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Der Kampf ums Medium
Sperrlisten im Internet als Rechtsdurchsetzung oder Einstieg in die Zensur?

für Aufklärung und Bürgerrechte

Wer sich dem Kampf gegen Kinderpornografie in den Weg
stellt, sieht sich schnell mit dem Vorwurf konfrontiert, er
oder sie schütze die Täter. Umso erstaunlicher, dass ein
Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Kinderpornografie im
Internet so breiten Protest in der deutschen Öffentlichkeit
hervorruft, wie in diesem Jahr geschehen. Das von der Bun-
desfamilienministerin propagierte Vorhaben, den Zugang zu
derartigen Webseiten bei den Internetprovidern zu sperren,
rief landauf, landab Demonstrierende auf den Plan. Eine von
der Webdesignerin Franziska Heine initiierte Petition gegen
das Gesetz beim Deutschen Bundestag erreichte die Rekord-
beteiligung von 134.000 UnterstützerInnen - und verhalf
damit dem relativ neuen Instrument der Onlinepetition erst-
mals zu breiter Aufmerksamkeit. 

Die Kritiker des Gesetzes engagierten sich online wie
offline gegen das Vorhaben: So gelang es ihnen innerhalb

von 24 Stunden, 60 auf europäischen Sperrlisten verzeichne-
te Webseiten mit mutmaßlich kinderpornografischen Ange-
boten vom Netz nehmen zu lassen - allein indem sie die
zuständigen Provider anschrieben. Damit wollten sie die
Behauptung widerlegen, man könne anders als mit nationa-
len Sperrlisten dem internationalen Netz nicht beikommen.  

Auch wenn sie das Gesetz am Ende nicht verhindern
konnten - der Bundestag verabschiedete es in seiner Sitzung
am 18. Juni 2009 - zeichnen sich in der öffentlichen Diskus-
sion um die Überwachung und Kontrolle des Internets neue
Formen der politischen Diskussion und des Protests ab. Die
Kritiker fanden sich im Arbeitskreis Zensur, organisierten sich
dort mit Hilfe von Mailinglisten und Wikis. Mit dem AK Zen-
sur entstand zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre aus
dem Protest gegen ein Sicherheitsgesetz heraus eine neue
Bewegung. 

Am 18. Juni 2009, dem Tag der Verabschiedung des „Zugangserschwerungsgesetzes“ durch den Bundestag, hielten Internetaktivisten vor dem
Brandenburger Tor in Berlin eine Mahnwache gegen die drohende Zensur.
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Mediale Zuspitzung und offene Fragen

In der Diskussion um die Internetsperren wurde mit Zuspit-
zungen und gegenseitigen Vorwürfen nicht gespart: Kritiker
wandten immer wieder ein, dass die kinderpornografischen
Abbildungen mit dem Zugangserschwerungsgesetz hinter
einem Vorhang verschwinden (der leicht zur Seite geschoben
werden könne), gegen das eigentliche Übel der Kinderporno-
grafie aber nicht eingeschritten werde. Dagegen meinten die
Befürworter, man werde das Eine tun, ohne das Andere zu
lassen. Welcher Weg zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs
am Ende jedoch effektiver ist, blieb offen. Die Befürworter
verwiesen ihrerseits auf die zahlreichen Entgleisungen, die
im Netz zu finden sind, und warnten vor „rechtsfreien Räu-
men". Die Sperren würden sich ausschließlich gegen kinder-
pornografische Angebote richten, für die könne man unmög-
lich die Informationsfreiheit in Anspruch nehmen. Dagegen
sprachen die Kritiker den meisten Politikern deren Medien-
kompetenz ab. Allein schon die Vorstellung, man würde bei
jeder Gelegenheit und rein zufällig auf Kinderpornografie im
Netz stoßen, die sich mit einem „Stopp-Schild" ausblenden
lasse, entspreche dem Medienverständnis von „Internetaus-
druckern". Schnell hatte Ursula von der Leyen, welche das
Vorhaben zwar propagierte aber letztlich gar nicht federfüh-
rend dafür verantwortlich war, den Spitznamen „Zensursula"
weg. Die Personalisierung des Konflikts war sicherlich hilf-
reich für die Protestbewegung und deren mediale Wahrneh-
mung – ob sie in der Sache angemessen war, ist eine andere
Frage.

Auf der Strecke blieben viele Vermutungen und Behaup-
tungen über das, was das Gesetz zu bekämpfen vorgab: den
sexuellen Missbrauch von Kindern. Allein schon der Blick auf
die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) lässt Zweifel daran
aufkommen, ob der Kampf gegen Kinderpornografie im Netz
wirklich der geeignete Hebel ist, um diesen Missbrauch ein-
zudämmen. Während die Familienministerin und der Chef
des Bundeskriminalamtes immer wieder auf rasant steigende
Fallzahlen hinwiesen, zeigt ein Blick in die PKS, dass die
meisten Übergriffe nicht im Zusammenhang mit kinderpor-
nografischen Darstellungen stehen und zudem aus dem
Umfeld der Opfer erfolgen – wo vom Internet weit und breit
keine Spur ist. 

Die Regierung betonte dagegen, dass der Kampf gegen
Kinderpornografie ein Kampf gegen einen kriminellen
Schwarzmarkt sei. Mit den Abbildungen missbrauchter Kin-
der würden Millionen umgesetzt, und es gelte, dieser Schat-
tenwirtschaft den Absatzmarkt zu entziehen. Inwiefern es
wirklich eine industrielle Vermarktung des Kindesmiss-
brauchs gibt, blieb jedoch offen. Einziger Beleg war eine
2004 von der britischen National High Tech Crime Unit veröf-
fentliche Zahl, wonach damals wöchentlich 1,3 Mio. US-Dol-
lar auf Konten eingingen, die mit Kinderpornografie in
Zusammenhang gebracht wurden. Dagegen stehen Experten-
einschätzungen wie die der Medienwissenschaftlerin Korinna
Kuhnen, wonach sich die Kinderpornografie im Netz eher
durch eine „versteckte Präsenz" auszeichne und kaum frei auf

Webseiten zugänglich sei. Sie werde in geschlossenen Chat-
rooms oder Tauschbörsen verbreitet, wogegen die Zugangs-
sperren wirkungslos sind. Hinter dem umstrittenen Punkt, ob
das Netz hier als Wirtschaftsplattform funktioniere oder ob
es „nur" ein Kommunikationsmedium sei, stehen divergieren-
de Vorstellungen von einer Regulierung des Netzes - Markt
oder Medium? Die Entscheidung fällt aufgrund des öffentli-
chen Halbwissens nicht leicht. Zumindest ist der normale
Ausweg des mündigen Bürgers versperrt, sich selbst über den
Sachverhalt zu informieren. Vor einer gezielten Suche kinder-
pornografischer Webseiten kann nur dringend gewarnt wer-
den, denn schließlich beginnt bereits mit dem Aufruf der Sei-
ten im Webbrowser der strafbare Besitz. Die Diskussion um
den Umgang mit Kinderpornografie landete in einem demo-
kratischen Dilemma, weil Bürgerinnen und Bürger, ja selbst
die von ihnen gewählten Abgeordneten die Angaben der
Experten nicht mehr nachprüfen können.

Das Vertrauen in den Gesetzgeber litt allerdings noch
mehr, als weitere Fakten ins Wanken gerieten: Das Zugangs-
sperren notwendig seien, wurde von Frau von der Leyen
immer wieder damit begründet, dass ein Löschen der Seiten
oft nicht möglich sei, weil das kinderpornografische Material
auf Rechnern in fernen Ländern  lagere, wo die Löschung der
Seiten nicht durchsetzbar sei. Als Beispiele führte die Minis-
terin mehrfach Afrika, aber auch Indien an. Der Einordnung
Indiens in die „Koalition der Unwilligen" widersprach der Bot-
schafter Indiens in Deutschland vehement und verwies auf
die seit 1973 bestehenden und erst im letzten Jahr verschärf-
ten Strafvorschriften. Das Familienministerium musste sich
schließlich für den diplomatische Fauxpas entschuldigen.
Aber auch der Fingerzeig nach Afrika entsprach nicht den
Tatsachen: Alvar Freude vom AK Zensur wertete mit Hilfe
eines Skriptes die Sperrlisten Australiens, Finnlands und der
Schweiz aus. Dabei kam er zu dem überraschenden Ergebnis,
dass auf keiner der drei Sperrlisten Rechner aus Afrika ver-
zeichnet waren. Die überwiegende Mehrheit befand sich in
Nordamerika und Europa, nicht wenige in Deutschland selbst
– also durchaus in Gegenden, wo Löschungsaufforderungen
deutscher Behörden durchsetzbar wären. Schließlich räumte
die Bundesregierung in ihrer Antwort vom 11. Juni 2009 auf
eine Kleine Anfrage der FDP ein, dass sie weder genaue Anga-
ben über die Standorte der Server mit den kinderpornografi-
schen Daten machen könne, noch wisse, in welchen Ländern
eigentlich Kinderpornografie straffrei sei (BT-Drs. 16/13347).

Zugeständnisse – Erfolge der Kritik? 

Wie so oft konnten die KritikerInnen den Gesetzgeber nicht
überzeugen. Die breite Ablehnung der Internetsperren hinter-
ließ dennoch Spuren im Parlament. Diese findet man etwa im
Protokoll der Sachverständigenanhörung, die der Ausschuss
für Wirtschaft und Technologie am 27. Mai 2009 abhielt
(Protokoll 16/96); die dort gezeigte Sachlichkeit und Auf-
merksamkeit der Abgeordneten würde man sich in anderen
Anhörungen wünschen. So war es auch wenig überraschend,
dass die Koalition – einen Tag vor der Verabschiedung des
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Gesetzes im Plenum – einige Zugeständnisse präsentierte,
mit denen Bedenken der Kritiker zerstreut werden sollten (s.
BT-Drs. 16/13411). 

Der erste Vorschlag wollte ein zentrales Defizit der Sperr-
listen beheben, ihre Unkontrollierbarkeit. Der Gesetzentwurf
verwendet schließlich viel Mühe darauf, die Liste der zu sper-
renden Internetseiten geheim zu halten. So sollten die Sper-
ren nur für große Provider (ab 10.000 Kunden) verbindlich
sein, was bedeutet, dass neben den BKA-Beamten nur eine
Handvoll Mitarbeiter großer TK-Unternehmen die Liste einse-
hen würde. Um dieses Kontrolldefizit zu beheben, schlug die
Koalition jetzt ein neues Expertengremium vor. Dessen fünf
Mitglieder, vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu
bestellen, sollen die gelisteten Seiten stichprobenartig kon-
trollieren, mindestens
einmal im Quartal. Abge-
sehen davon, dass Peter
Schaars Behörde bisher
über keinerlei Erfahrun-
gen mit der Indizierung
jugendgefährdender oder
gar kinderpornografi-
scher Dokumente ver-
fügt, ist er zugleich auch
Beauftragter für die
Informationsfreiheit. Wie
er den möglichen Ziel-
konflikt löst, der sich aus
seiner Aufgabenbeschrei-
bung und der neuen Dop-
pelfunktion als Kontrol-
leur und Legitimator
eines Internet-Sperrmechanismus ergibt, bleibt ihm überlas-
sen. 

Zu den Zugeständnissen gehörte ferner eine Vorrangklau-
sel: Demnach soll innerhalb Deutschlands und der Reichwei-
te der EU-Richtlinie über den elektronischen Binnenmarkt
(RL 2000/31/EG) die Löschung inkriminierter Webseiten vor-
rangig sein, bevor es zu Sperrmaßnahmen komme. So weit
die Ankündigung. Die Regel - Löschen geht vor Sperren - fin-
det sich im Gesetz jedoch deutlich abgeschwächt wieder. In
§ 1 Absatz 2 heißt es dort: „Die Aufnahme in die Sperrliste
erfolgt nur, soweit ... [Löschversuche] nicht oder nicht in
angemessener Zeit erfolgversprechend sind." Zu Deutsch: Das
Bundeskriminalamt muss die Löschung nicht tatsächlich ver-
suchen, es reicht auch, wenn die Beamten eine Löschung für
nicht erfolgversprechend halten, um die entsprechende Seite
in die Sperrliste aufzunehmen. Für eine derartige Abschwä-
chung der Vorrangklausel bestand eigentlich kein Anlass:
Dass eine vom BKA ausgehende Aufforderung zur Löschung
von Webangeboten in Deutschland nicht durchsetzbar wäre,
dieser Fall ist eigentlich nur bei jener Minderheit von Web-
seitenanbietern denkbar, die ihre Server selbst kontrollieren.
Kommerzielle Anbieter von Webservern nehmen erfahrungs-
gemäß inkriminierte Webseiten sofort vom Netz, sofern sich

jemand bei Ihnen meldet. Das hat im vergangenen Jahr nicht
nur die Humanistische Union mit ihrem Anonymisierungs-
dienst erfahren müssen, sondern demonstrierte auch die
oben zitierte Aktion des Arbeitskreises gegen Zensur.

Und selbst für den Fall, dass ein Betreiber seinen eigenen
Server unter Kontrolle hat und dann noch über die Chuzpe
verfügt, der Aufforderung des BKA zu widersprechen – etwa
weil er der Auffassung ist, dass seine Angebote legal seien -
wäre es rechtsstaatlich geboten, wenn das BKA die Stille-
gung der Seite mit entsprechenden Rechtsmitteln erzwingt.
Unstimmigkeiten zwischen den Internetkontrolleuren und
betroffenen Anbietern sind nämlich keinesfalls ausgeschlos-
sen, sondern zu erwarten. So räumte der Vertreter des BKA
bei der parlamentarischen Anhörung mit Verweis auf die

dänischen Sperrlisten
ein, dass es im interna-
tionalen Vergleich erheb-
liche Unterschiede in der
Klassifikation kinderpor-
nografischer Abbildun-
gen gebe. Aber selbst in
einem „einheitlichen
Rechtsraum" wie der
Bundesrepublik Deutsch-
land sind Meinungsver-
schiedenheiten bei der
Indizierung nicht ausge-
schlossen. So soll die
redaktionell gepflegte
Sperrliste einer von der
Kommission für Jugend-
schutz (KJM) für einen

Testversuch zugelassenen Software („JusProgs") so dubiose
Adressen wie die tageszeitung, den Juso-Bundesverband und
den CDU Bezirksverband Neuss enthalten haben (s. BT-Drs.
16/13744). 

Nebenwirkungen und Folgen 

Mangelnde Effizienz ist ein Problem, kontraproduktive
Lösungen ein viel größeres: Die KritikerInnen wandten in der
Diskussion nicht nur ein, dass die Zugangssperren weitge-
hend wirkungslos seien und direkte Löschanfragen mehr
Erfolg zeigen, nein sie behaupteten auch, dass die neue Infra-
struktur die Verfolgung der Täter gefährden könne. Seien die
„Stopp-Schilder" nämlich erst einmal installiert, könnten die
Betreiber diese nutzen, um die Erreichbarkeit ihrer Webseiten
automatisch zu prüfen. Dazu genüge ein kleines Testskript,
dass ständig die Erreichbarkeit ihrer Seite prüfe. Sobald die-
ses Skript melde, dass ihre Seite auf einer Sperrliste enthal-
ten sei, könnten sie mit ihren Inhalten auf einen neuen Server
umziehen und die Zeit nutzen, um ihre Spuren zu verwischen.
Zugangssperren könnten eine effektive Strafverfolgung der
Anbieter verhindern.

Jenseits der technischen Fragen finden sich auch grund-
sätzliche Bedenken gegen eine Filterinfrastruktur. Für die
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Sicherheitspolitik einer demokratischen Gesellschaft gilt
schließlich: Zweck und Mittel verhalten sich nicht neutral
zueinander. Das hehre Ziel – der Kampf gegen Kinderporno-
grafie – darf nicht mit beliebigen Mitteln verteidigt werden.
Die Kritiker des Gesetzes haben von Beginn an auf die zu
erwartenden Folgen hingewiesen: Ist die Sperrung kinderpor-
nografischer Seiten erst einmal beschlossen, werden weitere
Vorschläge zur Säuberung des Netzes nicht lang auf sich
warten lassen; inzwischen liegen zahlreiche Vorschläge auf
dem Tisch (s. Infokasten). Dass es dazu kommen würde, ver-
dankt sich wohl zweier Mechanismen. Zum einen ist es die
beliebte Salami-Taktik von Sicherheitspolitikern, neue Kon-
trolltechniken zunächst gegen die schlimmsten der Schlim-

men anzuwenden, um sie dann Schritt für Schritt auf andere
Bedrohungen auszuweiten. Daneben spielt aber auch ein aus
dem Publikum herrührender Mechanismus demokratischer
Diskurse eine wichtige Rolle: Werden die schutzbedürftigen
Interessen einer Gruppe mit besonderen Sanktionen aner-
kannt, fordern andere Betroffene natürlich den gleichen ver-
meintlichen Schutz ein. Mit jeder Sanktion wird also ein
Wettlauf um die Anerkennung als zu schützende Gruppe
angeheizt, werden die bestehenden Gleichgewichte zwischen
allgemeinen und besonderen, zwischen freiheitlichen und
repressiven Interessen in Bewegung gesetzt. 

Genau an diesem Punkt zeigt sich die fatale Wirkung des
Systems der Zugangssperren: Sie besteht im Aufbau einer
Infrastruktur bei den Internetprovidern und der Etablierung
organisatorischer und technischer Standards für die Abwick-
lung des Zensurprozesses. Sind diese erst einmal in der Welt,
entfalten sie eine gewisse Eigendynamik. Man kennt dies
bereits aus anderen Diskussionen: Warum dürfen die LKW-
Mautdaten nicht genutzt werden, wenn die Polizei auf der
Suche nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger ist? Wieso
dürfen wir den Verdächtigen nicht mit Hilfe seiner Handy-
Standortdaten orten, wenn die ohnehin beim Telefonanbieter
gespeichert sind? Kurzum: Warum sollten wir nicht tun, was
technisch machbar ist? 

Gegen derartige faktizistische Plausibilität haben einzel-
ne Betroffene, haben die Verteidiger eines freien Internets
kaum eine Chance. Nachdem die Düsseldorfer Bezirksregie-
rung jahrelang recht erfolglos mit Sperrverfügungen gegen
vermeintliche rechtsradikale Propaganda im Netz vorgegan-
gen ist, setzt das Zugangserschwerungsgesetz eine neue
Dynamik in Gang. Was am Ende von der Meinungs- und Rezi-
pientenfreiheit des Internets übrig bleiben wird, ist derzeit
offen. 

Was also können die Verteidiger des freien Internets tun?
Auf die Einsicht des Gesetzgebers zu vertrauen, wäre naiv.
Die im Gesetz angekündigte Evaluation wird kaum helfen, die
Internetsperren wieder zu entfernen. Bei der beschlossenen
„Evaluation" handelt es sich ohnehin nur um einen „Bericht
über die Anwendung des Gesetzes", der nicht einmal ansatz-
weise Neutralität und wissenschaftliche Rationalität für sich
beanspruchen kann. Mittlerweile wurde eine Verfassungsbe-
schwerde gegen das Gesetz eingereicht, über deren Erfolgs-
aussichten man nur spekulieren kann. Letztlich wird es davon
abhängen, ob die in diesem Jahr entstandene Bewegung um
dem AK Zensur politische wie technische Perspektiven für ein
freies Internet entwickelt. 

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Hintergrund:
Wie einfach das Löschen inkriminierter Webseiten veranlasst werden
kann, dokumentiert der AK Zensur: http://ak-zensur.de.
Eine kritische Lektüre der von der Bundesfamilienministerin verbreiteten
Zahlen zur Kinderpornografie bietet der „Verein der Missbrauchsopfer
gegen Internetsperren" (Mogis): http://mogis.wordpress.com.
Die Vorgeschichte von Sperrverfügungen im nordrhein-westfälischen
Internet schildert Alvar Freude: http://odem.org/informationsfreiheit/.

Was sich alles noch im Internet sperren lässt –
die Wunschliste

• Jugendpornografie
Caren Marks, jugendpolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion

• Glücksspiele
Heinrich Sievers, Leiter des Referats Glücksspiel
im Hessischen Innenministerium

• Gewaltspiele
Thomas Strobl, Generalsekretär der CDU in
Baden-Württemberg 

• Pro-Magersucht und Pro-Bulimie-Seiten
Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des
Deutschen Philologenverbandes

• Urheberrechtsverletzungen
u.a. Christian Sprang, Leiter der Rechtsabteilung
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels

• Verstöße gegen den Jugendmedienschutz
Ankündigung der Umsetzung durch die
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)

• rechtsextreme Propaganda
Joachim Herrmann (CSU), Innenminister des
Landes Bayern

• antisemitische Äußerungen
Gert Weisskirchen, außenpolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion

• Hass-Seiten
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats
Deutscher Sinti und Roma 

• alle umstrittenen Seiten im Internet
Jürgen Rüttgers (CDU), Ministerpräsident des
Landes Nordrhein-Westfalen

Quellenhinweise in der Online-Ausgabe der Mitteilungen.
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(SL) Seit drei Jahren versammeln sich DatenschützerInnen all-
jährlich im Herbst, um für das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung zu demonstrieren. Die vom Arbeitskreis
Vorratsdatenspeicherung organisierten Demonstrationen
„Freiheit statt Angst“ haben in den vergangenen Jahren
jeweils mehrere 10.000 Teilnehmer erreicht und der neuen
Datenschutzbewegung ein Gesicht gegeben. Auch in diesem
Jahr ruft ein Bündnis von über 150 Organisationen dazu auf,
die Forderung nach einem besseren Schutz unserer Daten auf
die Straße zu tragen. 

