vorsätzlichen Tötungen stark rückläufig ist (von 1995 bis
2007 ein Rückgang um ca. 40 %). Gleichzeit stieg die Anzahl
der in Sicherungsverwahrung befindlichen Personen im Zeit-
raum von 1995 bis 2007 von 183 auf 427, also um ca. 130 %.

Die Verschärfung des Jugendstrafrechts ist rational nicht
zu begründen. Sie schadet den Jugendlichen und Heran-
wachsenden, erschwert die Wiedereingliederung in die
Gesellschaft und im Einzelfall basiert die Entscheidung auf
unausgereiften Zukunftsprognosen. Insgesamt findet die Ein-
führung der Sicherungsverwahrung keinen Rückhalt in der
Entwicklung der erfassten Straftaten. Die vom Gesetzgeber
angestoßene Diskussion schürt ein weiteres Mal Unsicherheit
in der Bevölkerung vor angeblich unkontrollierbaren, unver-
besserlichen, gewalttätigen jungen Menschen. Lösungen für
bestehende Bildungs-, Integrations- und soziale Probleme,
die Gewaltdelinquenz befördern, bietet sie nicht.

Dr. Jens Puschke
ist im Bundesvorstand der Humanistischen Union

Für unsere Versammlungsfreiheit
Breiter Protest gegen neues bayerisches Versammlungsgesetz

Der bayerische Landtag hat am 16. Juli ein neues Versamm-
lungsgesetz beschlossen, dass zahlreiche Hürden für die
Anmeldung und Durchführung von Demonstrationen aufbaut.
Gegen das Vorhaben hatte sich sowohl in den parlamentari-
schen Beratungen als auf der Straße viel Kritik aufgebaut. Seit
Mai diesen Jahres protestierte ein breites Bündnis aus
Gewerkschaften, Parteien und NGOs – darunter auch die
Humanistische Union – gegen die drohenden Einschränkun-
gen der Versammlungsfreiheit in Bayern. Auf der gemeinsa-
men Abschlussdemonstration des Bündnisses am 20. Juni
2008 in München sprach Dr. Klaus Hahnzog, Beiratsmitglied
der Humanistischen Union. Wir dokumentieren hier seine
Rede vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Versamm-
lung:

Solange es in Deutschland den Kampf um demokratische
Freiheiten gab, stand das Recht auf friedliche Versammlun-
gen mit im Mittelpunkt. Jetzt droht in Bayern ein schlimmer
Rückschritt. Diesen Rückschritt darf es nicht geben.

Zunächst ist man ja zuversichtlich, wenn man folgende
Feststellung liest: „Die Versammlungsfreiheit ist Ausdruck der
Freiheit, der Unabhängigkeit und des Selbstbewusstseins
mündiger Bürger." Das ist – man höre und staune – der erste
Satz des Gesetzentwurfs der Bayerischen Staatsregierung.
Was dann folgt in diesem Gesetzentwurf und im umfangrei-
chen, jedoch im Kern bloß kosmetischen Änderungsantrag

der CSU, zeigt aber leider, dass der Eingangssatz purer Etiket-
tenschwindel ist.

Dabei hat die weitgehend auf Wilhelm Hoegner zurück-
gehende erste deutsche Verfassung nach der Befreiung von
den Nazis 1946 in Art. 113 bestimmt: „Alle Bewohner Bay-
erns haben das Recht sich ohne Anmeldung oder besondere
Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln." Bericht-
erstatter bei der Beratungen war übrigens der spätere
Staatssekretär Lacherbauer von der CSU. Das Grundgesetz ist
dem fast wortgleich in Art. 8 gefolgt, hat allerdings einen
Gesetzesvorbehalt für Versammlungen unter freiem Himmel
hinzugefügt. 

Das, was die CSU jetzt beabsichtigt, ist unwürdig für ein
Land, das sich stolz Freistaat nennt. Die für unsere Demokra-
tie bitter notwendige „Pressefreiheit der kleinen Leute" ist
dann dahin. Ich begrüße es außerordentlich, dass von einem
breiten Bündnis gegen dieses in Wahrheit Versammlungsbe-
hinderungs- und -verhinderungsgesetz Widerstand geleistet
wird: Von den Gewerkschaften über alle demokratischen Par-
teien bis hin zum Bund Naturschutz, dem Tierschutzverband
Bayern, Journalisten, Richtern, Rechtsanwälten, vielen Grup-
pierungen, die sich für Frieden, Toleranz und gegen Neonazis
und Rassismus einsetzen, Schüler, Studenten, Eltern, Lehrer,
die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte, Wohlfahrts-
verbände, der Datenschutzbeauftragte - ich kann ja nicht alle
aufzählen – nur noch vielleicht meine Humanistische Union,
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die zwar kleiner ist als der Bayerische Bauernverband, aber
im Kampf um die Grundrechte schon öfters in Karlsruhe
erfolgreich war.

Die CSU versucht dem oft mit unverhohlener Arroganz zu
begegnen. So haben sich etwa die ver.di-Senioren aus Han-
nover besorgt an die Landtagsfraktionen gewandt, weil sie –
nicht zu Unrecht – befürchten, dass in Bayern ein Pilotprojekt
für andere Länder entstehen könnte. Die Antwort des feder-
führenden CSU Abgeordneten Welnhofer lautete u. a.: „Das
seien völlig substanzlose Befürchtungen, diese können Sie
getrost vergessen." Meine persönliche kritische Bewertung
ergibt sich aus vielerlei Erfahrungen: 
• 17 Jahre bayerischer Verfassungsrichter, dort immer

noch aktiv, zuvor drei Jahre wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Bundesverfassungsgericht,

• neun Jahre lang Kreisverwaltungsreferent in München
und damit auch verantwortlich für die Versammlungsbe-
hörde mit vielen Hunderten von Fällen,

• aber auch als Teilnehmer vieler Demonstrationen von
Wackersdorf, Mutlangen, Bonn, für Frieden und Anti-
Apartheid bis hin zum Transrapid und Vorratsdatenspei-
cherung

• und als Sachverständiger im Bayerischen und Sächsi-
schen Landtag.

Das Vorhaben der CSU und der Staatsregierung ist vor allem
durch Dreierlei gekennzeichnet:
1. von weiterer Bürokratisierung,
2. von verfassungsrechtlichen Verstößen,
3. von einer Häufung von Straf- und Ordnungswidrigkeits-

tatbeständen.

Einige Beispiele

a) Im Grundgesetz und der noch versammlungsfreundlichen
Bayerischen Verfassung heißt es „ohne Anmeldung". Das wird
im Gesetzentwurf einfach umformuliert. Statt Anmeldung

heißt es in Zukunft „nur" Anzeige. Da kann keiner einen
Unterschied benennen, gleichzeitig wird aber unverhohlen
die Zahl der erforderlichen Angaben erhöht. Zugleich wird ein
Bußgeld bis zu 3.000 Euro eingeführt, wenn ein Punkt nicht
„richtig oder nicht vollständig" angezeigt ist. Die bisherige
Anmeldfrist von 48 Stunden wird auf 72 Stunden erhöht. Die
Gewerkschaften befürchten zu Recht, dass damit mancher
Überraschungseffekt gefährdet wird.

b) Jahrzehntelang waren in Bayern drei Personen die Min-
destzahl für eine Versammlung. In Zukunft sollen es zwei
Personen sein. Damit würden zwei Streikposten, zwei Flug-
blattverteiler, zwei Wahlkämpfer bereits anzeigepflichtig.
Das erinnert fast an das Jahr 1874. Damals, vor über 130
Jahren, wurde ein sozialdemokratischer Redakteur der „Hofer
Zeitung", der die vom Polizeireferenten erlassenen Versamm-
lungsverbote kritisierte, u. a. wegen folgenden Gedichts
wegen Beleidigung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt:

„1. Wo Zweie steh'n und flüstern, 
da sieht die Polizei,
den Himmel sich verdüstern 
und riecht Rebellerei.
Fängt an zu arretieren,
denn es könnt zu Aufruhr führen. 
...
4. Will einer sich versammeln,
'rennt flugs ein Commissär, 
das Maul ihm zu verrammeln 
dem frechen Räsonär."

Hoffentlich kommt es nicht auch noch zu Vers 4.

c) Es können detaillierte persönliche Daten bis zu Geburtstag
und Geburtsort von Versammlungsleiter und Ordner verlangt
werden, bei einer Demonstration mit 10.000 Teilnehmern von
200 Ordnern.

d) Die bisherige Möglichkeit, per Telefon anzumelden, wurde
gestrichen. Im Rahmen ihrer kosmetischen „Verbesserungen"
will die CSU dies wieder zulassen, allerdings nicht für den
Normalfall, sondern nur für Eilversammlungen.

Allein diese Beispiele zeigen, wie die Bürokratie anwachsen
wird. Bei Infoständen von ver.di-Senioren mit 10 Teilneh-
mern sind Bescheide schon jetzt 11 Seiten stark nebst zwei
Anlagen. In München gab es schon im vergangenen Jahr 782
anzeigepflichtige Versammlungen unter freiem Himmel,
dann werden bald die 1000 überschritten sein. Vielleicht
wäre es besser, wenn Edmund Stoiber statt in Brüssel in Bay-
ern für Entbürokratisierung sorgen würde. Die CSU zieht doch
auch sonst gegen aus ihrer Sicht bestehende Überregulierun-
gen zu Felde: Beim Kündigungsschutz, beim Mindestlohn,
beim Energiesparen.

Engagiert für die Versammlungsfreiheit: Florian Laber und Helga
Killinger vom Regionalverband Südbayern auf der Demonstration am
21. Juni 2008 in München.
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e) Versammlungsrecht ist von Natur aus sehr verfassungsge-
prägt. Hier einige besonders bedenkliche geplante Vorschrif-
ten:

Das Militanzverbot. Ich zitiere aus der Gesetzesbegrün-
dung: „Zu den Verhaltensweisen, die den Eindruck einschüch-
ternder Militanz und Gewaltbereitschaft erwecken können,
zählen insbesondere Trommelschlagen, Marschieren in For-
mation oder im Gleichschritt sowie das Mitführen und Ver-
wenden von Fahnen, Fackeln oder Abzeichen. Auch hier ist
aber zu beachten, dass etwa das Mitführen von Trommeln,
Fahnen und anderen Hilfsmitteln zur Wirksamkeitssteigerung
der Versammlung grundsätzlich erlaubt bleibt und nur dann
unter das Militanzverbot fällt, wenn ein Gesamteindruck ent-
steht, der Gewalt- und Kampfbereitschaft vermittelt und
andere einschüchtert.“ Selbst viele Polizisten haben unter der
rechtsstaatlichen Forderung auf „Normenklarheit" – die für
Behörden und Betroffene gilt – Angst vor der Aufgabe, den
„Gesamteindruck" zu beurteilen.

Die Behandlung der schon oben erwähnten Daten von
Versammlungsleitern und Ordnern. Allein nutzen diese gar
nichts, zur Bewertung müssen dann in der Regel Polizei- und
Verfassungsschutzbehörden gefragt werden. So wurde dann
auch von Versammlungsbehörden gefordert, es sollten Infor-
mationsvorschriften wie nach dem Verfassungsschutzgesetz
geschaffen werden. Letzten Endes werden dann Dateien ent-
stehen. Da ist vielleicht ersichtlich: Aha: Sicherheitskonfe-
renz in München, Flughafendemo gegen Abschiebung, G8 in
Heiligendamm. Zwar keine individuellen Verstöße, aber das
erinnert mich an unsere Regel beim Straßenfußball: Drei
Ecken ein Elfmeter. Die Folgen werden bemerkbar, etwa bei
der Jobsuche am Flughafen oder in einem sonst sicherheits-
relevanten Bereich, der bei uns als drittgrößtem Waffenex-
porteur sehr groß ist.

Die Datenerhebung durch Film, Tonband, Notizen usw. Da
wird von Datenschützern offiziell bemängelt, dass Über-
sichtsaufzeichnungen bis zu einem Jahr aufgehoben werden.
Mit der heutigen Technik kann dann jeder einzelne Teilneh-
mer identifiziert werden. Die Datenerhebungen können u. U.
auch geheim erfolgen. Dies gilt selbst für Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen, wo sie generell, auch offen bisher
nicht durch Art. 8 Abs. 2 Grundgesetz gedeckt waren.
Erstaunlich – insbesondere wohl für die CSU selbst – war,
dass beim Hearing im Landtag am 8. Mai diesen Jahres auch
drei von der CSU benannte Professoren an vielen Punkten
verfassungsrechtliche Bedenken erhoben.

f) Die mit Strafe (bis zu zwei Jahren Gefängnis oder Geldstra-
fe) oder Bußgeld (bis zu 3.000 Euro) sanktionierten Verstöße
sind ausgeweitet worden. Insgesamt sind es jetzt fast 30. In
Zukunft empfiehlt sich für alle ein kleines juristisches Staats-
examen, bevor man zu einer Demo geht.

Die Summe dieser restriktiven, zum Teil verfassungswidrigen
Vorschriften ergibt, dass das Gesetz insgesamt nicht der Ver-
fassung entspricht. Das Bundesverfassungsgericht hat in den

letzten Jahren in einer Vielzahl von leider notwendigen, aber
begrüßenswerten Urteilen vom Lauschangriff über Raster-
fahndung bis hin zur Online-Durchsuchung immer wieder
betont, die Grundprinzipien des Grundgesetzes schützen die
„Unbefangenheit" des Einzelnen und wenden sich gegen die
„Einschüchterung" des nicht unter Generalverdacht stehen-
den Bürgers. Der Veranstalter, Ordner oder Teilnehmer einer
friedlichen Versammlung muss doch mindestens so geschützt
werden wie ein Autofahrer vor dem unbändigen Autokenn-
zeichenscanning. Vor einiger Zeit hat Herr Minister Herr-
mann ja in Nürnberg mit dem Dalai Lama gesprochen. Da
ging es bestimmt auch um die Versammlungsfreiheit in
China und Tibet. Hoffentlich hat der Dalai Lama nicht dieses
geplante Gesetz mitgenommen. Da käme er vom „Regen in
die Traufe".

Nun versucht die CSU ihr Vorhaben damit zu begründen,
Ziel sei, Versammlungen der Neonazis besser einschränken
oder verbieten zu können. In Wirklichkeit treffen die Ver-
schärfungen aber alle, kleine und große Versammlungen.
Zum Teil werden sich viele überlegen, ob sie die vielen, oft
nicht überschaubaren Risiken überhaupt auf sich nehmen
wollen. Das schadet der Demokratie. Herr Minister Herrmann
brüstet sich in bewährter CSU-Manier wieder einmal damit,
Bayern sei das erste Land, das das Problem angepackt hat.
Die Sächsische Staatsregierung hat aber schon zuvor einen
eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser übernimmt das
Bundesversammlungsgesetz - natürlich in seiner Ausgestal-
tung durch die liberale Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts - als Landesrecht und schafft ähnlich wie die-
ses eigene Regelungen für schützenswerte Tage und Orte vor
Neonazi-Kundgebungen und Aufmärsche. Das gälte bei uns
etwa für die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg oder
das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg.

Vor allem ist aber auch gegen die Rechtsextremen bür-
gerschaftliches Engagement der Demokraten wirksam und
sinnvoll. Wie Sachsen werden auch Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt verfahren. Dort käme niemand auf den Gedanken,
etwas wie in Bayern zu machen. Dort sind die Rufe „Wir sind
das Volk" und die Montagsdemonstrationen in vielen Städten
nicht vergessen. Auch wir sollten an Willy Brandts Aufforde-
rung „Mehr Demokratie wagen" denken.

Wir werden weiterhin gegen diesen bayerischen Sonder-
weg kämpfen. Wenn er von der CSU weiter verfolgt wird,
dann im nächsten Landtag und auch vor dem Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe. Schreibt in den nächsten Tagen
noch Petitionen an den Landtag. Wir werden nicht locker las-
sen. Die Straßen und Plätze sollen auch in Zukunft allen
gehören, die friedlich demonstrieren wollen. Wir wollen, dass
die Versammlungsfreiheit das bleibt, als was sie das Bundes-
verfassungsgericht bezeichnet hat: „Ein Stück ursprünglicher
ungebändigter unmittelbarer Demokratie".

