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Behördliche Heilsbotschaften
Der Weg des Individuums in den Chip*

von Werner Hill

für Aufklärung und Bürgerrechte

Die „Elektronische Gesundheitskarte“ wird trotz aller Einwän-
de kommen, versichert die Bundesgesundheitsministerin den
„lieben Bürgerinnen und Bürgern“. Ihre Botschaft: die Karte
soll das System transparenter machen und Bürokratie abbau-
en. Das kennen wir schon. „Diese kleine schlaue Karte“,
schreibt die Ministerin, „mit der die bis-
herige Krankenversichertenkarte
schrittweise abgelöst wird, ist eine
Neuerung, die unmittelbar den Men-
schen zugute kommt. Sie ebnet den
Weg für mehr Qualität, mehr Sicher-
heit und mehr Effizienz im Gesund-
heitswesen.“

Ob eine Karte „schlau“ sein kann
oder ob wir es hier mit einer schlau-
en Ministerin zu tun haben, ob die
Karte, wenn sie es denn könnte, nicht
lieber „klug und weise“ sein sollte,
wollen wir dahingestellt sein lassen.
Schlau im Sinne der Durchsetzbarkeit eines poli-
tischen Vorhabens ist es aber sicher, einen großen Apparat zu
schaffen, mit Beirat und Einbindung vieler politischer und
gesellschaftlicher Gruppen und Verbände, – nicht ohne stän-
dig mit dem altrömischen Cato zu proklamieren: im übrigen
bin ich für den Abbau der Bürokratie. Der neugegründete
Apparat heißt „gematik“ – „Gesellschaft für Telematikanwen-
dungen der Gesundheitskarte mbH“. Vertreter der Bundeslän-
der mischen mit und – selbstverständlich – Vertreter des
Innen- und des Finanzministeriums. Ärztekammern, Kranken-
kassen, Professoren und Psychotherapeuten, Versicherungs-
wirtschaft und Europäische Gemeinschaft sind mit im Boot. 

Diese nicht vollständige Aufzählung läßt ahnen, welche Inte-
ressen da aufeinander prallen und warum das Projekt, das
„spätestens“ ab 1. Januar 2006 laufen sollte, immer noch
nicht über eine begrenzte Testphase hinaus gediehen ist.

Allein 200 Anbieter für die Software der Gesund-
heitskarte hoffen auf ein Stück von dem

großen Kuchen, der zu verteilen ist.
Immerhin zahlen wir schon ein biß-
chen für die E-Karte: ab 1. Juli die-
ses Jahres einen halben, vom kom-
menden Jahr an einen ganzen Euro
pro Kassenmitglied und Jahr. Bei
rund 80 Millionen Versicherten
kommt da schon einiges zusammen,
aber der Finanzbedarf allein für die
Einführung der Gesundheitskarte
soll nach Angaben der „gematik“ 1,6

Milliarden Euro betragen. Hundert-
tausende von Lesegeräten müssen ange-

schafft werden: für die Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäu-
ser. Was der laufende Betrieb kostet: die Wartung des
Systems, die Vergütung für den Zeitaufwand aller Beteiligten,
kann niemand voraussagen. Nur ein neuer Begriff ist schon
erfunden: Krankenhäuser dürfen einen „Telematikzuschlag“
erheben, eine Art „Bedienzuschlag“ für das Gesundheitswe-
sen. Reicht am Ende das Geld nicht, kann das Gesundheitsmi-
nisterium die Beiträge der gesetzlich Versicherten per
Rechtsverordnung erhöhen. 

Wie kommt nun, im Sinne unserer Fragestellung, „das
Individuum in den Chip?“ Eine Krankenkasse hat einen Spei-
cherstick produzieren lassen, der den Vorgang folgenderma-
ßen auf den Bildschirm zaubert: Begleitet von einer ange-

G
ra

fi
k:

W
eg

w
er

th



Datenschutz

Seite 2 Mitteilungen Nr. 203 [Dezember 2008]

nehmen Männerstimme, schweben Gebäude durch den Raum
– ein Rechenzentrum, eine Apotheke, ein Krankenhaus.
Gesundheitskarten bewegen sich anmutig wie Papierschwal-
ben von Terminal zu Terminal, symbolische Schlüssel bunt
wie Blumen tanzen ihren Reigen. Wenn von Menschen die
Rede ist – von Ärzten, Apothekern, Versicherten – sieht man
Bildschirme und Computergehäuse. Man hört die wohlklin-
genden Namen unbekannter Dinge: Kartenapplikationsma-
nagement, Hochsicherheitsmodul, Verordnungsdatenserver.
Am Ende sagt die Stimme: „Natürlich steht für uns der Versi-
cherte im Vordergrund.“

Die Erstellung seiner E-Karte beginnt bei der jeweiligen
Krankenkasse: sie überträgt die auf dem Speicher der bisheri-
gen Karte vorhandenen Daten auf den Mikroprozessor der
neuen Karte, die mit einem Bild des Inhabers versehen und
durch eine sechsstellige PIN gesichert ist. Der Mikropro-
zessor hat eine Kapazität von 64 KB. Das reicht für
einige Textseiten, nicht aber für das Bild
auch nur einer Röntgenaufnahme.
Die neue Karte ist also nur ein
Schlüssel zu Zentralrechnern, auf
denen im Laufe der Jahre Befunde,
Diagnosen, Therapiemaßnahmen,
Behandlungsberichte und so weiter
gespeichert werden sollen, eine „vollstän-
dige Dokumentation über den Patienten“.
Will der Arzt – oder ein weiterbehandelnder
Arzt – auf die Daten zugreifen, muss er seinen
„Elektronischen Heilberufsausweis“ ins Lesegerät stecken.
Wenn das auch der Patient getan hat, beide ihre sechs Ziffern
richtig gedrückt haben, werden zunächst die Gültigkeit und
Aktualität der Elektronischen Gesundheitskarte vom Stamm-
datendienst der Krankenkasse überprüft. Dann kann die
„Sprechzeit“ beginnen.

Wird am Ende ein Rezept fällig, wandert dieses elektro-
nisch auf die Karte des Patienten und ins Rechenzentrum.
Wie es weitergeht, beschreibt das Bundesgesundheitsminis-
terium so: „Die Gesundheitskarte ermöglicht den sicheren
Transport dieses Rezeptes unter Kontrolle des Versicherten in
die Apotheke.“ Gemeint ist mit diesem kabarettreifen Satz:
der Patient steckt die Karte in die Tasche und geht zum Apo-
theker. Der schiebt seinen spezifischen Heilberufsausweis ins
Lesegerät und überträgt das Rezept vom Verordnungsdaten-
server in sein System. Wenn alles funktioniert, auch der
Strom nicht ausgefallen ist, kann er das Medikament aushän-
digen. Das System erwartet von ihm die Löschung des
Rezepts, damit es nicht noch einmal eingelöst werden kann.
Weil auch im Bundesgesundheitsministerium offenbar ein
Rest von Skepsis am Ablauf dieses Vorgangs zurückgeblieben
ist, soll sich der Patient vom Arzt auch eine Papierausferti-
gung des Rezepts mitgeben lassen können.

Es soll alles extrem sicher sein. Man betont es gebets-
mühlenartig, weil in der Öffentlichkeit Äußerungen über den
möglichen, ja wahrscheinlichen Missbrauch der Gesundheits-
karte kursieren: die Bürger würden bald ihre intimen Daten

im Internet und auf dem Schreibtisch des Arbeitgebers wie-
derfinden, Versicherungen würden Risikopatienten aussortie-
ren, die ärztliche Verschwiegenheitspflicht wäre ausgehebelt.
Mich haben diese Argumente zeitweilig auch beeindruckt.
Ich halte sie nun aber für übertrieben und in mancher Hin-
sicht für unbegründet. Wenn das medizinisch Wichtige auf
einer zentralen Datenbank abgelegt wird, ist es auch für den
weiterbehandelnden Arzt zugänglich.

Wie sinnvoll das sein kann, habe ich kürzlich selbst erfah-
ren. Ein Chirurg hatte ein Röntgenbild meiner linken Hand
angefertigt, es mir auf dem Monitor seines Computers erläu-
tert und mich an einen weiteren Spezialisten überwiesen. Ich
nahm an, das Röntgenbild, da es doch in bereits digitaler

Form existierte, würde per E-Mail den Weg
zum zweiten Arzt finden. Der hatte es aber
nicht und konnte es auch nicht abrufen.
„Wegen Datenschutz“, erfuhr ich. Die
Gehilfin des Arztes A machte mir eine

Papierkopie, die ich, um mit dem Bun-
desgesundheitsministerium zu spre-
chen, sicher und kontrolliert zum
Arzt B hinübertransportieren konn-
te.
Entspricht das noch dem Bewußt-

sein und den technischen Möglichkeiten unse-
rer Zeit? Wohl kaum. Auch mit dem Begriff „Arztge-

heimnis“ sollte man nicht so pauschal operieren – ich komme
darauf zurück. Bei der Verschlüsselung der Daten und der
Differenzierung der Zugangsrechte wird jedenfalls ein Opti-
mum angestrebt. Die Patientendaten  werden in den Zentral-
speichern nach dem System des Bankschließfachs verwahrt:
den zweiten Schlüssel hat immer der Patient. Gerade weil
man dem vor 25 Jahren vom Bundesverfassungsgericht
geschaffenen Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“
treu bleiben will, weil der Bürger grundsätzlich selbst über
die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen
Daten soll bestimmen können, deshalb ist nun alles so kom-
pliziert geregelt. Deshalb auch enthält das Gesetz über die
Elektronische Gesundheitskarte Klauseln, die den Sinn des
Ganzen in Frage stellen. 

Denn, so heißt es wörtlich, „mit dem Erheben, Verarbeiten
und Nutzen von Daten der Versicherten …darf erst begonnen
werden, wenn die Versicherten jeweils gegenüber dem Arzt,
Zahnarzt, Psychotherapeuten oder Apotheker dazu ihre Ein-
willigung erklärt haben“. Die Einwilligung ist außerdem
jederzeit widerruflich. Auch Teile der Einwilligung können
widerrufen werden, Teile des Gespeicherten müssen, wenn
der Patient es will, gelöscht werden: der „Herr der Daten“
kann sein Krankheitsbild durch Teil-Löschungen gewisserma-
ßen retouchieren.  Nur der Abrechungs- beziehungsweise
Rezeptbereich ist für ihn tabu. Die ärztliche Verschwiegen-
heitspflicht behält ihre grundsätzliche Bedeutung, bekommt
aber einen neuen Akzent, wenn der Arzt ohne jeweilige
Zustimmung seines Patienten gar keine Informationen an
den externen Speicher herausgeben darf und diese allein

Grafik: Komitee für Grundrechte und Demokratie
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nach dem Willen des Patienten auch wieder gelöscht werden
müssen.

Wenn trotz allem Zweifel verbleiben am Sinn der Elektro-
nischen Gesundheitskarte, hat das mehrere Ursachen: Die
immer stärkere Erfassung des einzelnen durch den Staat
steht im Widerspruch zur grundgesetzlich garantierten Frei-
heit des Bürgers. Der Perfektionismus des Regelwerks beför-
dert das Gefühl des Ausgeliefertseins an einen undurch-
schaubaren, technischen Apparat. Daß dieser „sicher“ sei vor
Ausspähung und Manipulation, findet nur begrenzten Glau-
ben.

Schließlich soll das Projekt Gesundheitskarte in einer Zeit
knapper Kassen realisiert werden. Werden die in die Elektro-
nik gesteckten Mittel nicht da fehlen, wo sie dringend
gebraucht werden, nämlich bei der angemessenen Honorie-
rung der „Sprechzeit“? Vor zweieinhalb tausend Jahren lehrte
Hippokrates, dessen Eidesformel weiterhin als verbindlich
gilt, daß das Gespräch mit dem Patienten von Freundlichkeit

und Liebenswürdigkeit geprägt sein müsse, von Hingabe und
Dialogfähigkeit.  Er und die Ärzte seiner Zeit mußten genau
hinsehen und gut zuhören, denn sie konnten den Patienten
nur von außen betrachten. Heute schickt der Arzt seine
Strahlen, Katheter und Video-Sonden in den Menschen, und
was die dort sehen, können Arzt und Patient manchmal
gemeinsam betrachten. Beide schauen auf den Monitor. Er ist
zum Medium eines Dialogs geworden, bei dem man sich
nicht mehr in die Augen sehen muß. Wir müssen das rechte
Maß finden und wahren zwischen Technik und Menschlich-
keit. 

Werner Hill
war Redakteur beim NDR und wurde für seine rechtspolitischen Essays

und Berichte 1976 mit dem Fritz-Bauer-Preis der Humanistischen
Union ausgezeichnet.

* Gekürzte Fassung des Kommentars „Glaubenssachen“ auf NDR Kultur
vom 19. Oktober 2008, 8.40 – 9.00 Uhr. Wir danken für die freundliche
Genehmigung des Autors zum Abdruck.

Das sagen die Kritiker/innen

• Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ist ein weiterer
Schritt, vertrauliche Informationen über den Gesundheitszu-
stand der Patienten aus dem geschützten Bereich der Arzt-
praxis „herauszulösen“. Die zentrale Datensammlung wird den
ökonomischen Druck im Gesundheitswesen verschärfen, ver-
mutlich auf Kosten chronisch kranker Menschen.

• Das technisch komplizierte System belastet das Arzt-Patien-
ten-Verhältnis und erhöht den organisatorischen Zeitauf-
wand bei der Behandlung – eine Qualitätssteigerung sei
durch die eGK nicht zu erwarten.

• Die Patienten können nicht autonom entscheiden, welche
ihrer Daten wann und für wen zugänglich sind, da das System
der Datenspeicherung und -übertragung für die Mehrheit
unüberschaubar bleiben wird.

• Der Kostendruck im Gesundheitssystem wird sicher bald dazu
führen, dass die – zunächst freiwillige – zentrale Speicherung
der Patientenakte verpflichtend wird.

• Die zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten der Versi-
cherten erhöht das Missbrauchsrisiko, v.a. durch die Zahl von
bis zu 2 Mio. zugriffsberechtigter Stellen.

• Eine zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten erhöht den
Anreiz, die Verwendungsmöglichkeiten später auszuweiten –
etwa für Strafverfolger, Arbeitgeber, Versicherungen, For-
schungsunternehmen. 

Ausführliche Informationen zur Kritik an der eGK finden sich auf den
Webseiten des Komitees für Grundrechte und Demokratie sowie eines
Aktionsbündnisses „Stoppt die e-Card“:
www.grundrechtekomitee.de/index.php?typ=Artikel&sectionID=14
www.stoppt-die-e-card.de

Einführende Informationen zur technischen Infrastruktur der eGK hat
die Gematik in einem „Whitepaper Sicherheit“ zusammengefasst:
www.gematik.de/upload/gematik_whitepaper_sicherheit_3571.pdf

Chronologie der Einführung

Dezember 2006: In den Modellregionen Sachsen und Flensburg
wird ein erster Test der eGK (10.000er Testreihe) gestartet. An
die Versicherten und Arztpraxen werden Karten sowie Lesege-
räte ausgeteilt, die eGK wird jedoch nur als Rezeptspeicher
(„offline“) genutzt.

6.8.2007: Das Bundesgesundheitsministerium sagt die geplanten
100.000er Tests für die eGK ab. Allein die Hardwarekosten pro
Arztpraxis werden auf ca. 3.500-10.000 € veranschlagt, hinzu
kommen Schulungs- und Wartungskosten. Über die Kosten-
aufteilung konnte noch keine Einigung erzielt werden. 

14.3.2008: Der 10.000er-Feldversuch der eGK in der Testregion
Flensburg wird gestoppt: Ein großer Teil der Versicherten und
des medizinischen Personals sperrte durch falsche PIN-Einga-
ben seine Karten, hinzu kamen Probleme mit den Zertifikaten.
Im Ergebnis wird eine Super-PIN für Ärzte diskutiert, mit der
sie auf die Daten zugreifen können.

22.5.2008: Der 111. deutsche Ärztetag spricht sich für eine Über-
arbeitung des Konzepts der eGK aus und formuliert Prüfsteine
für die Beteiligung der Ärzte an dem Projekt.

11.7.2008: Das Aktionsbündnis Stoppt die e-Card veröffentlicht
den Vordruck einer Patientenverfügung, mit der Ärzte ver-
pflichtet werden, keine Patienten-Krankheitsdaten in zentra-
len Computern außerhalb der Arztpraxis zu speichern.

13.11.2008: Die Gematik kündigt an, eine dezentrale Speicherung
der digitalen Krankenakten auf USB-Sticks prüfen zu wollen –
am Zeitplan für die flächendeckende Einführung der eGK
(„Basis Rollout“) und der Entwicklung einer zentralen Spei-
cher-Infrastruktur wird jedoch festgehalten.

12.12.2008: Das erste Kartenterminal für das Basis-Rollout der
eGK wird in einer Arztpraxis der „Durchstichregion“ Nordrhein
installiert. Gleichzeitig startet der erste Konzessionsinhaber
mit der Ausgabe von Heilberufsausweisen. 