Die Humanistische
Union hat an der diesjähri-
gen Vorbereitung der
Demonstration besonderen
Anteil, wir stellen Aktions-
büro und Konto für das
Bündnis zur Verfügung.
Wir rufen deshalb alle Mit-
glieder und Freunde der HU
dazu auf, sich an der
Demonstration zu beteili-
gen. Nachfolgend der Auf-
ruf zur Demonstration:

Der Überwachungswahn
greift weiterhin um sich.
Insbesondere die Überwa-
chung am Arbeitsplatz hat
zugenommen. Beschäftig-
te werden in ihrem
Arbeitsumfeld, teilweise
auch in ihrem Privatleben überwacht. Zugleich registrieren,
überwachen und kontrollieren uns staatliche Stellen bei
immer mehr Gelegenheiten. Egal was wir tun, mit wem wir
sprechen oder telefonieren, wohin wir uns bewegen oder
fahren, mit wem wir befreundet sind, wofür wir uns interes-
sieren, in welchen Gruppen wir uns engagieren – der „große
Bruder" Staat und die „kleinen Brüder und Schwestern" aus
der Wirtschaft wissen es immer genauer.

Der daraus resultierende Mangel an Privatsphäre und
Vertraulichkeit gefährdet unsere Gesellschaft. Menschen, die
sich ständig beobachtet und überwacht fühlen, können sich
nicht unbefangen und mutig für ihre Rechte und eine
gerechte Gesellschaft einsetzen. Eine solche Gesellschaft
wollen wir nicht!

Der vermeintliche Sicherheitsgewinn, mit dem Überwa-
chung und Kontrolle oft begründet werden, ist mehr als
zweifelhaft: Die Anhäufung von Informationen über die
Bevölkerung bietet keinen besseren Schutz vor Kriminalität,
kostet uns jährlich aber Milliarden von Euro. Gezielte und
nachhaltige Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit bleiben

dabei genauso auf der Strecke wie die Lösung drängender
Probleme, etwa der Arbeitslosigkeit und der ungleichen
Lebenschancen in unserem Land. Darüber hinaus weicht die
verstärkte Kompetenzvermischung und Zusammenarbeit
zwischen Polizei, Geheimdiensten und Militär die bisherige
Balance staatlicher Gewaltenteilung auf. Das führt nicht nur
zur Aufhebung rechtsstaatlicher Grenzen der Überwachung
im Inland, sondern auch zur zunehmenden Abschottung
unserer Gesellschaft nach Außen.

Die Überwachung des
Alltags betrifft nicht nur
Minderheiten, sondern uns
alle: Sie beeinträchtigt die
Freiheit unseres Glaubens-
bekenntnisses, unsere
Meinungs- und Informati-
onsfreiheit, die freie Arbeit
der Medien, die Koaliti-
onsfreiheit und die Inte-
grität von Unternehmen.
Viele zivilgesellschaftliche
Organisationen und
Berufsgruppen sehen sich
in besonderem Maße der
Überwachung und Kon-
trolle ausgesetzt, etwa die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Beratungs-
diensten, Ärztinnen und
Ärzte, Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter,

Journalistinnen und Journalisten, Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte.

Der Respekt vor unserer Privatsphäre ist ein wichtiger Teil
unserer menschlichen Würde, beruflich wie privat. Eine freie
und offene Gesellschaft kann ohne bedingungslos private
Räume und Kommunikation nicht existieren. Deshalb rufen
wir alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Demonstra-
tion am 12. September 2009 in Berlin zu beteiligen. Wir wol-
len unsere Sorge um den Zustand des Datenschutzes laut-
stark zum Ausdruck bringen und ein deutliches Zeichen dafür
setzen, dass viele Menschen für ihre Freiheitsrechte wieder
auf die Straße gehen!

Treffpunkt für die Demonstration „Freiheit statt Angst
2009" ist am Samstag, den 12. September 2009 um 15.00
Uhr am Potsdamer Platz. Der Protestmarsch durch die Stadt
wird nach einem Rundkurs wieder am Potsdamer Platz
enden. Auf der Webseite www.FreiheitStattAngst.de finden
sich jeweils die neuesten Informationen zur Demonstration
und den Möglichkeiten, bei der Vorbereitung der Demonstra-
tion mitzuhelfen.

Freiheit statt Angst 2009 - gegen den Überwachungswahn
Aufruf zur Demonstration in Berlin am 12. September 2009
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Liebe Freundinnen und Freunde, 
meine sehr verehrten Damen und Herren,
als Bürgerrechtsvereinigung protestieren wir scharf gegen
den „Zugangserschwerungsgesetz" genannten Einstieg in die
Internetzensur. Das am Donnerstag verabschiedete Gesetz
soll zwar gegen Kirnderpornographie helfen. Doch tatsäch-
lich hilft es den Missbrauchsopfern nicht, tatsächlich wird
eine Löschung von Kinderporno-Seiten schwerer und tat-
sächlich ist das der Einstieg in Internet-Zensur, in letztlich
„chinesische Verhältnisse". Unter der wohlmeinenden Über-
schrift wird eine Infrastruktur aufgebaut, mit der alle mögli-
chen Inhalte im Netz zensiert werden können.

Das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz ist ungeeig-
net und richtet zugleich völlig unverhältnismäßige Kollate-
ralschäden an. Nicht nur Kinderpornografie, sondern sexuel-
ler Kindesmissbrauch insgesamt ist abscheulich, ist ein
Verbrechen. Darüber sind wir alle uns einig. Doch die neuen
„Stopp"-Schilder verhindern keinen Kindesmißbrauch. Leider
nutzt die Politik den Konsens, dass Kindesmissbrauch ein
Verbrechen ist, dazu aus, um das Beschneiden von Mei-
nungs- und Informationsfreiheit und den Einstieg in Zensur
öffentlich akzeptabel zu machen.

Der Blick auf die Fakten

In der Begründung des Gesetzes heißt es – ich zitiere aus der
Bundestagsdrucksache (16/13125): „Trotz nationaler und
internationaler Anstrengungen zur Täterermittlung und

Schließung von Webseiten bleiben Angebote mit kinderpor-
nographischen Inhalten im Internet abrufbar und nehmen
beständig zu." ... Das klingt schlimm. Aber schlimmer noch
ist, dass unsere Sicherheitspolitiker nicht mal in die Polizeili-
che Kriminalstatistik hineinschauen. Dort stehen die Zahlen
zum sexuellen Kindesmissbrauch im allgemeinen und zur
Kinderpornografie im speziellen. Die Zahlen haben es in sich...
2008 gab es rund 22.000 Verdachtsfälle auf sexuellen Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen, 2007 waren es rund
23.000 Fälle. Die Polizeiliche Kriminalstatistik gliedert das
sehr fein auf, nach Exhibitionismus, nach Beischlaf mit Kin-
dern... Dann ist unter der großen, viel zu großen Gruppe von
22.000 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern auch
eine spezielle Gruppe aufgelistet, der „schwere sexuelle Miss-
brauch von Kindern zur Herstellung und Verbreitung porno-
graphischer Schriften (§ 176a Abs. 3 StGB)". Das sind 81 Ver-
dachtsfälle.

Wenn man vergewaltigten Kindern helfen will, fängt man
damit an, das Internet zu zensieren? Dass nützt den 81 Kin-
dern, die bei pornographischem Missbrauch gefilmt wurden
aber auch nicht viel. Vielleicht sollte man beachten, dass der
überwiegende Teil des Kindesmissbrauchs in der Familie oder
im nahen Umfeld des Kindes passiert; regelmäßig gibt es
ganz enge Täter-Opfer-Beziehungen.

Wenn man sich die Polizei-Zahlen ansieht, wird man den
Verdacht nicht los, dass mit dem „Zugangserschwerungsge-
setz" rein symbolische Ersatzhandlungen vorgenommen wer-
den. ... Wenn der sexuelle Kindesmissbrauch vor allem in den
Familien stattfindet und wenn man die Kinder wirklich
schützen möchte, dann sollte man sich mal die Familien
ansehen. Dabei begibt man sich allerdings in vermintes Ter-
rain. Denn einerseits geht es darum, in ihrer Familie miss-
brauchte Kinder vor ihren Familien zu schützen. Andererseits
kann es nicht darum gehen, in jedem Kinderzimmer einen
Wachtmeister zu postieren. Hier wäre innovative Familien-
und Sozialpolitik gefragt. Wie die aussehen könnte, wie vor
allem eine Prävention jenseits von polizeilichen Zwangsmaß-
nahmen aussehen könnte: das kann ich hier nicht ausführen.
Aber ich muss darauf hinweisen: hier wären in der Familien-
politik dickere Bretter zu bohren als ein dünnes Stopp-Schild
ins Internet zu stellen – ein Stopp-Schild, das keinem miss-
brauchten Kind hilft, aber eine Infrastruktur zur Zensur des
ganzen Internets schafft. ... 

Gerade die Parteien, die den grundgesetzlichen „Schutz
von Ehe und Familie" so plakativ vor sich hertragen, müssen
sich fragen lassen, warum sie symbolische Ersatzhandlungen
vollziehen, anstatt sich in die Arbeit für einen effektiven
Schutz von Kindern auch in der Familie hineinzuknien. Ich
werde das Gefühl nicht los, dass sich da manche als Schutz-
apostel aufspielen, obwohl die Internetzensur den allermeis-
ten Opfern gar nichts hilft.

Weg damit!
Gegen Kindesmissbrauch helfen keine Internetsperren

Peter Menne auf der
Demonstration am
20. Juni 2009 vor der
Frankfurter Paulskirche.Fo
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Kollateralschäden

Allerdings erzeugt die Internetzensur „Kollateralschäden",
wie man das heutzutage nennt. Wie ernst dabei die Informa-
tionsfreiheit beschädigt wird, ist nämlich das Kapitel, wes-
halb wir heute hier stehen.

Wieder einmal lohnt es, einen Blick auf die Feinheiten des
Gesetzes zu werfen. Vor Kinderporno-Seiten soll ein Stopp-
schild aufgestellt wer-
den – aber wie soll das
realisiert werden? Sol-
che Zugangssperren
lassen sich auf sehr
verschiedenen Proto-
kollebenen vornehmen
– und treffen dann
einzelne Dateien, ein-
zelne Verzeichnisse,
ganze Domains oder
ganze Rechner. Rech-
ner, auf denen sehr
viele Domains liegen
können. Die Auswahl,
wie gesperrt wird,
überlässt das Gesetz
dem BKA und den Pro-
vidern. Damit wird die
Streuwirkung einer
Sperrung, die Verhält-
nismäßigkeit einer
Maßnahme allein der Exekutive bzw. den Ausführenden
überlassen. Und vor wievielen ganz legalen Seiten urplötzlich
ein Stopp-Schild auftaucht – seien's bloße Informationen
oder Web-Shop's -, wieviele Stopschilder da auftauchen,
bloß weil sie auf dem selben Server gehostet sind, davon
kann man sich dann überraschen lassen! ...

Das BKA soll diese Sperrliste erstellen und an die Provider
übermitteln. Die sollen die Stoppschilder schalten – und
zugleich die Listen vollständig und sicher vor dem Zugriff
unbefugter Personen verwahren, sonst droht satte Geldstra-
fe. Wer darauf landet, hat zunächst keine Chance, sich dage-
gen zu wehren. Keine Chance, den Verdacht unabhängig
überprüfen zu lassen, ob die Seite nun tatsächlich Kinderpor-
no enthielt – oder vielleicht ganz andere, vollkommen harm-
lose Inhalte.

Kinderpornografie ist ein Verbrechen – einerseits. Ande-
rerseits kann man den Vorwurf „Kinderporno" als Totschlag-
argument nutzen. Bei zu vielen Leuten hört dann jede kriti-
sche Betrachtung auf, setzt ein Zuschlag-Reflex ein, wo ein
kritischer Blick nötig wäre... Dabei sind die Kontrollmöglich-
keiten deutlich schlechter. Nach Diskussion im Innenaus-
schuss soll das BKA jetzt von einem „Expertengremium" kon-
trolliert werden. Die fünf Mitglieder sind dann berechtigt, die
ansonsten hochgeheime Sperrliste einzusehen. Mindestens
einmal im Quartal soll sich das Expertengremium treffen, um

die Liste stichprobenartig zu überprüfen. Und das soll ein
wirksamer Schutz vor falscher Sperrung sein?

Schon wenn man sich anschaut, wen Ursula von der
Leyen in das Gremium berufen will, kommen einem arge
Zweifel: Fünf Juristen sollen es sein, der Bundesdatenschutz-
beauftragte soll dazugehören. Peter Schaar hat schon abge-
wunken – das sei nicht seine Kompetenz. Ich frage: Wäre da

eine Stelle wie etwa
die Prüfstelle für
jugendgefährdende
Schriften nicht erheb-
lich besser geeignet
als ein Datenschutz-
beauftragter? ... Dort
könnte man eher die
Kompetenz vermuten,
um zu unterscheiden,
was tatsächlich Kin-
derporno ist und was
beispielsweise die Ver-
bandszeitschrift eines
FKK-Vereins... 

Einstieg in die
Zensurgesellschaft
Mit dem Zugangser-
schwerungsgese t z
haben wir eine dicke
Gefahr für unsere freie

Gesellschaft. Es ist richtig, Kinder vor sexuellem Missbrauch
zu schützen. Aber was sind die richtigen Mittel? Was sind
angemessene Mittel für eine freie Gesellschaft? Liberalität
aufzubauen war ein langer Kampf, ich erinnere bloß an die
Ausstellung schräg gegenüber im Historischen Museum über
die „68er" und deren Kampf gegen die miefige, spießige
Adenauer-Ära.

Wenn aus der Diskussion um wirksamen und angemesse-
nen Schutz für Kinder hysterischer, blinder Aktionismus wird,
dann könnte man auch Tschador oder Burka für minderjähri-
ge Mädchen fordern. Wenn man aber sieht, was das Internet,
was freier Informationszugang für die Chinesen oder Iraner
bedeutet, die jetzt darum kämpfen, dann kann man das Zen-
surgesetz nur ablehnen. Das sogenannte „Zugangserschwe-
rungsgesetz" dient nicht dem Löschen von Kinderporno und
dient nicht der Täterverfolgung. Aber es greift massiv in
Grundrechte und Freiheit von vielen, auch Unbeteiligten ein:
Darum weg damit! 

Peter Menne,
Vorsitzender des Ortsverbandes Frankfurt/Main

Die hier leicht gekürzt wiedergegebene Rede hielt Peter Menne auf der
Demonstration „Löschen statt Sperren", die das Frankfurter Aktions-
bündnis gegen Internetzensur am 20. Juni 2009 in Frankfurt/Main ver-
anstaltete. Mitschnitte der Reden sowie Bilder der Veranstaltung unter:
http://wiki.piratenpartei.de/LoeschenStattSperren#Frankfurt.

Die Frankfurter DemonstrantInnen griffen die berühmt gewordene Versprechung
Walter Ulbrichts auf. Inzwischen haben einige PolitikerInnen ihre Absichten zur
Errichtung weiterer Internetsperren offenbart.
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„Wir haben uns in den letzten Jahren vom Ideal der Bürger-
gesellschaft immer weiter entfernt ... die freiheitliche Sub-
stanz unserer Verfassung ist ohne den Nachweis einer zwin-
genden Notwendigkeit spürbar verringert worden.“ Dies
schrieb Burkhard Hirsch vor 10 Jahren, aus Anlass des 50jäh-
rigen Bestehens der Bundesrepublik und ihrer Verfassung (s.
Mitteilungen 166, S. 33 ff.). Seine damalige Bilanz enthielt
eine umfangreiche ‘Heldentatenliste der innenpolitischen
Aufrüstung’, etwa den großen Lauschangriff, zunehmende
Telefonüberwachungen, DNA-Dateien...  10 Jahre später
legen Humanistische Union und Gustav Heinemann-Initiati-
ve gleich ein ganzes „Graubuch Innere Sicherheit“ vor, um die
weitere innenpolitische Entwicklung zu beschreiben. Und
wieder stellt sich angesichts des Jubiläums die Frage: Wo
stehen wir heute? Was ist aus der Kritik von einst und den
damaligen Erwartungen geworden?

Diese Fragen griff die Ringvorlesung „60 Jahre Grundge-
setz“ im Sommersemester auf. Gemeinsam mit dem Institut
für Recht und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu
Berlin (LSI) wollten wir Anspruch und Wirklichkeit unserer
Verfassung vergleichen, eine Standortbestimmung vorneh-
men: Vor welchem Hintergrund verstehen wir heute unsere
Verfassung? Welchen Wandel hat sie in den letzten Jahren
erfahren? Und wohin entwickelt sich unser Grundgesetz?
Neben Bestandsaufnahmen über einzelne Verfassungswerte
(Menschenwürde, Gleichheit, Friedensgebot und Religions-
freiheit) bot die Reihe auch übergreifende Perspektiven, etwa
auf das Verhältnis zwischen Gesetzgeber und Verfassungs-
rechtssprechung, auf die sicherheitspolitischen Entwicklun-
gen nach den Anschlägen des 11.9.2001 oder die europäi-
schen Perspektiven unserer Grundrechtsordnung. Eine kleine
Auswahl der Vorträge dokumentieren wir hier, die weiteren
finden sich im Internet.

Was haben wir mit der Vorlesungsreihe erreicht? Nun,
zunächst einmal die 50 bis 200 Zuhörer/innen, die jeweils
den Vorträgen lauschten und sich teils sehr engagiert an den
Diskussionen beteiligten. Darüber hinaus bot die interdiszip-
linäre Zusammensetzung der Referenten manch wissen-
schaftlichen Kontext für unsere Themen, der die HU-eigenen
Positionen bereichern konnte. Mit dem Anspruch der HU,
mehr Rationalität in die Politik zu tragen, gehört der Aus-
tausch zwischen wissenschaftlichen und politischen Diskur-
sen eigentlich zu unserem Arbeitsprogramm. Die Kooperation
mit dem rechtssoziologischen LSI bot dafür beste Vorausset-
zungen, wir hoffen sie bei Gelegenheit fortzusetzen. Zum
Erkenntniswert der Reihe trugen schließlich auch Außenper-
spektiven bei, die nicht nur für die nötige Spannung sorgten,
sondern mit ihren konträren Positionen bei der eigenen
Standortbestimmung halfen.

Texte: Nina Eschke und Sven Lüders
Fotos: Sven Lüders

Eine Audiodokumentation der meisten Vorträge ist im Internet abrufbar:
http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/2009/gg60/.
Das LSI bereitet eine Publikation der Vorträge in englischer Sprache vor,
über deren Erscheinen wir in den Mitteilungen informieren. 

13 Perspektiven 
auf das Grundgesetz
Gemeinsame Ringvorlesung von
Humanistischer Union und Berliner
Institut für Recht und Gesellschaft
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(SL) Was ist von dem Grundgesetz, welches am 23. Mai 1949
in Kraft trat, heute eigentlich noch übrig? Wenn man es for-
mal betrachtet, so Dieter Grimm, sei in diesen 60 Jahren viel
passiert: Vom ursprünglichen Text, der Präambel und den 146
Artikeln, haben zwar noch 81 Artikel (55%) den gleichen
Wortlaut wie 1949; darunter sind aber allein 26 Artikel aus
den „Übergangs- und Schlussbestimmungen“, von denen
viele bereits „erledigt“ sind. Deshalb könne man - am reinen
Text gemessen - sagen, dass mehr geändert als erhalten
wurde. Aber ist dies ein passendes Verständnis von Identität?
Und wie verhalten sich der Text, seine Interpretation und
Ausdeutung, sowie das soziale Umfeld, in dem die Verfassung
angewandt wird, in der 60jährigen Geschichte des Grundge-
setzes zueinander? Diesen Dimensionen von Verfassungsän-
derung und Verfassungswandel spürte Grimm in seiner Vorle-
sung über Identität und Wandel des Grundgesetzes nach. 

Die Generalrevisionen unserer Verfasung sind schnell auf-
gezählt: die ersten beiden – Wehrverfassung (1955) und Not-
standsverfassung (1968) – wurden noch von breitem öffent-
lichen Protest begleitet, die folgenden liefen geräuschloser
über die Bühne, von der Finanz- und Föderalismusreform
1969 über die Änderungen im Zuge der Wiedervereinigung
(1994) bis zur Föderalismusreform 2006. Welche politischen
Auswirkungen Verfassungsänderungen hervorrufen können,
zeigte Grimm am föderalen Gefüge des Grundgesetzes. Die
stetige Zunahme zustimmungspflichtiger Gesetzgebung
führt zu einer „Verhandlungsdemokratie“, in der interne
Arbeitsgruppen Kompromisse aushandeln, die mit Rücksicht
auf Koalitionsabsprachen und Mehrheitsverhältnisse der
Länderkammer im Parlament nur noch abgestimmt werden.

Erfreulicher als die Textänderungen, die allzu oft die
Schwellen für staatliche Eingriffe in Grundrechte senkten,
war für Bürgerrechtler der Verfassungswandel, den das
Grundgesetz in 60 Jahren erfuhr. Angefangen bei der schritt-
weisen Bindung aller staatlichen Gewalt an die Grundrechte
bis zur Ausgestaltung des Artikels 2 als allgemeinem Auf-
fang-Grundrecht hat sich das Grundgesetz in seiner Anwen-
dung als sehr flexibel bewiesen - und so schützt es heute wie
selbstverständlich E-Mails und Computerfestplatten, obwohl
daran 1949 niemand denken konnte.