Dr. Klaus Hahnzog

Die bayerische SPD hat nach der Verabschiedung des Gesetzes angekün-
digt, dass sie eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Versamm-
lungsgesetz prüfe.
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Am 26. Juni 2008 hat der Deutsche Bundestag in erster
Lesung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Betreuungs-
rechts beraten. [1] Der Entwurf will das Rechtsinstitut der
Patientenverfügung im bürgerlichen Recht festschreiben
(§ 1901a Abs. 1 BGB). Nach der Sommerpause werden die
Beratungen in den Bundestagsausschüssen erwartet, die 2.
und 3. Lesung mit der Abstimmung über das Gesetz werden
frühestens im späten Herbst stattfinden.

Dieser erste Versuch des Gesetzgebers, die Patientenver-
fügung gesetzlich zu regeln, ist längst überfällig. Es ist
jedoch keineswegs ausgemacht, dass der Entwurf die erfor-
derlichen Mehrheiten erreicht. Beim jetzt beratenen, so
genannten Stünker-Entwurf, handelt es sich um einen
gemeinsamen Vorschlag von 206 Abgeordneten von insge-
samt 612 Mitgliedern des Bundestages. Das dürfte für die
Mehrheit noch nicht reichen. Bisher haben den Entwurf 113
von 222 SPD-Abgeordneten, 43 von 61 FDP-Abgeordneten
und jeweils 25 Abgeordnete der LINKEN und von Bündnis
90/Die Grünen (bei 53 bzw. 51 Fraktionsmitgliedern) unter-
schrieben. Die zur Mehrheitsbildung benötigten weiteren 100
Stimmen müssten aus den selben Fraktionen wie die
Antragssteller gewonnen werden, da sich CDU/CSU massiv
gegen eine allgemeine Verbindlichkeit von Patientenverfü-
gungen wehren. Ob diese Mehrheit erreicht werden kann, ist
noch offen.

Blockadepolitik 

Nachdem das Parlament bereits im letzten Jahr über die
gesetzliche Regelung der Patientenverfügung diskutierte,
erwarteten Beobachter eine Debatte dreier Gesetzentwürfe.
Die Abgeordneten Bosbach, Röspel u.a. hatten einen Gegen-
entwurf angekündigt, hinter dem vor allem die CDU/CSU-
Fraktion und ein Teil der SPD-Fraktion stehen. Ihr Vorschlag
sah eine strikte Reichweitenbegrenzung von Patientenverfü-
gungen vor, die nur noch dann verbindlich sein sollten, wenn
die Grunderkrankung bereits einen irreversiblen, tödlichen
Verlauf genommen hat. Da in einem solchen Fall der Arzt
ohnehin zur Sterbebegleitung verpflichtet ist, wäre eine
Patientenverfügung in diesem engen Zeitfenster nahezu wir-
kungslos. Als dritten Entwurf hatte der Abgeordnete Strecker
einen vermittelnden Vorschlag angekündigt. [2]

Ein Jahr nach der Eröffnungsdebatte und der Ankündi-
gung der drei Gesetzentwürfe war die Geduld der Stünker-
Fraktion offenbar aufgebraucht. Um die Verzögerungstaktik
der Gegner einer gesetzlichen Regelung von Patientenverfü-
gungen zu beenden, brachte Joachim Stünker seinen Entwurf
ins Parlament ein und eröffnete damit das Gesetzgebungs-
verfahren. Theoretisch könnten die anderen Gruppierungen
ihre Entwürfe noch ins laufende Gesetzgebungsverfahren
einbringen und versuchen, dafür eine Mehrheit zu erringen.
Ihre Erfolgsaussichten dafür sind eher als gering einzuschät-

zen. Umso wahrscheinlicher ist es, dass diese beiden Abge-
ordnetengruppen gegen den Stünker-Entwurf stimmen wer-
den. 

Damit zeichnet sich im Parlament eine Patt-Situation ab.
Bekommt kein Entwurf die erforderliche Mehrheit, bleibt
alles so wie es ist. Das bisher in der Bundesrepublik zur
Patientenverfügung geltende Richterrecht gilt fort, aber die-
ses über viele Rechtstreite entstandene Recht ist unüber-
sichtlich, unzureichend und teilweise in sich widersprüchlich.
Deshalb kommt es immer wieder zu Konflikten und langwie-
rigen Rechtsstreitigkeiten. So wird wiederkehrend darüber
gestritten, ob eine Patientenverfügung auch dann gilt, wenn
die Grunderkrankung noch keinen irreversiblen tödlichen
Verlauf genommen hat, wenn z.B. der Patient im Wachkom-
ma liegt. Aber weder dem Sterbenden, ihren Nächsten noch
den behandelnden Ärzten und Pflegern ist in dieser Situation
Rechtstreit oder gar Rechtsverweigerung zuzumuten. 

Neben der Realisierung von Fürsorge und Hilfe gegenüber
dem Sterbenden gilt es, auch seine Rechtspositionen zu
sichern und zu stärken. Es ist an der Zeit, endlich Klarheit
über die Verbindlichkeit und Wirksamkeit von Patientenver-
fügungen durch eine gesetzliche Regelungen zu schaffen.
Beim Streit um die gesetzliche Regelung geht es letztlich
immer um die Stärkung grundrechtlicher Positionen, um die
Sicherung der Selbstbestimmung und der Würde der Patien-
ten, Pflegebedürftigen und Sterbenden. Obwohl Patienten-
verfügungen - auch dank der Humanistischen Union - in den
letzten Jahrzehnten immer populärer und wichtiger gewor-
den sind, fehlt es bis heute an einer gesetzlichen Regelung.
Der Gesetzgeber ist bisher blind geblieben vor dem existen-
ziellen Problem des Sterbens. In der Politik wird das Thema
Sterben nach wie vor am liebsten tabuisiert. Dieses Tabu
muss endlich mit gesetzlichen Regelungen zum Thema Ster-
behilfe/ Patientenverfügung gebrochen werden, damit in der
Gesellschaft neben den individuellen Vorstellungen über den
eigenen Tod auch Rechtsicherheit über die Rechte des Ster-
benden und die Pflichten der ihn dabei Begleitenden ent-
steht. Die gesetzliche Anerkennung der Bindungswirkung von
Patientenverfügungen ist ein wichtiger Schritt dafür.

Was bringt der Stünker-Entwurf?

Der Entwurf stellt zunächst einmal klar, dass die in der
Patientenverfügung getroffenen Entscheidungen über die
Durchführung oder Verweigerung bestimmter ärztlicher
Maßnahmen nach dem Eintritt der Einwilligungsunfähigkeit
des Betreuten fortgelten. Darüber hinaus verpflichtet er den
Betreuer, den in einer Patientenverfügung geäußerten Willen
durchzusetzen. Anders als bisher soll es keiner eigenen Ent-
scheidung des Betreuers über die Zustimmung oder Ableh-
nung einer anstehenden ärztlichen Behandlung mehr bedür-
fen. Der Betreuer hat dann vielmehr für die Durchsetzung der

Erster Versuch der gesetzlichen Regelung von Patientenverfügungen
Gesetzgebungsverfahren auf der Kippe – was kann die Humanistische Union tun? 
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vom Betreuten bereits getroffenen Entscheidung Sorge zu
tragen.

Die größte Leistung dieses Entwurfes besteht sicherlich
darin, dass er keine Reichweitenbeschränkung für die Gel-
tung einer Patientenverfügung vornimmt. Bei Äußerungsun-
fähigkeit soll der in einer Patientenverfügung niedergelegte
Wille unabhängig vom Krankheitsstadium gelten (§ 1901a
Abs. 1 BGB). Insoweit könnte der Gesetzentwurf jene Irrita-
tionen ausräumen, die nach dem Beschluss des Bundesge-
richtshofes vom 17. März 2003 entstanden sind. Für das Ver-
langen des Betreuers, eine medizinische indizierte
Behandlung nicht durchzuführen oder einzustellen, sei auch
dann Raum, wenn das Grundleiden des Betroffenen noch kei-
nen irreversibel tödlichen Verlauf angenommen hat und
durch die Behandlung das Leben des Betroffenen erhalten
oder verlängert werden könnte. 

Darüber hinaus bindet der Gesetzentwurf mit Absatz 4
des vorgeschlagenen § 1901a BGB auch den Bevollmächtig-
ten an den in einer Patientenverfügung niedergelegten Wil-
len. Mit den vorgeschlagenen Änderungen von § 1904 wird
zudem die Einschaltung des Vormundschaftsgerichts klar
geregelt: Zustimmungspflichtige Entscheidungen des Betreu-
ers werden auf die Konfliktfälle zwischen ihm und dem Arzt
beschränkt. Nach dem vorgeschlagenen Absatz 3 soll das
Vormundschaftsgericht die Genehmigung erteilen, wenn die
Entscheidung des Betreuers dem Patientenwillen entspricht.
Nach § 1904 Abs. 5 BGB soll Entsprechendes für Entschei-
dungen des Bevollmächtigten gelten.

Mit der Einführung der Patientenverfügung als Rechtsin-
stitut im Betreuungsrecht wird, dies sollte nicht verkannt
werden, verbindlich festgelegt, wer bei Entscheidungsunfä-
higkeit eines Patienten die Entscheidung über die Durchfüh-
rung und die Fortdauer einer ärztlichen Behandlung treffen
kann, von wem eine in einer Patientenverfügung getroffene
Entscheidung durchgesetzt werden soll, wer daran gebunden
ist und wann das Vormundschaftsgericht eingeschaltet wer-
den muss. Dies wäre ein Fortschritt zur bisherigen, aus-
schließlich durch Richterrecht geprägten unübersichtlichen
Situation und wird deshalb von der Humanistischen Union
begrüßt und unterstützt.

Leider beschränkt sich der Stünker-Entwurf auf die
beschriebenen zivilrechtlichen Regelungen. Er bleibt damit
nicht nur hinter unseren Erwartungen, sondern auch hinter
schon lange in der Öffentlichkeit diskutierten Entwürfen –
insbesondere denen der so genannten Kutzer-Kommission
(interdisziplinäre Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für
Justiz 2004) – zurück. Im Unterschied zum Vorschlag der
Kutzer-Kommission verschlechtert der im Bundestag einge-
brachte Entwurf die Stellung des selbst ausgewählten Bevoll-
mächtigten. Außerdem verzichtet er durch seine Beschrän-
kung auf zivilrechtliche Regelungen im Betreuungsrecht auf
jene längst überfälligen Klarstellungen im Strafrecht, wie sie
die Kutzer-Kommission vorgeschlagen hatte und die auch der
Deutsche Juristentag 2006 mit großer Mehrheit befürworte-
te. Der Gesetzesvorschlag der Humanistischen Union, den wir

auf unserer Delegiertenkonferenz 2007 diskutiert und
beschlossen haben, geht in dieser Hinsicht ebenfalls weiter.
Wir fordern eine allgemeine Anerkennung der Patientenver-
fügung auch außerhalb des Betreuungsverhältnisses und eine
strafrechtliche Klarstellung der bereits erlaubten passiven
und indirekten Sterbehilfe sowie eine gesetzliche Einführung
der aktiven Sterbehilfe.

Wie können wir eine Kampagne zu
Patientenverfügung und Sterbehilfe führen?
Die Delegiertenkonferenz hat den Bundesvorstand aufgefor-
dert, eine Kampagne zum Thema Patientenverfügung/Sterbe-
hilfe zu entwickeln. Wir sind uns seit langem im Bundesvor-
stand darüber einig, dass wir das Gesetzgebungsverfahren
zur Patientenverfügung zum Anlass für eine Kampagne neh-
men wollen. Dabei ist uns klar, dass eine Kampagne mehr ist
als das übliche Agieren des Bundesvorstandes zu einem
unserer Sachthemen. Eine erfolgreiche Kampagne muss von
der Mitgliedschaft insgesamt getragen und durchgeführt
werden und sie muss relevante Bevölkerungsschichten und
Politiker erreichen. Das gab es in der Humanistischen Union
schon lange nicht mehr. Ob wir es jetzt schaffen können,
hängt von vielerlei ab, so auch von der Popularität des The-
mas und vom Einsatz unser Mitglieder. 

Das Thema Sterbehilfe/Patientenverfügung scheint uns in
besonderer Weise kampagnefähig zu sein: Fragen nach der
Selbstbestimmung am Lebensende schlagen nicht nur immer
wieder hohe mediale Wellen, sondern beschäftigen viele
Menschen, letztlich alle. 

So stellt sich die Frage: Wie packen wir es an? Um mög-
lichst viele Menschen und zugleich auch relevante Politiker
zu erreichen, sollten wir gezielt am Gesetzgebungsverfahren
entlang operieren. Dabei sollten wir mit den Informationen
über das Gesetzgebungsverfahren zugleich unseren eigenen
Entwurf bekannt machen. Da die politische Berichterstattung
vor allem aus der parlamentarischen Perspektive erfolgen
wird, müssen wir unsere Kritik außerhalb des gängigen Nach-
richtenstromes platzieren. Wir haben deshalb überlegt, wie
und wo wir unsere Informationen zum Thema am besten
publizieren können. Angesichts der „Lebensnähe" des Themas
halten wir die ratgeberorientierten, kostenlos verteilten
Wochenzeitschriften für ein ideales Medium. Diese Blätter
haben eine enorme Breitenwirkung und sprechen vor allem
Menschen an, die selten den politischen Teil einer Tageszei-
tung lesen. Wir werden deshalb eine ratgeberorientierte Dar-
stellung unserer Positionen entwickeln, die wir solchen Zeit-
schriften anbieten. 

Und nicht zuletzt sind auch Sie, unsere Mitglieder,
gefragt: Wir werden in Kürze auf unserer Webseite ein Flug-
blatt zur Verfügung stellen, dass sowohl über den Stünker-
Entwurf als auch über unsere eigenen Vorschläge informiert.
Das Flugblatt kann bei öffentlichen Veranstaltungen der
Bundestagsabgeordneten in ihrem Wahlkreis verteilt und
erläutert werden. Abgeordnete, die gegen das Gesetz stim-
men wollen, sollten öffentlichkeitswirksam zur Stellungnah-
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me in ihrem Wahlkreis aufgefordert werden. Wo man so
etwas sinnvoll verteilen bzw. auch ankleben kann, wissen Sie
am besten. Daneben sollten Sie jede Möglichkeit nutzen, in
Ihrem Umfeld auf die HU-Positionen zum Thema aufmerksam
zu machen. Das kann beispielsweise durch eine Mailsignatur
geschehen, die Sie jeder verschickten Nachricht anhängen. 

Eine erfolgreiche Kampagne zur Patientenverfügung/
Sterbehilfe werden wir nur erreichen, wenn möglichst viele
HU-Mitglieder und Ortsverbände in dieser Weise auftreten.
Wir sollten ausprobieren, ob wir kampagnefähig sind. 