Quellen: BÄK, Gematik, Heise

Die elektronischen Gesundheitskarte:
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Am 23. Juli stimmte das Bundeskabinett dem Gesetzentwurf
zur Einführung des neuen elektronischen Personalausweises
zu. Dieser soll ab dem 1. November 2010 den bisherigen Per-
sonalausweis ersetzen. Er wird einen sog. „RFID-Chip“ ent-
halten auf dem alle Daten gespeichert werden sollen, die auf
dem bisherigen Personalausweis angegeben sind, u.a. Name,
Anschrift, Alter und biometrisches Lichtbild. Vorerst freiwillig
können zudem zwei Fingerab-
drücke auf dem Chip registriert
werden. Mit einem sog. „RFID-
Lesegerät“ können diese Daten
dann kontaktlos – im Gegen-
satz zu kontaktabhängigen
Medien wie z.B. der EC-Karte –
ausgelesen werden. Die Auf-
nahme von zusätzlichen bio-
metrischen Merkmalen zu
einem späteren Zeitpunkt, wie
z.B. ein Netzhaut-Scan oder
der DNS, wurde im Gesetzent-
wurf nicht ausgeschlossen.

Laut Bundesregierung wird
das Ausweisdokument durch
die Aufnahme von biometri-
schen Daten sicherer vor Fäl-
schungen. Ob es dieser Erhö-
hung der Fälschungssicherheit
wirklich bedarf, sei dahinge-
stellt – eine nennenswerte
Zahl gefälschter Ausweise gab
es bisher nicht. Deshalb weist
die Regierung auf die neuen Funktionen des elektronischen
Personalausweises hin: Mit ihm könnten anhand biometri-
scher Daten die Inhaber schneller identifiziert und authenti-
fiziert werden.

Sicherheitsrisiken

Dennoch birgt die zukünftige Speicherung biometrischer
Daten auf dem Personalausweis auch Sicherheitsrisiken. Die
Ausweis-Daten könnten zum einen von unbefugten Personen
ausgelesen werden. Die Bundesregierung begegnet diesem
Risiko mit der Auflage, die Daten mittels Verschlüsselungs-
verfahren vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Das
Lesegerät muss sich mit einem speziellen „Schlüssel“ bei dem
RFID-Chip anmelden und identifizieren. Erkennt der Chip die-
sen Schlüssel an, werden die Daten übertragen. Ob man den
Schlüssel auf Dauer geheim halten kann, ist jedoch äußerst
fraglich. Schon allein bei der Einreise in ein anderes Land
werden die Daten automatisch an verschiedene Behörden
und Staaten übermittelt.  

Zum anderen ermöglicht die kontaktlose Übertragung der
Daten mittels RFID-Chip das Auslesen der gespeichert Daten,

ohne dass der/die Ausweisinhaber/in etwas davon bemerkt.
Das verstößt gegen das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung. Computerexperten wiesen bereits darauf
hin, dass es möglich ist, die Lesevorgänge „abzuhören“. Auf-
grund der kontaktlosen Kommunikation zwischen einem
RFID-Chip und einem Lesegerät können Dritte unbefugt
Daten „mithören“ und/oder abfangen. 

Die zu erwartende massen-
hafte Verbreitung von RFID-
Chips wird zudem zur Entwick-
lung von Technologien
anregen, die die Schwachstel-
len von RFID-Chips ausnutzen
oder schädigen. Wie einfach so
etwas gehen kann, bewies erst
kürzlich ein niederländisches
Forschungsteam: Erfolgreich
entwickelte es einen sog.
„RFID-Virus“, der einem Com-
putervirus gleichkommt.

Gefahren durch Biometrie

Auch die Speicherung von bio-
metrischen Merkmalen auf
dem neuen elektronischen
Personalausweis bringt Miss-
brauchs- und Manipulations-
möglichkeiten mit sich. So
wäre z.B. die Anfertigung von
Kopien der gespeicherten Fin-
gerabdrücke denkbar. Dass die

Nachfrage an „unbelasteten Fingerabdrücken“ im Bereich der
„Organisierten Kriminalität“ ansteigen würde, ist leicht nach-
zuvollziehen. Die Fälschung von biometrischen Merkmalen
ist eben deshalb so gefährlich, weil sie nicht wie Passwörter
geändert werden können und sie ständig unfreiwillig und
überall hinterlassen werden, wie im Sommer auch der Bun-
desinnenminister feststellen musste, nachdem der Chaos
Computer Club seinen heimlich abgenommenen Fingerab-
druck publizierte.

Durch die Überprüfung ihrer Fingerabdrücke bei jeder
Passkontrolle sollen die Bürgerinnen und Bürger langsam
daran gewöhnt werden, diese zukünftig bereitwillig und ohne
Skepsis an jegliche Fingerabdrucksensoren abzugeben, z.B. in
Hotels, Kaufhäusern, Videotheken etc.

Die Speicherung biometrischer Daten unterliegt in
Deutschland engen Vorgaben. Für andere Staaten oder
Geheimdienste gilt dieses Verbot jedoch nicht. Sie hätten
nach der Einführung des ePersonalausweises die Gelegenheit,
biometrische Daten der Bundesbürger zu erheben und zu
speichern. Diese Datenspeicherung könnten weder der deut-

Und noch eine Chipkarte mehr
Die Einführung des elektronischen Personalausweises

Stand der Gesetzgebung
zum elektronischen Personalausweis

23.7.2008: Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Einfüh-
rung eines neuen Personalausweises mit biometrischen
Daten und elektron. Identifikationsfunktionen im Bun-
deskabinett

8.8.2008: Gesetzentwurf wird in den Bundesrat eingereicht

19.9.2008: Stellungnahme des Bundesrates (s. BR-Drs.
550/08 - Beschluss)

7.10.2008: Die Bundesregierung reicht den überarbeiteten
Gesetzentwurf im Bundestag ein (s. BT-Drs. 16/10489)

16.10.2008: Erste Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag
(s. Plenarprotokoll 16/183, S. 19541B - 19541B)

12.11.2008: Die Ausschüsse des Bundestages (federführend:
Innen, desweiteren Recht, Kultur und Medien, Touris-
mus, Haushalt sowie Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz) beraten über den Gesetzentwurf

Geplante Einführung des elektronischen Personalausweises:
1. November 2010.

Quelle: www.bundestag.de
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sche Staat noch die Betroffenen beeinflussen oder kontrollie-
ren.

Elektronischer Identitätsnachweis

Mit dem neuen Personalausweis soll auch ein „elektronischer
Identitätsnachweis“ (eID) eingeführt werden. Die Identifizie-
rung und Nutzung von Angeboten im privat-wirtschaftlichen
Bereich, besonders im Internet, sollen mit der eID sicherer
werden. Laut Bundesregierung sollen somit Dienste wie
Online-Banking, Online-Versandhandel und -Auktionen, E-
Mail-Accounts und Chat-Foren, Online-Computerspiele etc.
aber auch Angebote im sog. E-Government-Bereich, wie die
elektronische Steuererklärung (ELSTER-Formular), Kfz-An-
und -Ummeldung oder eine elektronische Adressänderung
einfacher und schneller in Anspruch genommen werden kön-
nen. 

Um die Funktion des eID im Internet zu nutzen, benötigt
der/die Inhaber/in ein zertifiziertes Lesegerät mit dazugehö-
riger Software. Der Personalausweisinhaber bekommt zudem
eine Geheimnummer (PIN). Damit Anbieter von Online-Ange-
boten die Möglichkeiten des eID nutzen können, müssen sie
eine Berechtigung sowie ein „Berechtigungszertifikat“ bei
einer staatlichen Stelle beantragen. Der Diensteanbieter
übermittelt vor einer Transaktion das Berechtigungszertifikat
an den Interessenten. Dieser kann sich somit von der Authen-
tizität des Berechtigungszertifikats überzeugen und die
Datenkategorien auswählen, die sie/er übermitteln möchte.
Nach der Eingabe der Geheimnummer wird der Personalaus-
weis per Lesegerät am PC ausgelesen und die Daten an den
Diensteanbieter übertragen. 

Nachteile und Risiken

Ein Risiko, das der „elektronische Identitätsnachweis“ mit
sich bringt, ist das sog. „Single Sign-On“-Verfahren. Im Fall
des Verlustes eines Personalausweises – laut BMI werden
jährlich rund 250.000 Personalausweise gestohlen oder
gehen verloren – steigt das Risiko eines Missbrauchs. Dritte
könnten mit Hilfe der Ausweise versuchen, auf das Bankkon-
to, die Steuererklärung oder den E-Mail-Account des Besit-
zers zuzugreifen. Der Personalausweis als Universalschlüssel
wird hier zum Sicherheitsrisiko: Sicherheitsexperten wie das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
weisen schon seit Jahren daraufhin, nie ein und dasselbe
Passwort für mehrere verschiedene Online-Dienste zu nut-
zen. 

Ein zweites Risiko liegt bei den „Berechtigungszertifika-
ten“ und der staatlichen Vergabe dieser Zertifikate. Mit den
Berechtigungszertifikaten sollen Transparenz und Vertrauen
zwischen Verbrauchern und Diensteanbietern geschaffen
werden. Alle Diensteanbieter, welche den eID für die Authen-
tifizierung ihrer Kunden nutzen wollen, müssen sich bei einer
staatlichen Vergabestelle registrieren und prüfen lassen. In
Anbetracht des geplanten massenhaften Einsatzes des eID
und der weiter steigenden Bedeutung des Internethandels ist
mit einem enormen Ansturm auf die Vergabestellen der

Berechtigungszertifikate zu rechnen. Ob diese über die nöti-
gen Kompetenzen, personelle Ausstattung und Zeit verfügen,
um die Menge der Anträge umfassend und genau zu über-
prüfen, ist fraglich. Zudem lässt sich aus dem Gesetzentwurf
zum neuen Personalausweis entnehmen, dass eine tiefgehen-
de Prüfung der einzelnen Antragsteller gar nicht vorgesehen
ist. So wird praktisch jeder, der z.B. nicht wegen Betruges
vorbestraft ist, ein Zertifikat erhalten. Das Versprechen der
Bundesregierung, dass mit einem Berechtigungszertifikat für
den Verbraucher „in jedem Falle transparent [ist], wer welche
Daten elektronisch abfragt“, hilft da nur wenig. Unverständ-
lich ist auch, warum die Vergabestelle und nicht die Daten-
schutzaufsichtsbehörde prüfen soll, ob der Datenschutz ein-
gehalten wird. Die Datenschutzaufsichtsbehörde kann nur
aufgesucht werden, wenn seitens des Verbrauchers Zweifel
an der Echtheit eines Berechtigungszertifikats bestehen. Aber
auch hier fehlt es der Behörde an wirksamen Befugnissen,
denn laut § 21 des Gesetzentwurfs zum neuen Personalaus-
weis verfügt sie über keinerlei Sanktionsmöglichkeiten im
Fall von Datenmissbrauch – sie kann zweifelhaften Anbietern
höchstens das Zertifikat entziehen. Ein schwacher Trost für
Bürgerinnen und Bürger, die sich auf eine staatlich installier-
te Infrastruktur verlassen haben.

Bastian Gräbener
studiert Politikwissenschaften in Marburg und absolvierte  ein

Praktikum in der Bundesgeschäftsstelle der Humanistischen Union

Die Redaktion der Mitteilungen wünscht allen
Leserinnen und Lesern rund um den Globus
besinnliche Feiertage und einen guten Start in
das neue Jahr. Wir bedanken uns an dieser Stelle
für die zahlreichen Anregungen und die gute
Zusammenarbeit.
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Im Sommer dieses Jahres veröffentlichten Bündnis 90/Die
Grünen ihren Vorschlag für einen Datenschutz-Artikel im
Grundgesetz. Seitdem diskutiert auch der Bundesvorstand
der HU über die Vor- und Nachteile einer verfassungsrechtli-
chen Kodifizierung. Wie berichtet (s. Mitteilungen Nr. 201, S.
3 f.), zogen wir einen eigenen Entwurf in Erwägung. Die Mei-
nungsbildung dazu aber blieb kontrovers: Es liegt auf der
Hand, dass es derzeit keine verfassungsändernde Mehrheit
von 2/3 der Stimmen in Bundestag und Bundesrat für eine
Erweiterung des Daten-
schutzes gibt. Unter der
großen Koalition wären
vielmehr Einschränkun-
gen zu befürchten.
Gleichwohl ist zu fra-
gen, was die Diskussion
um einen Verfassungs-
text zum Datenschutz
bringen könnte, vor
allem aber, wie ein aus
bürgerrechtlicher Sicht
idealer Verfassungstext
aussehen könnte.
Dahinter steht auch der
Anspruch, dass wir als
Bürgerrechtsorganisation nicht nur defensiv gegen die Ein-
schränkungen der Grundrechte auftreten, sondern auch
offensiv – wo es nötig ist – neue Grundrechtsgewährleistun-
gen einfordern wollen.

Der diesjährige Verbandstag der HU eröffnete deshalb mit
einer Podiumsdiskussion „Datenschutz im digitalen Zeitalter:
Ein Fall für's Grundgesetz?“. Auf dem Podium diskutierten
Peter Schaar, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (BfDI), mit Prof. em. Dr. Wolf-
gang Kilian von der Universität Hannover. In seiner Funktion
als Bundesdatenschutzbeauftragter ist Schaar Mitglied der
Artikel-29-Gruppe der Datenschutzbeauftragten der EU-Mit-
gliedstaaten, die er von Februar 2004 bis Februar 2008 leite-
te. Seit 1984 ist er engagiertes Mitglied der Humanistischen
Union. Prof. Kilian war von 1974 bis 1991 Gründungspräsi-
dent der Gesellschaft für Rechts- und Verwaltungsinformatik
(GRVI ) und ist seit 1995 Präsident der Vereinigung europäi-
scher Rechtsinformatikinstitute (FIRILITE).

Der Verfassungsänderungsentwurf der bündnisgrünen
Fraktion (BT-Drs. 16/9607) bildete den Ausgangspunkt unse-
rer Diskussion. Der Entwurf versieht das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung (Artikel 2a) mit einem Gewähr-
leistungsanspruch, über seine persönlichen Daten selbst zu
bestimmen. Beschränkungen des Grundrechts sind mit einem
einfachen Gesetzesvorbehalt möglich. Während der Gewähr-
leistungsanspruch des Grundrechts – zumindest auf Bundes-
ebene – ein Novum darstellt, bleibt der einfache Gesetzes-

vorbehalt hinter den verfassungsgerichtlichen Grenzen für
Eingriffe in das Grundrecht zurück. 

Der Vorschlag der Grünen umfasst jedoch mehr: In Arti-
kel 5a des Grundgesetzes wollen sie ein allgemeines Informa-
tionszugangsrecht verankern. Jede Bürgerin, jeder Bürger
hätte dann das Recht auf Zugang zu allen Daten öffentlicher
Stellen. Beschränkungen dieses Rechtes dürften nur auf
gesetzlicher Grundlage und nur dann erfolgen, wenn öffent-
liche Interessen die Vertraulichkeit zwingend gebieten oder

ein überwiegendes
Interesse Dritter an der
Vertraulichkeit besteht.
Als Antwort auf die
aktuellen Überwa-
chungsvorhaben durch
Online-Durchsuchungs-
befugnisse des BKAs,
der Länderpolizeien und
Geheimdienste schla-
gen die Grünen außer-
dem ein vorbehaltlos
gewährleistetes Recht
auf Vertraulichkeit und
Integrität informations-
technischer Systeme

vor (Artikel 13a). Sie gehen mit einem solchen vorbehaltlosen
Grundrecht weiter, als es das Bundesverfassungsgericht in
seinem Urteil vom 27.2.2008 eingeführt hat. Schließlich sieht
ihr Gesetzentwurf in Artikel 19 einen neuen Absatz 3 vor, mit
dem der Kernbereich privater Lebensgestaltung für unantast-
bar erklärt werden soll. 

Peter Schaar will, dies hat er unmissverständlich klarge-
macht, den Datenschutz als Grundrecht in der Verfassung
verankert sehen. Es könne nicht angehen, dass der Schutz
dieses Grundrechts immer am Bundesverfassungsgericht
hänge, und nicht vom Verfassungsgeber selbst gestaltet
werde. Für Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
gebe es keine Garantie. Zwar habe das 1983 im Volkszäh-
lungsurteil formulierte Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung eine enorme Wirkung entfaltet, aber
angesichts der rasanten technischen Entwicklung und der
Gefährdung informationstechnischer Systeme sei es höchste
Zeit für Innovationen beim Datenschutz. Der Staat müsse den
Bürger auch vor dem Datenhunger Privater schützen. Zudem
erfordere der technische Fortschritt bei den Informations-
und Kommunikationstechnologien, dass die Bürger auch im
Bereich der neuen Technologien ihre grundlegenden Rechte
aus der Verfassung selbst in hinreichender Klarheit entneh-
men können. Der verfassungsgebende Gesetzgeber sei daher
gehalten, die neuen Grundrechtspositionen widerspruchsfrei
in die bestehende Grundrechtsordnung einzufügen. Eine Ver-
ankerung klarer Gewährleistungen für den Datenschutz im
Grundgesetz sei darüber hinaus auch eine Selbstverpflich-

Datenschutz ins Grundgesetz?