(SL) Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Das
zeigte Horst Bredekamp mit seinem Beitrag über die Ikono-
grafie des Grundgesetzes und die Galerie der Kanzler. Entge-
gen dem Programm, das die Verfassung noch als anikoni-
sches Dokument angekündige, präsentierte der Vortrag eine
Bildgeschichte des Grundgesetzes, mit der Bredekamp bereits
in der Typografie des Dokumentes ansetzte. Die Urkunde des
Grundgesetzes zeichne sich durch einen modernen Schrifttyp
aus, der sich bewußt von traditionellen Schriftzügen absetze.
Damit distanziere sich das Grundgesetz nicht nur von der bis-
herigen Staats- und Verfassungstradition Deutschlands, es
negiere zugleich den herrschaftlichen Charakter des Doku-
mentes. Dieses Motiv einer protestantischen Enthaltsamkeit
gegenüber der Macht und ihren Symbolen verfolgte Brede-
kamp in den Bildern des Unterzeichnungsaktes und der Gale-
rie der Kanzler. 

Die Aufnahmen von Erna Wagner-Hehmke zeigen die
Tristesse und Enthaltsamkeit bei der Ratifikation des Grund-
gesetzes. Aufgereiht sitzen die Vertreter des Parlamentari-
schen Rates und der Länder, um einem Staatsakt beizuwoh-
nen, der diesen Titel kaum verdient. Einziges Symbol ist eine
aufgespannte Deutschlandfahne, die in das Podium hinein
ragt. Die Unterzeichnung selbst findet an einem weiß einge-
deckten Podium statt, an dem ein Ministerpräsident nach
dem anderen auf einem Holzschemel Platz nimmt. Die Doku-
mentation des Geschehens vermeidet jede Überhöhung der
Protagonisten, eine feierliche Atmosphäre kommt nicht auf.
Bredekamp erläuterte, wie mit fotografischen Mitteln das
Selbstverständnis einer provisorischen, in ihrer Selbsreflekti-
on gehemmten Staatsmacht stilisiert wird. 

Das bisweilen ironisch anmutende Selbstverständnis
durchzieht auch die Galerie der Kanzler, der sich Bredekamp
abschließend widmete. Fallen politische Weltbilder und Per-
sönlichkeiten auch weit auseinander, so eint die Kanzlergale-
rie von Adenauer bis Kohl der Versuch, die Staatsmänner als
reflektierte, geistvolle Menschen darzustellen und sie von
ihrem ikonografischen Vorbild – dem Fürstengemälde –
abzusetzen. Umstritten blieb allein die Deutung des jüngsten
Bildnisses (G. Schröder), dessen Bruch mit der Tradition ent-
haltsamer Staatsmacht offensichtlich ist.

Prof. Dr. Dieter Grimm, RiBVerfG a.D. Prof. Dr. Horst Bredekamp
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(SL) Wer darf eigentlich mitfeiern, wenn zur Party für den 60.
Geburtstag des Grundgesetzes eingeladen wird? Die Zusam-
menstellung einer fiktiven Gästeliste nutzte Susanne Baer,
um eine kleine Geschichte des Gleichheitsgrundsatzes zu
entwerfen. Artikel 3 sei die Geschichte eines „Grundrechts
von unten“, für dessen Anerkennung und Durchsetzung
immer wieder mobilisiert werden musste.

Der Streit um Gleichheit und Differenz in der Verfassung
begann bereits im parlamentarischen Rat, wo sich Elisabeth
Selbert als eine von vier Frauen mit ihrer Forderung nach
Gleichberechtigung zunächst nicht durchsetzen konnte. Die
Gegenargumte sind noch heute geläufig – sie reichten von
der Banalisierung (‘Ist doch klar... Wollen wir ja alle...’) bis zur
offenen Ablehnung (‘Im Privaten geht das aber zu weit...’).
Um die antifeministische Front zu durchbrechen, organisierte
Selbert gemeinsam mit Frauenverbänden eine Postkartenak-
tion. Die veranlasste schließlich die FDP zum Einlenken und
verhalf dem allgemeinen Gleichheitssatz zum Durchbruch.

Die Ernüchterung über den vermeintlichen Erfolg stellte
sich bald ein: Auch so selbstverständliche Folgen wie gleicher
Lohn für Frauen und Männer blieben aus, Artikel 3 Absatz 2
blieb zunächst ein „schlafendes Grundrecht“. Dass daraus
mehr wurde, ist nicht zuletzt jenen über 100 Beschwerdefüh-
rer/innen zu danken, die gegen diskriminierende Praktiken in
Karlsruhe, Kassel oder Leipzig klagten. Die Geschichte des
Artikel 3 sei deshalb, so Baer, vor allem eine „Geschichte der
Menschen, die sich für eine Verfassungsbeschwerde ent-
schieden haben, ... und der Bürgerrechtsorganisationen und
der Gewerkschaften, die das unterstützen“. 

Bei den zumeist männlichen Spruchkörpern der Gerichte
trafen die Forderungen auf unterschiedliches Gehör: Wäh-
rend der allgemeine Gleichheitsgrundsatz in Karlsruhe eine
„klare Erfolgsgeschichte“ verzeichnen konnte - immer wieder
wurde der Gesetzgeber zu rationalem Handeln ermahnt -
ignorierten die Richter Forderungen nach einer Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen oft, lieferten für manche
Form der Diskriminierung (1957 Homosexualität) gar biologi-
sche Begründungen ab. Viele Richterinnen und Richter
mochte Baer deshalb nicht zur Party einladen - zu sehr seien
die Gerichte im Bad des Zeitgeistes geschwommen.

(NE) Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des Grundge-
setzes zeigt: Die heute verbreitete Begeisterung für unsere
Verfassung war nicht immer vorhanden. Als sich im August
1948 die „Verfassungseltern“ zum Konvent trafen, war ein
Teil der Deutschen noch in der Gesinnung des Nationalsozia-
lismus gefangen, der andere Teil von seiner Unschuld über-
zeugt. Zudem herrschte die Auffassung, dass es sich bei der
Gründung Westdeutschlands nur um eine Übergangslösung
handle, das Grundgesetz nur provisorischen Charakter habe.
Christian Bommarius zitierte in seiner Vorlesung zur
Geschichte des Grundgesetzes eine Umfrage aus dem März
1949, wonach 40% der befragten Westdeutschen dem
Grundgesetz gleichgültig gegenüber standen, 33% zeigten
sich mäßig und nur 21% stärker daran interessiert. 

Bommarius widmete sich den Umständen, unter denen
das Grundgesetz entstand. Sein Vortrag erzählte von den 77
Männern und Frauen, die drei Jahre nach dem Ende der Nazi-
Diktatur, im beginnenden Kalten Krieg zusammen kamen, um
über eine demokratische Verfassung zu beraten. In keinem
anderen westdeutschen Nachkriegsparlament saßen so viele
Nazi-Gegner und Nazi-Opfer wie im parlamentarischen Rat.
Unter diesen Voraussetzungen war es, so Bommarius, um so
erstaunlicher, dass sich mit dem Grundgesetz eine „koperni-
kanische Wende" im Staatsbild der Deutschen vollzog: Mit
der neuen Verfassung endete der deutsche Obrigkeitsstaat
und wurde durch einen Staat der Bürger ersetzt, die von nun
an Freiheitsgarantien gegenüber dem Staat genossen. Am
neuen Staats- und Menschenbild hob Bommarius insbeson-
dere die Garantie der Menschenwürde hervor, Artikel 1
Absatz 1 Grundgesetz. 

Bommarius warnte davor, dass dieser Kerngedanke unse-
rer Verfassung zunehmend unter die Räder gerate: „Wer die
einschlägigen Karlsruher Urteile der letzten Jahre liest, muss
den Eindruck haben, dass die Menschenwürde noch was gilt,
nur mit ihrer Garantie durch die Politik ist es nicht mehr weit
her", kritisierte er. Die Urteile zum großen Lauschangriff, der
Online-Durchsuchung und dem Luftsicherheitsgesetz mach-
ten deutlich, dass die in den Grundrechten enthaltene
Abstandsgarantie zwischen Staat und Bürgern nicht immer
gewahrt werde.

Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M. Christian Bommarius, Berliner Zeitung
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Eingezwängt zwischen Bierständen, Wurstbuden und zur
Schau gestellten Panzerfahrzeugen der Bundeswehr stand
das kleine Zelt des Bundesverfassungsgerichts auf der „Fest-
meile" am Brandenburger Tor. Nur wenige hörten zu, als die
Richterin Hohmann-Dennhardt und der neue Vizepräsident
Voßkuhle von zwei Journalistinnen zur Thematik der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau befragt wurden. Die beiden
Richter erzählten anschaulich, wie der Gesetzgeber immer
wieder zur Korrektur gezwungen werden musste. Dabei lässt
der Verfassungssatz „Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt" doch an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Aber
auch in anderen Bereichen sind Verfassungsverstöße keine
Ausnahme - es drängt sich sogar der Eindruck auf, dass diese
sich in den letzten Jahren häufen. So hat das Bundesverfas-
sungsgericht dem Gesetzgeber des Bundes in den letzten
fünf Jahren zweimal attestiert, gegen die Menschenwürde,
das höchste Gut unserer Verfassung, verstoßen zu haben
(beim „Lauschangriff" in der Strafprozessordnung sowie dem
„Rettungsabschuss" im Luftsicherheitsgesetz). Viele Parla-
mentarier und Regierungsmitglieder müssten also schuldbe-
wusst den Kopf senken, wenn an die im Grundgesetz enthal-
tenen Verpflichtungen erinnert wird. Statt dessen wurde
Selbstbeweihräucherung im großen Stil betrieben und sug-
geriert, dass die Regierenden die besten Freunde der Verfas-
sung seien.

Die Besonderheit des Grundgesetzes gegenüber den meis-
ten „einfachen" Gesetzen hat der ehemalige Verfassungsrich-
ter Dieter Grimm bei einem Vortrag am 4. Mai erklärt: Wäh-
rend der Bürger durch Gesetze üblicherweise mit
verschiedenen Pflichten belastet wird, räumt ihm unsere Ver-
fassung bestimmte Freiheiten ein und unterwirft die Staats-
gewalt entsprechenden Bindungen. Von manchen Regie-
rungspolitikern wird denn auch geklagt, die Verfassung
würde immer stärker zur „Kette, die den Bewegungsspielraum
der Politik lahmlegt" (Schäuble in der F.A.Z. v. 13.9.1996). Die
Staatsgewalt an die Kette zu legen und damit zugleich die
Freiheit der Bürger zu schützen, ist aber gerade die wichtigs-
te Funktion moderner Verfassungen. Wenn und soweit sie
diese Aufgabenstellung erfolgreich bewältigen, gibt es allen
Anlass, ihre Jahrestage gebührend zu feiern – aber nicht
durch die Regierungen als den Adressaten der Verfassungen,
sondern durch den Souverän in der Demokratie, also durch
das Volk und nicht zuletzt auch durch die Bürgerrechtsorga-
nisationen, die sich als echte Verfassungsfreunde engagieren. 

Deshalb ist es nur zu begrüßen, dass die Humanistische
Union gemeinsam mit dem Berliner Institut für Recht und
Gesellschaft der Humboldt-Universität eine Ringvorlesung
mit dem Titel „60 Jahre Grundgesetz – Anspruch und Wirk-
lichkeit" veranstaltet. Die Namen einiger Referentinnen und
Referenten lassen dann auch eine bürgerrechtliche Perspek-
tive auf die einzelnen Regelungsgegenstände erwarten, so
der oben schon erwähnte Dieter Grimm sowie der angesehe-
ne Redakteur Christian Bommarius, der unlängst mit einem

Buch zur Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes hervor-
getreten ist, oder der Trierer Strafrechtler Mark Zöller, der die
europäische Strafgesetzgebung unter die grundgesetzliche
Lupe nimmt. 

Beim Weiterlesen der Referentenliste allerdings stutzt
man unwillkürlich: Über das Verhältnis zwischen Politik und
Bundesverfassungsgericht soll "unsere" Justizministerin Bri-
gitte Zypries reden, die als konsequente Verteidigerin der
Grundrechte bisher kaum in Erscheinung getreten ist. Und
weiter: Ein Thema, das in der Arbeit der Humanistischen
Union eine zentrale Stellung einnimmt und angesichts von
gesetzgeberischen Segnungen wie z. B. dem neuen BKA-
Gesetz hohe Aktualität besitzt, ist "Sicherheit und Freiheit".
Hierüber referieren soll ausgerechnet der Politikwissen-
schaftler Herfried Münkler, der in seinen Veröffentlichungen
auch völkerrechtswidrige Bundeswehreinsätze rund um die
Welt rechtfertigt: "Humanitäre Militärinterventionen sind
politische und finanzielle Investitionen ins Gemeinwohl"
(Münkler in der F.A.Z. v. 9.10.06). Hätte ein so hochsensibles
Thema wie das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit
nicht einen Referenten oder eine Referentin verdient, der
oder die die entsprechenden Vorgaben des Grundgesetzes
und des Völkerrechts ernster nimmt? Sowohl die Vorsitzende
unserer Bürgerrechtsorganisation als auch unser stellvertre-
tender Vorsitzender hätten als ausgewiesene Fachleute doch
sicher eine Menge zu dieser Thematik sagen können. 

Ein anderes Thema fehlt bei der Ringvorlesung völlig,
nämlich die aktuellen Folgerungen aus dem Verfassungsge-
bot der Sozialstaatlichkeit. Wie weit sich inzwischen die
soziale Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland
geöffnet hat, lässt sich in jeder guten Tageszeitung nachle-
sen. Und was die Möglichkeiten des Staates zur Bewältigung
der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise betrifft, hüllt sich
das Grundgesetz keineswegs in Schweigen, wie schon die
Lektüre der Art. 14 und 15 zeigt. Die Auslassung dieser The-
matik ist vermutlich kein Zufall; offenbar haben sich die Ver-
antwortlichen nicht an diese politisch brisante und sperrige
Problematik herangetraut (wie übrigens schon bei der Ring-
vorlesung zum 50. Geburtstag des Grundgesetzes, als erst
nach langen Debatten noch eine Veranstaltung zu „Grundge-
setz und Bundeswehr" in das Programm aufgenommen
wurde - immerhin war 1999 das Jahr des Kosovo-Krieges!).
Anscheinend geht es bei der jetzigen Ringvorlesung eher um
Hochschulmarketing durch die Präsentation klingender
Namen und weniger um eine Darstellung bürgerrechtlich ori-
entierter Sichtweisen. Die Beteiligung der Humanistischen
Union an dieser Veranstaltung erhöht vielleicht unseren
Bekanntheitsgrad, gefährdet allerdings unsere Glaubwürdig-
keit als Nichtregierungsorganisation von engagierten Verfas-
sungsverteidigern. Es bleibt dabei: 60 Jahre Grundgesetz sind
„kein Grund, sich auszuruhen!" (Voßkuhle, NJW-Editorial
Heft 21/2009). 

Prof. Dr. Martin Kutscha
ist Mitglied des Beirats der Humanistischen Union

60 Jahre Grundgesetz – Feierlichkeiten mit schalem Nachgeschmack
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Am 23. Mai war ein runder Geburtstag: Unser Grundgesetz
wurde 60 Jahre alt. Der Frankfurter Ortsverband würdigte
den Jubilar mit einem Kongress – nicht nur am historischen
Tag, sondern auch an historischem Ort: im Frankfurter I.G.-
Farben-Haus. Dort hatte der amerikanische Militärgouver-
neur am 1. Juli 1948 den Ministerpräsidenten der Trizonen-
Länder den Auftrag erteilt, eine Verfassung für das Gebiet der
Trizone auszuarbeiten.

Peter Menne wies in seiner Einführung auf Besonderhei-
ten dieser deutschen Verfassung hin: den provisorischen
Charakter (gültig bis zu dem Tag, „an dem eine Verfassung in
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entschei-
dung beschlossen worden ist"); die uneingelösten Verspre-
chen, die das Grundgesetz aus der Weimarer Verfassung
übernahm, aber bis heute nicht verwirklicht (z.B. die
Abschaffung der staatlichen Leistungen an die Kirchen).

Mit vier Referaten blickte der Kongress im ersten Teil
zurück: Was hat sich in den letzten 60 Jahren wie entwi-
ckelt? Der zweite Teil schauten nach vorn: Wo wollen wir hin,
welche Weiterentwicklungen sind nötig? Es referierten:
· Prof. Dr. Rosemarie Will: Gibt es ein „Grundrecht auf

Sicherheit"?
· Dr. Werner Konitzer: Asyl und Migration: Zur Geschichte

eines politischen Rechts in der Bundesrepublik.
· Dr. des. Volker Mittendorf: Direkte Demokratie im

Grundgesetz – ein uneingelöstes Versprechen?
· Dr. Sascha Liebermann: Den Sozialstaat auf das Funda-

ment stellen, auf dem die Demokratie schon ruht –
durch ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Werner Konitzer ist stellvertretender Direktor des Fritz Bauer
Instituts, das der Ortsverband Frankfurt ebenso als Mitveran-
stalter gewinnnen konnte wie die Frankfurter Rundschau, die
den Kongress groß ankündigte.

Im ersten Referat widmete sich die Bundesvorsitzende der
HU, Rosemarie Will, der rechtstheoretischen Frage, ob es ein
„Grundrecht auf Sicherheit" geben könne. Dabei griff sie eine

Figur auf, die der Bonner Staatsrechtler Josef Isensee 1983
entworfen hat. Nach Isensee sei sämtlichen explizit formu-
lierten Grundrechten noch ein „Grundrecht auf Sicherheit"
vorgelagert. Um jenes zu gewährleisten, dürfe der Staat die
speziellen Freiheiten beschränken. 

Rosemarie Will zeigte auf, wie mit dieser Denkfigur sämt-
liche Grundrechte ausgehebelt werden können. Die Auswir-
kungen Isenseeschen Sicherheitsdenkens verdeutlichte sie
am Beispiel des Fernmeldegeheimnisses: Aus dem Sicher-
heitsziel folge, dass potentielle Täter am besten vor dem fal-
schen Gebrauch ihrer Handlungsmöglichkeiten geschützt
werden müssen. Deshalb würden technische Möglichkeiten
zum Abhören und Überwachen des Telefonverkehrs (z.B. Ver-
bindungsdaten: Wer hat wann, von wo aus wen angerufen?)
bedenkenlos ausgeschöpft. Allein schon die Zahl richterlich
angeordneter Telefonüberwachungen schnellte in den letzten
Jahren in die Höhe; das geheimdienstliche Abhören komme
noch hinzu.

Werner Konitzer zeigte am Beispiel des Asylrechts, wie
sich Wahrnehmung und Auslegung von Grundrechten unter
wechselnden politischen Bedingungen verändern. So wurde
das Asylrecht in den Beratungen des Parlamentarischen
Rates und in den ersten Jahren der BRD noch als ein Schutz-
recht für Personen aufgefasst, die sich selbst politisch betä-
tigt hatten und deswegen verfolgt wurden. Das änderte sich
in der Ära des Kalten Krieges: Nun wurde praktisch jeder, der
aus dem Ostblock kam, als ‘Widerstandskämpfer’ betrachtet.
Im Zuge dessen änderte sich die Auffassung darüber, wer
Asylant sein kann. Es kam nicht mehr auf eigene politische
Aktivität an. Dieser Wandel griff eine soziologische Einsicht
auf, wonach die politische Verfolgung kaum davon abhängt,
ob das Verfolgungsopfer in irgendeiner Weise aktiv war oder
vollkommen unauffällig lebte. Allein ausschlaggebend ist die
Motivation der Täter, die ihr Opfer aus politischen, religiösen
oder rassischen Vorstellungen heraus verfolgen. So hatten
sich die durch die Nationalsozialisten verfolgten Juden zum

60 Jahre Grundgesetz – mehr Demokratie wagen!
Kongress der Humanistischen Union Frankfurt

Das Podium des Frankfurter Kongresses (v.l.n.r.): Volker Mittendorf, Rosemarie Will, Sascha Liebermann, Peter Menne und Werner Konitzer.
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überwiegenden Teil nicht in irgendeiner Weise exponiert,
sondern lebten ganz durchschnittlich. Nach der ersten Asyl-
auffassung wäre ihnen daher kein Schutz gewährt worden.
Das änderte sich mit der neuen, im Kalten Krieg geprägten
Auffassung des Asylstatus, der nun nicht mehr auf eigenen
Taten, sondern auf den Opferstatus abstellte. 

Seit den 70er Jahren wurde Deutschland – wie andere
europäische Länder auch – faktisch zum Einwanderungsland.
Während das jedoch bei den europäischen Nachbarn disku-
tiert wurde, entwickelte sich in Deutschland eine eigenartige
Fehlwahrnehmung: die Zuwanderung wurde negiert, statt-
dessen jeder Migrant als „Asylant" aufgefasst. Daraus entwi-
ckelte sich eine populistische Diskussion über die sog. „Asy-
lantenschwemme". Tatsächlich wuchs die Zahl der
Flüchtlinge insbesondere aus der Dritten Welt, die personel-
len Ressourcen des Amtes zur Anerkennung von Asylbewer-
bern wurden jedoch nicht aufgestockt – so dass es zum Stau
bei der Asylantragsbearbeitung kommen musste. Auch auf-
grund der überlangen Bearbeitungszeiten wuchsen die
Flüchtlingsaufnahmelager überproportional an. Die Pogrome
gegen Asylsuchende in Hoyerswerda (9/1991) oder Rostock-
Lichtenhagen (8/1992) führten nicht etwa dazu, dass die
Politik die Asylsuchenden schützte. Im Gegenteil: Die von der
Polizei nicht unterbundenen Übergriffe wurden in der politi-
schen Debatte als Argument gegen Asylbewerber genutzt.
Am Ende der Diskussion stand eine Änderung des Grundge-
setzes im Mai 1993, mit der das Asylrecht faktisch abge-
schafft wurde.