Rosemarie Will
lehrt öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist

Bundesvorsitzende der Humanistischen Union

Anmerkungen:

[1] Joachim Stünker et al., Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung
des Betreuungsrechts. Gesetzentwurf vom 6.3.2008, BT-Drs. 16/8442,
abrufbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/084/
1608442.pdf
[2] Ein Vergleich der drei Gesetzentwürfe findet sich auf den Seiten des
Bundesministeriums für Justiz unter http://www.bmj.de/files/-/2514/
Synopse%20Positionen%203%20GE.pdf

Die Patientenverfügung der Humanistischen Union, unser eigener
Gesetzentwurf sowie weitere Hintergrundinformationen zum Thema
finden sich unter: http://www.humanistische-union.de/shortcuts/
patientenverfuegung/

Die Humanistische Union hatte am 23./24. Mai gemeinsam
mit acht weiteren Bürger- und Menschenrechtsgruppen zur
Tagung „Sicherheitsstaat am Ende. Kongress zur Zukunft der
Bürgerrechte" nach Berlin eingeladen. Nach zwei Auftaktre-
feraten zum Verhältnis von Staat und Bürgern (Heribert
Prantl) sowie zur Inszensierung von Sicherheitsfragen (Rein-
hard Kreissl) diskutierten zahlreiche Experten aus Wissen-
schaft, Rechtspraxis, Medien und Politik. Sie kritisierten vor
allem die sicherheitspolitischen Entwicklungen der letzten
Jahre und diskutierten mit den Teilnehmern über mögliche
Alternativen. Die TeilnehmerInnen der Tagung verabschiede-
ten folgende Resolution:

Bund und Länder haben in den vergangenen Jahren zahlrei-
che so genannte Sicherheitsgesetze verabschiedet. Dadurch
geraten immer mehr Menschen ins Visier staatlicher Überwa-
chung, gegen die sie sich kaum wehren können. Mit pauscha-
len Verdächtigungen und ausufernder Kontrolle gefährdet
diese Sicherheitspolitik gerade das, was sie zu schützen vor-
gibt: eine freiheitliche Gesellschaft und rechtsstaatliche
Grenzen staatlichen Handelns. Die Teilnehmer der Konferenz
fordern deshalb den sofortigen Stopp weiterer Überwa-
chungsvorhaben und eine Politik, die grundrechtliche Frei-
heiten respektiert. Eckpunkte einer solchen Politik sind:

•   Unsere Gesellschaft braucht überwachungsfreie Räume:
Jedem Menschen, egal was er begangen hat oder wessen er
verdächtigt wird, muss eine überwachungsfreie Privatsphäre
zugestanden werden. Auf Ermittlungsmaßnahmen wie die
Online-Durchsuchung von Computern, die unvermeidbar in
den Kernbereich privater Lebensgestaltung eingreifen, muss
eine freiheitliche Gesellschaft verzichten.
•   Die Prävention von Gefahren darf kein Staatsziel werden,
dem wir unsere Freiheit opfern. Wir fordern deshalb einen
Verzicht auf alle Überwachungs- und Ermittlungsmaßnah-

men, die ohne jeglichen Verdacht das Kommunikationsver-
halten, die Bewegungen oder Verhaltensweisen der gesamten
Bevölkerung kontrollieren. 
•   Staatliches Handeln soll offen, erkennbar und überprüfbar
sein. Diesen Prinzipien widerspricht die zunehmende Zentra-
lisierung von Sicherheitsbehörden. Polizeiliches und geheim-
dienstliches Handeln sind strikt zu trennen, die gemeinsame
Nutzung von Datenbeständen ist zu beenden. 
•   Eine freie Gesellschaft braucht den Protest und die Tole-
rierung Andersdenkender: Willkürliche Maßnahmen gegen
Demonstrierende und die Kriminalisierung sozialen Protests
sind zu beenden. 
•   Eine freie Gesellschaft verträgt keine Militarisierung. Für
Einsätze der Bundeswehr im Inland oder eine zivil-militäri-
sche Zusammenarbeit ist kein Platz in einer rechtsstaatlichen
Demokratie.
•   Grundrechtliche Freiheiten müssen im vollen Umfang
auch für MigrantInnen und Flüchtlinge gelten: Sie haben
ebenso einen uneingeschränkten Anspruch auf den Schutz
ihres Privatlebens. Die ausufernde Praxis der Abschiebungs-
haft, die selbst gegenüber Minderjährigen und zum Teil ohne
richterliche Kontrolle praktiziert wird, ist unverhältnismäßig
und deswegen abzuschaffen. 
•   Im Übrigen gilt: Freiheitsrechte sind ohne die materiellen
Voraussetzungen, sie in Anspruch nehmen zu können, nur
von begrenzter Wirkung. Eine Gesellschaftspolitik, die die
sozialen Gegensätze immer weiter verschärft und die Verar-
mung größerer Bevölkerungsteile vorantreibt, widerspricht
dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes.

Eine Dokumentation der Vorträge und Podiumsdiskussionen der Tagung
findet sich im Internet unter:
http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/berichte/

Eine Nachlese der Diskussionen über die Zukunft der Bürgerrechte
erscheint in der nächsten Ausgabe der Mitteilungen.

Bürgerrechte statt Sicherheitsstaat
Bürgerrechtler fordern Stopp weiterer Überwachungsvorhaben und die Rücknahme von

Grundrechtseinschränkungen
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(Red.) In der letzten Ausgabe der Mitteilungen (200, S. 20ff.)
stellte Ralf Feldmann einen Gesetzentwurf zur Diskussion, mit
dem er die religiöse Neutralitätspflicht von Gerichtsbediens-
teten festschreiben will. Sein Vorschlag sah ein Verbot religiö-
ser Symbole für Richter/innen und Bedienstete der Gerichte
vor. Dem Ziel, die religiöse Neutralität von Richter/innen und
anderen Gerichtsbediensteten durch ein generelles Kopftuch-
verbot bzw. eine Kleiderordnung umsetzen zu wollen, wider-
spricht Kirsten Wiese in ihrer Antwort, die wir hier in einer aus
Platzgründen leicht gekürzten Fassung dokumentieren. Die
vollständige Version mit den umfangreichen Quellenbelege
findet sich auf den Internetseiten der Humanistischen Union. 

In Hessen entschied der Justizminister im Juli 2007, dass eine
Referendarin wegen ihres Kopftuches an Verhandlungen
nicht auf der Richterbank, sondern lediglich im Zuschauer-
raum teilnehmen könne. Ebenso wenig könne sie Sitzungs-
vertretungen für die Staatsanwaltschaft wahrnehmen. In
Dortmund hat das Landgericht im November 2006 eine
Schöffin wegen ihres Kopftuches von der Hauptverhandlung
ausgeschlossen. Und in Bielefeld lehnte im Januar 2006 eine
Richterin am Landgericht eine Schöffin wegen ihres Kopftu-
ches ab. In diesen drei Fällen wurden Frauen wegen ihres
Kopftuches von der Teilnahme an Gerichtsverhandlungen
ausgeschlossen, ohne dass das Kopftuch in der Verhand-
lungssituation tatsächlich zu Problemen geführt hätte. Einen
solchen Ausschluss lässt die Verfassung aber nicht zu! Zuläs-
sig nach dem Grundgesetz ist es vielmehr nur, Referendarin-
nen und Schöffinnen im Einzelfall bei nachweisbaren Proble-
men wegen des Kopftuches das Kopftuchtragen zu verbieten.
Dasselbe gilt für Berufsrichterinnen, sonstige Laienrichterin-
nen, Staatsanwältinnen und an den Verhandlungen beteilig-
tes Justizpersonal. Die verfassungsrechtliche Argumentation
für diese Annahme wird im Folgenden am Beispiel der
Berufsrichterinnen aufgezeigt. Im Anschluss wird die einfa-
che Gesetzeslage daraufhin untersucht, ob sie den Verfas-
sungsvorgaben entspricht. 

1. Vorgaben der Verfassung

Schutz der Religionsfreiheit für die Richterin

Richterinnen [1] können sich ebenso wie alle anderen Bürge-
rinnen auf die durch Art. 4 GG geschützte Religionsfreiheit
berufen. Diese Religionsfreiheit gewährt der Einzelnen das
Recht, ihr gesamtes Verhalten an den Lehren ihres Glaubens
auszurichten. Das Tragen eines religiös motivierten Kopftu-
ches liegt im Schutzbereich dieser Grundfreiheit. Der Geltung
der Religionsfreiheit für die Richterin steht nicht entgegen,
dass sie sich in einem besonderen Dienstverhältnis zum Staat
befindet. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor einiger
Zeit klargestellt, dass auch in dem Verhältnis der Richterin
zum Staat – einem sogenannten besonderen Gewaltverhält-
nis – Grundrechte gelten. Im Ludin-Urteil bestätigte die

Mehrheitsmeinung des Bundesverfassungsgerichts diese
Ansicht. Dagegen wollte die abweichende Meinung des Bun-
desverfassungsgerichts im Ludin-Urteil Beamtinnen und
Bewerberinnen um ein öffentliches Amt nur verkürzten
Grundrechtsschutz zukommen lassen. Danach sollten Grund-
rechte für Beamte nur gelten, soweit diese nicht mit ihren
Dienstpflichten kollidieren. Verschwunden ist die Vorstellung,
dass Richterinnen sich ebenso wie Beamtinnen nur einge-
schränkt auf Grundrechte berufen können, also keineswegs.
Diese Vorstellung kann aber nicht überzeugen. So führte die
Mindermeinung im Ludin-Urteil zur Begründung an, die
Grundrechtssituation der Beamten unterscheide sich grund-
sätzlich von derjenigen der Bürger, da sie freiwillig in das
Beamtenrechtsverhältnis eingetreten seien. Der These vom
freiwilligen Grundrechtsverzicht der Beamtin ist aber entge-
genzuhalten, dass beim Eintritt in das Beamtinnenverhältnis
keine Verzichtserklärung abgegeben wird. Sie widerspricht
darüber hinaus den hohen Anforderungen, die sonst an einen
Grundrechtsverzicht gestellt werden.

Die Religionsfreiheit schützt die Richterin auch dann,
wenn sie ihr Amt ausübt, also Verhandlungen durchführt
oder Urteile verkündet. Zwar wird für die insoweit vergleich-
bare Amtsausübung der Beamtinnen vielfach angenommen,
dass eine Beamtin bei der Ausübung ihres Amtes keine
Grundrechtsträgerin sei. Grund dafür sei, dass sie ihre Aufga-
ben nicht aus eigenem Recht, sondern treuhänderisch zum
Wohl der Allgemeinheit wahrnehme. Dem ist entgegenzuhal-
ten, dass ein Ausschluss der Amtsausübung vom Grund-
rechtsschutz einen wesentlichen Teil des Dienstverhältnisses
zum grundrechtsfreien Raum machen würde. Dasselbe gilt
für Richterinnen. Das widerspricht jedoch dem freiheitlichen
Menschenbild des Grundgesetzes. Die Amtsausübung von der
Geltung der Grundrechte auszunehmen ist auch nicht not-
wendig, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung zu
garantieren. So kann die Richterin nicht unter Berufung auf
ihre Religionsfreiheit ein Urteil fällen, das den Vorgaben der
Bibel oder des Korans anstatt denen des deutschen Rechts
folgt. In ihrem Urteilsspruch ist sie zwar durch Art. 97 I GG in
ihrer Unabhängigkeit geschützt, zugleich ist sie aber durch
Art. 97 I GG dem in Deutschland geltenden Recht unterwor-
fen. Die Richterin kann aber gelegentlich des Entscheidungs-
ausspruches oder der Verhandlungsleitung ein Kopftuch tra-
gen. Dabei handelt es sich um ein privates Verhalten
gelegentlich der Amtsausübung. Für dieses private Verhalten
gelegentlich der Amtserfüllung muss der Richterin Grund-
rechtrechtsschutz zugebilligt werden. 

Religiös-weltanschauliches Neutralitätsgebot 
als Schranke der Religionsfreiheit
Die Religionsfreiheit wird zwar nicht schrankenlos gewährt.
Gegenwärtig sind jedoch keine kollidierenden Verfassungs-
güter erkennbar, die einen Ausschluss des Kopftuches aus
dem Gerichtssaal ohne konkreten Anlass rechtfertigen könn-

Richterinnen mit Kopftuch
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ten. Dagegen wird in Rechtsprechung und Literatur überwie-
gend angenommen, dass das religiös-weltanschauliche Neu-
tralitätsgebot einen solchen Ausschluss rechtfertige. Ein sol-
ches an den Staat gerichtetes Neutralitätsgebot hat das
Bundesverfassungsgericht erstmalig 1965 festgestellt: „Das
Grundgesetz legt durch Art. 4 Abs. 1, Art. 3 Abs. 3, Art. 33 Abs.
3 GG sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1
WRV in Verbindung mit Art. 140 GG dem Staat als Heimstatt
aller Staatbürger ohne Ansehen der Person weltanschaulich-
religiöse Neutralität auf." Gegenwärtig wird in Rechtspre-
chung und Literatur stark darüber gestritten, welche Vorga-
ben das Neutralitätsgebot für das Verhältnis Staat / Religion
und insbesondere für das religiös geprägte Erscheinungsbild
der Staatsdienerinnen macht. Im Ludin-Urteil hatte das Bun-
desverfassungsgericht insbesondere über die für Lehrerinnen
geltende Neutralität zu entscheiden. Das Gericht hat sowohl
eine offene, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse glei-
chermaßen fördernde, als auch eine distanzierte, religiöse
Sachverhalte aus dem staatlichen Bereich ausklammernde
Haltung des Staates zur Religion für zulässig erklärt. Die
Wahl der Neutralitätsform sei dem Gesetzgeber überlassen.
Die Landesgesetzgeber haben sich überwiegend – jedenfalls
soweit Lehrerinnen mit Kopftuch betroffen sind – für ein
striktes Neutralitätsgebot entschieden und das Kopftuchtra-
gen im Schuldienst verboten. Die Gerichte haben bislang die
auf die reformierten Landesgesetze gestützten Kopftuchver-
bote für Lehrerinnen fast ausnahmslos bestätigt. Im Gegen-
satz dazu hat die rechtswissenschaftliche Literatur zum
Kopftuch sich überwiegend dafür ausgesprochen, dass der
besonderen Situation in der Schule, einem Ort gesellschaftli-
cher Begegnung, nur mit der offenen Neutralität angemessen
begegnet werden könne. Lehrerinnen soll deshalb erlaubt
sein – so die überwiegende Meinung in der Literatur – ein
Kopftuch zu tragen.

Strikte Neutralität für Richterinnen 
fordert die Literatur
Für Richterinnen geht dagegen die Literatur mehrheitlich
davon aus, dass das Kopftuchtragen im Dienst verboten ist.
Angenommen wird, dass für die Rechtsprechung ein striktes
Neutralitätsgebot gelte. Hier trete der Staat den Bürgerinnen
als Hoheitsträger gegenüber und mache von seinem Gewalt-
monopol Gebrauch. Jede staatliche Bezugnahme auf die Reli-
gion lasse auf eine religiöse Hoheitsausübung schließen und
verletze das Vertrauen der Bürger in die Gerichtsbarkeit als
„Heimstatt aller Bürger". Bei der Rechtsprechung handele es
sich nicht wie bei der Schule um einen ursprünglich gesell-
schaftlichen Bereich, den der Staat in seine Obhut genom-
men habe. Hier sollten staatlicher und weltanschaulich-reli-
giöser Bereich deshalb strikt voneinander getrennt sein.
Religiöse Bezüge seien aus der Rechtsprechung auszugren-
zen. Ein solches Verständnis staatlicher Neutralität geht ins-
besondere auf Herbert Krüger zurück. Nach Krüger ist der
religiös-weltanschauliche Bereich für den Staat schlechthin
„unerheblich" und aus der staatlichen Existenz auszuklam-

mern. Krüger forderte sogar eine personale Nichtidentifikati-
on. Auch der Einzelne sei nur dann Staatsbürger, wenn er bei
Eintritt in den staatlichen Bereich neutral werde. Religiöse
Grundrechtsaktivitäten seien im Bereich des „allgemeinen"
Staates unzulässig, hier gebe es nur staatliche Hoheitsaus-
übung und Kompetenzen. 