Diskussion um neue Verfassungswerte auf dem Verbandstag der HU in Lübeck
(v.l.n.r.): Peter Schaar, Rosemarie Will und Wolfgang Kilian.
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(Redaktion) Am 15./16. November veranstaltete die Humanis-
tische Akademie Deutschlands (HAD) zusammen mit der Aka-
demie für Politische Bildung der Friedrich-Ebert-Stiftung (fes)
eine Konferenz zum Thema „Was ist heute Humanismus?“. Die
Beiträge der Tagung behandelten sowohl die philosophisch-
historische Begründung des Humanismus als auch neuere
Strömungen eines Humanismus als integrativer Wissenschaft
und Weltanschauung. 

Johann-Albrecht Haupt hielt als Vertreter der Humanisti-
schen Union auf dieser Tagung das nachfolgend wiedergege-
bene Referat über das bürgerrechtliche Verständnis des
Humanismus. Daneben hatten die Veranstalter Vertreter eines
Modernen Humanismus (Prof. Dr. Frieder Otto Wolf), Dr.
Michael Schmidt-Salomon als Verfechter eines Evolutionären
Humanismus, für ein weltliches Verständnis des Humanismus
Dr. Dr. Joachim Kahl und Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber als
Vertreter eines Demokratischen Humanismus eingeladen. 

Die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekennt-
nisses ist unverletzlich, sagt das Grundgesetz (Art. 4 Abs. 1).
Daran fällt nicht nur die Parallelisierung von Religion und
Weltanschauung auf, die auf die Weimarer Reichsverfassung
zurückgeht (Art. 137 Abs. 7), sondern auch die Annahme,
dass anthropologisch zum Menschsein offenbar  so etwas
wie Weltanschauung (oder Religion) gehört. Ob das so ist,
will ich als Vertreter der Humanistischen Union bei dieser
Veranstaltung  nicht näher untersuchen. Denn der Humanis-
mus, den wir in unserem Namen tragen, ist jedenfalls kein
weltanschaulicher Humanismus. So können wir auch nicht
den Anspruch erheben, dass  das Grundgesetz in seinem Art.
4 unseren Humanismus, auf den ich sogleich zu sprechen
komme, gegen staatliche Eingriffe schützt.

Die 5 Kurzvorträge über Humanismus, die heute Nachmit-
tag vorgesehen sind, haben die Veranstalter jeweils mit
einem sie charakterisierenden Beiwort versehen. Mir ist der
bürgerrechtliche Humanismus sozusagen zugeteilt worden.
Dafür danke ich, da diese Beschreibung für die von mir zu
vertretende Haltung  zutrifft.  

Bürgerrechtlicher Humanismus ist eine Haltung mit Blick auf
Staat und Gesellschaft, die sich auf die Tradition der Aufklä-
rung bezieht und die für mich aus drei wesentlichen Elemen-
ten besteht:
1. Das Wagnis des Selbstdenkens
2. Der Verzicht auf Ausschließlichkeitsansprüche
3. Die Akzeptanz unterschiedlicher weltanschaulicher, auch

religiöser Positionen, soweit diese Bürgerrechte und Ver-
fassung respektieren.

1. Das Wagnis des Selbstdenkens

Das Recht jedes Einzelnen, sich seines eigenen Verstandes zu
bedienen und sein Verhalten danach auszurichten, musste
sich im Abendland bis in die jüngste Zeit in scharfem Kon-
trast sowohl zu den obrigkeitlichen Anforderungen des Staa-
tes  als auch zu den religiösen Anforderungen der Kirchen
entwickeln. Der Einzelne sollte gehorchen unter Zurückstel-
lung eigener Überlegungen. Subordination ohne Mitsprache-
recht. Noch im 20. Jahrhundert tritt in mörderischer Form
wiederholt Bevormundung an die Stelle der Selbstbestimmt-
heit, haben der kommunistische wie der faschistische Staat
die Errungenschaften der Aufklärung und des Liberalismus
beseitigt. Die Stationen der Befreiung aus der „selbstver-
schuldeten Unmündigkeit“ sind oft und eingehend beschrie-
ben worden. Das will ich hier nicht wiederholen, Im politi-
schen Bereich markieren die Entwicklung der Menschen- und
Bürgerrechte und die Einführung des allgemeinen Wahl-
rechts die wichtigsten Stationen.

Im konfessionellen Bereich ist der Syllabus errorum von
Papst Pius IX. von 1864 ein Beispiel für die spirituelle Bevor-
mundung der Gläubigen: die in ihm enthaltenen kirchenamt-
lichen Denkverbote und Verdammungen von aufgeklärten
Positionen wirkten jedenfalls bis zum Zweiten Vaticanum,
partiell auch noch bis heute nach, auch wenn manchem die
Inhalte heute schlicht lächerlich vorkommen mögen.

Das Individuum in seiner Funktion als Bürger, nämlich
Citoyen: Staatsbürger, kann nach Auffassung des bürger-
rechtlichen Humanismus nur akzeptieren, was er selbst als

tung des einfachen Gesetzgebers, die notwendige Überarbei-
tung der Datenschutzgesetze endlich anzugehen und insbe-
sondere auch den Schutz vor zunehmend bedrohlichen priva-
ten Datensammlungen auszubauen. 

Wolfgang Kilian knüpfte daran unmittelbar an. Er war
eher skeptisch, was die Wirkung einer grundgesetzlichen Ver-
ankerung des Datenschutzes betrifft. Jedoch betonte er die
Notwendigkeit, rechtliche Standards für den Privatrechtsver-
kehr mit persönlichen Daten zu entwickeln. Dabei könnten
Verfassungspositionen helfen. 

Das Publikum beteiligte sich intensiv an der Diskussion.
Dabei wurde zum Teil Kritik am Entwurf der Grünen geübt,

weil insbesondere der einfache Gesetzesvorbehalt für Ein-
schränkungen des Datenschutzgrundrechte zu schwach sei.
Dies hebe das für den Datenschutz so essentielle Gebot der
Zweckbindung staatlicher Datensammlungen auf, dass das
Verfassungsgericht mühsam aufrecht erhalte. Letztlich war
aber auch das Publikum unentschlossen, ob es lohne, sich für
eine Verfassungsänderung einzusetzen.

Rosemarie Will
ist Professorin für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu

Berlin und Bundesvorsitzende der Humanistischen Union

Bürgerrechtlicher Humanismus
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richtig erkennt, wofür er die Gründe beizubringen in der Lage
ist und wofür er selbst deshalb die Verantwortung tragen zu
können meint. Dies ist  ein ungeheurer Anspruch, ein Wagnis,
aber auch so etwas wie eine Chance. Vor allem gehört zu
einer solchen Haltung Mut, wie Kant in seiner Schrift „Was
ist Aufklärung“ gleich anfangs betont: „Habe Mut, dich deines
eigenen Verstandes zu bedienen“[1]. Mut nicht nur im Hin-
blick auf die jeweiligen gesellschaftlichen und weltanschau-

lich-religiösen „herrschen-
den“ Auffassungen, die
erdrückend wirken, weil sie
Abweichungen von den
Hauptströmungen  mit
sozialer und beruflicher
Ächtung bedrohen. Mut
auch gegen sich selbst, weil
der selbst denkende
Mensch immer auch selbst-
kritisch gegen sich selbst
sein muss; denn natürlich
wäre es im Blick auf die
Verantwortung für die Fol-
gen des eigenen Handelns
entlastender, sich auf
Autoritäten zu stützen, als
sich „nur“ seines eigenen
Verstandes zu bedienen. 

2. Der Verzicht auf Ausschließlichkeitsansprüche

Der bürgerrechtliche Humanismus nimmt für sich selbst
nicht in Anspruch, eine Heilsbotschaft auf dem Weg zum
eigenen oder zum allgemeinen Glück zu sein, weder eine
diesseitige noch gar eine aus einer überweltlichen Gewissheit
abgeleitete und auf ein Jenseits zielende Heilsbotschaft. Ins-
besondere stellt der bürgerrechtliche Humanismus nicht die
Sinn- und die Wahrheitsfrage. Nicht weil diese Frage  für
falsch, entbehrlich oder gar für unzulässig gehalten wird,
sondern weil die Sinnfrage außerhalb des  so verstandenen
humanistischen Anspruchs liegt.  Dieser Anspruch ist ein
strikt sozialer: die Menschen sollen – in der gegenwärtigen
historischen Situation – in der Gesellschaft in einer Weise
wirken, dass die Voraussetzungen für eine menschenwürdi-
ges Leben mit gleichen Teilhabemöglichkeiten für möglichst
viele geschaffen oder bewahrt werden. Dazu gehört die
umfassende Beachtung der Menschen- und Bürgerrechte
aller Menschen ebenso wie die Bekämpfung von Privilegien,
der Schutz und die Bewahrung der Lebensgrundlagen und –
nicht zuletzt – die kontinuierlich, gleichmäßige und wirksa-
me Teilhabe am politischen Prozess. Dieser Humanismus –
wie vermutlich jeder – endet nicht an den Grenzen eines Lan-
des, einzelner gesellschaftlicher Gruppen und nimmt vor
allem auch Bedacht auf zukünftige Generationen. 

Zugleich wendet sich der bürgerrechtliche Humanismus
aber auch gegen weltanschauliche oder religiöse Ausschließ-
lichkeitsansprüche anderer, die mit Wirkung für oder gegen

jedermann von anderen vertreten werden. Es liegt offenbar
im Wesen des Religiösen, Exklusivität für sich in Anspruch zu
nehmen, die eigenen Wahrheiten für  ewig und unverrückbar
zu halten. Die häufig genug blutigen konfessionellen Ausei-
nandersetzungen in Geschichte und Gegenwart bis hin zur
Enzyklika Ut unum sint von Papst Johannes Paul II. bieten
dafür reiches Anschauungsmaterial. Der bürgerrechtliche
Humanismus wendet sich gegen alle Bestrebungen, die
jeweilige Glaubensüberzeugung als allgemeine Regel für alle
rechtlich oder gesellschaftlich verbindlich zu machen. Sagen
Sie nicht, eine solche Geisteshaltung  gebe es heute in
Deutschland nicht mehr. Im Staatskirchenrecht  etwa finden
sich noch immer starke Tendenzen dieser Art. In seinem Auf-
satz „Wie viel Christentum braucht, wie viel Christentum ver-
trägt der Staat des Grundgesetzes“ [2] dekretiert der einfluss-
reiche Bonner Rechtslehrer Christian Hillgruber: „Der Staat
braucht das Christentum“, und zwar weil das Christentum der
„seidene Faden“ sei, an dem die unantastbare Würde des
Menschen hänge.  Eine solche für alle verbindliche christliche
Grundlegung des Staates kann nach Auffassung des bürger-
rechtlichen Humanismus nicht akzeptiert werden, weil damit
weltanschaulich anders orientierte Menschen ausgeschlos-
sen werden. 

Der Richter des Bundesverfassungsgerichts Fabian von
Schlabrendorff erfand 1972 in einem dissenting vote das
„religiöse Minimum, auf das kein Staat ohne Gefahr seiner
Existenz verzichten darf“ und befand: „Jeder Mensch und
jeder Staat glaubt an Gott. Der Mensch, der Gott leugnet,
glaubt an seinen Abgott. Das gleiche gilt vom Staat.“ Er warf
in diesem Zusammenhang nicht nur dem Kläger in dem Ver-
fassungsgerichtsverfahren (es ging um die Frage, ob von
einem evangelischen Pfarrer eine Eidesleitung, und sei es
auch ohne Anrufung Gottes, erzwungen werden kann), son-
dern auch seinen Richterkollegen, die ihn überstimmt hatten,
eine offensichtliche Fehlinterpretation der Bergpredigt (Mt.
5, 33 – 37) vor. Wie gesagt: Nicht als gläubiger Privatmann
argumentiert Schlabrendorff, sondern in seiner Richtereigen-
schaft anlässlich eines Urteils des Bundesverfassungsge-
richts. [3] 

„Werte gibt es nur mit Gott“ plakatierte die Evangelische
Kirche in Deutschland vor wenigen Jahren in der gesamten
Bundesrepublik und erklärte damit Millionen Atheisten, dass
sie wertelos seien. Gegen solche in den staatlichen und
gesellschaftlichen Bereich mit Verbindlichkeitsanspruch
hineinwirkenden religiösen Verabsolutierungen wendet sich
der bürgerrechtliche Humanismus.

3. Akzeptanz unterschiedlicher weltanschaulicher,
auch religiöser Positionen, soweit diese Bürgerrechte
und Verfassung respektieren
Andererseits ist es wichtigstes Anliegen des bürgerrechtli-
chen Humanismus dafür einzutreten, dass weltanschauliche
Positionen uneingeschränkt vertreten werden dürfen. Die
Weltanschauungsfreiheit, welche die Religionsfreiheit ein-
schließt, und zwar auch und gerade eine solche mit Absolut-

Johann-Albrecht Haupt ist Mitglied des
Bundesvorstandes der Humanistischen
Union und dort für die Themen Staat,
Religion & Weltanschauung zuständig.
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heitsanspruch, ist wie andere Freiheitsrechte ein Teil der
Werteordnung, von welcher das Bundesverfassungsgericht
mit Blick auf das Grundgesetz verschiedentlich gesprochen
hat. Das ist die Grundlage auch des bürgerrechtlichen Huma-
nismus, der gerade nicht religions- oder glaubensfeindlich
ist, sondern überall und immer die Ausübung der Weltan-
schauungs- und Glaubensfreiheit  ebenso wie alle anderen
bürger- und menschrechtlichen Freiheitsrechte verteidigt.

Wir bestehen jedoch darauf: Religion und Weltanschau-
ung sind Privatsache. Diese Aussage ist aber himmelweit ent-
fernt von  jener negativen Konnotation, welche  die staatskir-
chenfrommen Religionsfunktionäre mit dem vermeintlichen
Schimpfwort Laizismus versehen, wobei sie unterstellen, die
Laizisten wollten Glaubensangelegenheiten ebenso wie die
Aktivitäten und Erscheinungsformen der Kirchen aus dem
öffentlichen Raum verdrängen oder gar unterdrücken. Ganz
im Gegenteil: Nach dieser unserer Auffassung gelangen Reli-
gion und Weltanschauung als Angelegenheiten des Bürgers,
des Individuums wie als Teil der Gesellschaft, erst frei von
staatlicher Ingerenz zu ihrer jeweils eigenen und eigentlichen
Würde und Entfaltung. Nur in dieser vom Staat und der
staatlichen Sphäre getrennten Privatheit ist das Grundrecht
der Glaubens- und Gewissensfreiheit Bestandteil der Wert-
ordnung  des Grundgesetzes. Und die großartigen Schöpfun-
gen und Kulturleistungen des abendländischen Christentums
(Kirchenbauten, Musik, Literatur und Kunst) genießen ebenso
unsere Hochachtung und Verehrung wie entsprechende
Werke und Erscheinungsformen anderer Religionen und Kul-
turen. Nur: Privilegien leiten sich daraus nicht ab.

Es versteht sich, dass alle Weltanschauungen in gleicher
Weise den Schutz genießen, wobei für uns die Betonung auf
dem Zusatz „in gleicher Weise“ liegt. Hier bestehen m.E. die
größten Defizite zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das
Lippenbekenntnis zur religionsrechtlichen Parität nicht nur
zwischen den christlichen Konfessionen, sondern zwischen
den etablierten Religionsgemeinschaften (den Kirchen) und
allen anderen weltanschaulichen Strömungen und Denomi-
nationen ist wohlfeil und wird auch von den starrsten Vertre-
tern des überlieferten staatskirchenrechtlichen Denkens pro-
klamiert. In der Wirklichkeit sind die rechtlichen und
tatsächlichen Einschränkungen unübersehbar, eine Fülle von
Privilegien der christlichen Kirchen wird im Widerspruch zum
Geist der Verfassung von der Staatspraxis gestützt auf die
sog. herrschende Meinung in Literatur und Rechtsprechung
nicht nur beibehalten und verteidigt, sondern ständig erneu-
ert und verfeinert. Aus der Vielzahl der Beispiele möchte ich
als Beleg aus neuerer Zeit nur nennen: die Verträge zwischen
dem Land Baden-Württemberg und den dortigen Landeskir-
chen und Diözesen aus dem Jahr 2007, welche jedenfalls für
den württembergischen Landesteil erstmals eine Rechts-
grundlage für die Zahlung von Staatsleistungen an die Kir-
chen kreiert haben. [4] Hier werden die Kirchen materiell pri-
vilegiert (nicht zu knapp [5]), eine eklatante
Ungleichbehandlung. In Bayern werden die Kirchen, nament-
lich die katholische, durch die das Kruzifix-Urteil des BVerfG

offensichtlich missachtende Regelung von 1995 im Gesetz
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen [6] bevorzugt,
indem das christliche Hauptsymbol in einer schwer über-
windbaren Weise von Staats wegen in allen Schulklassen als
Wandschmuck verordnet wird. Dass diese sozusagen ideolo-
gische Privilegierung und Parteinahme für die ständig wach-
sende Zahl von weltanschaulich anders orientierten Bürge-
rinnen und Bürger eine Provokation ist oder jedenfalls sein
kann, liegt auf der Hand. Mit Neutralität hat das nichts zu
tun.