—

Der Rückblick auf die Entwicklung des Grundgesetzes fiel
insgesamt kritisch aus. Wenn auch nur an zwei Beispielen
ausgeführt, standen weitere massive Grundrechtsbeschrän-
kungen seit Mai 1949 im Hintergrund. Doch konnte das nicht
davon abhalten, auch den Blick nach vorn, auf wünschens-
werte Verbesserungen unserer Verfassung zu richten. Der
Nachmittag stand im Zeichen zukunftsweisender Konzepte
sowohl für das politische System (Volksentscheid) wie für das
ökonomische System (bedingungsloses Grundeinkommen).
Zu beiden Themenkomplexen hatte der Ortsverband Frankfurt
kompetente Referenten gewinnen können:

Volker Mittendorf lehrt und forscht zu Bürgerbeteiligung
und direkter Demokratie an der Universität Wuppertal. Er
engagiert sich bei Mehr Demokratie e.V. und promovierte
2006 in Marburg zum Thema. Seine Dissertation „Die Quali-
tät kollektiver Entscheidungen" erscheint im Oktober 2009
bei Campus. Sascha Liebermann gehört zu den Gründern der
„Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung", die sich seit
2003 für die Einführung eines bedingungslosen Grundein-
kommens einsetzt.

Volker Mittendorf plädierte für Volksentscheide auf allen
Ebenen. Er wies darauf hin, dass dies in manchen Ländern auf
kommunaler Ebene bereits erfolgreich praktiziert werde. In
den deutschen Bundesländern sei die Situation sehr verschie-
den, aber insgesamt noch unbefriedigend, erst recht auf Bun-

desebene. Mittendorf betonte, dass die Bürger sich für
öffentliche Belange sehr viel stärker verantwortlich fühlen,
wenn sie sich an den Sachdiskussionen beteiligen können.
Die Legitimation politischer Entscheidungen würde steigen –
entgegen dem jetzt zu beobachtenden Trend. Mittendorf ver-
glich die Zustände mit denen in der Schweiz. Deren lange
direktdemokratische Tradition ist bekannt. Mittendorf hob
weniger bekannte Nebeneffekte hervor,  z.B. die größere Ver-
ständlichkeit von Gesetzestexten: dank öffentlicher Debatte
würden diese in der Schweiz nicht allein von Fachjuristen
formuliert. So könnten bestimmte juristische Textformen ver-
mieden werden, wie z.B. Verweise, die insbesondere Nichtju-
risten die Lektüre erschweren.

Mittendorf betonte, dass für eine qualifizierte Willensbil-
dung eine ausreichend lange öffentliche Debatte wichtig ist.
Er unterschied hier das griechische Demos als wohlinformiert
abstimmendes Volk vom römischen Plebs, der von Volkstribu-
nen benutzt wurde, um ihre Entscheide absegnen zu lassen.

Sascha Liebermann stellte mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen einen innovativen Ansatz für die Sozialpo-
litik vor. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Entwick-
lung der Arbeitsproduktivität in Deutschland: so konnte die
Produktion in den letzten Jahren stetig wachsen, bei einem
ebenso stetigen Rückgang der dafür benötigten Arbeitszeit.
Zum anderen stellte Liebermann dar, wie unzulänglich unse-
re Lebensqualität erfasst wird, wenn man sie auf rein ökono-
mische Faktoren reduziert. Ein wesentlicher Teil unserer
Lebensqualität beruhe auf ehrenamtlich erbrachtem Engage-
ment, nicht nur in Feuerwehr oder Sportverein. Die Summe
der ehrenamtlichen Arbeitsstunden liege doppelt so hoch wie
die der bezahlten Arbeitsstunden. Dennoch beruhe die gesell-
schaftliche Wertschätzung – calvinistisch geprägt – noch
immer auf der vergütet erbrachten Arbeit.

Liebermann stellte ein Konzept vor, wie bei gleichen Kos-
ten für die Unternehmen das Volkseinkommen neu verteilt
werden könne. Finanziert werden solle dies ausschließlich
über Konsumsteuern, während die Einkommensteuer abge-
schafft werde – so werde die Arbeitskraft billiger. Wenn in
gleichem Maß die indirekte Steuer erhöht werde, bleiben die
Kosten für die Unternehmen konstant. Für arbeitende Men-
schen bleibt die Summe aus niedrigerem Einkommen plus
bedingungslosem Grundeinkommen gleich. Diejenigen aber,
die heute Arbeitslosengeld I oder II oder sonstige Hilfen zum
Lebensunterhalt benötigen, verbessert sich die Situation ent-
scheidend: Sie bekommen erstens eine bessere Grundaus-
stattung, zweitens entfallen sämtliche, teils entwürdigende
Prüfungen und Bewilligungen. Der hohe Prüfaufwand in den
Bewilligungsverfahren ist volkswirtschaftlich unproduktiv –
und kann vollständig entfallen.

Liebermann begeisterte mit seinem charismatischen Vor-
trag, an den sich eine ausführliche Diskussion anschloss.
Seine Thesen bestimmten auch das abschließende Podium,
mit dem der Kongress endete.

Peter Menne
ist Vorsitzender des Ortsverbandes Frankfurt 
und bereitete den Kongress maßgeblich vor.
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Am 18. Juni 2009 hat der Bundestag erstmals ein Gesetz zu
Patientenverfügungen verabschiedet. Damit beendete das
Parlament kurz vor den Neuwahlen (und dem drohenden Ver-
fall aller eingebrachten Gesetzentwürfe) ein jahrelanges Rin-
gen um die Anerkennung der Patientenautonomie. Das „Dritte
Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts" – so der offizielle
Titel – trat am 1. September 2009 in Kraft. Gegenüber dem
bisherigen Rechtsstand erweitert es die Patientenautonomie
nicht unmittelbar. Es ist jedoch ein Versuch, das in den letzten
Jahren zum Teil widersprüchliche Richterrecht zu vereinheitli-
chen. So könnte das Gesetz Rechts- und Verhaltenssicherheit
für alle Beteiligten schaffen – wichtig für Sterbende wie ihre
Angehörigen, für Ärzte, Pfleger und Betreuer. 

Vom Erfolg überrascht

Das Abstimmungsergebnis
kam für viele Beobachter
überraschend. Deutlicher
als erwartet setzte sich mit
317 von 555 abgegebenen
Stimmen der Entwurf des
Abgeordneten Stünker
durch, der dem Anspruch
der Selbstbestimmung am
ehesten gerecht wird und
den die Humanistische
Union als gesetzgeberi-
sches Minimum gefordert
hatte. Gegen ihn standen
zwei konkurrierende Ent-
würfe (vgl. Mitteilungen
204, S. 8/9) sowie ein kurz
zuvor noch eingereichter
Vorschlag (BT-Drs. 16/13262) zum Verzicht auf jegliche
gesetzliche Regelung zur Abstimmung. Bis zuletzt hatten
sich die Vertreter der verschiedenen Entwürfe nicht auf eine
Abstimmungsreihenfolge einigen können (so dass zunächst
über diese entschieden werden musste), und auch das von
vielen erwartete Zusammengehen der beiden nah beieinan-
der liegenden Entwürfe von Stünker/Kauch und Zöller/Faust
kam nicht zustande. 

Dass die Entscheidung am Ende so deutlich ausfiel, dazu
trugen mindestens drei Faktoren bei: Zunächst einmal hatte
der Abgeordnete Stünker nach der Anhörung des Rechtsaus-
schusses einige Ergänzungen in seinen Vorschlag aufgenom-
men (s. BT-Drs. 16/13314), die jene von der Fürsorge-Frakti-
on vorgebrachte Kritik eines Verfügungs-Automatismus
entkräften sollte. Dazu gehörte ein ausdrückliches Verbot,
dass niemand zur Errichtung einer Patientenverfügung
gezwungen werden dürfe und dass eine Kopplung von
Patientenverfügungen an andere Vertragsabschlüsse unzu-

lässig sei (§ 1901a  Abs. 4 BGB). Zudem empfahl der Entwurf
jetzt, dass Angehörige und Vertrauenspersonen vor der ärztli-
chen Entscheidung angehört werden sollen, um mutmaßliche
Änderungen des Patientenwillens auszuschließen (§ 1901b
Abs. 2 BGB). 

Daneben ist das Abstimmungsergebnis Ausdruck einer
zunehmenden Etablierung von Werten der Autonomie und
der Selbstbestimmung in unserer Gesellschaft: Bis zuletzt
hatten die beiden Kirchen, hatten Vertreter der Hospizbewe-
gung und der Präsident der Bundesärztekammer vor den ver-
meintlichen Gefahren eines Patientenverfügungsgesetzes
gewarnt. Ihre düsteren Szenarien – Patienten, die einer frü-
her verfassten Patientenverfügung schicksalhaft ausgeliefert

seien und diese nicht mehr
widerrufen könnten; die
Furcht vor massenhaften
Selbsttötungen; das aus
Kostengründen induzierte
Abdrängen alter und kran-
ker Menschen in den Tod –
all diese Szenarien konn-
ten die Mehrheit nicht
mehr wirklich davon über-
zeugen, dass eine paterna-
listische Fürsorge die bes-
sere Alternative sei.
Umfragen unter der Bevöl-
kerung verweisen seit Jah-
ren darauf, dass sich gera-
de ältere Menschen eher
vor zu viel Behandlung
fürchten und der Beach-
tung eigener Behandlungs-

wünsche oberste Priorität eingeräumt wird. Die Zeiten, als
Arzt und Staat zugestanden wurde, sie wüssten was besser
für den Betroffenen sei, sind vorbei. Dieser Wertewandel
scheint nun auch unter den Parlamentariern angekommen zu
sein.

Dass sich dieser Wertewandel durchgesetzt hat, ist nicht
zuletzt ein Verdienst jener Gruppen und Initiativen, die sich
seit Jahrzehnten für mehr Selbstbestimmungsrechte von
Kranken und Sterbewilligen einsetzen – und damit auch ein
Verdienst der Humanistischen Union. Sie gehörte zu den ers-
ten, die Ende der 1970er Jahre eine Patientenverfügung in
Deutschland einführte. Dank der von uns seit 30 Jahren ver-
triebenen Mustertexte, durch zahlreiche Veranstaltungen
und Fachtagungen (von 1978 bis 2007) haben wir die Idee
einer selbstbestimmten Verfügung über das eigene Lebens-
ende erfolgreich propagiert und immer wieder deutlich
gemacht, dass die Selbstbestimmung über den eigenen Kör-
per für uns zum Kernbereich der durch das Grundgesetz

Was lange währt, wird endlich gut?
Erstes Gesetz zur Patientenverfügung endlich da. Einsatz der Humanistischen Union hat sich gelohnt 
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Das Bild einer ausgeprägten Apparatemedizin und der dadurch möglichen
Lebensverlängerung weckt bei vielen Menschen den Wunsch nach einem
selbstbestimmten Lebensende.



Bioethik

Mitteilungen Nr. 205/206 [September 2009] Seite 15

geschützten Würde und Freiheit  des Menschen gehört. Auch
in diesem Jahr, im Vorfeld der bevorstehenden Entscheidung
des Bundestages, hatte sich die Humanistische Union ins
Zeug gelegt. Im Frühjahr hatten wir in Brandenburg eine
Kampagne zur direkten Auseinandersetzung mit den Abge-
ordneten gestartet und in der Woche vor der Abstimmung
alle Bundestagsabgeordneten noch einmal angeschrieben,
um für den Stünker-Entwurf als weitest gehenden Konsens
zu werben. Zugleich haben wir dabei auf die weitergehenden
Forderungen der HU und unseren eigenen Gesetzesvorschlag
verwiesen. 

Was bringt das Gesetz?

Mit dem Gesetz wurde das Rechtsinstitut der Patientenverfü-
gung im Betreuungsrecht verankert. Es regelt die Aufgaben
von Arzt, Betreuern und Bevollmächtigten beim Umgang mit
einer Patientenverfügung: Die vom behandelnden Arzt vor-
geschlagenen Maßnahmen sollen zwischen Betreuer und
Arzt unter Maßgabe des Patientenwillens erörtert werden.
Der Wille des Betroffenen ist dabei unabhängig von Art und
Stadium der Erkrankung zu beachten – es gibt keine sog.
Reichweitenbeschränkung für Patientenverfügungen. Sofern
die in der Patientenverfügung umschriebenen Situationen
mit der aktuellen Lebens- und Behandlungssituation über-
einstimmen und es keine konkreten Anhaltspunkte dafür
gibt, dass der Betroffene seine Entscheidung geändert hat, ist
dem Behandlungswillen des Betroffenen Geltung zu ver-
schaffen. Patientenverfügungen können jederzeit formlos
widerrufen werden; niemand darf gegen seinen Willen auf
eine frühere Verfügung verpflichtet werden. Sie sind nach
dem Gesetz nur wirksam, wenn sie schriftlich abgefasst vor-
liegen. 

Das Gesetz regelt auch Behandlungssituationen nicht-
einwilligungsfähiger Patienten für den Fall, dass keine
Patientenverfügung vorliegt: Dann bedarf es einer Entschei-
dung des Betreuers über die ärztlichen Maßnahmen. Diese
Entscheidung muss den mutmaßlichen Willen des Betreuten
berücksichtigen. Die Kriterien, wie der mutmaßliche Wille
festzustellen ist (konkreter Anhaltspunkte, religiöse und ethi-
sche Überzeugungen etc.), werden ausdrücklich im Gesetz
genannt. Ist ein mutmaßlicher Wille nicht feststellbar, ent-
scheidet der Betreuer nach allgemeinen Grundsätzen, also
unter  Berücksichtigung der Wünsche und des Wohls des
Betreuten. 

Zugleich wird eine gerichtliche Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichtes für Streitigkeiten im Umgang mit
Patientenverfügungen geregelt. Jedermann kann jederzeit
beim Vormundschaftsgericht eine Überprüfung anregen,
wenn Zweifel daran bestehen, dass Betreuer oder Bevoll-
mächtigte nicht im Sinne des Betroffenen entscheiden. Darü-
ber hinaus wird eine vormundschaftsgerichtliche Genehmi-
gung eingeführt, wenn Arzt und Betreuer / Bevollmächtigte
unterschiedlicher Auffassung darüber sind, welche Entschei-
dung dem Willen des Betroffenen entspricht und sich nicht
darüber einigen können.

Mängel des Gesetzes

Gemessen an unseren eigenen Vorschlägen sind die Defizite
des Gesetzes klar zu benennen: Die Einführung der Patien-
tenverfügung im Betreuungsrecht verstellt den Blick darauf,
dass die Patientenverfügung allgemein gültig ist. Die Huma-
nistische Union hatte vorgeschlagen, die Patientenverfügung
im allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches einzuord-
nen – allein schon um klarzustellen, dass es sich bei einer
Patientenverfügung im eine ganz normale Willenserklärung
handelt, die lediglich vorab getroffen wurde. 

Der Gesetzestext erweckt bei flüchtiger Lektüre den Ein-
druck, dass nur Betreuer bzw. Bevollmächtigte mit der
Patientenverfügung gebunden werden, was aber nicht
zutrifft. Tatsächlich wird durch die neue Vorschrift jeder-
mann an den Willen des Verfassers einer Patientenverfügung
gebunden, vor allem auch die behandelnden Ärzte. Da die
Ärzte im Text aber – außer in dem nicht bindenden Gespräch
mit dem Betreuer/Bevollmächtigten (§ 1901b Abs. 1 BGB) –
nicht genannt werden, verfehlt der Gesetzestext das Anlie-
gen einer transparenten, für alle einsichtigen Regelung. 

Die größte Lücke des jetzt beschlossenen Gesetzes
besteht jedoch darin, dass es keine strafrechtliche Regelung
enthält. In der Praxis zeigen Mediziner wie Vormundschafts-
richter immer wieder große Unsicherheiten darüber, ob eine
medizinische Behandlung bzw. ihr Abbruch als zulässige
(indirekte oder passive) oder als illegale (aktive) Formen der
Sterbehilfe einzuordnen sind. Selbst die längst überfällige
Klarstellung zur Legalität der passiven und indirekten Sterbe-
hilfe – die am derzeitigen status quo nichts ändern würde –
fehlt aber im Gesetz; geschweige denn, dass damit das abso-
lute Verbot der aktiven Sterbehilfe gelockert würde, wie es
die Humanistische Union und eine Mehrheit der Bevölkerung
seit langem fordern. 

Was bleibt für uns zu tun?

Bei allen bestehenden Defiziten – so viel ist klar: Mit dem
Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. September ist viel von dem
erreicht, wofür wir in den letzten Jahrzehnten gestritten
haben. Daher stellt sich jetzt die Frage: Wie gehen wir mit
der neuen Rechtslage um? Und was bleibt für uns als Bürger-
rechtbewegung noch zu tun? 

Als Erstes: Wir sollten uns überlegen, wie wir das mit dem
Gesetz Erreichte auch in die breite Öffentlichkeit tragen kön-
nen. Nach wie vor gibt es ein großes Informationsdefizit über
die Möglichkeiten der rechtlichen Ausgestaltung von Patien-
tenverfügungen. Trotz annähernd 200 verschiedener Leitfä-
den und Musterverfügungen, die von staatlichen und priva-
ten Institutionen angeboten werden, befürchten viele
Menschen, dass sich die Ärzte nicht an die Verfügungen hiel-
ten. Auch die irrige Ansicht, Angehörige könnten einfach so
für die Betroffenen entscheiden, wird in Umfragen von etwa
einem Drittel der Befragten geäußert. Gegen solche Informa-
tionslücken und Fehleinschätzungen ist Aufklärung geboten.

Bei unseren Bemühungen sollte das bürgerrechtliche
Anliegen im Vordergrund stehen: Das ist die Aufklärung über
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(Red.) Noch bevor der sog. BND-Untersuchungsausschuss am
18. Juni seine Ergebnisse über die Verstrickungen deutscher
Geheimdienste in den Irakkrieg und rechtswidrige Praktiken
im Anti-Terror-Kampf vorlegte, schaffte eine erweiterte
Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP bereits Fakten: Als Ant-
wort auf offensichtliche Kontrolldefizite reichten die drei
Fraktionen im März einen Gesetzentwurf zur parlamentari-
schen Kontrolle der Geheimdienste im Parlament ein. 

Der Vorschlag von Regierungskoalition und FDP (BT-Drs.
16/12412 und 16/12411) sah vor, das Bundeskriminalamt in
die Kontrolle durch das Parlamentarische Kontrollgremium
(PKGr) aufzunehmen – was möglicherweise die offene Kon-
trolle seiner Aktivitäten erschweren könnte. Daneben schlug
der Entwurf vor: erweiterte Informationspflichten der Regie-
rung gegenüber dem Gremium; das Recht auf Aktenherausga-
be (und nicht bloß die Dokumenteneinsichtnahme); die
Befugnis für Angehörige der Geheimdienste, sich direkt an die
Mitglieder des PKGr zu wenden.

Ein alternativer Entwurf von Bündnis 90/Die Grünen (BT-
Drs. 16/12189) zielte auf mehr Transparenz in der Arbeit der
Kontrolleure, indem die Unterrichtung des eigenen Fraktions-
vorstandes sowie der Öffentlichkeit erleichert werden sollten.
Zudem schlugen die Grünen eine Streichung der generellen
Ausnahmeklausel des Informationsfreiheitsgesetzes für die
Nachrichtendienste (§ 3 Nr. 8 IFG) vor. 

Ein Antrag und ein Gesetzentwurf der Linksfraktion zielten
darauf, die aktuelle geheimdienstliche Überwachung von
Abgeordneten dieser Fraktion durch den Verfassungsschutz zu
beenden (BT-Drs. 16/5455) bzw. ein Minderheitenveto einzu-
führen, womit ein Fünftel der Mitglieder des PKGr  eine solche
Überwachung stoppen könnte (BT-Drs. 16/12374).

Alle Vorschläge wurden am 25. Mai gemeinsam in einer Sach-
verständigenanhörung des Innenausschusses im Bundestag
erörtert. Daran nahm u.a. unser Beiratsmitglied Prof. Dr. Mar-
tin Kutscha teil, dessen Stellungnahme wir hier dokumentie-
ren. Die Quellenangaben finden sich in der Online-Ausgabe.

1. Verfassungsstaaten wie die Bundesrepublik Deutsch-
land unterliegen dem „allgemeinen Öffentlichkeitsprinzip der
Demokratie". Daraus folgt, dass heimliche Eingriffe der
Staatsgewalt in die Grundrechte der Bürger, wie sie den
Nachrichtendiensten gesetzlich zugestanden wurden, die
Ausnahme darstellen müssen und jeweils besonderer Recht-
fertigung bedürfen. Die fehlenden Rechtsschutzmöglichkei-
ten der von solchen Eingriffsmaßnahmen Betroffenen kön-
nen nur durch eine wirksame Kontrolle auf anderem Wege
ein Stück weit kompensiert werden. Aus Gründen sowohl
rechtlicher als auch tatsächlicher Art ist die parlamentari-
sche Kontrolle in Deutschland allerdings defizitär. So sind die
Kontrolleure zur Ausübung ihrer Aufgaben ganz wesentlich
auf die Informationen derjenigen angewiesen, welche sie zu
überwachen haben. Das ernüchternde, aber gleichwohl
zutreffende Fazit des Kollegen Gusy lautet denn auch: „Die
parlamentarischen Kontrollinstanzen sind nicht nur blinde
Wächter; sie sind auch Wächter ohne Schwert" . Die Schaf-
fung der gesetzlichen Voraussetzungen für eine effektivere
Kontrolle ist deshalb auch aus der Sicht des Verfassungs-
rechtlers dringend geboten.