Für Richterinnen wird eine Pflicht zu strikter Neutralität
insbesondere aus dem Gebot richterlicher Unabhängigkeit
gemäß Art. 20 III, 92, 97 I und 101 GG gelesen. Diese Vor-
schriften garantieren einer Richterin nicht nur Unabhängig-
keit, sie verlangen von ihr auch innere Unabhängigkeit. Die
Richterin muss den Verfahrensbeteiligten gegenüber neutral
eingestellt sein und die Streitsache objektiv behandeln. Eine
Verletzung der richterlichen Unparteilichkeit läge unstrittig
vor, wenn die Richterin ein bestimmtes Urteil aus religiösen
Gründen fällt; z.B. wenn sie im Zivilprozess zugunsten einer
christlichen Partei ein Urteil fällt, weil sie deren Glauben
favorisiert. Strittig ist
aber, ob die Richterin
bereits den Anschein
der Parteilichkeit ver-
meiden muss. Vielfach
wird argumentiert, es
komme nicht allein
darauf an, ob eine
Richterin tatsächlich
in der Lage sei, ein
unbeeinflusstes Urteil
zu treffen. Entschei-
dend sei bereits, ob
der äußere Anschein
geeignet sei, bei den
Verfahrensbeteiligten
Missdeutungen her-
vorzurufen. Eine funk-
tionstüchtige Rechtsprechung basiere auf der Akzeptanz
ihrer Kontrollgewalt bei den Rechtsuchenden und setze
daher deren Vertrauen in die Rechtsprechung voraus. Diese
würden aber nur dann gerichtliche Entscheidungen anerken-
nen, wenn auch nach ihrem subjektiven Empfinden die mate-
riellen Entscheidungen frei von Fremdeinflüssen seien. Die
Richterin sei Amtswalterin, die, nur der Sache verpflichtet,
unter gerechter Abwägung aller Belange der Betroffenen und
auch der Allgemeinheit verbindlich zu entscheiden habe; eine
Aufgabe, die in ihrer Person Neutralität und Distanz voraus-
setze. Die Überzeugungskraft richterlicher Entscheidungen
beruhe nicht nur auf der juristischen Qualität ihrer Gründe.
Sie stütze sich in hohem Maße auch auf das Vertrauen, das
den Richterinnen von der Bevölkerung entgegengebracht
werde. Dieses Vertrauen fuße nicht zuletzt auf der Unabhän-
gigkeit der Richterin, und ihrer erkennbaren Distanz. Für reli-
giöse Kleidungsstücke wird deshalb angenommen, dass eine
Rechtsprechung unter religiösen Vorzeichen in den Augen
der Prozessbeteiligten auf eine mangelnde Distanz der den
Staat repräsentierenden Personen zu religiösen Einflüssen

Kirsten Wiese räumt der Religionsfreiheit
von Richterinnen ein stärkeres Gewicht
ein: Ein generelles Kopftuchverbot sei 
nicht nötig, um ihre religiöse Neutralität
zu gewährleisten.
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hindeuten könne. Aus Sicht der Beteiligten erscheine eine
unerwünschte religiös motivierte Einflussnahme auf die
Rechtsprechung dann durchaus möglich, so dass Zweifel an
einer unabhängigen Justiz entstehen könnten.

Strikte Neutralität für Richterinnen 
entspricht nicht Artikel 4 GG
Der Annahme einer besonders strikten Neutralitätspflicht für
Richterinnen ist aber zu widersprechen. Denn die Begrün-
dung eines für die Gerichtsbarkeit geltenden Neutralitätsge-
botes muss sich zwingend an der Religionsfreiheit aus Art. 4
GG als zentraler Norm des Religionsverfassungsrechts mes-
sen lassen. Grundrechte als Abwehrrechte bedeuten die
Möglichkeit der Einzelnen, in verschiedensten Bereichen zu
tun und zu lassen, was sie will. Freiheit muss gegen Verhal-
tenshindernisse geschützt werden. Die Grundrechte statuie-
ren nicht nur individuelle Abwehransprüche der jeweiligen
Grundrechtsträgerin. Sie verpflichten vielmehr auch die Trä-
gerinnen öffentlicher Gewalt, das Mögliche zu tun, um den
Grundrechtsträgerinnen nach Maßgabe des jeweiligen
Normbereichs einen möglichst ungestörten und effizienten
Gebrauch ihrer Grundrechte zu gewährleisten. Ein striktes
Neutralitätsgebot kann einer Richterin mit Kopftuch dem-
nach nur dann entgegengehalten werden, wenn ein solches
Gebot überzeugend aus den Artikeln des Grundgesetzes her-
geleitet werden kann. 

Ein in Art. 20 III, 92, 97 I und 101 GG verankertes richter-
liches Unabhängigkeitsgebot verlangt aber nicht, dass die
Richterin schon den Anschein der Parteilichkeit vermeidet.
Das Grundgesetz sieht in der Richterin keinen „Rechtspre-
chungsautomaten", der, ohne menschliche Regungen zu zei-
gen, Recht spricht. Es sieht sie als Staatsdienerin und Staats-
bürgerin zugleich. Zwar muss eine Richterin sich im
Gerichtsprozess gegenüber den Prozessparteien sicherlich
mehr als Person zurücknehmen als eine Lehrerin. Während
eine Lehrerin in einen aktiven wechselseitigen Kommunikati-
onsprozess mit den Schülerinnen tritt, innerhalb dessen sie
sich auch persönlich erklären kann, folgt die Richterin einem
streng geregelten Verfahren. Innerhalb dieses Verfahrens
kann die Richterin nicht gegenüber den Parteien die Gründe
für das Kopftuchtragen erläutern und dadurch einen eventu-
ell falschen Anschein relativieren. Aber auch die Richterin ist
im Gerichtsprozess in Maßen als Persönlichkeit gefragt. So
wirken Richterinnen z.B. im Strafprozess nicht nur durch ihr
Urteil, sondern auch durch ihr gesamtes Verhalten erziehe-
risch auf den Angeklagten ein. Zudem spricht gegen eine
richterliche Pflicht, keine religiös geprägte Kleidung zu tra-
gen, die Geltung der Grundrechte für Richterinnen auch im
Dienst. Diese Geltung setzt voraus, dass sie grundsätzlich
auch von den Grundrechten Gebrauch machen können.
Damit wäre jedoch eine Auslegung des Unparteilichkeitsge-
botes unvereinbar, nach der eine Richterin bereits als befan-
gen gilt, wenn sie durch ihre Kleidung die Religionszugehö-
rigkeit zeigt. 

Negative Religionsfreiheit der 
Verfahrensbeteiligten als Schranke

Auch die Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten verlangt
von der Richterin nicht, jeglichen Hinweis auf ihren Glauben
zu unterlassen. Denn die Religionsfreiheit schützt die Verfah-
rensbeteiligten nicht vor religiösen Einflüssen im Gerichts-
saal, die im Rahmen einer freien geistigen Auseinanderset-
zung liegen. Zu weitgehend ist die in der Literatur geäußerte
Ansicht, das Grundrecht richte sich darauf, „unbeeinflusst
vom Staat und ebenso von gesellschaftlichen Gruppen und
Mächten, einen beliebigen Glauben zu haben, diesen zu
wechseln oder auch keinen Glauben zu haben". Die Glaubens-
bildungsfreiheit gewährt dem Einzelnen kein Recht darauf,
„von fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen
und religiösen Symbolen verschont zu bleiben". Ein Recht, mit
religiösen und weltanschaulichen Fragen nicht behelligt zu
werden, gibt es ebenso wenig wie ein allgemeines Recht, in
Ruhe gelassen zu werden. Nähme man ein solches Recht an,
geriete man in die Gefahr, die negative Religionsfreiheit als
ein Religionsverhinderungsrecht aufzufassen, das es in einer
freiheitlichen Ordnung nicht geben kann. Die Konfrontation
mit religiösen Erscheinungsformen kann den Einzelnen zwar
belästigen. Die Glaubensbildungsfreiheit schützt aber nicht
vor solchen Belästigungen. Belästigungen begründen weder
einen Eingriff in die Religionsfreiheit noch deren Gefährdung.

Die Religionsfreiheit der Prozessbeteiligten wäre aber
betroffen, wenn eine Richterin mit Kopftuch aus religiösen
Gründen parteilich wäre. Diese Parteilichkeit ergibt sich aber
kaum alleine aus dem Kopftuch, sondern nur durch ein
zusätzliches Verhalten der Richterin. Wenn eine Richterin
z.B. erklärt, gemäß ihrem muslimischen Glauben „spiele der
Teufel viel mit dem Gewissen einer Frau, so dass eine Frau
grundsätzlich zwei glaubwürdige Personen bei sich haben
solle, die bestätigen sollten, was die Frau sage, damit dies
glaubhaft und die Frau glaubwürdig sei" und zudem ein Kopf-
tuch trägt, so kann dieses Kopftuch als zusätzlich Indiz dafür
gewertet werden, dass die Richterin Frauen gegenüber par-
teiisch ist. Dieses Verhalten würde zugleich die Pflicht der
Richterin zur Unparteilichkeit verletzen. Die betroffenen Pro-
zessparteien könnten sich dagegen unter Berufung auf ihre
Religionsfreiheit oder den Justizgewährleistungsanspruch
aus Art. 101 I 2 GG wehren.

Die negative Religionsfreiheit der Prozessparteien wäre
auch dann betroffen, wenn die Konfrontation mit dem reli-
giösen Symbol für sie aufgrund ihrer individuellen Lebensge-
schichte bzw. der Lebensgeschichte ihrer Familie eine unzu-
mutbare Belastung darstellt. Im Fall des Kreuzes im Gerichts-
saal berücksichtigte das Bundesverfassungsgericht die
besonderen Empfindungen eines jüdischen Prozessbeteiligten
gegenüber dem Kreuz aufgrund seines jüdischen Glaubens.
Wenn eine Einzelne aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen
ein Symbol unwillkürlich als Provokation oder Bedrohung
empfinden muss, liegt keine bloße Belästigung mehr vor,
sondern ein Eingriff in die negative Religionsfreiheit. Denkbar
ist zum Beispiel, dass Prozessparteien, die aus Ländern mit
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islamisch geprägter Staatsgewalt und fehlender Glaubens-
freiheit, wie Iran oder Saudi-Arabien, stammen, das Kopftuch
einer Richterin als Bedrohung empfinden. Eine Iranerin, die in
Deutschland um Asyl bitten, weil sie sich im Iran den Beklei-
dungsvorschriften für Frauen widersetzt hat, wird z.B. kaum
ruhig zur Sache verhandeln können, wenn die Verwaltungs-
richterin ein Kopftuch trägt. Diese Situation wäre vergleich-
bar der Situation des jüdischen Prozessvertreters, der auf-
grund seiner Erfahrungen nicht unter dem Kreuz verhandeln
wollte. Wenn für Prozessparteien das Kopftuch eine derartige
Belastung darstellt, liegt ein Eingriff in die negative Religi-
onsfreiheit vor.

Sollte es zu einem Eingriff in die Religionsfreiheit der Pro-
zessparteien durch das Kopftuch der Richterin kommen, so
ist deren Religionsfreiheit mit der Religionsfreiheit der Rich-
terin abzuwägen. Gemäß Art. 33 IV und V GG kommt dabei
der Religionsfreiheit der Richterin funktionsbedingt das
geringere Gewicht zu. Im zuvor beschriebenen Fall der irani-
schen Asylsuchenden muss die Richterin deshalb entweder
ihr Kopftuch abnehmen oder kann in dem Fall nicht tätig
werden.

Im Ergebnis heißt das, dass einer Richterin das Tragen
eines Kopftuches im Dienst nicht grundsätzlich, sondern nur
im begründeten Einzelfall verboten werden kann. Überzeu-
gend ist deshalb die Entscheidung der Großen Strafkammer
des Landgerichts Bielefeld. Das Gericht entschied, dass eine
Schöffin wegen ihres Kopftuches nicht von der Schöffenliste
gestrichen werde. Es bleibe eine Frage des Einzelfalles, „ob
künftige Beteiligte eines Strafverfahrens aus ihrer Sicht und
unter Berücksichtigung des Verfahrensgegenstandes Miss-
trauen gegen die Unparteilichkeit der Schöffen hegen und ggf.
ein Ablehnungsgesuch anbringen". 

2. Einfachgesetzliche Lage

Zu untersuchen ist nun, inwieweit diese verfassungsrechtli-
chen Vorgaben von den einfachen Gesetzen beachtet wer-
den. Rechte und Pflichten der Richterinnen werden auf Bun-
desebene durch das Gerichtsverfassungs- und das Deutsche
Richtergesetz (DRiG), z.T. in Verbindung mit dem Bundesbe-
amtengesetz (BBG) geregelt. Durch Anordnungen des Bun-
despräsidenten auf der Grundlage von § 76 BBG in Verbin-
dung mit § 46 DRiG sind die Bundesrichterinnen zum Tragen
einer Robe verpflichtet. Auf Landesebene werden Rechte und
Pflichten von Richterinnen durch die Landesrichtergesetz, z.T.
in Verbindung mit den Landesbeamtengesetzen (LBG), gere-
gelt. Diese Gesetze enthalten – anders als die reformierten
Schulgesetze der Mehrzahl der Bundesländer – überwiegend
kein ausdrückliches Kopftuchverbot für Richterinnen. Anders
verhält es sich in Hessen und Berlin. In Hessen dürfen Richte-
rinnen nach § 2 Hessisches Richtergesetz i.V.m. § 68 II Hessi-
sches Beamtengesetz keine Kleidungsstücke, Symbole oder
andere Merkmale tragen oder verwenden, „die objektiv geeig-
net sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung
zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder welt-
anschaulichen Frieden zu gefährden." In der Gesetzesbegrün-

dung ist dieses Verbot ausdrücklich auf Kopftücher bezogen.
In Berlin gelten nach § 7 Berliner Richtergesetz ebenso wie in
Hessen die Vorschriften, die für Landesbeamte gelten, ent-
sprechend. Das hat zur Folge, dass nach Art. 1 des Gesetzes
zu Art. 29 Berliner Landesverfassung Richterinnen „innerhalb
des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschauli-
chen Symbole, die für die Betrachterin oder den Betrachter
eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffal-
lenden religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstü-
cke tragen" dürfen. Zudem gilt in Berlin und Hessen ebenso
wie in allen anderen Bundesländern, dass Richterinnen durch
Anordnungen der zuständigen Landesminister auf der Grund-
lage des Landesbeamten- mit dem Landesrichtergesetz – z.B.
von § 82 LBG NW i.V.m. § 4 LRiG – zum Tragen einer Robe
verpflichtet sind. In der Literatur werden diese Anordnungen
über die Amtstracht zum Teil so verstanden, dass sie das Tra-
gen religiös motivierter Kleidung sowohl anstatt der Robe als
auch in Kombination mit der Robe verbieten. Eine solche
Auslegung ist jedoch vom Wortlaut her nicht zwingend.

Des Weiteren normiert § 39 DRiG die Pflicht der Richterin,
sich innerhalb und außerhalb ihres Amtes so zu verhalten,
dass das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit nicht verletzt
wird. Diese Pflicht ist jedenfalls verletzt, wenn die Richterin
befangen ist. Sofern sie in Ausnahmefällen durch das Kopf-
tuch neben anderen Umständen einen begründeten Anlass
für die Annahme setzt, sie agiere befangen, verletzt sie durch
das Kopftuchtragen ihre Pflicht nach § 39 DRiG. Die Dienst-
aufsichtsstelle kann nach § 26 DRiG das Einhalten der allge-
meinen Dienstpflichten einfordern. Falls die Dienstaufsichts-
stelle zu Recht das Abnehmen des Kopftuches verlangt und
die Richterin dies verweigert, kann zum Durchsetzen dieser
Pflicht ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, im Rah-
men dessen die Richtern nach § 30 DRiG in ein anderes Amt
versetzt oder des Amtes enthoben werden kann.

Auch die Prozessparteien, die einen begründeten Anlass
sehen, an der Parteilichkeit einer Richterin mit Kopftuch zu
zweifeln, werden durch die einfachgesetzlichen Vorschriften
geschützt. Ihnen steht nach §§ 42 ZPO, 24 StPO das Recht zu,
einen Befangenheitsantrag zu stellen. Ein solches Recht steht
ihnen auch dann zu, wenn sie – wie die oben im Beispiel
beschriebenen iranischen Asylbewerberinnen – sich durch
das Kopftuch der Richterin in ihrer negativen Religionsfrei-
heit beeinträchtigt sehen. Eine solche Auslegung von § 42
ZPO ist zwar umstritten, da z.T. vertreten wird, dass die Norm
als Ausnahme eng auszulegen sei. Zudem hätten § 42 ZPO
und § 39 DRiG strikt voneinander zu trennende Funktionen,
die einer einheitlichen Auslegung entgegenstünden. Eine sol-
che künstliche Trennung widerspricht aber dem Richterin-
nenbild des Grundgesetzes, zu dem Neutralität und Unpartei-
lichkeit gehören. Eine Prozesspartei muss demnach einen
Befangenheitsantrag nach § 42 ZPO auch darauf stützen
können, dass die Richterin in ihre Religionsfreiheit eingreift.