Die Akzeptanz weltanschaulich-religiöser Positionen hat
nach unserer Auffassung ihre Grenze dort, wo der jeweilige –
legitime – Absolutheitsanspruch über den Binnenbereich der
Religion oder Glaubensgemeinschaft hinausgreift und
bestrebt ist, den Freiheitsbereich anderer zu beeinträchtigen.
Die Anerkennung der Universalität der Menschenrechte
durch alle Rechtsunterworfenen, auch die, deren Weltan-
schauung oder Religion einen Exklusivitätsanspruch vertre-
ten, ist unverzichtbare Bedingung für den bürgerrechtlichen
Humanismus. Nicht vereinbar mit dem bürgerrechtlichen
Humanismus sind auch weltanschaulich-religiöse Auffassun-
gen, welche bestrebt sind,  die weltanschauliche Neutralität
des Staates in Frage zustellen bzw. zu beseitigen, wie sie
offenbar im Islam anzutreffen sind.

—

Zum Ende meiner Ausführungen komme ich auf den Anfang
zurück, auf die Tradition der Aufklärung. Von dieser sagt Kant
in seiner Schrift: „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklä-
rung?“, dass zur Aufklärung nichts anderes erforderlich als
die unschädlichste aller Freiheiten, „nämlich die: von seiner
Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.“
Dies ist es, was – wenn ich es auf den Punkt bringen sollte –
bürgerrechtlichen Humanismus ausmacht.

Johann-Albrecht Haupt

Anmerkungen:
[1] Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weischedel
1964, Bd. VI S. 53
[2] In: Rechtsstaat und Grundrechte, Festschrift für Detlev Merten, hsg.
V. Ferdinand Kirchhof u.a., Heidelberg 2007 S. 23 ff.
[3] BVerfGE 33, 23/37 und 41
[4] Gesetz v. 8.1.2008 (GBl. BW S. 1)
[5] Im Jahre 2008 erhält die evangelische Kirche 51.340.043 Euro, die
katholische Kirche 50.424.400 Euro
[6] Gesetz v. 23.12.1995 (BayGBl. S. 850)
[7] Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden, hsg. v. Wilhelm Weischedel
1964, Bd. VI S. 55

Zur Diskussion um den Humanismus-Begriff der HU siehe auch:
Rosemarie Will: Humanismus als Weltanschauung? Mitteilungen
Nr. 200, S. 16/17
Till Müller-Heidelberg: Von der antiklerikalen Aufklärung zur Bürger-
rechtsbewegung. Die Humanistische Union, Mitteilungen Nr. 162, S. 35-
39 
und aus einer ganz anderen Perspektive:
Ulrich Becke, Für einen christlich begründeten Humanismus der HU.
Mitteilungen Nr. 94, S. 7 (mit anschließender Diskussion)
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Viele bekannte Gesichter, erfreulicherweise aber auch neue
Mitglieder fanden sich vom 14. bis 16. November zum dies-
jährigen Verbandstag in Lübeck ein. Auf dem Programm stan-
den zahlreiche politische Themen wie die Zukunft des Daten-
schutzes (in der Verfassung), eine unabhängige Kontrolle der
Polizei und die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen.
Daneben gab es verbandsinterne Berichte, Diskussionen und
Arbeitsgruppen. Den feierlichen Höhepunkt des Wochenendes
bildete die Verleihung des Fritz-Bauer-Preises an Klaus
Waterstradt (s. Bericht auf Seite 16).

Berichte und Ausblick zur Arbeit der HU

Rosemarie Will eröffnete den Verbandstag am Samstag mit
einem Bericht über die Arbeit des Bundesvorstandes. Die HU
war mit zwei großen Tagungen (Online-Durchsuchung,
Sicherheitsstaat) und zahlreichen Musterklagen recht erfolg-
reich. Neben den Aktivitäten der letzten 12 Monate wies die
Bundesvorsitzende auf die Vorhaben für das nächste Jahr
hin: Geplant sind die IV. Berliner Gespräche zum Verhältnis
von Staat, Religion und Weltanschauung, darüber hinaus
Tagungen zur „Privatisierung der Gesetzgebung“ (Einfluss von
Lobbygruppen), zu den sozialen Grundrechten und der
Beschneidung des Rechtsschutzes für Hartz IV-Empfänger/
innen sowie der aktuellen Situation im Strafvollzug – ein vol-
les Programm. Die Geschäftsführung ergänzte diesen
Arbeitsbericht mit einem kurzen Überblick zu den Finanzen
und der Mitgliederentwicklung des Verbandes (s. Bericht ab
Seite 13). In der Diskussion wünschten sich einige Mitglieder
ein stärkeres öffentliches Engagement des Bundesvorstandes
zu bestimmten Themen (etwa der Selbstbestimmung am
Lebensende) – allein die Zeit aller ehrenamtlichen Vorstands-
mitglieder setzt hier Grenzen.

Arbeitsgruppen

Gelegenheit, sich selbst in die Verbandsarbeit einzubringen,
boten die zahlreichen Arbeitsgruppen am Samstag Nachmit-
tag. Eine speziell an Neumitglieder gerichtete Gruppe fand
regen Zulauf – auch von „alten Hasen". Im Mittelpunkt der
Diskussion standen verschiedene Vorschläge, wie sich jünge-
re, nicht juristisch ausgebildete Mitglieder besser in die Ver-
bandsarbeit einbringen können. Im neuen Jahr soll dazu ein
Wiki (eine Online-Plattform) an den Start gehen, über die der
Austausch zu aktuellen Projekten einfacher wird. Das Wiki
kann künftig als Plattform für die verbandsinterne Diskussion
(Textentwürfe, Aktionsplanungen etc.), aber auch als Sam-
melstelle für Mustertexte und Grafikvorlagen dienen. So wird
auch den Regionalgruppen die Vorbereitung eigenständiger
Aktionen erleichtert. Daneben wurde angeregt, speziell für
Neumitglieder eine Newsgruppe einzurichten, um den per-
sönlichen Austausch zwischen Mitgliedern anzuregen, die
keine funktionierende Regionalgruppe in ihrer Nachbarschaft
haben.

Den Arbeitskreis Staat/Kirche beschäftigte vor allem die
Vorbereitung der nächsten Berliner Gespräche. Sie sollen
unter dem Arbeitstitel „Die finanziellen Privilegien der Kir-
chen und das Grundgesetz" dazu genutzt werden, auf die
überfällige Ablösung der Staatskirchenleistungen hinzuwei-
sen und die oft übersehenen Unterschiede zwischen verfas-
sungsrechtlich garantierten und „freiwilligen" Transferleis-
tungen des Staates herauszuarbeiten. Im Arbeitskreis gab es
konkrete Vorschläge zum Aufbau der Tagung, die der Bundes-
vorstand in der weiteren Vorbereitung aufgreifen wird. Dane-
ben sprach sich die Runde für eine Tagung zur „Religiösen
und weltanschaulichen Meinungsfreiheit" aus, die gemein-

Wie lassen sich Polizeiübergriffe verhindern und eine unabhängige Kontrolle des Polizeiapparates am besten erreichen? Auf dem
Verbandstag diskutierten darüber (v.l.n.r.): Helga Lenz, Hartmuth H. Wrocklage und Martin Herrnkind.
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sam mit dem Dachverband freier Weltanschauungsgemein-
schaften und dem Internationalen Bund der Konfessionslosen
und Atheisten für 2010 angedacht ist. Der Arbeitskreis schlug
vor, dass neben einer Bestandsaufnahme der deutschen
Situation (Verfahren zu „Gotteslästerung" nach § 166 StGB)
auch der internationale Diskurs um eine Umdeutung der Reli-
gionsfreiheit als Beschränkung der Religionskritik (etwa im
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen) aufgegriffen
werde.  

Weitere Gruppen diskutierten den Gesetzentwurf zur
Selbstbestimmung am Lebensende, den die HU Anfang 2009
öffentlich präsentieren will, sowie die schleichende Verab-
schiedung vom Resozialisierungsanspruch des Strafvollzuges. 

Polizeikontrolle

„Handfester" wurde es am späten Nachmittag in einer Dis-
kussionsrunde zur Notwendigkeit einer unabhängigen Poli-
zeikontrolle: Die Lübecker Ortsgruppe hatte in diesem Früh-
jahr eine Demonstrationsbeobachtung organisiert, nachdem
ein Nazi-Aufmarsch inklusive einer Gegendemonstration
angekündigt waren. Helga Lenz berichtete von den Erfahrun-
gen dieser Demonstrationsbeobachtung (s. Mitteilungen 201,
S. 29): Wie so oft, stellten die Beobachter/innen zahlreiche
Polizeiübergriffe fest, die sich später jedoch nicht einzelnen
Verantwortlichen zuordnen ließen. Martin Herrnkind bestä-
tigte diese Erfahrungen einer „Mauer des Schweigens", der
Opfer von Polizeiübergriffen immer wieder gegenüber stehen.
Es kann daher nicht verwundern, dass einer Vielzahl von
Berichten über Gewaltanwendungen durch und Strafanzei-
gen gegen Polizisten eine verschwindend geringe Anzahl von
Verurteilungen gegenüber stehen. Wie solche Verfahren in
der Regel ausgehen, ließ sich jüngst an der Entscheidung des
Landgerichtes Dessau im Falle Oury Jallohs beobachten. 

Martin Herrnkind wies jedoch darauf hin, dass diese
Mauer nicht nur für die Opfer der Übergriffe, sondern auch
für beteiligte Polizisten problematisch sei. Jeder Polizist, der
unverhältnismäßige Übergriffe eines Kollegen beobachte und
diese nicht sofort zur Anzeige bringe, mache sich der Straf-
vereitelung im Amt schuldig. Angesichts des in vielen Polizei-
einheiten anzutreffenden Corpsgeistes laufen Polizisten, die
belastende Aussagen über ihre Kollegen machen, Gefahr
drangsaliert und ausgegrenzt zu werden. Eine Vertrauens-
stelle, an die sich aussagewillige Polizisten wenden können,
sei deshalb dringend nötig.

Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen hat der Bun-
desvorstand unter der Leitung von Hartmuth H. Wrocklage
einen Gesetzentwurf für einen unabhängigen Polizeibeauf-
tragten erarbeitet, der sich am Vorbild des Wehrbeauftragten
orientiert. Der Vorschlag zielt auf einen vom Parlament
gewählten Beauftragten, der mit einem angemessenen
Arbeitsstab und eigenständigen Ermittlungsbefugnissen aus-
gestattet sein soll. Dieser Beauftragte soll sowohl für betrof-
fene Bürger/innen als auch für Polizeibedienstete ansprech-
bar sein. Der Gesetzentwurf wird nach seiner Fertigstellung
Anfang nächsten Jahres präsentiert. Gemeinsam mit anderen

Organisationen wie Amnesty International und der Interna-
tionalen Liga für Menschenrechte wird sich die Humanisti-
sche Union dafür einsetzen, dass das Ignorieren und Leugnen
derartiger Probleme im Polizeialltag endlich ein Ende findet. 

Breite Zustimmung zur Fusion mit der 
Gustav Heinemann-Initiative
Nach der Preisverleihung ging es am Sonntagmorgen mit
verbandsinternen Themen weiter: Till Müller-Heidelberg und
Rosemarie Will berichteten von den bisherigen Gesprächen
zwischen HU und GHI über eine mögliche Fusion. Die inhalt-
lichen Voraussetzungen und organisatorischen Abläufe hat-
ten die Vorstände der beiden Vereine auf einer Sitzung im
Oktober besprochen. Demnach gibt es viele gemeinsame
Anliegen (z.B. den Schutz der Bürgerrechte im Anti-Terror-
Kampf), zahlreiche sich gegenseitig ergänzende Spezialisie-
rungen, zum Verhältnis von Staat und Kirche aber auch
divergierende Ansichten. 

Von Seiten der HU wurde bei dem Treffen auf die in der
Satzung verankerten Ziele hingewiesen: Die Humanistische
Union verstehe sich als religiös/weltanschaulich neutrale
Organisation, die sich für eine freie Entfaltung von Religio-
nen und Weltanschauungen, die Achtung der Glaubensfrei-
heit und die strikte Neutralität des Staates einsetzt. Entge-
gen ihrer gelegentlichen Wahrnehmung als atheistischer
Kampfbund (1) war die Humanistische Union immer stolz
darauf, kritische Christen, Muslime und andere Gläubige in
ihren Reihen zu wissen. Erinnert sei in diesem Zusammen-
hang nur an Gerd Hirschauer, der jahrelang sowohl in den
linkskatholischen „werkheften" gegen den Klerikalismus und
die sich christlich nennenden Parteien publizierte – und
zugleich Redakteur der vorgänge war. Dass sie diese Offen-
heit auch heute noch besitzt, kann die Humanistische Union
beweisen, wenn es ihre gelingt, die zum Teil protestantisch
geprägten Mitglieder der GHI erfolgreich in ihr Vereinsleben
zu integrieren. Sicher gibt es unter ihnen einige, die das Ber-
liner Volksbegehren „Pro Reli" unterstützen – aber auch
andere, die den Aufruf „Christen pro Ethik“ (s. Seite 18)
unterzeichnet haben. Mit solchen Positionen der GHI-Mit-
glieder kann man sich auf der Basis unserer Satzung und mit
angemessener vereinsinterner Toleranz auseinander setzen.
Die grundsätzlichen Ziele einer Trennung von Staat und Kir-
che standen bei den Gesprächen mit der GHI jedenfalls nicht
zur Disposition. Und die zahlreichen gemeinsamen Anliegen
sollten dabei auch nicht aus dem Blick geraten. 

Aus Sicht der HU verspricht eine Fusion mit der GHI wert-
volle Expertise für einige in der letzten Zeit vernachlässigte
Themen, etwa die sozialen Grundrechte, die Chancenvertei-
lung im Bildungsbereich und die Militarisierung der Außen-
politik. Das Zusammengehen der beiden Verbände stieß des-
halb in Lübeck auf einhellige Zustimmung.

... aber Probleme mit dem Namen

Der vorgestellte Vertragsentwurf, den beide Vorstände aus-
gehandelt haben, sieht eine Verschmelzung der beiden Verei-
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ne nach dem sog. Umwandlungsgesetz vor. Die GHI würde
damit – formal gesehen – in der Humanistischen Union auf-
gehen. Die Entscheidung der GHI-Mitglieder über diesen Ver-
trag wird stark davon abhängig sein, wie sie sich und ihr
Engagement in der HU aufgehoben sehen. Dabei spielt der
Name der Organisation eine entscheidende Rolle. Angesichts
der seit Jahren innerhalb der HU immer wieder diskutierten
Namensänderung hat sich der Bundesvorstand für eine Ent-
scheidung per Urab-
stimmung ausgespro-
chen. So soll alten wie
neuen Mitgliedern die
Gelegenheit gegeben
werden, gemeinsam
über den Namen zu
entscheiden. Der –
nach dem Verbands-
tag leicht überarbei-
tete – Vertragsent-
wurf schlägt deshalb
vor, dass unmittelbar
nach der Verschmel-
zung von HU und GHI
eine Urabstimmung
über den neuen
Namen stattfindet.
Für die Übergangsphase – bis zur Entscheidung über den
endgültigen Namen – würde die Humanistische Union den
Zusatz „Vereinigt mit der Gustav Heinemann-Initiative" tra-
gen. 

Allerdings: Es fehlt bisher ein überzeugender Vorschlag,
mit welchem neuen Namen die vereinigte Bürgerrechtsorga-
nisation an den Start gehen soll. Das Meinungsbild zur
„Namensfrage" war beim Verbandstag entsprechend diffus:
Einerseits wurde die Fusion als Gelegenheit begriffen, sich
der immer wieder kehrenden Verwechslungsprobleme und
Missdeutungen zu entledigen, einen auch im internationalen
Austausch eindeutigen Namen zu finden. Andere Mitglieder
wiesen auf den möglichen Traditions- und Identitätsverlust
hin und warnten vor dem mit einer Namensänderung ver-
bundenen Aufwand. Der Bundesvorstand hat sich deshalb
nach dem Verbandstag entschlossen, den Prozess der
Namensfindung zu beschleunigen und bittet alle Mitglieder,
ihre Vorschläge bis zum 28. Februar 2009 an die Bundesge-
schäftsstelle zu schicken (s. Aufruf Seite 13). Der beste Vor-
schlag soll dann, nach Abstimmung mit der GHI, zur Diskus-
sion gestellt werden. 

Für die weitere Vorbereitung der Fusion wurde vereinbart,
dass ab dem kommenden Jahr Vorstandsmitglieder der GHI
beratend an den Sitzungen des HU-Vorstandes teilnehmen.
Der weitere Zeitplan sieht vor, dass die GHI im Mai 2009 auf
ihrer Mitgliederversammlung über die Fusion entscheidet, die
Humanistische Union wird dies auf ihrer Delegiertenkonfe-
renz im Juni tun (s. Ankündigung auf Seite 15). Sollten beide
Gremien dem Vertrag mit einer 3/4-Mehrheit zustimmen,

könnte die Verschmelzung zum 30. Juni 2009 vollzogen wer-
den. 