2. Zu begrüßen ist vor diesem Hintergrund zunächst die
Absicht, das parlamentarische Gremium zur Kontrolle der
nachrichtendienstlichen Tätigkeiten des Bundes durch einen
neuen Art. 45d auf der Ebene der Verfassung zu verankern

Ein wenig Licht für die blinden Wächter
Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen über die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste

das Recht zur Selbstbestimmung, auch über den eigenen Kör-
per und das eigene Leben. Dieses Recht gehört zum Kern der
Menschenwürde, die das einzig absolute und damit uneinge-
schränkt geltende Recht ist. Es wird durch Willensäußerun-
gen des entscheidungsfähigen Menschen ausgeübt  und
umfasst gerade auch das Recht, in Patientenverfügungen
relevante Festlegungen für die Zukunft zu treffen. Lebenser-
haltende Maßnahmen sind daher, wie alle ärztlichen Eingrif-
fe, grundsätzlich nur zulässig, wenn der einsichtsfähige
Betroffene in diese Maßnahmen einwilligt. Andernfalls dro-
hen dem behandelnden Arzt strafrechtliche Konsequenzen.
Das deutsche Verfassungsrecht stellt deshalb zu recht das
Selbstbestimmungsrecht des Menschen über seinen Körper
höher als die Schutzpflichten anderer für sein Leben. Für
diese Hierarchie der Werte treten wir offensiv ein.

Und darüber hinaus: Auch nach dem jetzt verabschiede-
ten Gesetz harrt der Widerspruch zwischen einer straffreien
Selbsttötung und dem Verbot aktiver Sterbehilfe einer Auflö-

sung. Warum ein selbstbestimmtes Lebensende nicht mög-
lich sein soll, wenn die Betroffenen es nicht mehr selbst her-
beiführen können, ist für viele Menschen nicht einsichtig. Es
wird auf uns ankommen, die notwendigen strafrechtlichen
Reformen, die wir mit unserem Gesetzentwurf zur aktiven
Sterbehilfe vorgeschlagen haben (s. Mitteilungen 199, S. 18),
einzufordern und die dafür erforderlichen parlamentarischen
Mehrheiten zu gewinnen.

Rosemarie Will
ist Professorin für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität

und Bundesvorsitzende der Humanistischen Union

3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts vom 29.07.2009, veröf-
fentlicht in: Bundesgesetzblatt 2009, Teil I Nr. 48, S. 2286-2287. Der
Text findet sich in der BT-Drucksache 16/13314.

Informationen rund um das Thema Patientenverfügung sowie die Mus-
tervordrucke der Humanistischen Union finden sich unter:
http://www.humanistische-union.de/shortcuts/patientenverfuegung.
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(BT-Drs. 16/12412). Es erstaunt allerdings, dass dann alles
Weitere wie insbesondere die Regelung der Zusammenset-
zung sowie der Befugnisse dieses parlamentarischen Gremi-
ums dem mit einfacher Mehrheit beschließenden Gesetzge-
ber überlassen werden soll. In diesem Punkt wären nähere
Vorgaben schon im Grundgesetz angezeigt. Auch vermag der
Verweis auf den „besonders schutzwürdigen Gegenstand der
Kontrolle"  nicht zu rechtfertigen, dass das Parlamentarische
Kontrollgremium nicht den Status eines Bundestagsaus-
schusses mit dem ihm zustehenden Rechten haben soll. Auch
solche Ausschüsse haben sich nicht selten mit brisanten und
teilweise der Geheimhaltung unterliegenden Gegenständen
zu befassen; die Ausschussberatungen sind deshalb grund-
sätzlich nicht öffentlich, § 69 I GOBT.

3. Die wesentlichen Unterschiede zwischen einem „nor-
malen" Ausschuss des Deutschen Bundestages sowie dem
Kontrollgremium für die Nachrichtendienste erschließen sich
erst bei einem Blick in das bereits geltende Kontrollgremium-
gesetz (PKGrG) einschließlich der nach der BT-Drucksache
16/12411 beabsichtigen Änderungen dieses Gesetzes:
Danach ist das Kontrollgremium auch weiterhin nicht antei-
lig nach der Stärke der Bundestagsfraktionen zu besetzen,
wie dies die §§ 57, 12 GOBT für die Bundestagsausschüsse
bestimmen, sondern aufgrund einer Wahl durch die Mehrheit
der Mitglieder des Bundestages, § 2 III PKGrG. Damit hat es
die Regierungsmehrheit im Bundestag in der Hand, nur ihr
politisch genehme Abgeordnete in das Kontrollgremium zu
entsenden und damit ihr missliebige Angehörige der Opposi-
tion von der Kontrolltätigkeit auszuschließen. Die Richter-
mehrheit des erkennenden Zweiten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts hat diese Praxis bezogen auf die
Haushaltskontrolle der Nachrichtendienste in ihrem Urteil
vom 14. 1. 1986 zwar gebilligt . Verfassungsrechtlich über-
zeugender sind allerdings die Minderheitsvoten der Verfas-
sungsrichter Mahrenholz und Böckenförde, in denen diese
Praxis zu Recht als Verstoß gegen das Gebot der Gleichheit in
Art. 38 I GG gewertet wird. Böckenförde verweist mit gutem
Grund auf das in Art. 38 I GG ebenfalls verankerte Prinzip der
Gesamtrepräsentation durch alle Abgeordneten, das es ver-
biete, verschiedene Klassen von Abgeordneten mit jeweils
unterschiedlichen Kontrollrechten zu schaffen. 

4. Die Anerkennung eines Rechts der Parlamentsmehrheit,
darüber zu bestimmen, welche Mitglieder der Oppositions-
fraktionen ihr für die Kontrolle der Nachrichtendienste als
„vertrauenswürdig" erscheinen und welche nicht, lässt das
Konzept einer parlamentarischen Kontrolle der Exekutive im
Ergebnis zur Farce werden: Im heutigen parlamentarischen
Regierungssystem überwacht schließlich „in erster Linie nicht
die Mehrheit die Regierung, sondern diese Aufgabe wird vor-
wiegend von der Opposition – und damit in der Regel von
einer Minderheit – wahrgenommen". Wegen des Interessen-
gegensatzes zwischen regierungstragender Mehrheit und
oppositioneller Minderheit ist die Kontrollfunktion des Parla-
ments mithin wesentlich von den Wirkungsmöglichkeiten der
Minderheit abhängig .

5. Vor diesem Hintergrund ist auch die Ausgestaltung der
Kontrollrechte in § 5 des Entwurfs der BT-Drs. 16/12411
bedenklich, wenngleich die Stärkung dieser Kontrollbefug-
nisse grundsätzlich zu begrüßen ist. Nach dieser Bestimmung
sollen diese Befugnisse lediglich dem Parlamentarischen
Kontrollgremium als Ganzes zustehen, womit die auch im
Ausschuss über die Mehrheit verfügenden Abgeordneten der
die Regierung tragenden Fraktionen die Untersuchungstätig-
keit des Gremiums maßgeblich zu steuern vermögen. Dem
gegenüber verdient der Regelungsvorschlag für den § 2a in
der BT-Drs. 16/12189 den Vorzug, weil er das Einsichtsrecht
auch den einzelnen Mitgliedern des Kontrollgremiums zuge-
steht und damit auch den Repräsentanten der Oppositions-
fraktionen eigene Kontrollrechte einräumt.

6. Ebenso deutlich wird das Festhalten an der dominanten
Stellung der parlamentarischen Mehrheit in § 10 II des
Gesetzentwurfs der BT-Drs. 16/12411, wonach nur eine
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des
Parlamentarischen Kontrollgremiums einen Dispens von der
Geheimhaltungspflicht erteilen und den einzelnen Mitglie-
dern des Gremiums die Veröffentlichung von Sondervoten
erlauben kann. Somit dürfte es auch nach der Verabschie-
dung dieses Entwurfs der Regierungsfraktionen sowie der
FDP-Fraktion dabei bleiben, dass die Vertreter der Opposition
im Parlamentarischen Kontrollgremium weitgehend dazu
verdammt sind, nur als „blinde Wächter ohne Schwert"  zu
agieren. Die Effektivität ihrer Kontrolle bleibt abhängig von
der Bereitschaft der Mitglieder der parlamentarischen Mehr-
heit, Licht in einen Arkanbereich exekutivischen Handelns
mit hoher Grundrechtsrelevanz dringen zu lassen. Dem
gegenüber verdient eine Ausgestaltung der Rechte der Min-
derheit im Kontrollgremium den Vorzug, die sich an den Min-
derheitsrechten in parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüssen orientiert. 

7. Die BT-Drucksachen 16/5455 und 16/12374 geben
wieder einmal Anlass, vor der Gefahr zu warnen, dass in der
Tätigkeit von deutschen Nachrichtendiensten die Verfas-
sungsordnung mit dem politischen Status quo gleichgesetzt
und unter dem Signum der Bekämpfung von „Verfassungs-
feinden" mit amtlicher Autorität der politische Gegner dis-
kreditiert wird. Die Überwachung der Privatsphäre und
schließlich auch die Veröffentlichung von Namen und Orga-
nisationen in den Verfassungsschutzberichten, die einer
hoheitlichen Verrufserklärung gleichkommt, greifen tief in
die Grundrechte der davon Betroffenen ein und bedürfen
besonderer, den verfassungsrechtlichen Anforderungen
genügenden Rechtfertigung.

Martin Kutscha
lehrt Staats- und Verwaltungsrecht an der 

Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung Berlin

Der Gesetzentwurf von CDU/CSU, SPD und FDP wurde in einer leicht
geänderten Fassung (s. Ausschuss-Drs. 16(4)624) vom Bundestag am 29.
Mai verabschiedet und trat als „Gesetz zur Fortentwicklung der parla-
mentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes“  (BGBl. I Nr.
49, S. 2346 ff.) am 4. August 2009 in Kraft. Alle weitergehenden Vor-
schläge der Oppositionsfraktionen wurden mehrheitlich abgewiesen.
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Am 13. Juni 2009 tagte zeitgleich zur Humanistischen Union
auch die Mitgliederversammlung der GHI. Die 26 anwesen-
den Mitglieder sprachen sich einstimmig, bei einer Enthal-
tung für eine Verschmelzung mit der Humanistischen Union
aus. Für den Zusammenschluss der beiden Vereine hatten die
Vorstände von GHI und HU zuvor einen Vertrag ausgehan-
delt, der den Ablauf der Verschmelzung beschreibt. Demnach
tritt die Humanistische Union die Rechtsnachfolge der Gus-
tav Heinemann-Initiative an. Die rund 300 Mitglieder der
Gustav Heinemann-Initiative sind ab sofort gleichberechtigte
Mitglieder der Humanistischen Union. Bis zur Urabstimmung
über einen neuen Namen wird der Vereinsname „Humanisti-
sche Union" um den Zusatz „vereinigt mit der Gustav Heine-
mann-Initiative" ergänzt. 

Die Mitgliederversammlung war verbunden mit einer
Tagung zu „60 Jahre Grundgesetz". Beide fanden in der „Erin-
nerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen
Geschichte" im Schloß Rastatt statt. Damit erfolgte die Ent-
scheidung für eine Verschmelzung an jenem Ort, wo die Gus-
tav Heinemann-Initiative 1978 auch gegründet wurde. 

Eine schwere Entscheidung

Sehr wohlwollend wurde das von Werner Koep-Kerstin zu
Beginn verlesene Grußwort der Vorsitzenden der Humanisti-
schen Union, Prof. Rosemarie Will, aufgenommen. In der
anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass der Ver-
schmelzungsbeschluß von Rastatt für die Gustav Heine-
mann-Initiative zugleich Abschied und Neubeginn darstellt.

Mit der Vereinigung der beiden Organisationen – so die
Antragsbegründung des Vorstandes – sollen neue Impulse für
die Bürger- und Menschenrechtsarbeit gesetzt werden.
Zugleich wird damit die Erwartung verbunden, mit den bür-
gerrechtlichen Themen und Anliegen stärker als in der Ver-
gangenheit in den Medien durchzudringen. Dies waren zwei
wesentliche Gründe für den Weg der Verschmelzung. Ebenso
aber auch die Tatsache, dass es der GHI in den letzten Jahren
nicht in gleichem Maße wie der Humanistischen Union
gelungen ist, jüngere Mitglieder zu gewinnen. Perspektivisch
hätte die GHI daher auch nicht mehr die finanziellen Mittel
für eine effektive Bürgerrechtsarbeit aufbringen können.

In seinem Finanzbericht erläuterte Dr. Gerd Pflaumer,
dass nach Begleichung offener Rechnungen und der diesjäh-
rigen Tagungskosten mit einem Restvermögen der GHI von
ca. 26.000 € zu rechnen sei. Die Mitgliederversammlung
begrüßte nachdrücklich den Vorschlag des GHI-Vorstandes,
der in einem Schreiben an die Vorsitzende der Humanisti-
schen Union, Prof. Rosemarie Will, für eine zweckgebundene
Rückstellung im Haushalt der HU in Höhe von 10.000 € für
die Zeitschrift vorgänge plädiert hatte.

Auf Basis des Verschmelzungsvertrages benannte die
Mitgliederversammlung der GHI die beiden bisherigen GHI-
Vorstandsmitglieder Jutta Roitsch-Wittkowsky und Werner
Koep-Kerstin als diejenigen, die in den nächsten beiden Jah-
ren dem Vorstand der Humanistischen Union angehören wer-
den. Nach Ablauf der beiden Jahre sollen aus den Reihen der
ehemaligen GHI zwei Mitglieder in den Vorstand der Huma-

Fusion vollendet: Humanistische Union & Gustav Heinemann-Initiative verschmelzen

(SL) Die vorletzte Hürde ist geschafft: Unter
notarieller Aufsicht unterzeichneten Rosema-
rie Will und Werner Koep-Kerstin am 11.
August 2009 den Verschmelzungsvertrag.
Zusammen mit den Beschlüssen der Mitglie-
der- bzw. Delegiertenversammlungen wurden
die Unterlagen anschließend bei den Register-
gerichten in München und Berlin eingereicht,
um die Vereinigung der beiden Organisationen
zu registrieren. Die „Humanistische Union, ver-
einigt mit der Gustav Heinemann-Initiative“ (so
der vorläufige, neue Vereinsname) tritt damit
ab sofort die Rechtsnachfolge der GHI an. Auf
den folgenden Seiten dokumentieren wir die
beiden Versammlungen von HU und GHI, die
Diskussion um einen neuen Verbandsnamen
und berichten von der Arbeit des neuen Vor-
stands (Seite 23).

Abschied und Neuanfang
Die letzte Mitgliederversammlung der Gustav Heinemann-Initiative am 13. Juni 2009 in Rastatt
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nistischen Union gewählt werden. Mit der Verschmelzung
werden auch die Mitglieder des GHI-Beirats in den Beirat der
Humanistischen Union übernommen: Ulrich Finckh, Dr. Det-
lef Hensche, Friedrich Huth, Dr. Thomas Krämer, Dr. Gerd
Pflaumer, Dr. Karl-Ludwig Sommer, Prof. Alexander Wittkow-
sky und Dr. Dieter Wunder.

Die bisherigen Mitglieder der GHI wurden von der Mit-
gliederversammlung aufgefordert, den Verschmelzungsbe-
schluß mitzutragen und sich weiterhin zu engagieren. Der
bisherige Vorstand dankte für das in der Vergangenheit ent-
gegengebrachte Vertrauen und für das über Jahrzehnte
gezeigte bürgerrechtliche Engagement der Mitgliedschaft.  

Die Mitgliederversammlung beschloss, dass die vorgänge.
Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik weiter-
hin in publizistischer Unabhängigkeit  durch Erhalt des
gleichnamigen Vereins (Vorgänge e.V.) herausgegeben wer-
den sollen. Im Mitgliedsbeitrag der bisherigen GHI-Mitglieder
ist der Bezug der Zeitschrift enthalten. Die bisherigen HU-
Mitglieder können die vorgänge seit Jahresbeginn für einen
jährlichen Mehrbetrag von 20 € beziehen.

Wie geht es weiter?  

Das politische Erbe Gustav Heinemanns soll mit der Ver-
schmelzung der beiden Vereine nicht verloren gehen. So
sprachen sich die Mitglieder der GHI dafür aus, zukünftig in
Kooperation mit der Rastatter Erinnerungsstätte Gustav Hei-
nemann-Foren anzubieten, auf denen der Stand der Demo-
kratieentwicklung in Deutschland, insbesondere aber der
Stand der Bürger- und Freiheitsrechte kritisch beleuchtet
werden.

Beide Organisationen haben sich verpflichtet, nach der
Verschmelzung eine Urabstimmung über den Namen des Ver-
bandes abzuhalten. Der Sprecher der GHI berichtete über den
Stand der Namens-Findung. Nach den gemeinsamen Vor-
stands-Gesprächen und den Mitgliederbefragungen zeichne
sich nunmehr ab: Gesellschaft (oder Vereinigung) für Bürger-
rechte e.V. (s. Seite 21 f.). Der vorgestellte Namensvorschlag
wurde von der Mitgliederversammlung positiv aufgenom-
men, da er den maßgeblichen Kriterien entspreche. Die Mit-
gliederversammlung votierte einstimmig dafür, dass die
Urabstimmung bis Ende des Jahres 2009 stattfinden soll. 

Die Mitglieder der GHI bringen mehr als ihren Namen in
die Humanistische Union ein. Zu den Themen, die ihnen
wichtig sind, zählen: Entwicklung in den Medien (Schwinden

des Qualitätsjournalismus) und in der Demokratie (Wo bleibt
die „vierte Gewalt"?); die Daseinsvorsorge (Was hat der Staat
zu garantieren? Recht auf Wohnung und Wasser, Recht auf
Arbeit und Bildung?); Einlösen der Menschen- und Bürger-
rechte für alle, die hier leben und aufwachsen (Integration
und soziale Grundrechte); die zivile Konfliktbearbeitung;
Stärkung des Freiheits- und Bürgerrechtsgedankens in
Deutschland. 

Nach den Verschmelzungsbeschlüssen von HU und GHI
hat die Vorsitzende der Humanistischen Union die Mitglieder
der GHI in einem Schreiben willkommen geheißen und auf
die Möglichkeiten aktiver Mitarbeit u.a. in den Regionalgrup-
pen der HU hingewiesen. Die Regionalgruppen werden in
Kürze die in ihren Umfeld wohnenden GHI-Mitglieder
anschreiben und sich den neuen Mitgliedern vorstellen.
Daneben werden die HU-Mitteilungen und die Webseite der
HU über laufende Aktivitäten des Verbandes berichten; die
GHI-Homepage wird zumindest bis Ende des Jahres 2009
weitergepflegt. 

Für die GHI im Vorstand der Humanistischen Union
Jutta Roitsch-Wittkowsky und Werner Koep-Kerstin

Über die Tagung der GHI berichtete auch das Bundesarchiv: 60 Jahre
Grundgesetz - Tagung der Gustav Heinemann-Initiative, abrufbar unter 
http://www.bundesarchiv.de/erinnerungsstaette/aktuelles/00174/

Von der Gründung bis zum Verschmelzungsbeschluss - die Geschichte
der GHI ist um die Rastatter Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewe-
gungen in der deutschen Geschichte zentriert. Die Gedenkstätte wurde
am 26. Juni 1974 von Gustav Heinemann eröffnet (Foto).
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Wie funktioniert die Humanistische Union? Was bleibt von der GHI? Wer vertritt die Interessen der
ehemaligen GHI-Mitglieder im Verein? – Das sind Ihre Ansprechpartner im neuen Vorstand:

Jutta Roitsch-Wittkowsky
Telefon: 06109 / 507 838
E-Mail: roitsch@humanistische-union.de

Werner Koep-Kerstin
Telefon: 030 / 3273 0173
E-Mail: koep-kerstin@humanistische-union.de



An der Wiege der Grundrechte
Bericht von der 21. Delegiertenkonferenz am 13./14. Juni 2009 in Frankfurt/Main
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Es war mehr als der Kreis der ‘üblichen Verdächtigen’, der sich
im Juni diesen Jahres zur Delegiertenkonferenz (DK) einfand.
Erfreulicherweise hatten einige neue Mitglieder den Mut
gefasst, um ein Wochenende lang über die Geschicke der
Humanistischen Union mit zu diskutieren und zu bestimmen.
Es waren keine heiklen politischen Themen, die besonderes
Interesse hervorriefen, eher die Frage nach der Zukunft der
Humanistischen Union, die im Mittelpunkt der diesjährigen
Versammlung stand. Die geplante Verschmelzung mit der
Gustav Heinemann-Initiative (GHI) warf bereits bei den Wah-
len ihre Schatten voraus: 45 Delegierte, so viele wie schon
lange nicht mehr, wurden im Frühjahr bestimmt. Sie entschie-
den sich mit großer Mehrheit für eine Verschmelzung mit der
GHI und diskutierten kontrovers über den Vorschlag zur
Namensänderung. Daneben standen zahlreiche Anträge zur
bürgerrechtlichen Positionsbestimmung auf dem Programm;
bei einer Stadtführung durch Frankfurt kamen aber auch die
kulturpolitischen Bedürfnisse nicht zu kurz. 