Die einschlägigen einfachgesetzlichen Normen in Berlin
und Hessen verbieten also Richterinnen ausdrücklich ein



Am 23. Mai 2008 verstarb unser langjähriges Mitglied Erich
Küchenhoff im Alter von 85 Jahren. Er war bis zu seinem Tod
Mitglied des Beirats der Humanistischen Union und Träger
des Fritz-Bauer-Preises im Jahre 1983. 

Als Prof. Dr. Erich Küchenhoff 1980 in die Humanistische
Union eintrat, war er bereits ein profilierter Staatsrechtsleh-
rer. 1956 hatte er sich in Münster mit einer Dissertation zur
bundesstaatlichen Kompetenzverteilung promoviert. Seine
Habilitationsschrift, die er an der Universität Köln vorlegte,
erschien 1967 im renommierten juristischen Fachverlag Dun-
cker & Humblot in Berlin. Die von ihm zusammen mit Gün-
ther Küchenhoff herausgegebene Allgemeine Staatslehre
erschien bis 1977 in acht Auflagen. 

Erich Küchenhoff war aber mehr als ein Staatsrechtsleh-
rer. Seine juristische Kompetenz brachte er in vielfältiger
Weise in die Humanistische Union ein, so als Autor in den
vorgängen und den Mitteilungen. Alle, die ihn auf Tagungen
oder Verbandstreffen der Humanistischen Union erleben
durften, lernten ihn als einen durch und durch politischen
Menschen kennen. Dabei war die Humanistische Union nur
ein Ausschnitt seines politischen Lebens, Erich Küchenhoff
engagierte sich darüber hinaus in der Friedensbewegung, bei
der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen, der
Arnold-Freymuth-Gesellschaft, im Darmstädter Signal und
der Gustav Heinemann-Initiative. 

Sein Engagement beschränkte sich nicht nur auf politi-
sche Schriften. Erich Küchenhoff war auch dabei, wenn es
um ganz konkreten Protest ging: So ließ er sich bei den
Demonstrationen gegen die Atomenergie von der Polizei aus
dem Sitzstreik wegtragen und geißelte anschließend die
Rechtsprechung zum passiven Widerstand, die das Bundes-
verfassungsgericht als Nötigung erkannt hatte. [1] In dieser
Verbindung von politischem Engagement und publizistischer
Aufarbeitung hat er sich mit vielen aktuellen politischen The-

men als Bürgerrechtler auseinandergesetzt. Dazu gehörten
die Berichterstattung über Arbeiterstreiks, Publikationen zu
Koalitionsfreiheit und Streikrecht, Studien zur Rolle und
Funktion der Frau in den Medien sowie zu Fragen der Gleich-
stellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau [2],
ebenso wie seine Abhandlungen zur Presse- und Informati-
onsfreiheit sowie deren Unterwanderung durch die Springer-
Presse. [3] Das sein politisch-bürgerrechtliches Wirken auch
von seinen mächtigen Gegnern verfolgt wurde, bezeugen
Publikationen über den „Fall Küchenhoff". [4]

Erich Küchenhoff zeichnete eine Kombination von staats-
rechtlicher Gelehrsamkeit und politischem Engagement aus,
die für viele junge und alte Bürgerrechtler in der Humanisti-
schen Union zum Vorbild wurde. Wir haben ihm dafür 1983
in Mainz den Fritz-Bauer-Preis der Humanistischen Union
verliehen. Seine Dankesrede über den „Zivilen Ungehorsam
als Rechtsinstitut" beschreibt das Lebensmotto Erich
Küchenhoffs als Bürger- und Staatsrechtler. [5] Mit seinem
Tod hinterlässt er bei uns eine Lücke, die nur schwer zu füllen
sein wird.

Rosemarie Will
ist Bundesvorsitzende der Humanistischen Union

[1] Erich Küchenhoff: Inhalt und Folgen des sog. Sitzblockade-Urteils des
Bundesverfassungsgerichtes vom 11.11.1986. In: vorgänge Nr. 86 (Heft
2/1987), S. 126-130
[2] Erich Küchenhoff (Hrsg.), Die Darstellung der Frau und die Behand-
lung von Frauenfragen im Fernsehen - eine empirische Untersuchung
der Universität Münster. Stuttgart (Kohlhammer) 1975
[3] Besondere Schranken der Pressefreiheit von Großverlegern? In: vor-
gänge Heft 4/1970, S. 134f.
[4] Der Fall Küchenhoff oder Agitation mit falschem Etikett. Wie politi-
sche Gegnerschaft zu "Bild" wissenschaftlich verbrämt werden sollte.
Hrsg. von der Axel Springer Verl. AG
[5] Rede aus Anlass des Bauer-Preises der Humanistischen Union. In:
vorgänge Nr. 62/63 (Heft 2-3/1983), S. 140-159
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Kopftuch zu tragen, ohne dass es auf den Einzelfall ankommt.
In den übrigen Bundesländern ebenso wie im Bund gestatten
die einschlägigen Vorschriften dem Wortlaut nach Richterin-
nen zwar grundsätzlich das Tragen eines Kopftuches. In der
Praxis werden sie aber so ausgelegt, dass Richterinnen unter-
sagt wird, ein Kopftuch im Amt zu tragen. Die Verfassungs-
vorgaben, nach denen einer Richterin das Kopftuchtragen
nur im Einzelfall verboten werden kann, werden demnach
von Gesetzgebung und Verwaltungspraxis nicht beachtet.

3. Fazit

Rechtsprechung und Justizverwaltung verbieten gegenwärtig
überwiegend Richterinnen, Schöffinnen und Referendarin-
nen, ein Kopftuch zu tragen. Ein positives Signal der Bundes-
und Landesgesetzgeber für das Kopftuch im Richterinnen-
dienst ist - das zeigen die Kopftuchverbote im Schuldienst -

nicht zu erwarten. Das ist höchst bedauerlich. Denn eine
erfolgreiche Integration andersgläubiger Zuwanderer und
religiöser Minderheiten in die bundesdeutsche Gesellschaft
verlangt, ihnen die Möglichkeit zur Teilhabe an der Gesell-
schaft zu geben. Das bedeutet auch, dass ihnen der Zugang
zu Aufstiegsberufen wie dem Richterinnenberuf unter Aner-
kennung ihrer Identität gewährt wird.

Kirsten Wiese
ist Mitglied des Landesvorstandes der HU Berlin-Brandenburg

[1] Sofern ich in diesem Text von Richterinnen, Schöffinnen etc. spreche
und es nicht ausschließlich um das Kopftuchtragen geht, meine ich auch
Richter, Schöffen etc.

Die Quellenangaben sind aus Platzgründen nur in der Online-Version des
Textes enthalten. Diese ist zu finden unter:
http://www.humanistische-union.de/publikationen/mitteilungen/hefte/
nummer/201/

Wir trauern um Erich Küchenhoff
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Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Leben im real
existierenden Sozialismus wird die Lebenswirklichkeit in der
ehemaligen DDR verklärt und in ein immer milderes Licht
gerückt. Mit Hilfe von Vereinen betreiben frühere Mitarbeiter
des Staatssicherheitsdienstes ihre Interessenpolitik, reden
den SED-Staat schön und verharmlosen die Tätigkeit des
MfS, wie beispielsweise die 1993 in Berlin gegründete
„Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstüt-
zung", in der sich ehemalige Angehörige der Grenztruppen,
des MfS und der politisch verantwortlichen Organe organi-
siert haben. In Erinnerungsbüchern betreiben ehemalige
Stasi-Offiziere Geschichtsverklitterung und diskreditieren die
historische Aufarbeitung. Ungeniert treten frühere Täter
öffentlich auf, deuten die Geschichte um und legitimieren die
SED-Diktatur. Noch immer finden sie mit ihren Darstellungen
ein dankbares Publikum, werden auf Tagungen eingeladen
und als Zeitzeugen geadelt.

In jüngster Zeit versuchen ehemalige inoffizielle oder
hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter mit Einzelklagen zu verhin-
dern, dass ihre Rolle als Werkzeug der SED-Diktatur im
Zusammenhang mit Projekten zur Aufarbeitung der DDR-
Vergangenheit öffentlich benannt wird. Ihre Aktivitäten rich-
ten sich vor allem gegen kleinere Vereine, wie Geschichts-
werkstätten und Heimatvereine, die weder über die Kraft
noch die finanziellen Mittel für einen langwierigen Rechts-
streit durch alle Instanzen verfügen. Aber auch die Süddeut-
sche Zeitung mußte bereits den „Einschüchterungsver-
suchen" (M. Birthler) nachgeben. Mit Berufung auf das
Persönlichkeitsrecht wurde sie gezwungen, ganze Artikelpas-
sagen zu schwärzen. 

Im März diesen Jahres hat ein ehemaliger Inoffizieller
Mitarbeiter im vogtländischen Reichenbach zunächst erfolg-
reich gegen eine Ausstellung geklagt, die von Schülern und
ihrem Religionslehrer gestaltet und im örtlichen Rathaus
präsentiert worden ist. Unter dem Titel „Stasi, Kirche und
Schule – Christliches Handeln in der DDR" informiert die Aus-
stellung u.a. über die Tätigkeit von Stasi-Spitzeln in Kirchen-
kreisen und wie sich die Menschen dagegen wehrten. Es wird
u.a. dargestellt wie der Initiator der Ausstellung, der ehema-
lige Zwisckauer Dompfarrer Edmund Käbisch und seine Kir-
chengemeinde von der DDR-Staatssicherheit bespitzelt wor-
den ist. Auf einer der Schautafeln wird der Inoffizielle
Mitarbeiter (IM) „Schubert" mit bürgerlichem Namen
genannt. Im Jahre 1979 war „Schubert" durch das Ministeri-
um für Staatssicherheit angeworben worden. Jahrelang hatte
er für die Stasi die Kreise von DDR-Regimegegnern und
kirchliche Gruppen unterwandert und ließ sich, um Vertrauen
zu gewinnen, auch taufen. Durch seine Hinweise sind mehre-
re Menschen festgenommen worden, vier von ihnen landeten
im Gefängnis. Als Belohnung „für hervorragende Leistungen
im Kampf gegen den Feind" erhielt „Schubert" mehrere Geld-

prämien und eine Reise zu den Olympischen Spielen in Mos-
kau. Heute ist „Schubert" ein erfolgreicher Unternehmer aus
Reichenbachs Nachbardörfchen Neumark. Durch die Nen-
nung seines Klarnamens in der Ausstellung sieht er seine Per-
sönlichkeitsrechte verletzt. Anfang März 2008 zog er deshalb
vor Gericht. Nach Angaben seines Anwalts Thomas Höllrich,
fürchtet der ehemalige Stasi-Agent Repressalien. In Reichen-
bach herrsche „Pogromstimmung", so der Anwalt. Von der
Ausstellung gehe eine Prangerwirkung aus, durch die sein
Mandant seine Existenz bedroht sehe. 

Das Landgericht
Zwickau folgte den Aus-
führungen des Klägers
und wertete die ausge-
stellten Aktenauszüge
aus dem Stasi-Archiv als
rechtswidrigen Eingriff in
das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht des ehe-
maligen Stasi-Spitzels.
Die Nennung seines
Namens, so die Richter,
könne dessen „Ansehen
und Wertschätzung in
der öffentlichen Meinung
herabwürdigen". In einer
Eilentscheidung unter-
sagte das Gericht die
Nennung des Klarna-
mens und ordnete die
Schwärzung der Schautafel an. Die Ausstellung wurde
daraufhin abgebaut. 

Der Richterspruch löste Empörung im westlichen Sachsen
aus. In Leserbriefen erregten sich Bürger darüber, dass frühe-
re Spitzel nun mit Hilfe von Gerichten die Aufklärung und
Aufarbeitung behinderten und sich die Täter von einst nun
als Opfer darstellten. Ein beispielloser Vorgang, wie Martin
Böttger, der Leiter der Chemnitzer Außenstelle der Stasi-
Unterlagenbehörde meint. „Das habe ich noch nicht erlebt,
dass ein IM, der seine Tätigkeit nicht bestreitet, einen
Anspruch auf Anonymität durchsetzt." Für die Aufarbeitung
der DDR-Geschichte sei es wichtig, die Täter beim Namen zu
nennen. Nicht die Namensnennung von Stasi-Spitzeln sei das
Unnormale, sondern die Nichtnennung. 

Marianne Birthler kritisierte, dass das Gericht bei seiner
Eilentscheidung die einschlägigen Bestimmungen des Stasi-
Unterlagengesetzes völlig außer Acht gelassen hat. Das
Gesetz gestattet ausdrücklich die Nennung von IM-Klarna-
men in der Öffentlichkeit. Was die Stasi im Leben von Men-
schen angerichtet habe, so Birthler, sei das Werk von Men-
schen und habe Gesichter und Namen. Birthler betont: „Der

verklagt – verschmäht – verboten?
Gerichtliche Auseinandersetzungen um die Aufarbeitung der SED-Vergangenheit

Stephan A. Glienke warnt vor der
Einschränkung des Stasiunterlagen-
gesetzes: Wenn Namen der Täter 
nicht mehr genannt werden dürfen,
behindert das die Aufarbeitung des
DDR-Unrechts!
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Verrat ist nicht geschützt. Es ist eine klare Entscheidung des
Gesetzgebers, dass Aufarbeitung nicht anonym erfolgt, dass
der Verrat benannt wird und die, die früher für das MfS arbei-
teten, nicht anonym bleiben." Der Gesetzgeber hat die Aufar-
beitung der Stasi-Strukturen und die Information darüber,
wer die Stützen des Stasi-Unterdrückungsapparates waren,
als so wichtig eingestuft, dass dafür die allgemeinen Persön-
lichkeitsrechte von Stasi-Mitarbeitern teilweise einge-
schränkt werden dürfen. Die Betroffenen haben das Recht zu
erfahren, wer sie konkret ausspioniert hat. 

Im Juni 2004 hatte das Leipziger Bundesverwaltungsge-
richt entschieden, dass Stasi-Unterlagen an die Presse und an
Wissenschaftler nur mit Zustimmung der Betroffenen
herausgegeben werden dürfen. Anders als das allgemeine
Archivrecht unterscheidet der Gesetzgeber im Stasi-Unterla-
gen-Gesetz zwischen Betroffenen und Mitarbeitern der Stasi.
„Betroffene" sind in diesem Sinne ausschließlich die Obser-
vierten, nicht jedoch die Observateure. Auch Wissenschaftler,
die zur Erforschung des SED-Regimes Einsicht in die Bestän-
de des ehemaligen MfS nehmen wollen, müssen zuvor bei
allen in den jeweiligen Berichten genannten Observierten die
Genehmigung auf Akteneinsicht beantragen. Würden nun die
Täter ebenfalls zu Betroffenen der eigenen Tat definiert und
damit zu Entscheidungsebefugten über die Erteilung von
Genehmigungen zur Akteneinsicht erhoben, macht man sie
zu Entscheidungsträgern über die Aufarbeitung der DDR-Ver-
brechen. 

Die Stadt Reichenbach und der Heimatverein Lichentan-
ne, der seine Räumlichkeiten seit 2005 für die Unterbringung
von Ausstellungsmaterial zur Verfügung gestellt hatte, leg-
ten Berufung gegen das Urteil vom 6. März ein. Mit Entschei-
dung vom 22. April hob das Landgericht Zwickau sein zuvor
ergangenes Verbot der Namensnennung wieder auf. Der ehe-
malige IM „Schubert" hatte seine Klage gegen die falschen
Parteien gerichtet, so die Vorsitzende Richterin. Angeklagt
waren die Stadt Reichenbach und ein lokaler Heimatverein
als Träger der Ausstellung. Diese waren nach Auffassung des
Gerichts jedoch nicht für die Namensnennung verantwort-
lich. Verantwortlich, so das Gericht, ist der frühere Pfarrer
Edmund Käbisch. 

Die kulturpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestags-
fraktion, Katrin Göring-Eckardt, wertet das Urteil als einen
„Sieg für Aufklärung und glaubhafte Aufarbeitung". Es schie-
be den Versuchen ehemaliger Stasi-Mitarbeiter und -Funk-
tionäre, „ihre üble Tätigkeit klein oder schönzureden" einen
Riegel vor. Marianne Birthler bedauert hingegen, dass das
Gericht keine inhaltliche, sondern nur eine formaljuristische
Entscheidung getroffen hat. Die weitere Rechtsfrage wurde
aus „prozessualen Gründen" offengelassen und müssen im
Hauptverfahren geklärt werden. 