Aufklärung tut Not – die Gesetzgebung zur
Patientenverfügung in der Diskussion
Den Abschluss des Verbandstages bildete eine Matinee über
„Mehr oder weniger Selbstbestimmung am Lebensende".
Dazu waren Bundestagsabgeordnete aller Parteien und Ver-

treter aller drei
Gesetzentwürfe ein-
geladen. Unter der
Moderation von
Dominik Wietfeld
sollten sie ihre Ent-
scheidung für / gegen
die verschiedenen
Vorschläge zur Rege-
lung von Patienten-
verfügungen begrün-
den und sich den
kritischen Fragen der
Zuhörer stellen. Lei-
der fand sich nur eine
Abgeordnete, Frau
Hiller-Ohm (Lübeck,
SPD), die sich der Dis-

kussion stellte. Sie hatte denn auch keinen leichten Stand,
nachdem offenbar wurde, dass sie – in der Sache noch
unentschieden – momentan den sog. Bosbach-Entwurf favo-
risiere. In der recht lebhaft geführten Runde wurden zahlrei-
che Missverständnisse darüber deutlich, inwiefern dieser
Entwurf die bisherige Rechtspraxis ändert und Patientenver-
fügungen entwertet. Wer lässt sich heute schon seine Verfü-
gung von einem Notar beurkunden? Auch die Beschränkung
von Patientenverfügungen auf das Stadium irreversibler
Krankheitsverläufe taucht zwar in der Rechtssprechung des
Bundesgerichtshofes auf, ist jedoch keineswegs rechtliche
Standardpraxis im Umgang mit Patientenverfügungen. Inso-
fern zeigte die Abschlussveranstaltung vor allem eines: Jen-
seits der Bioethik-Experten unter den Bundestagsabgeordne-
ten bleibt für die HU viel zu tun, um etwas Licht in das
Dickicht der verschiedenen Vorschläge zu bringen. Eine Auf-
klärungskampagne über die Folgen des Bosbach-Entwurfs ist
deshalb dringend nötig.

Sven Lüders 

[1] Eine Stellungnahme zum religiös-weltanschaulichen Neutralitäts-
anspruch der Humanistischen Union hat deren Bundesvorstand bereits
1965 veröffentlicht: "Der Humanismus der Humanistischen Union, der
christliche Glaube und die christlichen Kirchen. Erklärung zu den Vor-
würfen von Vertretern der katholischen Kirche, die Humanistische Union
führe einen 'Kampf gegen die Kirche'" In: vorgänge Heft 7/1965, S. 293

Die im Text angesprochenen Dokumente - Arbeitsberichte, Gesetzent-
würfe, Verschmelzungsvertrag und Arbeitsgruppentexte - können Mit-
glieder der HU im internen Bereich der Webseite oder in der Bundesge-
schäftsstelle abrufen. 

Hoch konzentriert ging es auf dem Podium um mehr Selbstbestimmung am Lebens-
ende zu (v.l.n.r.): Gabriele Hiller-Ohm MdB, Dominik Wietfeld (Moderation) und
Rosemarie Will.
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Mitgliederentwicklung
Die Humanistische Union war nie eine Massenorganisation.
Seit Beginn der 1970er Jahre – als sie mit etwa 4.000 Mit-
gliedern ihren Höhepunkt überschritten hatte – beklagte sie
jahrzehntelang den Mitgliederschwund aufgrund des fehlen-
den Nachwuchses. Umso erfreulicher ist nun, dass die HU das
dritte Jahr in Folge wächst. Im laufenden Jahr hat der Verein
126 neue Mitglieder gewonnen, denen 39 Austritte gegen-
über stehen: 

Grafik 1: Mitgliederentwicklung 2004 – 2008. Die große Zahl der
Austritte im vergangenen Jahr geht auf eine Konsolidierung der
Mitgliederdaten zurück. Säumige Beitragszahler, die mehrere
Jahresbeiträge offen hatten, bzw. längerfristig nicht auffindbare
(unbekannt verzogene) Mitglieder wurden aus der Kartei gestrichen.

Derzeit kommt die HU auf ca. 1.300 Mitglieder. Diese absolu-
te Mitgliederzahl mag bescheiden klingen. Was die Eintritte
der vergangenen Jahre für den Verein bedeuten, wird aber

deutlich, wenn man die Verschiebungen der Altersstruktur in
den letzten drei Jahren betrachtet:

Grafik 2: Vergleich der Altersstrukturen der HU-Mitgliedschaft
2005/2008. Das Diagramm gibt die prozentualen Anteile der
jeweiligen Altersgruppen an.

Innerhalb von drei Jahren hat sich der Anteil der Mitglieder
bis 39 Jahre (nach HU-Maßstäben die Jugend) mehr als ver-
doppelt und beträgt nun ca. 25%. Das Durchschnittsalter der
Mitglieder sank im gleichen Zeitraum von ca. 61 Jahre auf
derzeit etwa 56 Jahre. Das macht aus der HU zwar noch kei-
nen Jugendverband. Es zeigt aber, dass der Verein mitten in
einem Generationswechsel steht. Die Altersverteilung, spe-
ziell die Entwicklung der drei ältesten Gruppen, weist auf ein
zweiten Effekt hin: Offenbar ordnen viele Mitglieder mit dem
Eintritt in das Rentenalter ihre Lebensverhältnisse neu – die
damit verbundenen finanziellen Einschränkungen spielen
sicher eine Rolle. Einige nehmen dies zum Anlass, um ihre
Mitgliedschaft in der HU zu beenden. Die meisten derjenigen,
die dann Mitglied bleiben, halten der HU jedoch bis ins hohe

Die Humanistische Union in Zahlen
Aus dem Bericht der Geschäftsführung zum Verbandstag 2008

Die für das kommende Jahr geplante Fusion der Humanistischen

Union mit der Gustav Heinemann-Initiative ist die Gelegenheit,

die „Namensfrage“ endlich einmal anzugehen. Die Diskussion

um den Namen der HU ist wahrscheinlich fast so alt wie der

Verband selbst. Immer wieder verleitet „humanistisch“ zu Ver-

wechslungen mit dem Humanistischen Verband, wird die HU als

Weltanschauungsverband missverstanden. Dass es sich bei der

HU um eine Bürgerrechtsorganisation handelt, ist dem Namen

nach nur für „Insider“ erkennbar.

Dass viele Mitglieder in der Humanistischen Union ihre Hei-

mat gefunden haben, ist uns bewusst. Jedoch hat sich die poli-

tische Landschaft seit den 1960er Jahren stark verändert: Zahl-

reiche NGOs sind seitdem entstanden, der Begriff Humanismus

hat einige Bedeutungsverschiebungen erfahren. Nicht zuletzt

ist der Bekanntheitsgrad der HU überschaubar, eine Namensän-

derungen in Fachkreisen leichter zu vermitteln. 

So viel ist klar: Namensfragen sind Identitätsfragen. Deshalb

will ein neuer Name gut überlegt sein. Er sollte möglichst fol-

gende Eigenschaften mitbringen:

• klar und eindeutig benennen, wofür die Humanistische

Union steht (Grundrechte, Freiheit ...)

• internationalisierbar sein, d.h. insbesondere Anknüpfungen

an vergleichbare Organisationen im englischsprachigen

Raum erlauben (ACLU, Liberty...)

• eine einprägsame Abkürzung erlauben.

Der Bundesvorstand schlägt deshalb vor, über die Namensände-

rung in einer Urabstimmung zu entscheiden. Diese soll im Som-

mer 2009 nach der Fusion mit der GHI stattfinden. Zur Vorbe-

reitung bittet er alle Mitglieder um ihre Ideen für einen neuen

Namen der Organisation: Was verbinden Sie mit der Arbeit der

HU? Welche Begriffe, Aussagen oder Bilder assoziieren Sie mit

unserem Verband? Bitte schicken Sie Ihre Anregungen bis zum

28. Februar 2009 an die Bundesgeschäftsstelle. Die besten

Vorschläge werden dann verbandsintern zur Diskussion gestellt,

bevor wir die Urabstimmung starten.

Sven Lüders

Aufruf zur Namensfindung
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Alter die Treue. Dies führt zu einer generativen Zusammen-
setzung unserer Mitgliedschaft, die man wohl als bipolar
bezeichnen könnte. Die Humanistische Union wird heute von
zwei Generationen getragen – derjenigen, die in den
1960er/1970er Jahren Mitglied wurde, und den seit 2000
eingetretenen Mitgliedern. Beide Gruppen machen jeweils
knapp 40% unserer Mitgliedschaft aus:  

Grafik 3: Eintrittsgenerationen der HU-Mitgliedschaft. Ausgewertet
wurde das aktuell vermerkte Eintrittsdatum der HU-Mitglieder.
Einzelne Mitglieder, deren Mitgliedschaft zwischenzeitlich
unterbrochen war, sind daher nur in der „jüngeren“ Eintrittsgeneration
zugeordnet – diese Fälle beschränken sich jedoch auf wenige
Ausnahmen.

Finanzen
Die Humanistische Union war immer stolz darauf, ihre Arbeit
aus privaten Beiträgen und Spenden zu finanzieren, um so
ihre Unabhängigkeit sicher zu stellen. Diese Freiheit von den
Zwängen staatlicher Förderprogramme hat auch ihre Schat-
tenseiten, die Geschichte der HU ist geprägt von Finanz-
knappheit. Seit vier Jahren weist der Verband einen ausgegli-
chenen Haushalt auf, der lediglich 2006 (bedingt durch die
Investition in den neuen Webauftritt) in ein leichtes Defizit
geriet: 

Grafik 4: Einnahmen, Ausgaben und Haushaltssalden für den Zeitraum
2004 – 2008 (vorläufige Zahlen). Die Zahlen für 2008 erfassen den
Stand Ende November, der Ergebnisüberschuss der Abschlussbilanz
wird aufgrund noch ausstehender Ausgaben deutlich geringer
ausfallen.

Aufgrund der sparsamen Ausgabenpolitik stieg das Eigenka-
pital des Verbandes in diesem Zeitraum von 148.800 €
(Abschluss 2004) auf 164.000 € (Abschluss 2007). Diese soli-
de wirtschaftliche Situation der HU kann jedoch nicht darü-
ber hinweg täuschen, dass der finanzielle Spielraum äußerst
begrenzt ist. Fast könnte man meinen: Des Haushälters Freu-
de ist des Politikers Leid. So ist der größte Teil der laufenden
Einnahmen für Personalkosten und die Arbeit der Geschäfts-
stelle gebunden: 

Grafik 5: Ausgabenverteilung der HU für die Jahre 2004 und 2007. In
den Übersichten sind nicht enthalten die größeren Fachtagungen (wie:
Berliner Gespräche, Vorratsdatenspeicherung etc.), die in Kooperation
mit anderen Trägern veranstaltet und nicht bzw. nur teilweise aus dem
HU-Haushalt bestritten wurden.

Wie gering der Handlungsspielraum des Vorstands bei der
Haushaltsplanung ist, lässt sich daran ermessen, dass auch
unter den Rubriken Verbandsarbeit (Umlage der Mitglieder-
beiträge an die Regionalverbände), Publikationen (v.a. die
HU-Mitteilungen) sowie Veranstaltungen (Delegiertenkonfe-
renzen, Verbandstage, Fritz-Bauer-Preisverleihungen) und
Projekte (Grundrechte-Report) fest verankerte „Institutionen“
der HU-Arbeit zu finden sind, die nicht jedes Jahr zur Dispo-
sition stehen. Finanziell aufwändigere Vorhaben kann die HU
daher nur starten, wenn sogleich deren Finanzierung gesi-
chert ist. Der Zugriff auf das Vereinsvermögen ist zudem
durch einen Beschluss der Delegiertenkonferenz von 1997
begrenzt, wonach der Vorstand höchstens 10% der länger-
fristigen Rücklagen pro Jahr nutzen darf.

Dass die Lebensfähigkeit der Humanistischen Union auf
dem finanziellen Engagement ihrer Mitglieder beruht, zeigt
die Verteilung der Einnahmen:

Grafik 6: Einnahmeverteilung der HU für die Jahre 2004, 2007 und
2008 (vorläufige Zahlen, Ende November). 

In den letzten Jahren konnte der Anteil externer bzw. pro-
jektgebundener Spenden leicht gesteigert werden. Dennoch
finanziert sich die Humanistische Union nach wie vor zu über
80% aus den Beiträgen und Spenden ihrer Mitglieder. Ob
nicht doch eine gezielte Einwerbung größerer Projektmittel
anzustreben ist, um daraus beispielsweise projektgebundene
Mitarbeiter/innen zu finanzieren, sollte in Zukunft noch ein-
mal überdacht werden.

Sven Lüders

Weitere Informationen:
Die kompletten Übersichten zur Mitgliederentwicklung sowie den
Finanzen können Mitglieder der HU im internen Bereich der Webseite
oder in der Bundesgeschäftsstelle abrufen.



Verband

Mitteilungen Nr. 203 [Dezember 2008] Seite 15

An Dramatik mangelte es bei der Auszählung zur ersten
Urabstimmung in der Geschichte der HU wahrlich nicht.
Nach der ersten Zählrunde (die Befürworter hatten das Quo-
rum hauchdünn erreicht) war klar, dass eine genaue Prüfung
nötig ist. Den Ausgang verrät bereits die Überschrift: Der
Antrag zur Änderung der HU-Satzung ist gescheitert. Das
Ergebnis fiel am Ende denkbar knapp aus: Von 328 abgege-
benen Stimmen sprachen sich 244 Mitglieder für die vorge-
schlagene Satzungsänderung (die Einführung von Mitglie-
derversammlungen) und 82 Mitglieder dagegen aus. Darüber
hinaus gab es eine Stimmenthaltung und eine ungültige
Stimme. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 26%. Bei
328 abgegebenen Stimmen wären 246 Ja-Stimmen für das
laut Satzung vorgegebene Quorum (75% der abgegebenen
Stimmen) nötig gewesen. Was auch immer am Ende den Aus-
schlag gegeben haben mag – es bleibt nun vorerst bei den
Delegiertenkonferenzen.

Einberufung der Delegiertenkonferenz 2009

Der Bundesvorstand hat nach dem Ergebnis der Urabstim-
mung die 21. ordentliche Delegiertenkonferenz der Humanis-
tischen Union für den 12. bis 14. Juni 2009 einberufen. Die
Versammlung findet voraussichtlich in Frankfurt/M. statt.
Auf dem Programm der nächsten Delegiertenkonferenz steht
v.a. die Entscheidung über die geplante Fusion mit der GHI.
Darüber hinaus wählt die Versammlung einen neuen Bundes-
vorstand sowie die anderen Gremien und Funktionen des Ver-
bandes. 

Delegiertenkonferenzen bieten eine gute Gelegenheit, die
Arbeit regionaler Gruppen der Humanistischen Union kennen
zu lernen und sich mit aktiven Mitgliedern auszutauschen.
Im Rahmen der DK werden sicher Treffen der HU-Arbeitskrei-
se stattfinden. Alle Mitglieder der Humanistischen Union
sind herzlich dazu eingeladen, bereits im Vorfeld des Treffens
ihre Ideen und Vorschläge für die verbandsinterne Diskussion
einzubringen. Der Bundesvorstand wird sich Anfang 2009 mit
der Planung der Delegiertenkonferenz befassen.

Delegiertenwahlen
Die Teilnahme an der Delegiertenversammlung ist grundsätz-
lich für alle Mitglieder der Humanistischen Union möglich.
Bei den Abstimmungen und Wahlen haben jedoch nur
gewählte Delegierte ein Stimmrecht. Der Bundesvorstand
ruft alle Mitglieder dazu auf, sich aktiv an der Wahl der Dele-
gierten zu beteiligen. Da für satzungsändernde Anträge (wie
die Fusion mit der GHI) eine Zustimmung von mind. 34 Dele-
gierten nötig ist, kommt es wirklich auf jede Stimme an!

Die Wahl der Delegierten findet vom 1. bis 30. April 2009
statt, mit der Wahlleitung wurde der Bundesgeschäftsführer
betraut. Gemäß Satzung und Wahlordnung der Humanisti-
schen Union sind zunächst Kandidatinnen und Kandidaten
für die Wahl zu benennen: Jedes Mitglied kann sich selbst
oder andere Mitglieder als Kandidatin/Kandidaten für die
Delegiertenwahlen nominieren. Außerdem können Orts-,
Regional- und Landesverbände in ihren Mitgliederversamm-
lungen KandidatInnenlisten aufstellen. Für die Kandidaturen
ist ein Formblatt zu verwenden (s.u.). Einsendefrist für alle

Kandidaturen ist der 15. März 2009. 

Weitere Vorbereitung

Anträge zur Beschlussfassung durch die Delegierten können
auch während der Delegiertenkonferenz gestellt werden. Für
satzungsändernde Anräge gilt jedoch eine Frist von einem
Monat: sie sind bis spätestens 12. Mai 2009 bei der Bundes-
geschäftsstelle einzureichen. Über weitere geplante Themen
der Delegiertenkonferenz werden wir in den nächsten Ausga-
ben der Mitteilungen berichten. 

Sven Lüders

Die Formulare  zur Kandidatur  bei den Delegiertenwahlen sowie die
Wahl- und Geschäftsordnung der Delegiertenkonferenz können in der
Bundesgeschäftsstelle abgerufen werden oder finden sich im internen
Bereich der Homepage: Mitglieder erreichen sie nach einem Login über
das Menü -> Interner Bereich -> Verband -> Delegiertenkonferenzen.