Kritische Bilanz

Der Schein trügt. Geht man von den nackten Zahlen aus,
steht es bestens um die HU: Die Mitgliederbilanz der vergan-
genen beiden Jahre ist positiv (+75/+73 Mitglieder), der
Jahrzehnte währende Abwärtstrend vorerst gestoppt; die
finanzielle Lage des Vereins ist stabil, in den vergangenen
beiden Jahren konnten sogar leichte Überschüsse erwirt-
schaftet werden. Dennoch waren die Berichte von Vorstand
und Geschäftsführung, mit denen die DK traditionell eröffnet
wird, von einer selbstkritischen Einschätzung der Arbeitsfä-
higkeit des Verbandes geprägt. 

Die Bundesvorsitzende, Rosemarie Will, wies auf die zahl-
reichen Veranstaltungen, Stellungnahmen und Veröffentli-
chungen der vergangenen Monate hin. Dennoch bleibt fest-
zuhalten: Zwei geplante Tagungen – die IV. Berliner
Gespräche zum Verhältnis von Staat, Religion und Weltan-
schauung sowie eine Tagung zur Privatisierung der Gesetzge-
bung – konnten aus organisatorischen bzw. finanziellen
Gründen nicht realisiert werden. Zudem reizte die Humanis-
tische Union das Kampagnenpotenzial vieler ihrer Themen
nicht aus. Das betrifft etwa die Debatte um eine gesetzliche
Anerkennung von Patientenverfügungen, den Protest gegen
die Steuer-ID oder die immer wiederkehrenden Polizeiüber-
griffe und das darin sichtbar werdende Kontrolldefizit.
Zudem gibt es immer wieder Unzufriedenheit, weil einzelne
Themen vernachlässigt würden, die Außenwahrnehmung der
HU als zu gering eingeschätzt wird. 

Ursache dieser Probleme ist wohl ein strukturelles Defizit
der HU: Das Engagement innerhalb des Verbandes konzen-
triert sich mehr und mehr beim Vorstand und der Geschäfts-
stelle; ihren Anspruch, Plattform für das Eigenengagement
der Mitglieder zu sein, erfüllt die HU nur ansatzweise. Die
ausführliche Diskussion der Ursachen und eine Lösung dieser
Probleme beschrieb Rosemarie Will als vordringliche Aufga-
ben der nächsten Wahlperiode - erste Vorschläge dafür, wie
mehr Mitglieder an der Verbandsarbeit beteiligt werden kön-

nen und wie eine Professionalisierung aussehen könnte, lie-
gen bereits auf dem Tisch (s. folgenden Beitrag).

Die Geschäftsführung ergänzte den Bericht um Finanz-
und Mitgliederübersichten sowie einen Überblick dessen, was
in den letzten 24 Monaten in der Geschäftsstelle geleistet
wurde. Erfreulich auf der Einnahmeseite: Die HU, die sich bis-
her zu 80% aus Beiträgen und Spenden ihrer Mitglieder

finanziert, erschließt sich zunehmend externe Finanzquellen.
Allein in den letzten 12 Monaten konnten 15.000 € für ver-
schiedene Projekte sowie fast 9.000 € an zweckgebundenen
Kleinspenden (für die Musterklagen gegen die Steuer-ID und
die Konkordatslehrstühle) eingeworben werden – ein Schritt
in die richtige Richtung.

Die Namensfrage

Viele Vorschläge, aber auch kritische Anmerkungen haben
Vorstand und Geschäftsführung zur Frage des Verbandsna-
mens erreicht. Der ausgehandelte Verschmelzungsvertrag sah
bekanntlich vor, dass die Mitglieder demnächst in einer
Urabstimmung über einen neuen Verbandsnamen entschei-
den. Christoph Bruch fasste die Gründe für eine Namensän-
derung noch einmal zusammen: die Mehrdeutigkeit des
Humanismus-Begriffs, Verwechslungsprobleme mit dem
Humanistischen Verband und die fehlende Darstellung des-
sen, was die HU eigentlich betreibt, sind die wichtigsten.
Diese Bedenken sind nicht neu: So versieht die HU seit 1993
ihren Briefbogen mit der Unterzeile „Bürgerrechtsorganisati-
on“ und die HU-Mitteilungen mit dem Zusatz „für Bürger-
rechte“. Das wir kein Weltanschauungsverein sind und der
Humanismus der Humanistischen Union nicht als solcher
verstanden werden soll, müssen wir selbst Referenten unse-
rer eigenen Tagungen (wie zuletzt bei der Ringvorlesung „60
Jahre Grundgesetz“) immer wieder erläutern. Vor 16 Jahren,
in den HU-Mitteilungen 142, legte Albert Eckert der HU
nahe, sich nicht gegen die Umbenennung der Freidenker zum
„Humanistischen Verband“ zu wehren (dies sei ohnehin ein

Rosemarie Will bei Ihrer Berichterstattung gegenüber den
Delegierten in Frankfurt.
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internationaler, kaum aufzuhaltender Trend), sondern bei
zunehmenden Verwechslungsproblemen über die Änderung
des eigenen Namens nachzudenken. Damit ist klar: Die Fusi-
on von HU und GHI ist nur ein Anlass, die schon lange gese-
henen Mängel des Verbandsnamens zu kurieren.

Christoph Bruch stellte die bisherigen Vorschläge (s.
rechts) für den neuen Verbandsnamen vor. Aus dieser Liste
schälte sich im Vorstand eine Favoritin heraus, die

(Deutsche) Gesellschaft für Bürgerrechte.

Damit war die Diskussion eröffnet. Für die ‘Gesellschaft’
spricht, dass sie eine nüchterne, politisch weitgehend neu-
trale Gemeinschaft bezeichnet – was zur HU passen dürfte;
dass es Gesellschaften für Datenschutz, Informationsfreiheit
und dergleichen mehr bereits gibt; dass die Bezeichnung gut
übersetzbar ist und nicht zuletzt natürlich, dass die Bürger-
rechte - auch in Abgrenzung zu den Menschenrechten, auf
deren Bezugsrahmen die HU weniger zurückgreift - benannt
sind. Allerdings: So richtig rockt der Name noch nicht, die
Begeisterung unter den Mitgliedern hielt sich in Grenzen...

Einige vermissten den Humanismus-Bezug im Namen,
andere lehnten einen nationalen Bezug auf Deutschland ab.
Außerdem solle bedacht werden, dass man sich mit einem
neuen Namen neue Zielgruppen erschließen könne – was mit
einer ‘Gesellschaft’ eher schwierig wird. Schließlich wurde
vor dem Aufwand einer Namensänderung und dem mögli-
chen Verlust der Marke HU gewarnt. Paradox dabei, dass in
der Diskussion über die Außenwahrnehmung der HU oft
beklagt wird, der Verband sei kaum sichtbar. Hier kann nur
vermutet werden, dass Innenansicht über die lieb gewonnene
„alte Dame HU“ und Außensicht auf einen kleinen politischen
Akteur, der bevorzugt in Expertenkreisen verkehrt, durchei-
nander geraten. 

So viel immerhin wurde in der Diskussion deutlich: Am
Namen hängt für viele Mitglieder ein Stück Identität. Und die
Erwartungen an einen neuen Namen sind hoch: Obwohl die
Umbenennung „nur“ der (medialen) Außenwahrnehmung
dient und keine Änderung des bürgerrechtlichen Kurses der
HU angestrebt wird, schleichen sich in die Diskussion immer
wieder Hoffnungen ein, das eine oder andere Problem des
Verbandes ließe sich vielleicht mit einem neuen Namen
gleich mit lösen.

Und wie soll es nun weitergehen mit der Namensent-
scheidung? Ziel der Vorstellung auf der Delegiertenkonferenz
war, eine erste Rückmeldung zum Namensvorschlag einzu-
holen und Vorschläge für den weiteren Weg bis zur Urab-
stimmung zu sammeln. Aus der Runde wurde angeregt, einen
Redaktionskreis einzuberufen, der die Namensvorschläge
noch einmal kritisch prüft und die weitere Diskussion um die
Namensänderung moderiert. Um die Für und Wider zu
bestimmten Namensänderungen, aber auch zu den grund-
sätzlichen Bedenken einer Namensänderung ausführlich dis-
kutieren zu können, soll ein Internetforum eingerichtet wer-
den. Vor einer Festlegung auf Favoriten sollten auch die
Auswirkungen der Namensänderung auf Dritte (v.a. die Bil-
dungswerke und die Lübecker Beratungsstelle) geklärt wer-
den. Der weitere ‘Fahrplan’ zur Urabstimmung wird in der
kommenden Ausgabe der Mitteilungen veröffentlicht – wei-
tere Vorschläge der Mitglieder sind herzlich willkommen.

Verschmelzung und Standortbestimmungen

Der Akt der Verschmelzung dauerte ganze 59 Minuten: Till
Müller-Heidelberg, der den Vertrag ausgearbeitet hatte, und
Rosemarie Will fassten den Verlauf der Fusionsverhandlun-
gen zusammen und erläuterten die vertraglichen Bedingun-
gen für das Zusammengehen der beiden Vereine. Nachdem

Auf der Suche nach dem neuen Namen – die bisherigen Vorschläge

Aktion(sbündnis) für Bürgerrechte, Demokratie und Frieden (ABDF)  ·  Alliance for civil rights,
democracy and peace  ·  Allianz für Bürgerrechte und Frieden (ABF)  ·  Allianz für Menschwürde  ·
Allianz Humanismus und Aufklärung  ·  Art. 1-20  ·  Aufklärer-Bund Europas (ABE)  ·  Bund
(Bündnis) für Bürgerrechte und Frieden (BBF)  ·  Bund Europäischer Bürgerrechtler (BEB)  ·  Bund für
Aufklärung und Bürgerrechte (BAB)  ·  Bund für die Achtung der Bürgerrechte (BAB)  ·  Bündnis
für Bürgerrechte (BfB)  ·  Bürgerinitiative für Menschlichkeit und Aufklärung  ·  Bürgerinitiative
Menschenrecht und Aufklärung  ·  Bürgerrechtsbewegung Humanistische Union  ·  Bürgerrechtsunion
(BU)  ·  Civil Rights Union (CRU)  ·  (German) Civil Rights Association (CRA)  ·  (German) Civil Rights
Watch (CRW)  ·  Demokratie-Watch  ·  Deutsche Bürgerrechts-Union  ·  (Deutsche) Gesellschaft für
Bürgerrechte (DGfB) ·  Deutsche Union für Bürgerrechte (DUB)  ·  German Civil Rights Union (GCRU)
·  Gustav-Heinemann-Union für Menschenrechte  ·  Initiative Aufklärung  ·  Initiative für Menschen-
und Bürgerrechte  ·  Menschenrechte e.V.  ·  Union Europäischer Bürgerrechtler (UEB)  ·  Union für
Bürgerrechte und Demokratie (UBD)  ·  Union für Bürgerrechte (UfB)  ·  Union für Bürgerrechte,
Frieden und Demokratie und Frieden (UBFD)  ·  Union für Frieden und Menschenrechte  ·  Union für
Grund- und Bürgerrechte
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In der Sommerpause traf sich der neu gewählte Bundesvor-
stand zu seiner konstituierenden Sitzung. Neben den sieben
auf der Delegiertenkonferenz gewählten Vertretern gehören
ihm auch Werner Koep-Kerstin und Jutta Roitsch-Wittkow-
sky an, die von der Mitgliederversammlung der GHI bestimmt
wurden. Bei der ersten Sitzung standen Termin- und Arbeits-
planung sowie die Ressortverteilung im Mittelpunkt. 

Fusion von HU und GHI

Die Geschäftsführung legte einen vorläufigen Bericht vor,
wonach das Vermögen der GHI zum Zeitpunkt der Ver-
schmelzung rund 31.000 € betrug. Der Vorstand folgte dem
Wunsch der GHI und wird davon 10.000 € in eine zweckge-

bundene Rücklage für die vorgänge überführen. Diese sollen
der Zeitschrift über den jährlichen Sockelbetrag von 4.000 €
hinaus zur Finanzierung eines Werbekonzepts oder anderer
Maßnahmen zur Verfügung stehen, um die Existenz der Zeit-
schrift angesichts schwindender Abonnentenzahlen zu
sichern.

Der Vorstand beriet auch darüber, wie nach der formellen
Verschmelzung von HU und GHI die praktische Integration
der neuen Mitglieder in die Verbandsarbeit gelingen könne.
Die Vorsitzende, Rosemarie Will, hatte im Juli alle neuen Mit-
glieder in einem Rundschreiben herzlich willkommen gehei-
ßen. Darüber hinaus sollen die aktiven Regionalverbände der
HU dazu angeregt werden, mit den neuen Mitgliedern Kon-

Die Mitglieder des neuen Bundesvorstandes (v.l.n.r.): Rosemarie Will, Björn Schreinermacher, Tobias Baur, Jens Puschke, Jutta Roitsch-Wittkowsky,
Helga Lenz, Fredrik Roggan und Werner Koep-Kerstin. Nicht im Bild, weil zum Fototermin leider verhindert: Johann-Albrecht Haupt.

Großes Arbeitsprogramm
Kurzbericht von der ersten Sitzung des neuen Bundesvorstandes am 8./9. August in Berlin
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HU und GHI schon viele Jahre lang sehr eng kooperieren, das
Vorhaben seit über einem Jahr angekündigt und der Ver-
tragsentwurf seit dem Lübecker Verbandstag (November
2008) vereinsöffentlich war, teilte die Mehrheit der Delegier-
ten nicht die Kritik an einem fehlenden Verhandlungsmandat
des Vorstandes. Auch die Befürchtung eines Delegierten, bei
der geplanten Fusion könnte es sich um eine „christliche
Übernahme“ der HU handeln, vermochten die Delegierten
nicht zu folgen. Zahlreiche Redner/innen verwiesen darauf,
wie wichtig ihnen die Verbindung kirchenkritischer Positio-
nen mit einer pluralistischen, religiös/weltanschaulicher
Neutralität in der HU sei. Demzufolge stimmten am Ende 38
Delegierte für die Verschmelzung, 3 sprachen sich dagegen
aus. Dieses Ergebnis war ein deutliches Signal und ein „Herz-
liches Willkommen“ an die zeitgleich tagende Mitgliederver-
sammlung der GHI.

Neben der Verschmelzung und den Vereinswahlen bot die
Delegiertenkonferenz natürlich auch Gelegenheit zur politi-

schen Diskussion. Unter den diskutierten Anträgen waren
nach mehreren missglückten Anläufen auch zwei sozialpoli-
tische Stellungnahmen, die eine Mehrheit unter den Dele-
gierten fanden. Die Beschlüsse der Versammlung werden ab
Seite 25 dieser Ausgabe dokumentiert.

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Informationen:
Die Auftaktveranstaltung der DK bildete ein Streitgespräch zum Arbeit-
nehmer-Datenschutz, an dem Roland Appel (HU NRW) und Roland
Schäfer (Deutsche Vereinigung für Datenschutz) teilnahmen. Eine Doku-
mentation der Vorträge findet sich unter:
http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/berichte/.

Die Ergebnisse der Delegiertenwahlen sind auf Seite 29 dieser Ausgabe
dokumentiert. Das Protokoll der Delegiertenkonferenz, die Arbeitsbe-
richte von Vorstand und Geschäftsführung sowie die Finanzübersichten
sind über die Geschäftsstelle oder im internen Bereich der HU-Webseite
abrufbar: http://www.humanistische-union.de/login/.
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takt aufzunehmen, um möglichst viele für eine aktive Mitar-
beit in der HU zu gewinnen. 
Um den Andenken Gustav Heinemanns und der GHI einen
angemessenen Platz einzuräumen, griff der Vorstand einen
Vorschlag zur Begründung eines verfassungspolitischen Kol-
loqiums auf. Das Gustav Heinemann-Forum soll erstmals im
kommenden Frühjahr im Rastätter Schloss stattfinden. Die
erste Veranstaltung wird die Leerstellen unserer Verfassung
bezüglich Fragen der Existenzsicherung und der Gerechtig-
keit problematisieren, das genaue Konzept wird der Vorstand
bei seinem Herbsttreffen diskutieren.

Ressortverteilung und Organisationsfragen

Wie in den letzten beiden Amtsperioden auch, haben sich die
Vorstandsmitglieder die zu bearbeitenden Themenbereiche in
Ressorts aufgeteilt. Die Ressortverantwortlichen sind die ers-
ten Ansprechpartner, wenn es Vorschläge für Stellungnah-
men, Veranstaltungen und dergleichen mehr zu ihren The-
men gibt. 

Neben den thematischen Ressorts wurde Tobias Baur als
Finanzbeauftragter des Vorstands bestimmt. Björn Schreiner-
macher und Helga Lenz sollen als Regionalbeaufragte den
Kontakt zwischen Vorstand und regionalen Gruppen verbes-

sern und gemeinsam mit ihnen Konzepte für einen besseren
verbandsinternen Austausch entwickeln. Mit dieser Entschei-
dung wird bereits deutlich: Die verbandsinterne Kommunika-
tion und die stärkere Beteiligung von Mitgliedern an der Ver-
bandsarbeit sieht der Vorstand als wichtige
organisationsinterne Aufgaben für die nächsten Jahre. Ein
erstes Resultat dieser Überlegungen soll schon im Herbst vor-
gestellt werden: Ein Workshop zu Möglichkeiten der Bürger-
rechtsarbeit, mit dem speziell neuen und/oder jüngeren Mit-
gliedern Anregungen zur Beteiligung an der HU gegeben
werden sollen. Daneben wird die Geschäftsführung für inte-
ressierte Mitglieder einen Crashkurs zur Mitarbeit an der HU-
Webseite anbieten, um den Onlineauftritt der HU auf breite-
re Füße zu stellen.

Weitere Verbandsthemen der Sitzung: Der Vorstand beriet
über das Vorgehen zur Namensfindung und die geplante
Urabstimmung. Neben einem Redaktionskreis, der die ver-
bandsinterne Diskussion moderiert, ist hierfür auch der Ein-
satz des schon lang ersehnten Wikis geplant. Schließlich
wollen wir die Verschmelzung mit der GHI zum Anlass neh-
men, um dort neue HU-Regionalgruppen anzuregen, wo
mittlerweile wieder mehr HU-Mitglieder leben. 

Zahlreiche Vorhaben

Neben derlei „Interna" verständigte sich der Vorstand auf die
Eckpunkte in der politischen Arbeit der kommenden Monate.
Dazu gehören u.a. folgende Tagungen: Soziale Grundrechte,
Situation im Strafvollzug nach der Föderalismusreform, IV.
Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat, Religion und
Weltanschauung (Kirchenprivilegien und Grundgesetz). Im
Herbst wird der Vorstand auch entscheiden, ob sich die HU
an einem größeren Kooperationsprojekt beteiligt, einer
Tagung zu „Kritischer Öffentlichkeit & Demokratie", die für
2010 geplant ist und unter Federführung von Dieter Rucht
(WZB Berlin) seit geraumer Zeit vorbereitet wird. 

Daneben wurde vereinbart, dass nach der Verabschiedung
des Gesetzes zur Patientenverfügung eine Kampagne zu den
weitergehenden Forderungen nach einer Liberalisierung der
aktiven Sterbehilfe vorbereitet werden soll. Schließlich
möchte der Vorstand gemeinsam mit den beteiligten Exper-
ten noch in diesem Jahr die Vorarbeiten an einem Gesetzent-
wurf für einen unabhängigen Polizeibeauftragten abschlie-
ßen, um auch bei diesem Thema mit der politischen
Überzeugungsarbeit beginnen zu können. 

Das volle Programm der ersten Sitzung des neuen Vor-
stand zeigt deutlich: An Themen und Vorhaben mangelt es in
der HU nicht. Umso mehr freuen sich Vorstand und
Geschäftsführung über Rückmeldungen und (kritische)
Anmerkungen zu den einzelnen Vorhaben - und noch mehr
über Mitglieder, die sich aktiv in die Verbandsarbeit einbrin-
gen. Die Vorstandssitzungen sind übrigens offen für alle HU-
Mitglieder. Die nächste Vorstandssitzung findet am 24./25.
Oktober in Berlin statt.