Die Klägerseite hat es verstanden, den Fall in der Öffent-
lichkeit als einen Widerstreit zwischen den allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechten des ehemaligen Stasi-Mitarbeiters und
dem Recht auf freie Meinungsäußerung darzustellen. Ob dies
wirklich der Fall ist, darf zumindest bezweifelt werden. Auch

die allgemeinen Persönlichkeitsrechte von ehemaligen Mitar-
beitern des MfS sind geschützt. Sie werden durch die Aus-
stellung nicht verletzt. Gemäß § 32 und 34 des Stasi-Unter-
lagengesetzes brauchen personenbezogene Daten
ehemaliger Stasi-Mitarbeiter in Medien, Forschung und his-
torischer Aufarbeitung nicht anonymisiert werden. Dies
betrifft jedoch ausschließlich personenbezogene Daten im
Zusammenhang mit der Stasi-Tätigkeit. Der Bereich der Pri-
vatsphäre und alle über die MfS-Tätigkeit hinaus reichenden
Informationen zu den Tätern unterliegen der informationel-
len Selbstbestimmung. Als Aktion zur historisch-politischen
Bildung steht die Nennung der Namen von Tätern im Rahmen
der Ausstellung daher im Einklang mit dem Stasi-Unterla-
gengesetz. Ob darüber hinaus ein „überwiegendes schutz-
würdiges Interessen" des Klägers vorliegt, ist zumindest frag-
lich. Die Person des Klägers wird durch die Nennung seines
Namens allein und die Darstellung des Falles im Begleittext
nicht herabgewürdigt. Die Klägerseite konnte auch keine
Indizien für eine ernsthafte Gefährdung von Leben und
Gesundheit des IM „Schubert" und seiner Familie vorlegen.
Seit Anfang der 1990er Jahre hat die Stasiunterlagenbehörde
rund 320.000 Auskünfte über Klarnamen und Stasispitzel
erteilt. Zu Hexenjagden oder Selbstjustiz ist es bisher aber
noch nicht gekommen, wie Marianne Birthler, die Bundesbe-
auftragte für die Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit
der DDR (BStU) betont. Auch Martin Böttger, dem örtlichen
Vertreter der Behörde, ist kein Fall bekannt, in dem ein frühe-
rer Spitzel um seine Sicherheit habe fürchten müssen.

Der endgültigen Entscheidung über die Zulässigkeit der
öffentlichen Nennung der Namen ehemaliger Inoffizieller
Mitarbeiter der Staatssicherheit wird große Bedeutung bei-
gemessen, schließlich betrifft sie die Frage der Rechtmäßig-
keit essentieller Teile des Stasi-Unterlagengesetzes und
damit grundsätzlich die Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Sowohl Marianne Birthler, als auch ihr Amtsvorgänger Joa-
chim Gauck befürchten gravierende Auswirkungen für die
Aufarbeitung des DDR-Unrechts. Birthler hat bereits wieder-
holt vor Problemen bei der Aufarbeitung der DDR-Vergan-
genheit gewarnt, sollte sich der ehemalige Stasi-Mitarbeiter
durchsetzen. Auf ein solches Präzedenzurteil könnten sich
künftig alle Stasi-IM berufen, die um ihr Ansehen und ihre
Wertschätzung in der Öffentlichkeit fürchten, wenn ihre frü-
here Spitzeltätigkeit offen gelegt werden würde.

Die Einschränkung der öffentlichen Aufklärung bringt das
vereinte Deutschland um eine wichtige Erfahrung seiner
totalitären Auswüchse. Die Zunkunft entscheidet sich in der
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Noch ist die Wir-
kungsgeschichte des Kommunismus nicht endgültig
erforscht. Nur die Akteneinsicht hilft gegen den kollektiven
Gedächtnisschwund. Es wäre sehr schädlich für die demokra-
tische Kultur in Deutschland, wenn die in zahlreichen
Geschichtswerkstätten arbeitenden Jugendlichen und Nicht-
Historiker aus Furcht vor drohenden Klagen von Vertretern
des SED-Regimes in ihrem Engagement gebremst würden. 
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Der Anwalt von IM „Schubert" hat bereits eine weitere Klage
vor dem Oberlandesgericht Dresden angekündigt und Aus-
stellungsinitiator Käbisch mit weiteren rechtlichen Schritten
gedroht, sollte er – auch nach der jüngsten Aufhebung der
einstweiligen Verfügung – erneut den Klarnamen seines
Mandanten öffentlich benennen. Unter dem Titel „Die Stasi
macht mobil – wehret den Anfängen" startete die CDU
Zwickau daher bereits einen Spendenaufruf, um den früheren
Zwickauer Dompfarrer Edmund Käbisch bei der weiteren
juristischen Auseinandersetzung zu unterstützen. 

Doch allein die Drohung von Thomas Höllrich zeigt bereits
Wirkung. Auch nach der Aufhebung der einstweiligen Verfü-
gung gegen die Ausstellung, vermeidet es die deutsche Pres-
se „aus rechtlichen Gründen" (Der Spiegel), den Namen des
Ex-Spitzels in der Berichterstattung zu nennen. Inzwischen
geht ein weiterer ehemaliger IM gegen die Ausstellung vor,
ebenfalls vertreten durch „Schubert´s" Anwalt Höllrich. 

Stephan A. Glienke
arbeitet am Centre for the Study of War, State and Society der Universi-
tät Exeter und ist Mitglied des Landesvorstandes der HU Niedersachsen

Gemeinsame Zukunft zweier Bürgerrechtsorganisationen?
Gustav Heinemann-Initiative und Humanistische Union diskutieren über Fusion

Bürgerrechte sind Minderheitenrechte. Dieser Satz gilt leider
nicht nur mit Blick auf diejenigen, deren Freiheiten einge-
schränkt werden. Auch jene, die die Achtung der Bürger- und
Menschenrechte einfordern und sich für eine freiheitliche
Gesellschaft einsetzen, befinden sich allzu oft in der Minder-
heit. Sie dringen als Einzelorganisationen im heutigen
Medienmarkt mit ihren Stellungnahmen immer weniger
durch. Aus diesen Erfahrungen wollen die Humanistische
Union und die Gustav Heinemann-Initiative (GHI) praktisch-
politische Schlüsse ziehen und
durch ein Zusammengehen beider
Organisationen die Voraussetzun-
gen öffentlicher Wirkung verbes-
sern. Die GHI, 1977 unter dem Ein-
druck des „Deutschen Herbstes" in
Rastatt gegründet, engagiert sich
seit Jahren – wie die Humanistische
Union – für die Bewahrung der Freiheitsrechte. Anders als in
der HU, die in den vergangenen drei Jahren 300 neue Mit-
glieder gewinnen konnte, stagnieren bei der GHI die Mitglie-
derzahlen seit Jahren. Auch der 2004 gestartete Versuch, mit
einer kleinen Berliner Geschäftsstelle den Verband wieder
populärer zu machen und dadurch neue Mitstreiter zu
gewinnen, brachte wenig Erfolg. Nach einer intensiven Dis-
kussion über mögliche Zukunftsoptionen sprach sich der Vor-
stand der GHI mehrheitlich für eine gemeinsame Zukunft mit
der HU aus. Inzwischen hat eine Mitgliederversammlung der
GHI am 23. Mai den neu gewählten Vorstand beauftragt, mit
der HU über eine mögliche Fusion zu verhandeln. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Dass die GHI bei der Suche nach einem künftigen Partner zu
aller erst an die HU denkt, kommt nicht von ungefähr: Beide
Organisationen verbindet bereits eine Vielzahl gemeinsamer
Projekte. Seit 1983 geben wir gemeinsam die „vorgänge.
Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik" heraus.
Ebenso gehört die GHI von Anfang an zu den Mitherausge-

bern des Grundrechte-Reports. Gemeinsam haben wir uns in
den vergangenen Jahren immer wieder gegen eine repressive
Sicherheitspolitik engagiert, etwa mit innenpolitischen For-
derungen an die erste rot-grüne Bundesregierung, mit Stel-
lungnahmen zur Terrorismusgesetzgebung oder bei der Lob-
byarbeit innerhalb des Forum Menschenrechte. Darüber
hinaus verbinden HU und GHI zahlreiche weitere Anliegen, so
die Forderungen nach einem freien Zugang zu Bildungschan-
cen (Tagung und Memorandum 2003) oder die gemeinsame

Kritik an der zunehmenden Milita-
risierung der deutschen Außenpoli-
tik, die im Weißbuch 2006 der
Bundeswehr besonders deutlich
wurde. 

Die enge Verbindung von HU
und GHI tritt vor allem an der Zeit-
schrift vorgänge zutage. Die Zeit-

schrift, 1961 von Gerhard Szczesny als „Kulturpolitische Kor-
respondenz" begründet, hat sich über die Jahrzehnte zu
einem bedeutenden bürgerrechtlichen Periodikum etabliert.
Die Wirkung der vorgänge besteht dabei vor allem nach
Außen: Sie werden nicht nur von den „üblichen Verdächti-
gen" innerhalb der Herausgeberorganisationen, sondern vor
allem in einer breiteren, politisch interessierten Öffentlich-
keit wahrgenommen. Die Sicherung der Zeitschrift wird des-
halb von HU wie GHI gleichermaßen hoch eingeschätzt.
Beide Herausgeber finanzieren die vorgänge durch einen
jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.000 €, daneben erhalten
alle Mitglieder der GHI die Zeitschrift in einem Abonnement,
welches aus Vereinsmitteln finanziert wird. Die Frage nach
der Zukunft der GHI stellt sich deshalb auch als eine Frage
nach der Zukunft der vorgänge. 

Die Zusammenarbeit zwischen HU und GHI findet jedoch
nicht nur „im Großen" und zu bundespolitischen Themen
statt, sondern wird besonders in Berlin auf einer ganz alltäg-
lichen Ebene praktiziert: So bestreiten HU und GHI gemein-
sam das OneWorld-Festival mit menschenrechtlichen Filmen,



Verein

Seite 26 Mitteilungen Nr. 201 [Juli 2008]

wir besuchen gemeinsam Veranstaltungen oder treten – wie
im Forum Menschenrechte – gemeinsam auf. Und nicht
zuletzt teilen sich HU und GHI seit 2004 ein Büro. 

Bei allen Gemeinsamkeiten sollten jedoch die Unterschie-
de in Herkunft und Hintergrund der Mitglieder von HU und
GHI nicht übersehen werden: Für viele Mitglieder der Huma-
nistischen Union ist die Forderungen nach einer strikten
Trennung von Staat und Kirche, ein konsequentes Verständ-
nis von Religion als Privatangelegenheit, ein zentrales Anlie-
gen. In der HU finden sich deshalb neben Christen und nicht
religiös gebundenen auch viele überzeugte atheistische Mit-
glieder. Dagegen verortet sich die Mehrheit der GHI-Mitglie-
der in einem linksliberalen, protestantischem Bürgertum. 

Wie geht es weiter?

Eine engere Kooperation der beiden Verbände könnte helfen,
die politischen und personellen Ressourcen zu bündeln:
Während sich die Arbeit der HU in den letzten Jahren vor
allem auf Fragen der Innen- und Rechtspolitik sowie des
Datenschutzes konzentriert, sind unter den aktiven GHI-Mit-
gliedern andere Themen, die traditionell auch Anliegen der
HU sind, stärker vertreten. Die letzten Tagungen der GHI wid-
meten sich Themen wie den sozialen Grundrechten, der Inte-
gration und der Friedenspolitik sowie Möglichkeiten ziviler
Konfliktbearbeitung. 

Der Bundesvorstand der Humanistischen Union war des-
halb sehr erfreut, als er vom Interesse der GHI an einer
gemeinsamen Zukunft erfuhr. Auf seiner Sitzung im März
diesen Jahres diskutierte er mit dem Sprecher der GHI, Wer-
ner Koep-Kerstin, über mögliche Fusionsmodelle. Die Vereini-
gung von HU und GHI soll jedoch nicht nach dem Modell des
deutsch-deutschen Einigungsvertrages („Anschluss") statt-
finden, vielmehr wird eine möglichst breite verbandsinterne
Diskussion über das Für und Wider angestrebt. Auch die HU
sollte den Zusammenschluss als eine Chance nutzen, um ihre
verbandspolitische Aufstellung, ihre Agenda und ihren
Namen zu prüfen. 

Mit einem Zusammengehen der beiden Vereine wäre
zunächst einmal der Bestand der vorgänge gesichert. Nach-
dem die HU ein Abonnement für alle ihre Mitglieder vor zwei
Jahren aus finanziellen Gründen ablehnen musste (es ent-
stünden jährliche Kosten von ca. 20.000 € für die HU), wurde
im Rahmen der Vorgespräche vereinbart, nach einer Fusion
die bisherigen vorgänge-Abonnements für GHI-Mitglieder
beizubehalten. Alle HU-Mitglieder sollen die Möglichkeit
erhalten, die Zeitschrift optional über den Verein abonnieren
zu können. 

Welche weitergehende Bedeutung die Fusion auch für die
HU bekommt, hängt unter anderem davon ab, wie die bisher
noch offenen Fragen einer Fusion beantwortet werden:

• Welchen Namen trägt die neue Organisation? Mitglieder
der HU wie der GHI teilen – wenn auch aus verschiede-
nen Gründen – ein gewisses Unbehagen an ihrem Ver-
bandsnamen. Die Humanistische Union sieht sich häufig

mit weltanschaulichen Verbänden (wie dem Humanisti-
schen Verband) oder sektiererischen Gruppen (wie der
Humanistischen Partei) verwechselt, was insbesondere
ihre Positionen zur Trennung von Staat und Kirche in
einem falschen Licht erscheinen lässt. Dagegen können
jüngere Menschen kaum etwas mit dem Namen Gustav
Heinemanns verbinden, dass sie zu politischem Engage-
ment anstiftet. Die Fusion wäre deshalb eine gute Gele-
genheit, für die gemeinsame Organisation einen neuen
Namen zu finden. Dieser könnte sich an den englischen
Namenszusatz der HU – German Civil Liberties Union –
anlehnen. Allerdings gibt es sowohl in der HU wie der
GHI viele Mitglieder, die sich mit den bisherigen Namen
identifizieren. Und nicht zuletzt sollte auch der Aufwand,
der mit der Etablierung eines neuen Namens verbunden
ist, nicht unterschätzt werden. Deshalb wurde bereits
angeregt, die bisherigen Bezeichnungen als Namenszu-
sätze beizubehalten.

• In welcher Weise kann sichergestellt werden, dass Ver-
treter/innen der GHI in dem gemeinsamen Verein hinrei-
chend repräsentiert sind? Zur Diskussion steht hier ein
Quorum für ehemalige GHI-Mitglieder in den ersten bei-
den Vorstandsperioden. 

• Wie wird mit den unterschiedlichen Mitgliedsbeiträgen
in HU und GHI verfahren? Der jährliche Normalbeitrag
bei der GHI beträgt derzeit 55,- €, während die HU einen
Normalbeitrag von 90,- €/Jahr vorsieht. Hier wurde vor-
geschlagen, die Beiträge der GHI-Mitglieder zumindest
für eine Übergangszeit in ihrer derzeitigen Höhe zu
belassen. 

Diese und weitere mit einer Fusion auftretende Fragen sollen
nun in Verhandlungen zwischen den Vorständen geklärt wer-
den. Der HU-Vorstand hat Till Müller-Heidelberg gebeten, die
Verhandlungen von Seiten der HU zu führen – er hat dieses
Mandat übernommen. Die Fusionsverhandlungen sollen bis
Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden. Die Ergebnis-
se stünden dann auf getrennten Mitgliederversammlungen
(GHI) bzw. Delegiertenkonferenzen/Mitgliederversammlun-
gen (je nach Ausgang der Urabstimmung in der HU – siehe
Seite 30) zur Abstimmung, das Zusammengehen beider Ver-
eine könnte im Herbst 2009 vollzogen werden. 