Knapper Ausgang der ersten HU-Urabstimmung 
Wahlaufruf zur 21. Delegiertenkonferenz vom 12. – 14. Juni 2009 

Termine zur Delegiertenkonferenz 2009

15. März 2009 Nominierungsfrist für Kandidatinnen und Kandida-
ten zu den Delegiertenwahlen

30. März 2009 Versand der Wahlunterlagen für die Delegierten-
wahlen

30. April 2009 Frist für Rücksendung der Stimmzettel

5. Mai 2009 vereinsöffentliche Auszählung der Stimmen 

12. Mai 2009 Frist für die Einreichung von (satzungsändernden)
Anträgen an die Delegiertenkonferenz

30. Mai 2009 Mitteilungen Nr. 205: Bekanntgabe der Ergebnisse
der Delegiertenwahlen sowie der eingegangenen
Anträge an die DK 

12. - 14. Juni 2009 21. ordentliche Delegiertenkonferenz der HU 

Baden-Württemberg 5
Bayern 7
Berlin-Brandenburg 7
Bremen 2
Hamburg 3
Hessen 5
Mecklenburg-Vorpommern 1
Niedersachsen 4
Nordrhein-Westfalen 7
Rheinland-Pfalz 2
Saarland 2
Sachsen 2
Sachsen-Anhalt 1
Schleswig-Holstein 2
Thüringen 1

Delegiertenschlüssel der 21. Delegiertenkonferenz
gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung (Mitgliederstand: 11.12.08)
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Die zahlreichen Gäste bei der Verleihung des diesjährigen
Fritz-Bauer-Preises erlebten am 15. November einen ein-
drucksvollen Festakt. Ein von Alter und Krankheit gezeichne-
ter Preisträger war sichtlich stolz auf die Ehrung, die ihm
zuteil wurde. Der Fritz-Bauer-Preis sei für ihn „das Größte ...,
das ich überhaupt bekommen kann.“ In der Freude über den
Preis klang ein wenig Ehr-
furcht vor den „großen
Namen“ an, in die sich der
Preisträger mit der Aus-
zeichnung eingereiht sah.
Diese Ehrfurcht bzw. die
darin sichtbare Bescheiden-
heit ist charakteristisch für
Klaus Waterstradts. Er hat
über seine Arbeit nie große
Worte verloren, seine Veröf-
fentlichungen sprechen die
Sprache des Praktikers.

Mit dem Fritz-Bauer-
Preis ehrt die Humanistische
Union Menschen, die sich
um die Humanisierung der
Rechtsordnung verdient
gemacht haben. Es gibt nur wenige, die dieses Anliegen so
engagiert verfolgt haben wie Klaus Waterstradt. Würde der
Fritz-Bauer-Preis in verschiedenen Kategorien vergeben, so
hätte die diesjährige wohl „praktizierte Moralkritik“ lauten
müssen – eine Auszeichnung für besondere Humanität im
Alltag. Klaus Waterstradt erhält diese Auszeichnung nicht für
Bücher, Aufsätze oder Sonntagsreden. Die Ehrung der Huma-
nistischen Union trifft keinen der „gängigen Preisträger“ und
Gutmenschen, der seine Erhabenheit über den Rest der Welt
mit dem erhobenen Zeigefinger formulieren würde. Andere
zu ermahnen, über ihr Handeln zu urteilen oder edle Werte
zu verkünden – all das ist Klaus Waterstradt fremd. 

Seine „praktizierte Moralkritik“ speist sich aus dem
Bewusstsein, dass sich Werteordnungen gegen die Menschen
verkehren, wenn moralische Zwänge in Rechtsordnungen
gegossen werden. Humanisierung heißt für ihn, die Men-
schen aus den Abhängigkeiten der Moral zu befreien. Kaum
einer hat so gegen die Zwangsjacke der Moral opponiert wie
Klaus Waterstradt: „Die so genannte killing society, die mor-
dende Gesellschaft, erträgt täglich Unmassen von Unfallto-
den einschließlich Kindern, die sie durch Technik und Verkehr
umbringt, sie produziert und segnet Waffen, vergiftet und
verseucht unseren Lebensraum und den unserer Nachkom-
men, aber sie entrüstet sich in moralischem Pathos über fina-
le Entschlüsse einzelner Individuen." (In: Über das Recht, in
Würde zu sterben. Eine Reise nach Oxford. vorgänge 52, S.
22-25) 

Es ist jedoch weniger das Zitat allein – ein Text, leicht dahin-
zuschreiben – als das dahinter stehende Werk, das ihm
Gewicht verleiht und Klaus Waterstradt für den Fritz-Bauer-
Preis prädestiniert: Als junger Arzt, der seine medizinischen
Fähigkeiten in Zeiten des Krieges Freund wie Feind feilbot;
mit seiner Beratungsstelle für ungewollt schwangere Frauen,

denen er in Zeiten des
Abort-Tourismus und der
Kurpfuscherei eine seriöse
medizinische Versorgung
verschaffte; mit der Verbrei-
tung von Patientenverfü-
gungen, die seinen Patien-
ten mehr Sicherheit für ein
selbstbestimmtes Lebensen-
de schaffen sollten; die von
ihm – bis ins hohe Alter –
organisierten Hilfstranspor-
ten nach Rumänien, Kroa-
tien und Serbien, mit denen
Opfern des Bürgerkrieges
der Neuanfang erleichtert
wurde. 

Benachteiligte schützen,
für Bürgerrechte eintreten, freiheitliche Werte leben – das
waren für Klaus Waterstradt stets praktische Herausforde-
rungen und Normen, nach denen er sein eigenes Handeln
ausrichtete. Wenn so jemand einen Preis erhält, braucht man
sich um den Festakt keine Sorge zu machen. Ein solches Werk
hinterlässt Spuren. Zur Verleihung des Fritz-Bauer-Preises im
Lübecker Buddenbrookhaus kamen neben seiner Familie viele
Freunde, Weggefährten und Mitstreiter, um an dem Festakt
teilzuhaben. 

Die Preisverleihung war ein großes Wiedersehen – und
zugleich ein Abschied. Klaus Waterstradt verstarb am 22.
November im Alter von 88 Jahren. Die Preisverleihung wolle
er auf jeden Fall noch erleben, wie er in den letzten Monaten
immer wieder betonte – um auf sein Anliegen aufmerksam zu
machen: „Die Anerkennung von so eigentlich selbstverständli-
chen Handlungen ist eben nicht selbstverständlich. Die Ein-
sicht und die Notwendigkeit, sich in Gemeinschaft einzuset-
zen, für Humanität, Toleranz und Freiheit, ist nach wie vor
sehr wichtig.“ Spätestens die breite Schar der Gäste an der
Preisverleihung hat deutlich werden lassen: Die Humanisti-
sche Union verliert mit Klaus Waterstradt einen ihrer enga-
giertesten und liebenswürdigsten Mitstreiter. 

Sven Lüders

Die Reden zur Preisverleihung sowie Texte von Klaus Waterstradt sind
auf der Internetseite der Humanistischen Union dokumentiert: 
http://www.humanistische-union.de/shortcuts/fbp/.

Späte Anerkennung für ein Lebenswerk
Eine Preisverleihung und ein Abschied von Klaus Waterstradt

Am Rande der Preisverleihung bedankten sich viele Weggefährten und
Freunde bei Klaus Waterstradt für dessen jahrzehntelanges
Engagement – so wie Helga Killinger. 
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Liebe Familie Waterstradt, liebe Freundinnen und Freunde
aus der Humanistischen Union, meine Damen und Herren –
lieber Klaus!

... Wann in Dir die starke, uneingeschränkte Entscheidung, die
da lautet: „Nie wieder Krieg!“ gereift ist, lässt sich nicht mit
einem Schlüsselerlebnis erklären. Gewiss, Du wurdest einge-
zogen, hast Kämpfe überlebt, bei denen andere qualvoll star-
ben, ohne dass du mit Deinen wenigen Mitteln als Sanitäter
helfen konntest, du warst mehrfach selbst in höchster Gefahr
und schließlich endete deine Odyssee durch die Kriegsgebie-
te Osteuropas in russischer Gefangenschaft, wo Du der har-
ten Arbeit im Straßenbau nicht gewachsen warst. Dieses oder
ein ähnliches Schicksal teiltest Du aber mit den jungen Män-
nern einer ganzen Generation, und bei weitem nicht alle
haben daraus die gleiche Lehre gezogen wie Du.

Aber in der Gefangenschaft zeichnete sich etwas für Dich
ganz Typisches ab. Du hast unverzüglich Russisch, die Spra-
che des „Feindes“, gelernt und somit die Kommunikation auf-
genommen. Du hast Dich nützlich gemacht und hast Deine
ärztliche Hilfe auch der russischen Zivilbevölkerung zur Ver-
fügung gestellt und ihr Vertrauen gewonnen. Den National-
sozialisten und ihrer Propaganda war es also gründlich miss-
lungen, Dir ihr Feindbild vom sowjetischen Untermenschen
zu implantieren und Dir den gnadenlosen Hass auf den Feind
zu oktroyieren. Zu groß waren Empathie und Neugier, mit
denen Du anderen Menschen zu begegnen pflegst.

Gewiss, ich habe Dich in den acht gemeinsamen Jahren
im Vorstand der Humanistischen Union auch kämpferisch
erlebt, das allerdings immer nur in der Sache, und die jewei-
lige Sache stand im Dienste der Menschen. Mir fiel ange-
nehm auf, wie uneitel und ohne jedes Dominanzstreben Du
bei alledem warst.  Als Lehrerin hätte ich Dir ins Zeugnis
geschrieben: „Er fügt sich hervorragend in die Gemeinschaft
ein.“ Du bist ein zoon politikon, ein animal soziale im besten
Sinne des Wortes. Als Humanist bist Du der Aufklärung ver-
pflichtet und einem Menschenbild, das von größtmöglicher
Selbstbestimmung ausgeht, begrenzt nur durch die berech-
tigten Ansprüche des anderen. Deine Zuwendung und Hilfs-
bereitschaft hat keine herablassend karitativen Züge. Du
siehst den Menschen mit Rechten ausgestattet, nicht als
Objekt staatlicher, ideologischer oder religiöser Bevormun-
dung, sondern als Subjekt seines Handelns. Insbesondere die
Einblicke, die Du als Arbeitsmediziner gewannst und die
soziale Schieflage zum Beispiel in der aktuellen Gesundheits-
reform haben in Dir immer wieder den Traum von einem
„Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ aufleben lassen,
wohl wissend, dass die Welt nicht so ist, wie man sie sich
erträumt.     

Es gibt kein treffendes deutsches Wort für Jemanden, der
die Menschen liebt, so nenne ich Dich einen Philanthropen

und verhehle dabei nicht, dass Du der einen Hälfte der
Menschheit, nämlich der weiblichen, stets ein wenig mehr
zugetan warst als der anderen.

Lieber Klaus, was hast Du, was haben wir erreicht mit
unserem politischen Engagement? Wenn überhaupt, so sind
es Teilerfolge, die manchmal auch wieder gefährdet zu sein
scheinen.
· Die Ächtung des Krieges als Mittel der Auseinanderset-

zung zwischen Staaten und innerhalb von Volksgruppen
und Religionsgemeinschaften hinterlassen wir unseren
Nachkommen als eine der größten Menschheitsaufga-
ben. 

· Die Verteidigung von Menschenrechten und der Schutz
von Minderheiten sind zwar Verfassungsgebot, müssen
aber im Alltag immer wieder erneut angemahnt und
durchgesetzt werden.

· Die Gefährdung des Klimas auf der Erde ruft inzwischen
allgemeine Besorgnis hervor; hoffen wir, dass endlich
Taten daraus erwachsen. 

· Der entfesselte Kapitalismus droht zurzeit zu einem
weltweiten ökonomischen Zusammenbruch zu führen;
hoffen wir, dass das Gleichgewicht zwischen Freiheit des
Marktes und notwendiger Kontrolle nun tatsächlich her-
gestellt wird.

· In unserem Lande hat sich die Stellung der Frauen in den
vergangenen Jahrzehnten enorm verbessert, auch wenn
wir noch nicht am Ende des Weges angelangt sind. So ist
§ 218 Strafgesetzbuch zwar gelockert, aber nicht aufge-
hoben worden.

· Homosexuelle werden, wenn überhaupt, nur noch auf
sehr subtile Weise diskriminiert.

· Die Unterbringung psychisch kranker Menschen erfolgt
heute überwiegend nach rechtstaatlichen und unter
humanitären Gesichtspunkten.

· Patientenverfügungen gewinnen an Akzeptanz; aber
schon wird von Teilen der Politik versucht, gesetzliche
Einschränkungen durchzusetzen.

· In Punkto „Innerer Sicherheit“ macht sich Hysterie breit,
Bedrohung durch Terrorismus scheint (fast) alles zu
rechtfertigen.

· In Sachen Bildung und Erziehung ist ein zäher Umden-
kungsprozess in Gang gekommen, nachdem uns mehrere
internationale Vergleichstests vom hohen Sockel der
Selbstgewissheit geholt haben.

Alles ist im Fluss, und Politik bleibt spannend... 

Elisabeth Kilali
ist Mitglied des Beirats der Humanistischen Union und war ab 1979 für

acht Jahre gemeinsam mit Klaus Waterstradt im HU-Bundesvorstand 

„Alles ist im Fluss, und Politik bleibt spannend“
Laudatio anlässlich der Verleihung des Fritz-Bauer-Preises an Dr. Klaus Waterstradt

am 15. November 2008 in Lübeck



Staat/Kirche

Seite 18 Mitteilungen Nr. 203 [Dezember 2008]

(Red.) In Berlin läuft derzeit die zweite Stufe des Volksbegeh-
rens „Pro Reli“, mit dem eine gleichnamige Initiative den bis-
her freiwilligen Religionsunterricht zu einem Wahlpflichtfach
aufwerten will. Obwohl die Initiative mit dem Slogan „Mehr
Wahlfreiheit“ wirbt, geht es ihr jedoch darum, dass sich Schü-
ler künftig zwischen Religions- oder Ethikunterricht entschei-
den müssen. Nachdem die beiden christlichen Kirchen „Pro
Reli“ massiv unterstützen, melden sich jetzt Christen zu Wort,
die sich für den Erhalt des gemeinsamen Ethikunterrichts aus-
sprechen. Wir dokumentieren im Folgenden ihren Aufruf. 

Das Volksbegehren „Pro Reli" erweckt durch die Unterstüt-
zung der beiden großen Kirchen und einiger Religionsge-
meinschaften den Eindruck, als gäbe es keine guten Gründe
für Christinnen und Christen, den Ethikunterricht als gemein-
sames Schulfach für alle Schülerinnen und Schüler zu unter-
stützen. 

Um solchem Eindruck zu wehren, wenden wir uns mit
diesem Aufruf an die Öffentlichkeit.

Weil auch wir „der Stadt Bestes suchen" (Jer. 29, 7),
begrüßen wir die mit dem Schuljahr 2006/2007 erfolgte Ein-
führung des Ethikunterrichtes als ordentliches Lehrfach für
alle Jugendlichen der 7. bis 10. Klassen in Berlin. Dieser
Unterricht bietet Jugendlichen unterschiedlicher religiöser,
weltanschaulicher, kultureller und sozialer Herkunft und Prä-
gung die Möglichkeit, über ihre Werte und Lebensvorstellun-
gen miteinander und nicht gegen- oder übereinander zu
reden. Sie können gemeinsame Werte entdecken, Respekt
gegenüber anderen Positionen einüben und lernen, Unter-
schiede zu tolerieren. Gemeinsame Werte, Respekt und Tole-
ranz sind für das friedliche Zusammenleben der Menschen in
einer multikulturellen und multireligiösen Stadt wie der
unseren unverzichtbar. 

Religions- und Weltanschauungsunterricht kann in Berlin
wie bisher freiwillig von der 1. bis zur 13. Klasse besucht
werden; in den Schuljahren 7 bis 10 nun zusätzlich zum
Ethikunterricht. Wir halten Freiwilligkeit in der Entscheidung
für einen Bekenntnisunterricht für angemessen. Sie dient der
Entfaltung einer religiösen oder weltanschaulichen Beheima-
tung der jungen Menschen.

Wir bedauern, dass die Initiatoren des Volksbegehrens mit
der Kampagne „Pro Reli" den Ethikunterricht als gemeinsa-
mes Schulfach abschaffen wollen. Denn das wäre die Folge
einer Wahlpflicht zwischen Ethikunterricht und Religions-
bzw. Weltanschauungsunterricht.  

Wir sehen in dem Berliner Modell eines gemeinsamen
Pflichtfaches Ethik und eines freiwilligen Religions- und
Weltanschauungsunterrichts eine auch für andere Bundes-
länder nachahmenswerte Regelung. Ihre Übernahme würde
helfen, dass die öffentliche Schule der Pluralität und den
ethischen Herausforderungen unserer Gesellschaft angemes-

sen begegnet. Großbritannien gibt mit dem staatlich verant-
worteten Pflichtfach zur Einführung in die großen Weltreli-
gionen hierfür ein gutes Beispiel.

Der gemeinsame Ethikunterricht in Berlin ist ein sehr jun-
ges Fach, das weiter entwickelt und sorgfältig begleitet wer-
den muss. Wir erwarten deshalb, dass Inhalten und Konzep-
ten für das neue Fach viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.   