Sven Lüders

Ressortverteilung im neuen Bundesvorstand

• Rosemarie Will: Bioethik; Datenschutz, insbes. Vor-
ratsdatenspeicherung

• Tobias Baur: freiwilliges Engagement & Partizipati-
on; Diskriminierung & Gleichberechtigung; Arbeits-
kreis Soziale Grundrechte

• Johann-Albrecht Haupt: Trennung von Staat & Kir-
che; Koordination des Arbeitskreises Staat, Religion,
Weltanschauung; IV. Berliner Gespräche

• Werner Koep-Kerstin: Friedenspolitik & zivile Kon-
fliktlösung, Medienpolitik, Kontakt zur Plattform
Zivile Konfliktbearbeitung, Zeitschrift vorgänge

• Helga Lenz: Integration; soziale Grundrechte für
Flüchtlinge; Versammlungsfreiheit & Demonstrati-
onsbeobachtung; Arbeitskreis Soziale Grundrechte

• Jens Puschke: Strafrecht, Jugendstrafrecht, Straf-
vollzug und kriminologische Fragestellungen

• Fredrik Roggan: Straf-, Strafprozess-, Polizei- und
Geheimdienstrecht

• Jutta Roitsch-Wittkowsky: Bildung, bürgerschaftli-
ches Engagement, soziale Grundrechte & Daseins-
vorsorge; Koordination Arbeitskreis Soziale Grund-
rechte 

• Björn Schreinermacher: Sicherheitspolitik auf euro-
päischer Ebene, Mitgliederbeteiligung und Integra-
tion neuer Mitglieder
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Übersicht

1. Verschmelzung von Humanistischer Union und Gustav
Heinemann-Initiative

2. Änderung der Datenschutzordnung (Initiativantrag)
3. Beitritt der Humanistischen Union zum Koordinationsrat

säkularer Organisationen (KORSO)
4. Bundesweiter Volksentscheid
5. Artikel 3 Grundgesetz ergänzen
6. Soziale Grundrechte sichern
7. Soziale Grundrechte
8. Publikation zum Volksentscheid Ethik/Religion in Berlin

(Initiativantrag)
9. Solidarität mit Elias Bierdel und Stefan Schmidt 

(Initiativantrag)

1. Verschmelzung von Humanistischer Union und
Gustav Heinemann-Initiative

Die Delegiertenkonferenz der Humanistischen Union spricht
sich für eine Verschmelzung mit der Gustav Heinemann-Ini-
tiative aus. Sie stimmt daher folgendem Vertrag zu:

VERSCHMELZUNGSVERTRAG 
zwischen der Humanistischen Union e.V., vertreten durch

ihre Bundesvorsitzende Prof. Dr. Rosemarie Will, Greifswalder
Straße 4, 10405 Berlin - kurz HU - 

und der Gustav Heinemann-Initiative für Menschenrech-
te und Frieden e.V., vertreten durch ihren Vorstandssprecher
Werner Koep-Kerstin, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin, -
kurz GHI -

Wahl der Bundesvorsitzenden
Rosemarie Will

Wahlergebnis: 32 Ja, 2 Nein, 3 Enthaltungen

Wahlen zum Bundesvorstand

Tobias Baur (29 Stimmen)
Johann-Albrecht Haupt (32 Stimmen)
Helga Lenz (20 Stimmen)
Jens Puschke (28 Stimmen)
Fredrik Roggan (30 Stimmen)
Björn Schreinermacher (27 Stimmen)

Mitglieder des Bundesvorstands gem. § 6 des 
Verschmelzungsvertrages von HU und GHI:
Werner Koep-Kerstin
Jutta Roitsch-Wittkowsky

Schiedsgericht

Ute Hausmann
Helga Killinger
Till Müller-Heidelberg
Edith Wessel 
Kirsten Wiese

Wahlergebnis: Die KandidatInnen wurden  bei 
2 Enthaltungen und ohne Gegenstimme gewählt.

Wahlkommission 
Axel Lüssow
Axel Bußmer 
Roland Otte 
Ersatzmitglieder: 
Burckhard Nedden
Stephan Stache 
Wolfgang Zipper

Wahlergebnis: Die KandidatInnen wurden bei 
3 Enthaltungen und ohne Gegenstimme gewählt.

Revisoren

Hansjörg Siebels-Horst 
Kilian Schmuck 

Wahlergebnis: Die Kandidaten wurden bei 
4 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen gewählt.

Diskussionsredakteur 

Eberhard Steinweg
Wahlergebnis: Der Kandidat wurde bei 

einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen gewählt.

Wir gratulieren allen Gewählten und wünschen gutes Gelingen bei
der Erfüllung der übernommenen Aufgaben.

Wahlergebnisse 
der 21. Delegiertenkonferenz der Humanistischen Union

Beschlüsse 
der 21. Delegiertenkonferenz der Humanistischen Union
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PRÄAMBEL
Die Humanistische Union wurde 1961 gegründet und ist als
gemeinnützig anerkannter Verein eingetragen im Vereinsre-
gister des Amtsgerichts München unter VR 7593. Die Gustav
Heinemann-Initiative wurde 1977 gegründet und ist als
gemeinnützig anerkannter Verein eingetragen beim Amtsge-
richt Berlin VR 26212 B.

HU und GHI haben ausweislich ihrer Satzungen und ihrer
tatsächlichen Tätigkeit weitgehend identische Vereinsziele.
Sie wollen die rechts- und sozialstaatliche Demokratie im
Sinne des Grundgesetzes verwirklichen helfen. „Unser Grund-
gesetz ist ein großes Angebot“ (Gustav Heinemann). Daher
setzen sie sich für die Grund- und Menschenrechte sowie für
ein friedliches Zusammenleben aller Menschen im zwischen-
staatlichen und innerstaatlichen Verhältnis ein. Beide Orga-
nisationen arbeiten bereits seit vielen Jahren in vielen Berei-
chen zusammen: sie geben gemeinsam die „vorgänge.
Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik“ heraus,
sie gehören zu den Initiatoren und Herausgebern des jährlich
erscheinenden Grundrechte-Reports, sie führen gemeinsame
Tagungen durch und erarbeiten Stellungnahmen zu Bürger-
rechts- und Bildungsfragen, sie sind gemeinsam Initiatoren
und Teilnehmer der jährlichen Bürgerrechtsgespräche und
arbeiten zusammen im Forum Menschenrechte.

HU und GHI haben beschlossen, sechzig Jahre nach
Inkrafttreten des Grundgesetzes und zwei Jahrzehnte nach
dem Mauerfall  der deutschen Bürgerrechtsbewegung einen
neuen Impuls zu geben. HU und GHI schließen sich zusam-
men und bündeln ihre Kräfte. Sie ermöglichen es den Mit-
gliedern der GHI, sich im Rahmen der HU-Organisation regio-
nal zusammenzuschließen. Die Mitglieder von HU und GHI
werden sich nach dem Zusammenschluss in einer Urabstim-
mung auf einen neuen Namen für ihre Organisation verstän-
digen. HU und GHI schließen daher nach Maßgabe der §§ 4ff.,
99 ff. Umwandlungsgesetz diesen

VERSCHMELZUNGSVERTRAG.
§ 1 Vermögensübertragung
Die GHI überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten
und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die HU.
Diese Übertragung umfaßt auch ihr etwa in Zukunft zuge-
dachte Erbeinsetzungen oder Vermächtnisse.

Die Übernahme des Vermögens der GHI durch die HU
erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zu dem Tag, an dem
die  Mitgliederversammlung  der  GHI und die Delegierten-
konferenz der HU diesem Verschmelzungsvertrag zugestimmt
haben; von diesem Tag an gelten alle Handlungen und
Geschäfte der GHI als für Rechnung der HU vorgenommen.
§ 2 Mitgliedschaft
Die Mitglieder der GHI werden Mitglieder der HU, sie erhal-
ten die Mitgliedschaftsrechte als HU-Mitglieder. Sonderrech-
te außerhalb dieses Verschmelzungsvertrages werden Nie-
mandem gewährt.

Die Mitglieder der GHI entrichten ab dem auf die Ver-
schmelzung folgenden Jahr den für die HU üblichen jährli-

chen Beitragssatz (90 € für Einzelmitglieder, 120 € gemein-
samer Beitrag für Paare / Familienmitglieder), der für Mit-
glieder mit geringem Einkommen auf 60 bzw. 30 € pro Jahr
reduziert werden kann. Für Mitglieder, die vor der Verschmel-
zung in beiden Vereinen Mitglied waren, entfällt ab dem auf
die Verschmelzung folgenden Jahr die Beitragsforderung der
GHI.
§ 3 Beirat
Die Mitglieder des Beirates der GHI werden Mitglieder des
Beirates der HU. 
§ 4 Zeitschrift Vorgänge
Die HU sieht es als eine ihrer vorrangigen Aufgaben an, die
Zeitschrift vorgänge als unabhängige Zeitschrift für Bürger-
rechte zu erhalten. Im Mitgliedsbeitrag der GHI-Mitglieder
ist ein Abonnement der Zeitschrift vorgänge enthalten. Die
Humanistische Union räumt ihren bisherigen Mitgliedern ab
dem 1.1.2009 die Möglichkeit ein, die Zeitschrift durch einen
Aufpreis von 20 € jährlich zu beziehen.
§ 5 Name
Bis zu einer Entscheidung über einen neuen Namen fügt die
HU ihrem Namen den Untertitel bei „Vereinigt mit der Gustav
Heinemann-Initiative“. 
§ 6 Vorstand
Ab Unterzeichnung des Verschmelzungsvertrages nehmen
zwei vom GHI-Vorstand bestimmte Mitglieder beratend an
den Vorstandssitzungen der HU teil. Haben die Mitgliederver-
sammlung der GHI und die Delegiertenkonferenz der HU dem
Verschmelzungsvertrag zugestimmt, erhalten sie Stimm-
recht.

Bei der Neuwahl des Bundesvorstandes der HU im Jahre
2011 werden zur Sicherstellung und Verstärkung der Arbeits-
schwerpunkte der GHI mindestens zwei Mitglieder in den
Vorstand gewählt, die aus den Reihen der früheren GHI-Mit-
glieder stammen, soweit entsprechende Kandidaturen vorlie-
gen. Es erfolgen keine getrennten Wahlgänge, sondern es
sind mindestens die beiden Kandidaturen von ehemaligen
GHI-Mitgliedern mit dem höchsten Stimmenanteil in den
Vorstand gewählt.
§ 7  Arbeitnehmer
Die GHI kündigt ihren Arbeitnehmern zum 30.6.2008. Die
Beschäftigungsverhältnisse der Arbeitnehmer der HU gelten
unverändert fort.
§ 8 Bedingungen
Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Delegiertenkonfe-
renz der HU und der Mitgliederversammlung der GHI mit
einer Mehrheit von jeweils drei Vierteln.
§ 9 Kosten
Die durch diesen Vertrag und seine Ausführung entstehenden
Kosten trägt die HU. Falls die Verschmelzung nicht wirksam
werden sollte, werden die Kosten – mit Ausnahme der Kosten
der Mitgliederversammlungen – von beiden Vertragspartnern
je zur Hälfte getragen.

Antragsteller: Bundesvorstand der HU
Ergebnis der geheimen Abstimmung: Der Vertrag wurde mit 38 Ja, 3

Nein und ohne Enthaltungen angenommen.
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2. Änderung der Datenschutzordnung
(Initiativantrag)

Die Delegiertenkonferenz beschließt: Paragraf 4 Absatz 3 der
Datenschutzordnung der Humanistischen Union wird gestri-
chen. 

Begründung: Die betreffende Passage der Datenschutz-
ordnung gestattet die Weitergabe von Mitgliederdaten an
Dritte, um offene Beitragsforderungen im Mahnverfahren
einzufordern. („Für die Einforderung offener Beitragsforde-
rungen (Mahnverfahren) ist der Bundesvorstand berechtigt,
die notwendigen Mitgliederdaten an eine/n damit beauftrag-
te/n Rechtsanwalt/-anwältin weiterzugeben.“) Der Antrag-
steller spricht sich für einen Verzicht auf derartige Mahnver-
fahren aus, da mit ihnen weder aktive Mitglieder zurück
gewonnen werden können und der finanzielle und organisa-
torische Aufwand dieser Mahnverfahren in keinem Verhältnis
zu ihrem Nutzen stehe. Mit der Streichung werde zudem eine
schlankere Datenschutzordnung erreicht.

Antragsteller: Sven Lüders, Berlin
Abstimmung: einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen 

3. Beitritt der Humanistischen Union zum
Koordinationsrat säkularer Organisationen (KORSO)

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: Die Humanisti-
sche Union tritt dem kürzlich gegründeten Koordinationsrat
säkularer Organisationen (KORSO) mit sofortiger Wirkung
bei.

Antragsteller: Theodor Ebert, Erlangen
Ergebnis der geheimen Abstimmung: 4 Ja, 23 Nein und 5 Enthaltungen

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

4. Bundesweiter Volksentscheid

Die Delegiertenkonferenz beschließt: Die Humanistische
Union fordert erneut den Gesetzgeber auf, endlich den Volks-
entscheid auf Bundesebene einzuführen. Dabei sollen folgen-
de Mindeststandards gelten: Eine Volksabstimmung findet
statt, wenn eine Million Wahlberechtigte oder der Bundestag
dies verlangen. Die Bürgerinnen und Bürger werden über die
Pro- und Contra-Argumente gleichermaßen und umfassend
schriftlich informiert. 

Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Zur Änderung des GG ist eine Mehrheit von 2/3 der abgege-
benen Stimmen erforderlich. 

Zusätzlich sollen die Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit haben, eine Volksabstimmung gegen Beschlüsse des
Bundestages einzuleiten (fakultatives Referendum) und bei
wichtigen EU-Reformen und Grundgesetzänderungen mitzu-
entscheiden (obligatorisches Referendum).

Darüber hinaus unterstützt die HU die Aktion „Bundes-
weiter Volksentscheid“.

Antragsteller: RV München Südbayern
Abstimmung: bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung angenommen

5. Artikel 3 Grundgesetz ergänzen

Die Delegiertenkonferenz beschließt: Die Bürgerrechtsorga-
nisation Humanistische Union fordert die Ergänzung des
Grundgesetzes um ein ausdrückliches Verbot der Diskriminie-
rung aufgrund der sexuellen Identität. In Artikel 3 des Grund-
gesetzes soll klargestellt werden, dass niemand wegen der
sexuellen Identität benachteiligt werden darf. Die Humanis-
tische Union unterstützt die entsprechende Kampagne des
Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. 

Antragsteller: Roland Otte und der 
Landesvorstand der HU Berlin-Brandenburg

Abstimmung: bei einer Gegenstimme und 4 Enthaltungen angenommen

6. Soziale Grundrechte sichern

Die Delegiertenkonferenz beschließt: Soziale Mindestabsi-
cherung ist grundgesetzlich vorgeschrieben. Angesichts öko-
nomischer Globaltrends und dem Scheitern der Hartz-Kon-
zepte einerseits und insbesondere aus ethischen Erwägungen
hin zu einer menschlichen und gerechten Gesellschaft ande-
rerseits erachtet die HU es als sinnvoll, die vorliegenden Kon-
zepte zu einem bedingungslosen Grundeinkommen zu prü-
fen. Wenn sie sich als tragfähig erweisen, soll das Sozial
system in der Richtung weiterentwickelt werden, auch um so
das ehrenamtlich geleistete Engagement gegenüber bezahl-
ter Arbeit besser zu würdigen.

Die HU teilt die Auffassung des Landessozialgerichts Hes-
sen und anderer Gerichte, dass der derzeitige Regelsatz des
Arbeitslosengeldes II (ALG II) nicht das soziokulturelle Exis-
tenzminimum gewährleistet. Die Einführung eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens kann ein längerer Prozess
sein. Daher ist kurzfristig der Regelsatz für Hartz IV auf den
Betrag anzuheben, den der Paritätische Wohlfahrtsverband
als Minimum errechnet hat.

Die HU tritt dafür ein, dass die Regelsätze für Kinder alle
Ausgaben decken, die für ihre gesunde Ernährung, ihre Erzie-
hung und für ihren Schulbesuch entstehen.

Die HU stellt fest, dass es aufgrund des Bezugs von Leis-
tungen nach dem SGB II nicht zu einer übermäßigen Ein-
schränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung, der Freizügigkeit, der freien Berufswahl und der freien
Entfaltung der Persönlichkeit kommen darf.
Antragsteller: AK „Erwerbslosigkeit und Soziale Bürgerrechte“ , Marburg 

Abstimmung: bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
mit großer Mehrheit angenommen

7. Soziale Grundrechte

Die Delegiertenkonferenz beschließt: Die HU dringt mit
geeigneten Maßnahmen bei den gesetzgebenden Körper-
schaften darauf, dass die prozessualen Rechte für arme und
geringverdienende Bürgerinnen und Bürger nicht – wie beab-
sichtigt – weiter eingeschränkt werden.

Antragstellerin: Helgrid Hinze, Hamburg
Abstimmung: einstimmig angenommen
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8. Publikation zum Volksentscheid Ethik/Religion 
in Berlin  (Initiativantrag)

Die Delegiertenkonferenz beschließt: Der Bundesvorstand der
Humanistischen Union wird gebeten, eine Publikation über
Vorgeschichte, Verlauf und Ergebnis des Volksentscheids über
die Einführung eines Wahlpflichtbereichs Ethik/Religion an
Berliner Schulen zu initiieren.

Begründung: Der von der Initiative „Pro Reli“ im Wege der
Volksinitiative und des Volksbegehrens durchgesetzte Volks-
entscheid zur Einführung eines Wahlpflichtbereichs Ethik /
Religion hat in Berlin die Öffentlichkeit monatelang bewegt.
Die Rolle, die dabei auf Seiten von „Pro Reli“ und „Pro Ethik“
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften,
Verbände, prominente Einzelpersonen, Parteien, Politiker,
Hochschullehrer sowie Behörden und Medien gespielt haben,
sollte in einer Publikation mit wissenschaftlichem Anspruch
(Dissertation, Magisterarbeit, Diplomarbeit o.ä.) untersucht
werden. Die Untersuchung sollte sich auch auf die Finanzie-
rung der Kampagnen und die eingesetzten Werbemittel
erstrecken. Hierzu könnte die Humanistische Union im Hoch-
schulbereich einen Anstoß geben.

Antragsteller: Gerhard Saborowski, Hannover
Abstimmung: bei einer Enthaltung einstimmig angenommen

9. Solidarität mit Elias Bierdel und Stefan Schmidt
(Initiativantrag)

Die Delegiertenkonferenz beschließt: Die HU erklärt ihre Soli-
darität mit Elias Bierdel und Kapitän Stefan Schmidt. Das
deutsche Schiff Cap Anamur rettete im Juni 2004 37 Men-
schen aus Seenot. Für diese Rettungstat stehen Kapitän Ste-
fan Schmidt und Elias Bierdel in Italien vor Gericht. Den bei-
den Lebensrettern drohen Haft-, exorbitante Geldstrafen und
zermürbende Jahre in der nächsten Gerichtsinstanz.

Wir sind empört über den Versuch, couragiertes  und völ-
kerrechtlich gebotenes Handeln zu kriminalisieren und die
Existenz von Elias Bierdel und Stefan Schmidt zu zerstören.
Wir fordern ihre umfassende Rehabilitierung. Humanitäre
Hilfe ist kein Verbrechen. 

Die HU wird sich in entsprechenden Schreiben an das Ita-
lienische Justizministerium, das Auswärtige Amt und das BMI
wenden.

Antragstellerin: Helga Lenz, Lübeck
Abstimmung: einstimmig angenommen

Nicht behandelte Anträge
10. Namensänderung

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: Der Name der
Humanistischen Union wird in der Weise geändert, dass er in
Zukunft nur noch mit dem Zusatz „für Menschen- und Bür-
gerrechte” geführt wird. Hilfsweise wird beantragt, den
Namen mit dem Zusatz „für Bürgerrechte” zu versehen.

Antragsteller: Theodor Ebert (Erlangen)
Der Antrag wurde nach kurzer Diskussion vom Antragsteller zurückge-

zogen, da mit dem zuvor verabschiedeten Verschmelzungsvertrag
bereits ein Namenszusatz beschlossen wurde.

11. Auflösung des Landesverbandes Hessen und
Neugründung zweier Regionalverbände

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: 
1. Das Amt des Landesvorstands Hessen wird abgeschafft,

der Landesverband aufgelöst.
2. Die Ortsverbände Frankfurt und Marburg werden zu den

Regionen „Frankfurt / Rhein-Main“ und „Marburg / Mit-
telhessen“ aufgewertet.

Antragsteller: Ortsverband Frankfurt/Main
Die Antragskommission schlägt eine Nichtbefassung der Delegierten-
konferenz vor, da diese lt. Satzung nicht für die Gründung/Auflösung

von Landesverbänden zuständig ist. Dagegen wird in der Delegierten-
konferenz kein Einwand erhoben. Die Beteiligten einigen sich am Rande

darauf, das Amt des Landesvorsitzenden ruhen zu lassen.

12. Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen in
Deutschland

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: Die HU über-
nimmt – ggf.  in Kooperation mit anderen Bürgerrechtsorga-
nisationen – (eine) Patenschaft(en) für in Deutschland asyl-
suchende Guantanamo-Häftlinge, mit dem Ziel, ihnen
umgehend einen fairen Neuanfang hierzulande zu ermögli-
chen.

13. Kurzprogrammatik der HU

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: Die Kurzpro-
grammatik der HU wird im Zusammenhang mit der anste-
henden Reorganisation wie folgt geändert: „Menschenwürde
schützen, Bürgerrechte verwirklichen, Demokratie entwi-
ckeln“.

14. Allgemeine Justizreform

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: Die HU prüft,
welche Initiativen sie zur Beschleunigung einer allgemeinen
Justizreform ergreifen kann.

Antragsteller Nr. 12-14: Florian Laber, RV München
Der Antragsteller zieht seine Anträge zurück.

15. Arbeitnehmer-Datenschutzgesetz

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: Die HU fordert
ein Arbeitnehmer-Datenschutzgesetz. Kern dieses Gesetzes
sollte der Schutz persönlicher Daten von Beschäftigten und
Kunden sein. Im Falle einer Kollision berechtigter Interessen
des Unternehmens mit dem Datenschutz muss nach dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verfahren werden. Im
Zweifel soll der Datenschutz Vorrang erhalten. Verstöße
gegen dieses Gesetz müssen mit empfindlichen Strafen
geahndet werden.