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Weiterführende Informationen:
Einen Überblick zu den Arbeitsschwerpunkten der GHI gibt deren Web-
seite: www.gustav-heinemann-initiative.de.

Dieter Wunder: Perspektiven der Gustav Heinemann-Initiative. Eine kri-
tische Selbstbesinnung. vorgänge Nr. (Heft 2/2002), S. 140 - 145

Gustav Heinemann-Initiative, Humanistische Union und Komitee für
Grundrechte und Demokratie: Gemeinsame Erklärung zu den „vorgän-
gen". vorgänge Nr. 62/63 (Heft 2-3/1983), S. 19 - 21

Alexander Cammann: Zur Zukunft der vorgänge, Mitteilungen Nr. 190
(Heft 3/2005), S. 17
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Mit tatkräftiger Unterstützung der Kirchen bemüht sich der-
zeit der Berliner Verein „Pro Reli“ um ein Volksbegehren, dass
aus dem bisher freiwilligen Religionsunterricht ein Wahl-
pflichtfach wird. Die Initiative wirbt für ihren Vorschlag zur
Änderung des Berliner Schulgesetzes mit dem Motto „Mehr
Wahlfreiheit“: Schülerinnen und Schüler sollen künftig zwi-
schen Religions- und Ethikunterricht wählen. Frei wählen
können alle Schüler bisher,
ob sie den Religionsunter-
richt besuchen – der
Ethikunterricht ist davon
unabhängig für alle obli-
gatorisch. Das Ethikfach
wurde in der Hauptstadt
vor zwei Jahren als inter-
religiöses, wertebildendes
Unterrichtsfach einge-
führt.  Die HU Berlin-
Brandenburg, die lange für
ein solches Fach gestritten
hatte, beteiligt sich des-
halb an der im Mai begrün-
deten Initiative gegen das
Volksbegehren und für den
Erhalt des Ethikunterrichts. Wir dokumentieren hier den
Gründungsaufruf der Initiative „Pro Ethik“.

Berlin ist eine Weltstadt. In ihr leben Menschen vieler unter-
schiedlicher Kulturen, Religionen und Weltanschauungen.
Ein wichtiger Aspekt der Lebensqualität für alle Menschen in
unserer Stadt und eine Herausforderung für die Berliner
Schule ist, dass alle lernen müssen einander trotz der Ver-
schiedenartigkeit mit Respekt und Toleranz zu begegnen, die
Grundwerte unserer Verfassung zu kennen und anzuerkennen
und Konflikte friedlich zu lösen.

Um gegenseitiges Verständnis, gemeinsame Werte und
gelebte Toleranz zu fördern, ist 2006 in Berlin ein gemeinsa-
mer Ethikunterricht eingeführt worden. In diesem neuen,
allgemeinbildenden Fach erwerben alle Schülerinnen und
Schüler unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Weltan-
schauungen von der 7. – 10. Klasse Wissen über verschiedene
Kulturen, Lebensweisen und die großen Weltreligionen und
Weltanschauungen, lernen sich gegenseitig in ihrer Unter-
schiedlichkeit besser kennen, üben den Respekt voreinander
und den Dialog miteinander und beschäftigen sich alle
gemeinsam mit so wichtigen ethischen Themen wie Freiheit,
Verantwortung und Solidarität, Gleichheit, Recht und
Gerechtigkeit.

Über den Ethikunterricht hinaus haben alle Schülerinnen
und Schüler von der 1. Klasse an die Möglichkeit, zwischen
Unterrichtsangeboten von Religionsgemeinschaften und vom
Humanistischen Verband frei zu wählen. Diese bewährte

Regelung besteht seit 1948 im Westteil unserer Stadt und
seit 1990 in ganz Berlin. Hier gibt es derzeit Angebote eines
evangelischen, katholischen, orthodoxen, jüdischen, islami-
schen und buddhistischen Religionsunterrichts, außerdem
das weltanschaulichen Fach Humanistische Lebenskunde.
Ethik ist kein Alternativangebot zum Religions- und Weltan-
schauungsunterrricht. Vielmehr ergänzen sich seit 2006 all-

gemeinbildender und ver-
bindlicher Ethikunterricht
einerseits und bekennt-
nisgebundener Religions-
und Weltanschauungsun-
terricht andererseits in
sinnvoller Weise.

Die kirchennahe Ini-
tiative Pro Reli hat gegen
das für alle verpflichtende
gemeinsame Lernen ein
Volksbegehren beantragt.
Unter dem Slogan „Wir
wollen Wahlfreiheit!" will
sie eine Abwahlmöglich-
keit für Ethik einführen,
damit den gemeinsamen

Ethikunterricht zerstören und erreichen, dass ein Wahl-
pflichtbereich Ethik/Religion eingeführt wird, mit dem
bekennender Religionsunterricht zugleich in den Rang eines
regulären Unterrichsfaches gehoben wird. Das Verbindende
des Faches Ethik würde damit aufgegeben. Schülerinnen und
Schüler würden nach Glaubensrichtungen und Weltanschau-
ungen getrennt entweder am Ethikunterricht oder an einem
bekenntnisgebunden Religions- oder Weltanschauungsun-
terricht teilnehmen müssen. Zugleich will sie durchsetzen,
dass die in Berlin bewährte Trennung von öffentlicher Schule
und Kirchen aufgehoben und Bekenntnisunterricht zu einer
staatlichen Aufgabe gemacht wird. Unsere Initiative Pro
Ethik will aktiv dazu beitragen, 
•  den gemeinsamen Ethikunterricht für alle Schülerinnen
und Schüler der 7. - 10. Klasse zu erhalten und weiter zu ent-
wickeln, weil er das tolerante Zusammenleben in unserer
Stadt, Konflikt- und Gesprächsfähigkeit fördert und
•  dass alle Schülerinnen und Schüler, die das wünschen, den
freiwilligen Religions- und Weltanschauungsunterricht wie
bisher besuchen können.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger Berlins, die ein fried-
liches Zusammenleben in unserer Stadt fördern wollen, unse-
re Initiative für die Erhaltung und Weiterentwicklung des
gemeinsamen Ethikunterrichts zu unterstützen!

Berlin, 20. Mai 2008

Ausführliche Informationen zum Status des Religionsunterrichts in Ber-
lin, den Zielen des Ethikunterrichts sowie zum Volksbegehren „Pro Reli“
finden sich unter: http://proethik.humanistische-union.de. 

Wahlfreiheit statt Wahlzwang
Humanistische Union Berlin-Brandenburg unterstützt Initiative „Pro Ethik“

V.l.n.r.: Dr. Christoph Lehmann (Pro Reli e.V.), Dr. Kirsten Wiese (HU) und Peter
Kriesel (Bundesfachverband Ethik) bei einem Streitgespräch zum Thema,
dass die Humanistische Union am 24. April 2008  in Berlin veranstaltete.
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Protest gegen tödliche „Grenzzschutzpolitik“
Europas

(SL) Auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben
sterben jährlich Tausende Flüchtlinge und Migranten an
Europas Grenzen. Es sind Menschen, die durch Kriege, Verfol-
gungen, Gewalt und elende Existenzbedingungen aus ihrer
Heimat vertrieben werden. Deutschland und die anderen EU-
Staaten reagieren darauf mit einer massiven Aufrüstung und
Abschreckung an den Außengrenzen. Demütigungen, Miss-
handlungen bis hin zu illegalen Zurückweisungen an den
Grenzen sind inzwischen vielfach dokumentiert. 

Auch die von der EU gegründete Grenzschutzagentur
FRONTEX operiert im Mittelmeer und im Atlantik unter Miss-
achtung der Flüchtlings- und Menschenrechte. In internatio-
nalen Gewässern werden Flüchtlingsboote verfolgt und
zurückgedrängt. Schutzsuchende sind so gezwungen, auf
ihrer Fluchtroute immer größere Risiken auf sich zu nehmen.
Damit steigt für Flüchtlinge die Gefahr, dabei zu Tode zu
kommen. Das Mittelmeer und Teile des Atlantiks entwickeln
sich zu einem menschenrechtsfreien Raum.

Die Operationen von FRONTEX sind auch aufgrund perso-
neller und finanzieller Beteiligung Deutschlands möglich. Die
Humanistische Union unterstützt deshalb eine Initiative Pro
Asyls zum gemeinsamen Protest gegen die menschenrechts-
widrigen FRONTEX-Einsätze. Der Aufruf „Stoppt das Ster-
ben!“ stellt drei zentrale Forderungen:
• Beendigung der menschenrechtswidrigen FRONTEX-Ein-

sätze
• Schutz von Menschenleben geht vor Grenzsicherung
• Gewährleistung des Zugangs zu einem fairen Asylverfa-

hen sowie Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention
und der Europäischen Menschenrechtskonvention

Wir bitten alle Mitglieder, den Aufruf zu unterstützen. Den
vollständigen Text des Aufrufs sowie Unterschriftslisten sind
im Internet zu finden: http://www.humanistische-union.de/
shortcuts/aufruf/. 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat zu dem Thema
eine Studie veröffentlicht: Ruth Weinzierl/Urszula Lisson,
Grenzschutz und Menschenrechte. Eine europarechtliche und
seerechtliche Studie. Oktober 2007, 98 Seiten (siehe:
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de)

Nordrhein-Westfalen: 
Weg frei für ein modernes Wahlrecht!

(NR) Die Humanistische Union Nordrhein-Westfalen freut
sich mit der Initiative „Mehr Demokratie" und anderen Unter-
stützern darüber, dass die hohen Hürden für die Volksinitiati-
ve „Mehr Demokratie beim Wählen" genommen werden
konnten und über 72.000 Bürger/innen mit ihren Unter-
schriften mehr Gestaltungsmöglichkeiten beim Wählen in
den Gemeinden gefordert haben.

Die Unterschriften wurden am 8. April 2008 an den Landtag
Nordrhein-Westfalen übergeben. Die Humanistische Union
hat diese Kampagne unterstützt und appelliert an die Frak-
tionen des Landtags, ungeachtet ihrer bisherigen Festlegun-
gen dieses Anliegen aufzunehmen und in ein neues Wahl-
recht umzusetzen. Es soll ermöglichen, in Gemeindewahlen
stärker und bewusster einzugreifen: durch neue Optionen
wie das Kombinieren mehrerer Vorschläge, das Streichen von
Namen und die Hervorhebung anderer Kandidaten. Es wäre
auch im Sinne der Landtagsparteien, so der gegenwärtig
breiten politikenttäuschten Stimmung entgegenzuwirken
und eine stärkere Motivation zum kommunalen Wählen und
zur verbesserten Teilhabe zu schaffen.

Hamburg: Vietnam und kein Ende
völkerrechtswidriger Angriffskriege

(HHW) Auf einer von der Deutschen Journalisten Union Ham-
burg, der Humanistischen Union Hamburg, der Heinrich Böll-
Stiftung und der Hamburger Landeszentrale für politische
Bildung getragenen Diskussionsveranstaltung am 16. April
ging es um die Aufarbeitung des Vietnamkriegs aus heutiger
Sicht. Unter dem Titel „Vietnamkrieg – Vietnamprotest –
Vietnamsolidarität" stand die Struktur der kriegerischen Aus-
einandersetzung zur Debatte zwischen der imperialen Groß-
macht USA und einer um die Macht in Vietnam kämpfenden
Bürgerkriegspartei, den Vietcong, die ihrerseits von Nordviet-
nam, China und der damals noch kommunistischen UdSSR
gestützt wurde.

Prof. Greiner vom Institut für Sozialforschung in Ham-
burg, Verfasser des Buches „Krieg ohne Fronten. Die USA in
Vietnam" (2007), arbeitete mit bestechender Faktenklarheit
heraus, warum es den USA nicht gelang, den vergleichsweise
schwachen Gegner zu besiegen. In einem von den USA unter
eindeutigem Bruch des Völkerrechts begonnenen Krieg ver-
sagten die konventionellen Strategien der Großmacht gegen
einen „unsichtbaren Gegner", der nach den Grundsätzen des
Partisanenkrieges kämpfend, den Gegner in offener Feld-
schlacht nie hätte besiegen können, ihn aber durch ständigen
Terror aus dem Hinterhalt heraus mürbe machte und schließ-
lich demoralisierte. Eine der Hauptressourcen für den Viet-
cong war in diesem asymmetrischen Krieg der Faktor Zeit.
Während die US-Army unter dem wachsenden Widerstand
gegen den Vietnamkrieg in den Vereinigten Staaten und
anderswo unter erheblichem Erfolgs- und Zeitdruck stand,
hatte der Vietcong die erforderliche Zeit und damit den lan-
gen Atem, den Zermürbungsprozess bis zur Destabilisierung
und Demoralisierung des Feindes fortzusetzen. Amerika ver-
lor den Krieg. 

Natürlich wurden in der Diskussion Parallelen zu aktuel-
len Entwicklungen gezogen: Insbesondere der Irakkrieg,
ebenfalls ein Angriffskrieg der USA und ihrer hilfswilligen
Verbündeten, unter Bruch des Völkerrechts begonnen, weist
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ebenfalls Grundstrukturen eines asymmetrischen Krieges auf.
Er wird von den USA nicht endgültig gewonnen werden kön-
nen. Auch insoweit ist es politisch entscheidend, so ein Dis-
kussionsergebnis aus der Sicht der Humanistischen Union,
dass sich Europa möglichst bald als eigenständiger Macht-
faktor etabliert und sich damit zu einem Staatswesen entwi-
ckelt, das seine Unabhängigkeit gegenüber den USA zu wah-
ren versteht und sich nicht in imperiale Kriegsabenteuer
hinein ziehen lässt. 

Lübeck: HU-Demonstrationsbeobachtung

(HL/SL) Für Samstag, den 29. März 2008, hatte die NPD in
Lübeck einen „Trauermarsch“ angemeldet. Gegen diesen Auf-
marsch formierte sich ein breites Bündnis, dass unter dem
Motto „Wir können sie stoppen“ zu einer Gegendemonstrati-
on aufrief. Angesichts der zu erwartenden Auseinanderset-
zungen bereitete die Humanistische Union Lübeck eine
Demonstrationsbeobachtung vor, an der sich 12 Beobachter/
innen beteiligten. 

Der Marsch der NPD verlief nach ihren Berichten – trotz
der Vermummung einiger Demonstranten, rechtsradikaler
Parolen und Gesten wie dem Hitlergruß – ohne polizeiliche
Zwischenfällen. Lediglich ein rechter Demonstrant wurde
kurzfristig in Gewahrsam genommen. 

Anders dagegen ging die Polizei mit den Gegendemons-
tranten um: Hier wurden Gruppen willkürlich voneinander
getrennt, kleinere Polizeieinheiten stürmten immer wieder in
den Demonstrationzug hinein, provozierten mit plötzlichem
Losrennen und setzten gar Pfefferspray gegen friedlich abzie-
hende Demonstranten ein. Dabei wurden zahlreiche Personen
verletzt. Als ein Teil der Gegendemonstranten kurzfristig eine
Sitzblockade begann, wurde diese zunächst professionell und
besonnen geräumt. Anschließend kamen jedoch 35 bis 40
Demonstranten (unter ihnen auch Minderjährige)  in Polizei-
gewahrsam und wurden zum Polizeihochhaus transportiert,
wo sie sich auf einem Parkdeck entkleiden mussten. Der
angebliche Grund ihres Abtransports, ihre erkennungsdienst-
liche Behandlung, wurde nicht vollzogen.

Die Demonstrationsbeobachter/innen übten nach den
Polizeieinsätzen heftige Kritik an der Einsatzführung: Die
Polizei habe keineswegs die versprochene Deeskalationsstra-
tegie umgesetzt. Als besonders unkontrollierbar und gewalt-
bereit erwiesen sich einmal mehr die Berliner Polizeikräfte,
die der Meinung waren, sie müssten „hier erst einmal aufräu-
men“. Der Berliner Einsatzleiter verweigerte nach Angaben
der Beobachter/innen lange Zeit jegliche Absprache mit den
Verantwortlichen der Gegendemonstration. Auch sonst sahen
sich die Demonstrationsbeobachter/innen zahlreichen Schi-
kanen ausgesetzt: Polizisten weigerten sich auf Nachfrage,
ihren Namen oder ihre Dienstnummer mitzuteilen, Beobach-
ter/innen wurden weggestoßen oder mit Gewalt bedroht. 