Wir rufen die Christen und alle Mitbürgerinnen und Mit-
bürger in unserer Stadt und in Deutschland dazu auf, das
gemeinsame Berliner Schulfach Ethik zu unterstützen. 

Berlin am 2. Dezember 2008

ErstunterzeichnerInnen: 
Niederländisch-ökumenische Gemeinde, Berlin - Ökumenisches Netz-
werk "Initiative Kirche von unten" (Ikvu) Bonn - Aktionskreis Halle (AKH)
- Studienrätin Ingrid von Bahder - Pfarrerin Almuth Berger - Gerlinde
Bernsdorf - Gerd Börner - Prof. Dr. Michael Bongardt - Ursula Brogham-
mer, Halle - Lehrerin Barbara und Dr. Peter Bruger - Bettina und Dr. Jan
Diestelmeyer - Monika und Dr. Gregor Doberschütz, Leipzig - Brigitte
Draeseke, Magdeburg - Dr. Erika Drees, Stendal - Dr. Eugen Drewermann
(Theologe und Psychotherapeut), Paderborn - Enno Ebbert - Antje Eber-
hardt - Silvia und Prof. Dr. Eugen Eichhorn - Pfarrerin Karin Elmer - Dr.
Wernfried Fieber, Halle - Pfarrer Stephan Frielinghaus - Antje und Dr.
Klaus Galley - Joachim Garstecki, Magdeburg (Theologe) - Gerlind
Gebauer - Kornelia und Josef Göbel (Theologe) - Katharina Göbel - Bernd
Göhrig (Theologe), Frankfurt/a.M. - Margret und Klaus Gubener, Bad
Freienwalde - Dr. Heidi und Hanns-Uwe Günther, Zöberitz - Dr. Barbara
Hähnchen - Herbert Hahn, Worbis - Martin Haesner - Kornelia und
Jonas Hellinger - Rudolf Hickel (Theologe) - Helmut Hiller, Dessau - Hil-
degard Hoffmann (Theologin und Katechetin) - Pfarrer Dr. Willibald
Jacob - Barbara Jokiel, Gütersloh - Siegfried Kalski, Halle - Elke Kaminski
(Ethiklehrerin) - Elke und Georg Kehrt - Rita Keil - Eva-Maria Kenngott
(Fachdidaktikerin LER) - Dr. Erhard Kinzel, Brachstedt - Annemarie und
Klaus Körner, Petershagen - Dorothea Körner (Theologin) - Peter Kriesel
(Theologe und Pädagoge), Brandenburg - Christian Lange (Theologe) -
Pfarrerin Gisela Lattmann-Kieser - Coletta Kromer - Prof. Dr. Jürgen
Lott, Bremen (Theologe und Religionspädagoge) - Pfarrer Martin Lotz -
Inga Lotz-Bartelsen - Pfarrer Dr. Karl Martin - Anneliese Mikowski (Leh-
rerin) - Almut Mohrmann - Barbara Mühle - Anne und Karl Moschek
(Katechetin/Theologe), Leipzig - Lieselotte Müller (Pädagogin) - Ahmad
Ohadi - Norbert Perner, Magdeburg - Irmela und Pfarrer Georg Pfeil - Dr.
Ursula Pfender (Pädagogin) - Dr. Reinhard Piechocki, Kasnewitz - Isabel-
le Pignal (Franz./Deutschlehrerin), Grenoble - Ruth Priese (Theologin)
und Prof. Karl-Heinz Priese - Monika Rebitzki - Astasia Regner, Nienburg
- Regina Reichert - Ekkard Remoli, Leipzig - Erdmute Remoli - Pfarrerin
Marianne Remoli, Wernigerode - Pfarrerin Irmela Richter - Christoph
Rinneberg, Wermbach - Renate Romberg - Daniela und Matthias Sche-
bera - Dr. Norbert Schenke, Dresden - Pfarrer Hans Simon - Waldtraut
und Dr. Udo Skladny (Theologe) - Marga Schmidt, Groß-Gerau - Prof. Dr.
Helmut Schmidt - Pädagogin Charlotte und Prof. Dr. Alf Schönfeld -
Christina Schrape - Dr. Angelika Schrem (Psychologin) - Gert Schubert
(Schulrat und Religionslehrer) - Pfarrerin Friederike Schulze - Antje
Schwarzer - Gerhart Streicher (Theologe), Ilmenau - Christa und Markus
Strobl - Pfarrer Willi Verstege, Nienburg - Christa und Dr. Klaus Wazla-
wik - Fabian Weber - Pfarrer Henning von Wedel - David Wieblitz - Dr.
Peter Wilms, Halle - Annemarie und Bernhard Willner (Theologe), Herz-
berg - Ute und Klaus Winkelmann (Katechetin/Theologe), Herne - Ange-
lika Zilm   

Christen für das gemeinsame Schulfach Ethik
Aufruf
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Alexa Albrecht:
Zur Erosion der Menschenrechte im demokratischen Rechtsstaat. Reak-
tionen der Systeme und der Zivilgesellschaft. Peter Lang Frankfurt a. M.
2007, 216 S. , ISSN 0170-6918.

Für eine juristische Dissertation ist schon der provokante Titel
des Werkes recht ungewöhnlich. Aber die Autorin Alexa
Albrecht ist nicht nur Juristin, sondern auch diplomierte Poli-
tikwissenschaftlerin, und ihre Untersu-
chung ist deshalb interdisziplinär ange-
legt: Sie zeichnet den Wandel nicht nur
auf der grundrechtsdogmatisch-normati-
ven Ebene nach, sondern fragt auch nach
den gesellschaftlichen Wurzeln dieser
Entwicklung und nach den Verteidigungs-
möglichkeiten sowohl im institutionellen
als auch im zivilgesellschaftlichen
Bereich. 

Fokussiert ist die Darstellung auf die
im Grundgesetz verbürgte Unantastbar-
keit der Menschenwürde und deren Infra-
gestellung im Zuge der anhaltenden „Fol-
terdebatte“. Ausführlich zeichnet
Albrecht die Argumentation der Folterbe-
fürworter wie insbesondere des  Staats-
rechtlers Winfried Brugger sowie des
Strafrechtlers Volker Erb nach und zeigt die Gefährlichkeit
dieser Ansätze auf: Die Erwägungen zur Relativierung des
Folterverbots „machen deutlich, wie ungehindert die politi-
sche Bereitschaft eines Mehrheitsgesetzgebers auf die Argu-
mentation rechtspolitischer Diskurse zugreifen könnte. ...Die
Subtilität der positivistischen Dogmatik gibt Anlass zu der
Befürchtung, dass auch ein demokratischer Gesetzgeber bei
entsprechendem politischen Druck bereit ist, schwere Men-
schenrechtsverletzungen – positivistisch normiert – als legale
‚Rettungsfolter’ in das Arsenal polizeilicher Reaktionen auf-
zunehmen“ (S. 147).

Bei der Erklärung der aktuellen Entwicklung, die sich bei-
leibe nicht nur in der Relativierung der Menschenwürdega-
rantie äußert, orientiert sich die Autorin an den gesell-
schaftspolitischen Schlüsselbegriffen „Prävention“ und
„Privatisierung“. Sie verweist auf eine „Ablösung des Sozial-
staats durch einen Präventionsstaat in einem Perspektiv-
wechsel von der sozialen zur inneren Sicherheit“ (S. 47).
Gefördert werde ein Gesellschaftsbild, „das die Gestaltung
des Sozialen der Ökonomie überlässt (Ökonomisierung des
Sozialen). Eine absolute Marktfreiheit drängt den Staat aus
seiner Verantwortung, woraus er sich gern drängen lässt, weil
die Ressourcen für eine Stabilisierung sozialer Systeme nicht
mehr verfügbar sind.“ (S. 67/68). Nach der neoliberalen Ideo-
logie seien Devianz und Kriminalität nicht mehr Merkmal
persönlicher Eigenschaften oder sozial produzierter Gege-
benheiten, sondern normales Risiko, welches es zu kontrollie-
ren gelte. Diese Betrachtungsweisen fänden auch im sozial-

wissenschaftlichen bzw. juristischen Schrifttum ihren Aus-
druck. Es schlage „die Stunde der Abwiegler und Abwägungs-
techniker“. Stellvertretend hierfür zitiert die Autorin den
Staatsrechtler Manfred Baldus: Der Staat dürfe nicht taten-
los zusehen, wenn das „Wüten terroristischer Gewalt die
Grundfeste einer freiheitlichen Ordnung wanken lässt“ (S. 69). 

Neben der Darstellung dieser bedenklichen Entwicklung
widmet sich das Buch sowohl den „for-
mellen“ als auch den „informellen“ Reak-
tionen auf die Erosion der Menschenrech-
te. Als Beispiel für das Wirken einer
Nichtregierungsorganisation schildert sie
recht ausführlich die Aktivität von
Amnesty International zur Folterdebatte.
Leider beschränkt sich die Darstellung
insoweit im Wesentlichen auf das Referie-
ren (argumentativ zweifellos überzeugen-
der) Stellungnahmen von Amnesty, wäh-
rend die Wirkungsbedingungen solcher
aufklärerischen Äußerungen in der heuti-
gen, vorrangig auf Massenunterhaltung
zielenden Mediengesellschaft kaum ana-
lysiert werden. 

Dem gegenüber fällt das Urteil der
Autorin über die institutionellen Möglich-

keiten internationalen Menschenrechtsschutzes mitunter gar
zu apodiktisch aus: „Trotz aller internationalen Bemühungen
um Gewährung und Durchsetzung von Menschenrechten sind
diese nirgends unmittelbar anwendbar und gerichtlich ein-
klagbar“ (S. 23). Schließlich erwähnt sie selbst den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte, der sich nicht scheut,
selbst beim Menschenrechtsschutz angeblich so vorbildliche
Staaten wie Deutschland z. B. wegen des Brechmitteleinsat-
zes durch die Polizei (Fall Jalloh) zu verurteilen. Auch wäre es
reizvoll gewesen, die Möglichkeiten des 2006 berufenen
Menschenrechtsratsrates der UN näher auszuloten. 
Zu Recht kritisiert Alexa Albrecht freilich die Institution des
„Menschenrechtsbeauftragten“ der Bundesregierung, bei
dem wegen der Parteilichkeit als Exekutivvertreter der „Bock
zum Gärtner“ gemacht werde (S. 122). Zustimmung verdient
auch ihr Schlussplädoyer für kritische Aufklärung mit den
Zielvorstellungen Demokratisierung, Partizipation, Gleichbe-
rechtigung und Ressourcengerechtigkeit. „Die Hoffnung kon-
zentriert sich also auf die Zivilgesellschaft, die absolute Gren-
zen jedweden Zugriffs auf Menschenrechte und
Menschenwürde reklamieren muss und der Gesellschaft kriti-
sche Aufklärung über die destruktiven Wirkungen von Trans-
formationsprozessen schuldig ist“ (S. 193). In der Tat darf
sich, so wäre hinzuzufügen, konsequente Menschenrechtsar-
beit nicht auf die juridische Verteidigung der klassischen
Abwehrrechte beschränken, sondern muss auch die sozialen
Grundlagen ihrer Wahrnehmung in den Blick nehmen.

Martin Kutscha

„Die Hoffnung konzentriert sich also auf die Zivilgesellschaft...“
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Im Rahmen der Kölner „Nacht der Menschenrechte“ lud der
Köln-Bonner Regionalverband der Humanistischen Union am
5. Dezember 2008 zu zwei Vorträgen, die sich aus unter-
schiedlicher Perspektive mit dem Thema Datenschutz befass-
ten. Die Köln-Bonner HU-Mitglieder Hartmut Aden und Rai-
ner Scholl moderierten die sehr gut besuchte Veranstaltung
in den Räumen der Kölner Volkshochschule und führten
durch den Abend.  Der Diskussionsabend war die erste Veran-
staltung, die der 2008 neu ins Leben gerufene Regionalver-
band der Humanistischen Union in diesem Jahr organisiert
hat.

Rolf Kutz vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
berichtete über „Staatliche Überwachung und wie wir uns
dagegen wehren können“. Er gab einen Überblick über beste-
hende staatliche Überwachungsmaßnahmen wie z.B. biome-
trische Reisepässe, akustische Wohnraumüberwachung und
vieles mehr und ergänzte diesen um eine Erläuterung zahlrei-
cher geplanter Maßnahmen, wie z.B. das BKA-Gesetz, eine
zentrale Einkommensdatenbank, die Briefdatensammlung
und die E-Card für Gesundheitsdaten. Bei der Einführung die-
ser Maßnahmen gibt es nicht nur erhebliche rechtliche
Bedenken, sondern auch zahlreiche praktische Probleme, die
von den hohen Personal- und Finanzbedarfen bei nur margi-
nalen Erwartungen in Hinsicht auf verbesserte Aufklärungs-
erfolge, über technische Unzulänglichkeiten der Systeme bis
hin zu drastischen Veränderungen rechtsstaatlicher Prinzi-
pien wie der Beweislastumkehr reichen. 

Ein zentrales Problem dieser Überwachungsmaßnahmen
für die Demokratie ist, dass Menschen ihr Verhalten verän-
dern, wenn sie glauben oder wissen, dass ihr Verhalten regis-
triert wird. In einer Umfrage des AK Vorrat haben beispiels-
weise viele Befragte angegeben, im Falle einer Registrierung
der Verbindungsdaten auf Anrufe bei der Telefonseelsorge
oder ähnlichen, eigentlich anonymen Beratungsangeboten zu
verzichten. Kutz blieb nicht bei der Darstellung der Maßnah-
men stehen, sondern berichtete auch über Erfolge der Daten-
schützer und praktische Möglichkeiten, sich gegen staatliche
Überwachung zu wehren. Technische Möglichkeiten, wie z.B.

Datensparsamkeit, die Ablehnung von Cookies etc. müssen
ergänzt werden durch politischen Widerstand. Ein Gespräch
mit dem lokalen Bundestagsabgeordneten, das Engagement
in oder die Spende für Bürgerrechtsorganisationen und die
Teilnahme an Demonstrationen sind nur einige der vielen
Möglichkeiten.

Karin Schuler, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen
Vereinigung für Datenschutz, erläuterte in „Vernetzen ohne
Reue: Fluch und Segen sozialer Netzwerke“ die Grundidee des
Datenschutzes: Diese sei es, darauf hinzuweisen, dass Infor-
mationen kein vollständiges Bild über ein Person geben. Bei
der Nutzung sozialer Netzwerke solle man sich dessen klar
sein, was man über sich preisgibt: „Man geht ja auch nicht im
Schlafanzug über die Straße“. Die Verantwortung in Sozialen
Netzwerken trage man dabei nicht nur für sich selbst, son-
dern auch für Freunde und Bekannte, z.B. wenn man deren
Fotos ins Internet stellt. Viele praktische Tipps und Beispiele
zu Funktionen und den Geschäftsmodellen von Xing, StudiVZ,
Amazon, ReputationDefender und vielen anderen Kommuni-
kationsbörsen im Internet rundeten den Vortrag ab.

Anschließend diskutierten die Teilnehmenden der Veran-
staltung unter anderem Aspekte des Kinder- und Jugend-
schutzes bei Sozialen Netzwerken, „Huckepack“-Gesetzge-
bung und technische Schwächen von Datensammlungen. Ein
Fazit: Es gibt enorm aufwändige Methoden der Datensamm-
lung, die enorm viel kosten – Geld, dass sehr viel sinnvoller
ausgegeben werden könnte. Eine Teilnehmerin fasste zusam-
men: „Da müsste eigentlich ein Aufschrei durch die Bevölke-
rung gehen“. Sich auf die Weisheit und Vernunft der Abge-
ordneten oder das Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts
zu verlassen reicht nicht aus. Aufklärung, politische Aktionen
und ein verantwortungsvolles eigenes Verhalten sind viel-
mehr nötig, um die um sich greifende Datengier zu bremsen.
Für die Köln-Bonner HU war dies eine gute Gelegenheit, das
Spektrum der Tätigkeit der Humanistischen Union aufzuzei-
gen.

Anke Reinhardt
ist Mitglied der Humanistischen Union NRW

„Datengier: Privatsphäre in Gefahr“
Erste Veranstaltung des Köln-Bonner Regionalverbands ein voller Erfolg
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Am 25. Oktober wurden in Bielefeld die diesjährigen BigBro-
therAwards verliehen. Zum elften Mal zeichneten der Foebud
und sechs weitere Datenschutzorganisationen staatliche
Behörden und Firmen mit dem Negativpreis für Datenkraken
aus. Für die Humanistische Union nahm in diesem Jahr erneut
Fredrik Roggan an den Jurysitzungen zur Auswahl der „bes-
ten“ Preisträger teil. Er hielt bei der Preisverleihung die nach-
folgend wiedergegebene Laudatio für die Auszeichnung in der
Kategorie Arbeitswelt und Kommunikation.

Der BigBrotherAward 2008 in der Kategorie „Arbeitswelt und
Kommunikation“ geht an die Deutsche Telekom AG für die
illegale Nutzung von Telefonverbindungsdaten zur Bespitze-
lung von Telekom-Aufsichtsrä-
ten und Journalisten.