Die Beobachtungsgruppe will die verschiedenen Vorfälle
weiter auswerten und hat dafür Zeugen aufgefordert, ihre
Erfahrungen zu berichten. Ein ausführlicher Bericht der

Demonstrationsbeobachtung findet sich im Internet unter:
http://www.humanistische-union.de/regionen/luebeck/.

Neuer Termin! Verbandstag der Humanistischen
Union und Verleihung des Fritz Bauer-Preises vom
14.-16. November 2008 in Lübeck

(SL) Aus organisatorischen Gründen hat der Bundesvorstand
der HU beschlossen, den ursprünglich für September geplan-
ten Verbandstag zu verschieben: Er findet nun, zusammen
mit der Verleihung des diesjährigen Fritz-Bauer-Preises, vom
14. bis 16. November in Lübeck statt. Alle Mitglieder, aber
auch Interessenten, sind herzlich dazu eingeladen.

Der Verbandstag der Humanistischen Union dient dem
internen Austausch über die aktuelle Arbeit des Vereins und
berät den Vorstand in den organisatorischen und programm-
atischen Fragen. Auf der Tagesordnung wird in diesem Jahr
sicherlich die Diskussion über die möglich Fusion  mit der
Gustav Heinemann-Initiative stehen (s. Bericht auf Seite
25f.). Darüber hinaus wird der Vorstand über laufende Pro-
jekte wie die geplante Tagung zu Sozialen Grundrechten oder
die vierten Berliner Gespräche berichten. Und schließlich
steht der Verbandstag für all jene Themen offen, die die Mit-
glieder diskutieren wollen. Über entsprechende Vorschläge
freut sich die Geschäftsstelle (Tel. 030 / 204 502 56)! 

Am Vorabend des Verbandstages werden wir den Fritz-
Bauer-Preis 2008 verleihen. Eine Einladung für den Festakt
geht allen Mitgliedern rechtzeitig zu. Interessierte werden
gebeten, sich bereits jetzt um eine Übernachtungsmöglich-
keit zu kümmern. Die Geschäftsstelle hat dafür ein Zimmer-
kontingent reserviert (Wer zuerst kommt...) und hält darüber
hinaus ein Verzeichnis preiswerter Unterkünfte bereit. Weite-
re Einzelheiten zum Ablauf des Verbandstages folgen in der
nächsten Ausgabe der Mitteilungen (Ende September) und
werden alsbald auf der HU-Webseite publiziert.

Neuer Mitarbeiter der HU-Bundesgeschäftsstelle

(SL) Seit dem 1. April 2008 wird
die Geschäftsstelle der Huma-
nistischen Union durch Joachim
Maiworm verstärkt. Er über-
nimmt für ein Jahr die Digitali-
sierung des Archivs der Zeit-
schrift vorgänge. Das Archiv ist
nicht nur eine wertvolle Quelle
zeithistorischer Forschung, son-
dern präsentiert in besonderer
Weise die Geschichte und die

Themen der Humanistischen Union. Deshalb hat der Bundes-
vorstand der HU vor geraumer Zeit beschlossen, die älteren
Ausgaben der Zeitschrift Schritt für Schritt in unser Weban-
gebot aufzunehmen. Darüber hinaus wird Joachim Maiworm
den Arbeitskreis Soziale Grundrechte bei der Vorbereitung
der für nächstes Jahr geplanten Fachtagung unterstützen. 
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Erfolgreiches Begehren: Urabstimmung über HU-
Mitgliederversammlungen im Herbst

(SL) Im vergangenen Jahr diskutierte die Delegiertenkonfe-
renz der Humanistischen Union über eine Satzungsänderung
zur Einführung einer Mitgliederversammlung in der HU. In
den Mitteilungen Nr. 199 (Seite 24/25) veröffentlichten wir
einen Antrag von 14 Mitgliedern, die zu dieser Frage eine
HU-Urabstimmung begehrten. Für dieses Begehren gingen
bis zum 30. Mai 2008 111 zustimmende Erklärungen von
HU-Mitgliedern ein. Das Begehren hat damit das in § 8
Absatz 1 der Satzung vorgeschriebene Quorum von 75 Unter-
stützern erfüllt – die Urabstimmung kann also stattfinden. 

Zuvor wollen wir allen Befürwortern und Gegner die
Möglichkeit einräumen, ihre Positionen zur Diskussion zu
stellen. Wir bitten deshalb, entsprechende Beiträge bis zum
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Mitteilungen
(15. September 2008!) einzusenden, damit wir diese veröf-
fentlichen können. Für die Urabstimmung selbst werden die
erforderlichen Wahlunterlagen nach dem Erscheinen der
Mitteilungen Nr. 202 – im Oktober 2008 – verschickt. 

LV Hamburg: Neuer Vorstand

(HHW) Am 21. Mai 2008 wählte die Mitgliederversammlung
der HU Hamburg turnusgemäß einen neuen Vortand. Dem
neuen Vorstand gehören an: Dr. Carsten Frerk, Peter Herm-
sen, Helgrid Hinze, Doris Lorenz und Hartmuth Wrocklage.

Peter Hermsen, schon in früheren Jahren Vorsitzender der
HU Hamburg, folgt Dr. Kirsten Toepffer, die aus persönlichen
Gründen nicht wieder kandidiert hat. In ihren Ämtern als
bewährte Kassenprüfer bestätigt wurden Edith Wessel und
Hartmut Ross. In der den Wahlen vorausgehenden Diskussion
erörterte die Mitgliederversammlung den kritischen Bereich
der Polizeipolitik und die in Hamburg besonders relevanten
Probleme eines äußerst reaktionären Strafvollzugsgesetzes,
das den Gedanken der Resozialisierung sträflich vernachläs-
sigt. Hier nimmt Hamburg eine negative Vorreiterrolle ein.
Die HU Hamburg wird deshalb die Aktivitäten des schwarz-
grünen Senats und des grünen Justizsenators, Dr. Till Steffen
(GAL), aufmerksam und kritisch begleiten. 

Diskutiert wurden ferner allfällige Themen wie Strategie-
fragen, Finanzen und Mitgliederwerbung sowie Möglichkei-
ten einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit. Beim erstge-
nannten Punkt stand zur Debatte, ob die HU, statt die
Sicherheitsgesetze – so ein Mitglied – „nur jeweils temporär
zu entschärfen", nicht grundsätzlicher und kritischer werden
und zum Beispiel bei verfassungswidrigen Gesetzen ständig
neu den Rücktritt des „Verfassungsbruch-Ministers" Schäu-
ble fordern solle. Unabhängig von der Frage einer Politisie-
rung der Bürgerrechtsarbeit, die weiter zu diskutieren ist,
waren sich die Mitglieder jedoch im wesentlichen darin einig,
dass der Bundesvorstand der HU gut beraten sei, in jedem
Falle seine Linie fortzusetzen, die die HU als juristisches
Kompetenzzentrum ausweist.

Marburger Leuchtfeuer an Rolf Schwendter

V.l.n.r.: OB Egon Vaupel, Jürgen Neitzel und Rolf Schwendter bei der
Preisverleihung des Marburger Leuchtfeuers am 30.6.2008

(FJH) „Ich bin noch immer unbefriedigt." Dieses Lied veröf-
fentlichte Rolf Schwendter 1970 als Antwort auf den Rol-
ling-Stones-Song „I can't get no Satisfaction" auf seiner ers-
ten Schallplatte „Lieder zur Kindertrommel". Bei der
Verleihung des „Marburger Leuchtfeuers für Soziale Bürger-
rechte" am 30. Juni 2008 sang der Preisträger seinen Song im
Historischen Saal des Marburger Rathauses.

Prof. Dr. Dr. Dr. Rolf Schwendter ist bereits der vierte Trä-
ger des Marburger Leuchtfeuers. Mit Schwendter würdigten
die Stadt und der HU-Ortsverband Marburg auch 2008 wie-
der eine herausragende Persönlichkeit. In seiner Begrüßung
skizzierte Oberbürgermeister Vaupel die wesentlichen Statio-
nen im bisherigen Leben des Kasseler Devianz-Forschers,
Polit-Aktivisten, Autors, Liedermachers, Regisseurs und
engagierten Streiters für eine Kultur der Selbstbestimmung
und Sozialen Gerechtigkeit. Schwendter sei „ein Aufklärer im
besten, klassischen Sinne", hieß es in der Preisbegründung.
„Er ist eine Art intellektueller Zehnkämpfer", fasste Jury-Spre-
cher Jürgen Neitzel das vielfältige Wirken des Preisträgers
zusammen. Der rote Faden im Gesamtwerk Schwendters sei
die gelebte Überzeugung eines Demokraten, der für volle kul-
turelle, politische und soziale Teilhabe aller Menschen ein-
tritt.

Der Schauspieler Uli Düwert vom „Schnaps- und Poesie-
Theater Marburg" übernahm die Laudatio. Darin hob er
Schwendters Einflüsse auf die Anti-Psychiatrie-Bewegung,
die Bewegung hin für alternative Betriebe und Ökonomien,
für Gesundheitsläden und das Mainzer „Open-Ohr-Festival"
hervor. Einmal mehr wurde deutlich: Schwendter hat in
unterschiedlichsten Bereichen nachhaltige Spuren hinterlas-
sen.

Vermutlich werde das Marburger Leuchtfeuer auch wei-
terhin notwendig bleiben, hatte Oberbürgermeister Vaupel
bereits in seiner Begrüßung erklärt. Dieser Prognose schloss
sich der Preisträger in seiner Dankesrede an: „Bedauerlicher-
weise fürchte ich, dass die Vergabe des Marburger Leuchtfeu-

Fo
to

:A
le

xa
nd

ra
A

pp
el



Kurz-Mitteilungen / Service

Mitteilungen Nr. 201 [Juli 2008] Seite 31

Landesverband Berlin-Brandenburg
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
Die Aktiventreffen finden jeweils am ersten Mittwoch des Monats um
20.00 Uhr in der Geschäftsstelle statt, dazu sind alle Mitglieder und
Interessierten herzlich eingeladen.

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

Ortsverband Köln/Bonn
c/o Ute Hausmann/Anke Reinhardt
E-Mail: koeln-bonn@humanistische-union.de 
Der Ortsverband trifft sich jeweils am 1. Donnerstag eines Monats
abwechselnd in Köln bzw. Bonn, Treffpunkt über Kontaktpersonen. 

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
Internet: http://frankfurt.humanistische-union.de

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
Internet: http://hamburg.humanistische-union.de

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

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

Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 – 66 616 Internet: www.hu-marburg.de
E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de
Der Diskussionskreis „Humanismus, Bürgerrechte, Friedensarbeit" hat
eine Mailingliste, die über rink@hu-marburg.de oder www.hu-mar-
burg.de/hbf abonniert werden kann.

Landesverband Niedersachsen
c/o Burckhard Nedden
Tel.: 05136 – 811 89
E-Mail: nedden@humanistische-union.de
Internet: http://niedersachsen.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

Service: Kontaktadressen

ers noch auf längere Sicht hin erforderlich sein wird. Um die
sozialen Bürgerrechte steht es nach wie vor schlecht. Den
allermeisten Menschen, sofern sie nicht selbst unmittelbar
betroffen sind, erscheinen selbst die Allgemeinen Bürger- und
Menschenrechte als zu viel... Entgegen der berühmten Sätze
von Voltaire und Rosa Luxemburg besteht ihnen die Mei-
nungsfreiheit zuvörderst für die jeweils eigene Meinung, die
Pressefreiheit für das Recht, auf möglichst marktschreierische
Weise viel Geld zu verdienen, das Asylrecht für das Ensemble
von Maßnahmen, viele Menschen vom jeweiligen Staatsge-
biet außen vor zu halten."

In seiner Dankesrede wies Schwendter darauf hin, dass
sich für ihn mit dem Preis in gewisser Hinsicht ein Kreis
schließe. Er ermögliche es ihm, seine Dankesschuld an die

Humanistische Union abzutragen: „Als ich vor einigen Jahr-
zehnten noch ein jüngerer Mensch war, waren es nicht allzu
selten gerade Mitglieder der Humanistischen Union, von wel-
chen ich am meisten gelernt habe. Beispielsweise nenne ich
hier den Mitbegründer der Zukunftsforschung, Ossip Flecht-
heim, den vor wenigen Wochen verstorbenen engagierten
Psychoanalytiker Hans Kilian sowie meinen langjährigen Kol-
legen Ulrich Sonnemann."

Ausführliche Informationen zum Marburger Leuchtfeuer
sind im Internet dokumentiert unter:
http://leuchtfeuer.hu-marburg.de/

Fortsetzung der Kurz-Mitteilungen
auf Seite 32
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RV München-Südbayern

Aufrechter Gang für Christiane Ernst-Zettl

(WK) In einem schönen und rundum gelungenen Festakt
zeichneten wir  am 12. Juni 2008 die Sanitätssoldatin Chris-
tiane Ernst-Zettl mit dem Preis „Aufrechter Gang“ der Huma-
nistischen Union München aus. Einen ausführlichen Bericht
von Assunta Tammelleo über die Preisverleihung, die Rede-
texte und eine Foto-Galerie sind online verfügbar unter
http://suedbayern.humanistische-union.de/. Wir sind allen
Personen, die uns bei den Vorbereitungen und der Durchfüh-
rung geholfen und finanziell unterstützt haben, zu großem
Dank verpflichtet (die Spendenbescheinigungen senden wir
im Januar 2009)!

Das bayerische Versammlungsgesetz wird einschneidend in
unsere Versammlungsfreiheit eingreifen (s. Beitrag auf Seiten
12-14). Gegen diesen Gesetzentwurf hat der Regionalver-
band in den letzten Monaten im Rahmen der Initiative „Ret-
tet die Grundrechte – gegen den Notstand der Republik" und
mit großer Unterstützung unseres Beiratmitglieds Dr. Klaus
Hahnzog vielfältigen Protest angemeldet. Hervorzuheben ist
unsere Beteilung an der Anhörung zu diesem Entwurf im
Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen
am 8. Mai und an den Demonstrationen in München am 31.
Mai und 21. Juni 2008. Inzwischen hat der Landtag das
Gesetz auf seiner letzten Sitzung vor den Neuwahlen mit den
Stimmen der CSU verabschiedet. Die Initiative bereitet nun
eine Verfassungsbeschwerde vor.

Die HU macht Radio: Die Sendung vom 21. Mai 2008 in
Radio LORA war den Protesten gegen das neue bayerische
Versammlungsgesetz gewidmet. Wir brachten Auszüge eines
Arbeitstreffens der Initiative „Rettet die Grundrechte - gegen
den Notstand der Republik". Auf diesem Treffen sprachen Dr.
Klaus Hahnzog und Hartmut Wächtler, die an der parlamen-
tarischen Anhörung zum Gesetzentwurf am 8. Mai teilge-
nommen hatten, über die Ergebnisse der Expertenanhörung.
Daneben kamen Erfahrungen mit der real existierenden Ver-
sammlungs(un)freiheit zur Sprache: von Streikenden, Flug-
blattverteilern, des Aktionskünstlers Wolfram Kastner und
Demo-Teilnehmern.
In der Sendung vom 16. Juli berichteten wir über den Preis
‚Aufrechter Gang' und über den Festakt der Preisverleihung
an Christiane Ernst-Zettl. Ein Mitschnitt der Sendungen kann
jeweils auf CD zum Preis von 5,- €  incl. Porto von uns bezo-
gen werden.

Vorankündigung: Gemeinsam mit der Petra-Kelly-Stiftung
(Bayerisches Bildungswerk für Demokratie und Ökologie in
der Heinrich-Böll-Stiftung e.V.) bereiten wir eine Tagung zu
dem Thema „Säkularer Staat und religiöse Werte?" vor, die
am 29. November 2008 in München stattfinden soll. Die
Tagung wird vor allem die immer wieder erhobene Forderung
nach christlich-abendländischen Werten als Staatsgrundlage
kritisch hinterfragen.
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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