Die Deutsche Telekom AG
hat sich vorsätzlich gleich über
mehrere Gesetze hinwegge-
setzt und damit dem Vertrauen
in das Telekommunikationsge-
heimnis, die Pressefreiheit und den Datenschutz einen emp-
findlichen und möglicherweise bleibenden Schaden zugefügt.

Die Rechtsverletzungen lassen sich nüchtern aufzählen:
Der Konzern hat sich intern an Daten vergriffen, deren Ver-
wendung zu Ermittlungszwecken ansonsten nur mit richterli-
chem Beschluss möglich ist. Mehrere Hunderttausend Tele-
fon- und Mobilfunkdatensätze von eigenen Aufsichtsräten
und Journalisten wurden illegal ausgewertet, um herauszu-
finden, auf welchem Wege vertrauliche Informationen an
Medien gelangt waren.

Unklar ist noch, wer den Auftrag hierzu gegeben hat;
unklar ist auch noch, ob sich die Telekom zudem unberech-
tigt der Datensätze anderer Mobilfunkbetreiber bedient hat;
inzwischen ist bereits von einem Verdacht die Rede, dass
sogar die Email-Korrespondenz von Arbeitnehmervertretern
mitgelesen wurde. All dies wird überprüft werden und Konse-
quenzen nach sich ziehen.

Doch auf einer übergeordneten Ebene sind die Details
nachrangig. Denn es geht bei diesem Skandal um ganz
Grundsätzliches: Hier hat ein Konzern, der per Gesetz ver-
pflichtet ist das Telekommunikationsgeheimnis zu wahren,
dieses aus purem Eigeninteresse gebrochen. Dies muss jedem
Bürger vor dem Hintergrund der vom Bundestag beschlosse-
nen Vorratsdatenspeicherung Anlass zu größter Sorge geben.
Per Gesetz ist die Telekom seit Anfang 2008 verpflichtet, alle
Verbindungsdaten für sechs Monate zu speichern und unter
bestimmten Voraussetzungen an Sicherheitsbehörden
herauszugeben. Nun müssen wir erkennen, dass ausgerech-
net die Hüterin dieser vertraulichen Daten geltende Gesetze
über Jahre und im großen Stil ignoriert und ausgehebelt hat.
Ein beispielloser Vertrauensbruch.

Auch das Grundrecht der Pressefreiheit wurde von der
Telekom verletzt: die Beobachtung von Journalisten, Maul-
würfe in Redaktionen, das Abgleichen von Verbindungsdaten
– nichts ließ der Konzern in den vergangenen Jahren aus.
Welch ein Schaden für diesen Grundpfeiler unserer Demokra-
tie, in der die kritische Berichterstattung grundrechtlich
garantiert ist und maßgeblich auf dem Vertrauensverhältnis
zwischen Informant und Journalist beruht.

Dass im Telekomspitzelskandal Verstöße gegen das
Datenschutzgesetz vorliegen, braucht nicht weiter erläutert
zu werden. In Anbetracht der Dreistigkeit der Vorgehenswei-
se muss aber wohl die Frage erlaubt sein, ob wir in Sorge sein
müssen, wenn eine Telekom-Tochter namens SAF Solutions

selbst mit Daten handelt, unter
anderem mit den Daten ihres
Mutterkonzerns, die deren Kun-
den durch pauschales Akzeptie-
ren des Kleingedruckten in
ihren Telefonverträgen freige-
ben. Nun ist jüngst auch noch

der zwei Jahre zurückliegende Verlust von 17 Millionen T-
Mobile-Kundendatensätzen und kurz darauf von 30 Millio-
nen Bankverbindungen bekannt geworden. Die Kette der
Negativ-Nachrichten reißt nicht ab.

Welche Konsequenzen müssen wir aus solchen Nachrich-
ten ziehen? Und welche Konsequenzen müssen wir für die
betroffenen Unternehmen fordern? Über eines müssen wir
uns klar sein: Datenschutzverletzungen sind keine Kavaliers-
delikte. Sie zerstören Vertrauen und Vertraulichkeit, die Basis
für einen angstfreien Austausch von Gedanken und damit die
Basis einer demokratischen Gesellschaft. In einem Konzern
wie der Telekom steht viel auf dem Spiel, denn das Vertrauen
zwischen Unternehmen und Kunden, zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ist die Basis jedes wirtschaftlichen Erfol-
ges.

Das Thema Datenschutz und Datensicherheit braucht
einen höheren Stellenwert im Unternehmen wie auch in
unserer Gesellschaft. Die Gesetzgebung darf nicht länger
weit hinter dem technologischen Fortschritt und den Mög-
lichkeiten unserer digitalen Welt her hinken. Die Telekom
müsste als Telekommunikations-Riese die erste sein, sich
dafür einzusetzen.

Stattdessen hat sie durch ihr rücksichtsloses Hinwegge-
hen über geltende Gesetze und die Rechte ihrer Mitarbeiter,
Kunden und über sie berichtenden Journalisten beispielhaft
vorgeführt, welch skrupellose Denkweise sich in vielen obe-
ren Konzernetagen breit gemacht hat. Dafür gebührt ihr ohne
Zweifel der diesjährige BigBrotherAward. Herzlichen Glück-
wunsch, Deutsche Telekom AG.

Fredrik Roggan
ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Humanistischen Union

„Ein beispielloser Vertrauensbruch“
Deutsche Telekom erhält BigBrotherAward 2008 in der Kategorie „Arbeitswelt und Kommunikation“
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Max Kruse: Antworten aus der Zukunft.
Angelika Lenz Verlag 2008, Neustadt am Rübenberge, 243 S., 19,90 €.
ISBN 978-3-933037-70-1

Max Kruse: GOTT oder NICHTGOTT - das ist hier die Frage. Reflexionen.
Angelika Lenz Verlag 2008, Neustadt am Rübenberge, 143 S., 9,90 €.
ISBN 978-3-933037-71-8 

Bereits im März 2007 veröffentlichte Max Kruse, Mitglied
des Beirates der Giordano Bruno Stiftung, das religionskriti-
sche Buch En(t)dzauberung – Herbst des Religionszeitalters.
Damals erschien es noch unter Pseudonym. Die nun veröf-
fentlichte Ausgabe trägt nicht nur den tatsächlichen Auto-
rennamen, sondern wurde zudem in zwei Bände aufgeteilt:

den Briefroman Antworten aus
der Zukunft sowie eine Gedan-
kensammlung mit dem Titel GOTT
oder NICHTGOTT – das ist hier die
Frage.

Im Jahr 2251 bittet die Stu-
dentin Yü-Ling einen auf der Insel
Madeira lebenden Professor um
Hilfe bei ihrer Seminararbeit. Das
brisante Thema der Arbeit: Die
Rolle von Religionen in unserer
Gegenwart und ihr Zusammen-
hang mit Glaubenskriegen im 22.
Jahrhundert, welche zwei Drittel

der Erdbevölkerung das Leben kosten. Viele Jahre später
schickt die mittlerweile alte Dame die gesammelten Antwor-
ten des Professors an ihre Nichte. Mit diesem Einstieg in sei-
nen Roman verdeutlicht Kruse, der mit den Urmel-Kinderbü-
chern Berühmtheit erlangte, dass er mit Antworten aus der
Zukunft seine gesammelten Gedanken über Religionen an die
nachfolgenden Generationen weitergeben will. Die Briefe des
Professors sind seine Warnungen vor einem Schreckenssze-
nario, das im Roman bereits Geschichte ist. Zwar klingt der
Name des Professors, Nepomuk Kasimir, verspielt; doch Ant-
worten aus der Zukunft ist alles andere als ein Kinderbuch.
Der Roman ist eine scharfzüngige und manchmal aggressive
Kritik an Gottesglauben, dem Christentum und der Institution
der Kirche. Er ist eine Forderung nach einer Gesellschaft, die
ohne Religion ein modernes humanistisches Menschenbild
durchsetzen kann. Dass er sich damit auf vielbeackerten
Boden begibt, weiß Kruse. „Es wurde schon fast alles bereits
gesagt", räumt er ein. Und dennoch hält er seinen Beitrag für
wichtig, denn „lange hörte niemand mehr hin".

Argumentativ wird dem Briefroman durch die Einteilung
der Kapitel in größere Themenkomplexe ein roter Faden ver-
liehen. Den Einstieg bildet ein Abschnitt mit dem Titel „Das
Phänomen des Glaubens", in dem Gottesglauben als gefährli-
che (Selbst-)Täuschung dargestellt wird. Aber ausgerechnet

in diesem ersten Kapitel sieht sich der Leser mit radikal reli-
gionsfeindlichen Behauptungen konfrontiert, die nicht immer
befriedigend begründet werden. Manchmal sind es unglückli-
che Formulierungen, die den Autor angreifbar machen. Bei-
spielsweise spricht er vom „Tempel des pulsierenden Welt-
alls", der nach der Trennung von der Kirche den Verlust von
„Gemeinschaftserlebnisse[n]" wieder wett machen soll. Sol-
che Andeutungen wecken den Verdacht, dass christlicher
Gottglauben lediglich durch eine quasireligiöse Wissen-
schaftsideologie ersetzt werden soll. 

Häufig können aber auch die Argumente nicht überzeu-
gen. Etwa moniert der fiktive Professor aus seiner Zukunfts-
perspektive, dass auch noch im 21. Jahrhundert die Existenz
eines Gottes gepredigt wurde. Darum fordert er einen Para-
graphen, der es verbietet, „etwas zu behaupten, was nicht
bewiesen werden kann." Aber was lässt sich im strengen Sinn
beweisen? Die Unsinnigkeit eines solchen Paragraphen
beweist Kruse ungewollt selbst, indem er zu seiner Unter-
stützung Descartes mit der gleichen Forderung zitiert. Dass
für den französischen Philosophen der Gottesbeweis einer
der sichersten Beweise überhaupt war, verschweigt er aller-
dings. Sind solche Manipulationen wirklich nötig, um für eine
Trennung von Kirche und Staat zu argumentieren?

Nachdem sich der Leser an den angriffslustigen und stilis-
tisch holprigen Ton im ersten Kapitel gewöhnt hat, fallen die
meisten der folgenden Abschnitte deutlich stärker aus. Mit
einem beeindruckenden Wissensstand prangert Kruse sowohl
die Ungereimtheiten und Grausamkeiten des Alten, als auch
des Neuen Testaments an, wendet sich dann Jesus, dem
Christentum und den Kirchen zu. Danach entfernt er sich
etwas von bloßer Religionskritik, indem er versucht, säkulare
Antworten auf Fragen zu geben, mit denen sich viele Men-
schen vor allem an die Kirche wenden. In einem Kapitel über
Sexualität und Sünde beweist der 86-Jährige, wie geistig
jung er noch immer ist. Das Gesamtbild bleibt allerdings
durchwachsen. Immer wieder lässt der Autor seinen Professor
Aussagen machen, die nicht mit genügend Sorgfalt behan-
delt werden. Ein Beispiel ist die Forderung, Ethik auf „huma-
ne[r] Vernunft pur" aufzubauen. Dabei ist keineswegs selbst-
verständlich, dass Vernunft und Güte Hand in Hand gehen
oder dass so etwas wie reine Vernunft überhaupt erreichbar
ist. 

Der zu grobe logische Aufbau des Werkes führt zu vielen
störenden Wiederholungen; all zu oft verfällt Kruse in einen
Ton, der ihn wie den wütenden Alten wirken lässt, der er
nicht sein will und der er sicher nicht ist. Zudem bleibt die
fiktionale Ebene des Romans weitgehend auf der Strecke. Nur
spärlich sät der Professor Informationen über jenen furchtba-
ren Krieg, den die Religionen vermeintlich heraufbeschworen
haben. Auch sonst erfährt der Leser wenig über die fiktive
Zukunft, in welcher die Handlung angesiedelt ist. Fast genau-

Warnungen für die Gegenwart
Max Kruses Gedanken über die Gefahren der Religion
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so blass wie die Welt des 23. Jahrhunderts bleiben ihre
Bewohner. Die Chance, durch den einseitig dargestellten
Briefwechsel beim Leser eine Identifikation mit der Studentin
Yü-Ling zu erwirken, oder ihr durch den Spiegel der Antwor-
ten des Professors Leben einzuhauchen, bleibt ungenutzt.
Beinahe jeder Brief beginnt mit unmotivierten Sätzen über
die Schönheit der Natur auf der Heimatinsel des Professors,
dann folgt eine gestelzte Überleitung zum Thema Religion.
Der Schleier, mit dem Kruse den Professor als sein Sprachrohr
verdeckt, ist so dünn, als wäre er gar nicht da. Kruses Roman
erschafft kein lebendes Universum, sondern nur den Aufhän-
ger für ein Sachbuch aus der Zukunft. Es ist ein mutiger
Roman, bei dem man spürt, dass es der Autor ehrlich und
ernst meint. Überzeugen kann er leider nicht.

In ganz anderer Form präsentiert sich der kurze Band Gott
oder Nichtgott. „Gedankenschritte", die optisch wie Prosa-
verse wirken, reihen hier lose miteinander verknüpfte Gedan-
ken zu Gott aneinander. Unglücklicherweise ist das Buch von

Kleinlichkeiten durchsetzt. Kruse zählt Ungereimtheiten der
Bibel auf, die sich bei fundamentalistischster Lesart des „Hei-
ligen Buches" ergeben. Wenn es sein muss, unterstellt er
Christen das kindlich vereinfachte Gottesbild vom alten
Mann mit Bart oder mischt wissenschaftliche Weltbilder frei
mit denen von Gläubigen, um sie dadurch vermeintlich ad
absurdum zu führen. Wenn er ernsthaft fragt, wo denn der
Himmel sei, in dem sich die verstorbenen Seelen aufhalten
und wie lange sie dorthin vom Körper unterwegs seien,
grenzt das ans Lächerliche. Natürlich gibt es christliche Fun-
damentalisten, die „das Buch der Bücher" wörtlich auslegen.
Aber ist es wirklich notwendig, seitenweise deren offensicht-
liche Denkfehler aufzuzeigen? Sollte das Anliegen säkularer
Humanisten nicht viel grundsätzlicher sein? Wäre es nicht
wichtiger, zu zeigen, warum auch moderne Formen des Glau-
bens nichts in der Politik zu suchen haben? Vielleicht sind
das die Fragen, die uns die Zukunft zuerst beantworten muss.

Robert Lehnert

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
Aktiventreffen jeweils am 1. Mittwoch eines Monats um 20.00 Uhr

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

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

Regionalverband Köln/Bonn
c/o Ute Hausmann 
E-Mail: hu-koeln-bonn@humanistische-union.de
Aktiventreffen immer am ersten Donnerstag im Monat

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 Norbert Sanden
E-Mail: norbert.sanden@gmx.net

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

Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421–25 2879 und 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

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
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Nachfolge für Revisor gesucht

Auch wenn es allen Mitgliedern um die politischen Inhalte
geht: Eine Organisation wie die Humanistische Union
braucht eine funktionierende Buchhaltung - und eine gute
Kontrolle darüber, dass sorgsam mit den Geldern umgegan-
gen wird. Diese Aufgabe erledigen die beiden Revisoren Jür-
gen Gerdes und Hansjörg Siebels-Horst seit vielen Jahren.
Auch im Namen meiner Vorgänger möchte ich Ihnen dafür
herzlich danken! Ihre wichtige Arbeit möchten sie demnächst
in neue Hände übergeben. Deshalb suchen wir HU-Mitglie-
der, die daran interessiert sind, in Zukunft die Vereinsfinan-
zen der HU zu kontrollieren. Die nächste Revision der HU
steht im Frühjahr 2009 an, sie soll dazu genutzt werden,
mögliche Nachfolger mit den Techniken der Buchprüfung
vertraut zu machen.  

Was erwartet die Interessierten? Zunächst einmal geht es
um jeweils einen Revisionstermin, der jährlich bzw. aller zwei
Jahre in der Bundesgeschäftsstelle stattfindet. Dazu kommen
gelegentliche Revisionen in den Regionalverbänden, auf-
grund der weitgehend zentralen Abrechnung der HU jedoch
selten nötig. Wünschenswert wären Mitglieder, die auch
berufliche Erfahrungen mit Finanzprüfungen haben – dies ist
jedoch keine Bedingung. Interessierte melden sich bitte bis
Ende Januar 2009 in der Bundesgeschäftsstelle.

Sven Lüders

Terminübersicht 

8. Januar 2009, 19:30 Uhr 
Aktiventreffen der Ortsgruppe Köln/Bonn
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Alten Rathaus Bonn 

17./18. Januar 2009 
Bundesvorstandssitzung (Berlin)

5. Februar 2009, 19.30 Uhr
Aktiventreffen der Ortsgruppe Köln/Bonn
Bündnis 90/Die Grünen am Ebertplatz 23 in Köln

April 2009
IV. Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat, Religion und
Weltanschauung (Berlin)

17.-19. April 2009 
Treffen der Bürgerrechtsorganisationen und Bundesvor-
standssitzung (Berlin)

Mai 2009
Mitgliederversammlung der Gustav-Heinemann-Initiative

21. Mai 2009 
Präsentation des Grundrechte-Reports 2009 (Karlsruhe)

13./14. Juni 2009 
21. Delegiertenkonferenz der Humanistischen Union 
Frankfurt/Main

Aktuelle Veranstaltungshinweise finden sich auf der Webseite der HU
unter: http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/.
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