Antragsteller: Franz-Josef Hanke und der AK
„Erwerbslosigkeit und Soziale Bürgerrechte“ (ESBR), Marburg

Die Antragsteller verzichten darauf, ihren Antrag zur Abstimmung zu
stellen und bitten den Bundesvorstand um eine weitere Bearbeitung.
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Das „Stockholm-Programm" legt die Agenda für die europäi-
sche Justiz- und Innenpolitik sowie die Innere Sicherheit von
2009 bis 2014 fest. Die EU hat bereits durch die Schaffung
militarisierter Grenzen, die Verpflichtung zu einem proakti-
ven Überwachungsregime und durch die zunehmend aggres-
sive Außen- und Verteidigungspolitik einen bedenklich auto-
ritären Charakter angenommen. Die laufende Diskussion
unter politischen Entscheidungsträgern der EU lässt erwar-
ten, daß dieser Ansatz in den nächsten fünf Jahren vertieft
und ausgeweitet wird. Es ist davon auszugehen, dass das
„Stockholm-Programm", das sich auf den Abschlußbericht
der EU-Zukunftsgruppe gründet - eingehend analysiert in
„The Shape of Things to Come"* -, im Dezember unter der
schwedischen EU-Ratspräsidentschaft vom Europäischen Rat
(den 27 Regierungen) verabschiedet wird.

Wir machen uns große Sorgen angesichts dieser Entwick-
lungen und haben deshalb die Initiative ergriffen, die Öffent-
lichkeit über diesen Angriff auf ihre demokratischen Rechte
und die Verschlechterung der Menschenrechtslage in Europa
und über Europa hinaus zu informieren. Wir rufen Bürger-
rechtsgruppen und Einzelpersonen auf, ihre Meinung über
das Stockholm-Programm zu äußern und an einem demokra-
tischen Europa zu arbeiten.

Hintergrund: Tampere, Den Haag und Stockholm

Die EU ist seit mehr als einem Jahrzehnt dabei, den so
genannten „Raum für Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit"
zu entwickeln. Er umfasst Gesetze und Politik der Polizeizu-
sammenarbeit, Terrorabwehr, Immigration, Asyl und Grenz-
kontrollen. Die EU behauptet, die Bürgerrechte gewahrt
sowie Privatsphäre und Politik gegeneinander abgewogen zu

haben, doch viele sind anderer Meinung und argumentieren,
daß die EU die Menschenrechte und demokratischen Stan-
dards nicht einhält, auf denen sie zu gründen behauptet.

Das Stockholm Programm baut auf den zwei vorangegan-
genen Fünfjahresplänen – dem Tampere- (1999-2004) und
dem Den Haager-Programm (2005-2009) auf -, die beide
ohne jegliche Beteiligung von Parlamenten oder Zivilgesell-
schaft ausgearbeitet und verabschiedet wurden. Während die
EU-Verträge, wie Amsterdam (oder Lissabon, wenn er ange-
nommen wird), die rechtliche Grundlage für die Gesetzge-
bung bilden, legen die Fünfjahrespläne fest, wie die Kräfte
eingesetzt werden, indem sie die Parameter für die künftige
Politik und Praxis bestimmen.

Im Jahr 2007 hat der Rat die „Zukunftsgruppe" einge-
setzt, die ihren Bericht im Juli 2007 herausgegeben hat. ... Es
wird deutlich, wie viel bereits verloren ist und wie viel auf
dem Spiel steht.

Die totale Überwachung installieren

Die EU ist in den von ihr zur Überwachung ihrer Bürger ver-
abschiedeten Gesetzen wesentlich weitergegangen als die
USA. Während der PATRIOT ACT eine traurige, allgemeine
Bekanntheit erlangt hat, hat die EU still und leise die Gesetze
zur obligatorischen Abnahme von Fingerabdrücken aller
Inhaber von EU-Pässen, Visa und Aufenthaltsgenehmigungen
verabschiedet sowie die obligatorische Speicherung – für den
allgemeinen Gesetzesvollzug – aller Telekommunikationsda-
ten (unsere Telephon-, E-Mail- und Internetprotokolle) und
aller Fluggastdaten (von Passagieren nach, aus und durch
Europa).

Aufgrund der nationalen Gesetze, die EU-Recht umset-
zen, machen die staatlichen Stellen sich an die Arbeit, ein
zuvor nicht vorstellbar detailliertes Profil des privaten und
politischen Lebens ihrer Bürger zu erstellen, oftmals ohne
jegliche Datenschutzstandards, richterliche oder demokrati-
sche Kontrollen.

Laut der EU-„Zukunftsgruppe" ist dies lediglich der
Anfang eines „digitalen Tsunamis", der den Gesetzesvollzug
revolutionieren soll, indem er der Polizei und den internen
Sicherheitsbehörden eine ungeheure Menge an Informatio-
nen bereitstellt. Das EU-Datenschutzrecht, nach dem Über-
wachung fast ausgeschlossen ist, hat man damit bereits hin-
ter sich gelassen. Das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre
und individuelle Freiheiten wird auf fatale Weise ausgehöhlt.

Die EU finanziert zugleich die Entwicklung einer europäi-
schen „Heimatschutz"-Industrie, indem sie Milliarden von
Euro an Subventionen an europäische Unternehmen zahlt,
um sie im Wettbewerb mit dem militärisch-industriellen
Komplex der USA auf dem lukrativen Markt für Kriegsgerät
und Sicherheitstechnologie zu unterstützen. Im Gegenzug

Widerstand gegen das „Stockholm-Programm”
Auszüge aus der Erklärung des Europäischen Bürgerrechtsnetzwerks 

zum neuen Fünfjahresplan der EU zur Justiz- und Innenpolitik

ECLN – das Bündnis europäischer Menschen- und Bürgerrechtsor-
ganisationen – wurde im September 2005 von der britischen Bür-
gerrechtsgruppe statewatch gegründet. Die Humanistische Union
gehört zu den Unterstützern des Bündnisses, das sich als Platt-
form für den Informationsaustausch versteht (s. Mitteilungen
191). Gründungserklärung und beteiligte Gruppen bzw. Einzelper-
sonen finden sich unter: http://www.ecln.org/about.html.
Der Vorstand der HU hat beschlossen, den Aufruf zum Widerstand
gegen das „Stockholm-Programm“ zu unterstützen. Der Aufruf
wurde ursprünglich englisch verfasst, die vorliegende Überset-
zung erstellte die Redaktion des Schattenblicks. Im Zweifel gilt
das englische Original.
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üben die Unternehmen einen wachsenden und unüberprüf-
baren Einfluss auf die Sicherheitspolitik der EU aus.

Was ist von den nächsten fünf Jahren zu erwarten: ein
EU-Personalausweis und -Bevölkerungsregister, „Fern"-
Durchsuchungen (online) von Computerfestplatten durch die
Polizei, Internetüberwachungssysteme, Satellitenüberwa-
chung, automatisierte Ausgangs- und Zugangssysteme, die
von Maschinen betrieben werden, autonome Zielsysteme,
Risikoanalysen- und Profilerstellungssysteme.

Festung Europa: 
Von der Grenzkontrolle zur sozialen Kontrolle
Seit Ende der 1970er Jahre führen die EU-Mitgliedstaaten
und seit kürzerem auch die EU-Institutionen einen selektiven
Krieg gegen Migration. In den 1970ern wurden die Möglich-
keiten zur Arbeitsimmigration eingeschränkt, gefolgt von der
Installation substantieller und verfahrensrechtlicher Barrie-
ren für die Beantragung und Erteilung von Asyl zu Beginn der
90er. Ende der 90er wurden die Kontrollen an den Außen-
grenzen verstärkt und militarisiert, gefolgt von der allmähli-
chen Verlagerung der Migrationskontrolle in den Bereich
außerhalb der Grenzen durch Wiederzulassungsvereinbarun-
gen mit Drittländern sowie Internierungszentren rund um die
EU und die FRONTEX, die im Mittelmeer patroulliert.

Es handelt sich um einen selektiven Krieg gegen Migrati-
on, weil sich die restriktiven Maßnahmen der EU besonders
gegen jene richten, die aus Armut und vor Verfolgung flie-
hen: während Industriestaaten „weiß gelistet" bleiben, wer-
den die armen Länder auf die „schwarze Liste" für EU-Visa
verbannt und restriktive Kontrollen gegen ihre Bürger einge-
setzt. Während eine sich schnell entwickelnde, militärisch
ausgerichtete EU-Grenzpolizei (FRONTEX) und eine Reihe
zentraler Datenbanken (SIS, SIS II, Eurodac, VIS) geschaffen
werden, um Migration ohne Papiere oder die irreguläre
Migration auf globaler Ebene zu „bekämpfen", wird zur
Migration gutausgebildeter Fachkräfte ermutigt, um das
alternde Arbeitskräftepotential der EU zu ersetzen und den
dortigen Lebensstandard zu halten und die „Wettbewerbsfä-
higkeit" der EU in der globalen Marktwirtschaft zu sichern.

Zur gleichen Zeit wird die Arbeit von Migranten ohne
Papiere, die ohne arbeits- und sozialrechtlichen Schutz
arbeiten – und unter beständiger Androhung der Deportation
– in Europa schamlos ausgebeutet. Diese Arbeit kommt
Europas produktivem Wirtschaftssektor, wie der Landwirt-
schaft und der Bauwirtschaft, zugute sowie dem Dienstleis-
tungsbereich und der reproduktiven Wirtschaft, insbesondere
dem Reinigungs-, Hotel- und Restaurantsektor sowie den
Privathaushalten. Es ist weithin bekannt, dass die EU-Wirt-
schaft auf die Arbeit der Migranten angewiesen ist, dennoch
verweigern die Regierungen den Arbeitnehmern in klarer Ver-
letzung der internationalen Schutzstandards, die in der EU-
eigenen Menschenrechtskonvention wie auch denen der UNO
oder der ILO niedergelegt sind, systematisch ihre Arbeits-
und Menschenrechte.

Während EU-Politiker die Verletzung der internationalen
Menschenrechte durchweg ignoriert und sogar dazu ermu-
tigt haben, haben Aktivisten für soziale Gerechtigkeit Belege
für die „tödliche Realität" der ausschließenden Immigrations-
und Asylpolitik geliefert. Sie haben fast 10.000 Todesfälle
dokumentiert, die eine direkte Folge der „Festung Europa"
darstellen...

Der Apparat und die Institutionen, die geschaffen wurden,
um Immigration in die EU zu kontrollieren, dehnen sich rasch
aus. Die Grenzkontrollen entwickeln sich kontinuierlich zu
einer breiteren Form sozialer Kontrolle, die sich nicht allein
mit Migranten befasst, sondern auch mit Bürgern. Flughäfen
und Außengrenzen werden schnell zu Polizei- und Militär-
kontrollpunkten an denen ein jeder einer ausgedehnten
Überprüfung und Sicherheitskontrolle unterworfen wird.
Diese Infrastruktur entwickelt sich zu einem wuchernden,
datengestützten Netz, das sich von den Grenzen her ausbrei-
tet, um schließlich ganze Territorien und Bevölkerungen
abzudecken.

Was ist von den nächsten fünf Jahren zu erwarten: E-
Grenzen, Passagierprofilsysteme, ein EU-„Zugangs/Aus-
gangs"-System, Drohnen zur Grenzüberwachung, gemeinsa-
me EU-Abschiebeflüge, spezielle EU-Abschiebeflugzeuge,
EU-finanzierte Internierungszentren und Flüchtlingslager in
Drittstaaten.

Die Militarisierung der Sicherheit, 
die Versicherheitlichung von allem
... Wir erleben zur Zeit die politische „Versicherheitlichung"
einer Unmenge komplexer politischer Fragen, angefangen
von der Nahrungsmittel- und Energieversorgung bis hin zu
komplexen sozialen und Umwelterscheinungen wie Klima-
wandel und Migration. Das Ergebnis ist eine zunehmend
sicherheitspolitisch militarisierte Herangehensweise an
anhaltende soziale und wirtschaftliche Probleme. In Zeiten
erhöhter globaler Unsicherheit besteht die Gefahr, dass die
Frage der Gesetzmäßigkeit gegenüber dem Ziel, die Bedro-
hung zu beseitigen, in den Hintergrund tritt. Wie die NATO
positioniert sich die EU neu als Weltpolizist und entwickelt
das Vermögen, in gescheiterten Staaten und Konfliktzonen
einzugreifen, den zu erwartenden Folgen von Klimawandel,
Energiekrise, Nahrungsmittelkrise und „unkontrollierten"
oder autonomen Migrationsbewegungen entgegenzutreten
und Menschenhandel, Terrorismus und Piraterie auf hoher
See zu bekämpfen.

Die EU geht den gleichen militaristischen Weg bei sozia-
len Konflikten und Krisenmanagement innerhalb Europas. Die
EU-Politik zur Kontrolle von Gipfeln und Protesten gegen
internationale Organisationen, zum Schutz wichtiger Infra-
struktur, der zivile Notstand, Krisenmanagement und Kata-
strophenschutz basieren jeweils auf der gleichen Strategie:
die Situation mit Gewalt kontrollieren; intervenieren, um
Bedrohungen und Opposition zu bekämpfen. Auf diese Weise
wird man verfahren, falls die aktuelle ökonomische Krise zu
vermehrten sozialen Spannungen und Protesten führt.
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Mit der „Lissabon-Agenda" von 2000 [1] wollte die Europä-
ische Union weltweit an die Spitze der wirtschaftlichen
Wettbewerbsfähigkeit vorstoßen. Was als mutige Herausfor-
derung der USA gemeint war, hat sich als Menetekel heraus-
gestellt: Die Fixierung auf wirtschaftspolitische Ziele hat die
Besinnung auf die Grundlagen eines die Menschen auch in
schweren Zeiten einigenden europäischen Selbstverständnis-
ses fast vollständig verdrängt. [2] Viele der politisch Verant-
wortlichen glaubten und glauben offenbar immer noch, dass
die Frage, welchen Zielen nachzustreben sich lohnt, obsolet
geworden ist. Die zitierte programmatische Passage zeigt,
dass die Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten sich der Wirklich-
keit nur noch über einen - dazu höchst diskutablen - ökono-
mischen Filter zu nähern bereit sind, der die Wahrnehmung
von Gesellschaft und Politik auf bestimmte Ausschnitte
beschränkt und diese obendrein in präparierter Form präsen-

tiert. Eine Alternative zur Perfektionierung der Logik des
herrschenden kapitalistischen Dynamismus wurde nicht erör-
tert. So wenig wie die US-amerikanischen Automobilkonzer-
ne die Frage nach der Ressourcenschonung, der Emissionsre-
duktion und der Nachhaltigkeit stellten, so wenig interessiert
viele EU-Politiker die Frage nach der Gerechtigkeit der Wirt-
schaftsordnung nach innen und nach außen - als Beitrag zur
Friedensordnung, die gern im Munde geführt wird.

Den Völkern Europas wurde suggeriert, dass ein geeigne-
ter makroökonomischer Policy-mix der Garant dafür sei, die
angestrebte innere Geschlossenheit und das Selbstbewusst-
sein eines handlungsfähigen historischen Subjekts zu erlan-
gen. Daraus ist aus unterschiedlichen Gründen nichts gewor-
den. Im Gegenteil hat sich ein Entfremdungsprozess
zwischen der Bevölkerung und den politischen Funktionsträ-
gern fortgesetzt, der noch nicht beendet scheint. Es war ein

Was ist von den nächsten fünf Jahren zu erwarten: Ausbau
der paramilitärischen europäischen Gendarmerieeinheiten,
Aufbau von EU-Kampfgruppen, Krisenmangementmissionen
in Afrika, permanente EU-Militärkontrollen im Mittelmeer
und Atlantik.

Ein rechenschaftsfreier EU-Staatsapparat

Mit der Entwicklung und Umsetzung dieser Strategien geht
die Entwicklung eines immer ausgeklügelteren internen und
externen Sicherheitsapparats unter der Schirmherrschaft der
EU einher. Dieser besteht aus Gesetzesvollzug und Sicher-
heitsagenturen (die europäische Polizeibehörde EUROPOL,
die Behörde für die Zusammenarbeit der Justiz EUROJUST
und das gemeinsame Lagezentrum SITCEN), EU-Datenbanken
und -Informationssystemen (Polizei- und Zollinformationen,
Verbrechens- und Immigrationsstatistiken, DNA- und Finger-
abdrücke), paramilitärischen Organisationen wie FRONTEX
und die Europäische Polizeitruppe... Dieser Apparat wird mit
jedem Vorschlag zur „Harmonisierung", „Interoperabilität"
oder „Konvergenz" in Recht und Praxis der Mitgliedstaaten
ausgeweitet.

Was ist von den nächsten fünf Jahren zu erwarten: Mehr
Macht für die EU-Behörden, Vernetzung nationaler Polizei-
systeme, eine EU-Verbrechensdatei, ein Ständiger EU-Aus-
schuss zur Inneren Sicherheit (COSI)**, der sich mit Einsatz-
fragen befasst.

Aufruf zum Wandel

Die sicherheitsbegründete Antwort auf soziale und wirt-
schaftliche Konflikte ist eine Wahl und nicht im mindesten
ein notwendiges Übel. Terrorismus und gewaltsame Konflikte
sind das Ergebnis spezifischer sozialer und wirtschaftlicher

Ungerechtigkeit, einer ungleichen Verteilung des weltweiten
Wohlstands und anhaltender Armut. Diese Ungleichheiten
und Ungleichgewichte auf der lokalen, regionalen und globa-
len Ebene anzugehen, sollte auf jeder politischen Agenda im
ersten Range stehen. Die Wahl, Konflikte mit Waffengewalt,
Datensammlungen, präventiven Polizeimaßnahmen und
Überwachung zu beantworten, dient den spezifischen Inte-
ressen einiger weniger, aber ganz sicher nicht den Interessen
der globalen oder nationalen Bevölkerungen.

Wir fordern einen Wandel der aktuellen politischen Agen-
da in Richtung des Schutzes der sozialen, wirtschaftlichen
sowie der allgemeinen Menschenrechte. Die Stockholm-
Agenda und viele weitere ihr vorausgegangene Strategien
der Justiz- und Innenpolitik zu Migration, Terrorismus, Poli-
zeiarbeit und Sicherheit stellen eine deutliche Verletzung der
demokratischen Standards und Menschenrechte dar. Daher
fordern wir die Rücknahme der Antiterrorgesetzgebung und
restriktiven Migrationsgesetze und die Schaffung eines wirk-
lich demokratischen politischen und Wirtschaftssystems.

Wir rufen alle dazu auf, sich an den Diskussionen über das
Stockholm-Programm zu beteiligen, sich selbst und andere
zu informieren und die eigenen Ansichten kundzutun und
Freiheit und Demokratie gegen die Überwachungsgesell-
schaft zu verteidigen, zu der die EU sich entwickelt.

Anmerkungen
* Tony Bunyan: The Shape of Things to Come. Statewatch-Report, Sep-
tember 2008 (Version 1.3), abrufbar unter: http://www.statewatch.org/
analyses/the-shape-of-things-to-come.pdf.
** EU Standing Committee On Internal Security - COSI

Dokumentationen des Stockholm-Programms sind abrufbar unter: 
http://www.statewatch.org/future-group.htm
http://stockholm.noblogs.org.

Wie ist heute in Europa Gemeinschaft möglich?
Replik auf Björn Schreinermacher: Der Vertrag von Lissabon auf dem Prüfstand, in Mitteilungen Nr. 204
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Irrtum zu glauben, dass sich die notwendige Besinnung auf
Europa durch die fortschreitende politische und institutionel-
le Integration von immer mehr Staaten unter einem vertrag-
lichen Dach gleichsam von selbst erledige. [3]

Statt zu prüfen, wie doch noch auf Biegen und Brechen
eine gouvernementale Einstimmigkeit für den Reformvertrag
von Lissabon zu erzielen ist, sollte die Frage gestellt werden,
wie jene Entfremdung zum Stillstand gebracht und eine trag-
fähige Gemeinschaft der Europäer neu begründet werden
kann. Eine Straffung der Entscheidungswege, eine Stärkung
der Rolle des Ratspräsidenten und ein Zuwachs der Kompe-
tenzen des Europäischen Parlaments - alles sinnvolle Ziele
des Reformvertrags von Lissabon aus dem Jahr 2007 - wer-
den hier allein keine Abhilfe schaffen, weil es nicht um ein
institutionelles „Union building" geht, sondern um die Frage,
unter welchen Umständen Europäer eine Haltung ausbilden
können, um gemeinsam für ihre Lebensform einzutreten. Was
im Jahr 2000 in Lissabon als „neues strategisches Ziel" for-
muliert worden war, ist zu einem Dokument der Abkoppelung
von der Sorge der Menschen geworden, wie ihr Bedürfnis
nach Orientierung in der Welt und nach einem sinnvollem
Leben mit den globalen Prozessen zusammengebracht wer-
den können. 

Aus einer politologischen Perspektive könnte die skizzier-
te Fragestellung als Antwort auf Top-down-Prozesse ver-
standen werden, d. h. als Bottom-up-Prozess, der die Bürger
Europas als Akteure stärker in den Mittelpunkt der Betrach-
tung stellt. [4] Dies ist aber hier nicht gemeint. Es ist zu
beachten, dass die Frage nach den normativen Voraussetzun-
gen einer gemeinsamen europäischen Haltung philosophi-
scher Natur ist, also jenseits des politologischen Arbeitsfeldes
liegt. Es geht um Fragen wie: Was geht mich Europa an? Was
muss ich so wichtig nehmen von dem, was die politischen
Vertreter mir sagen, dass es mich subjektiv betrifft und mein
Handeln bestimmt? Worüber lebe ich hinweg, wenn ich als
europäischer Trittbrettfahrer meinen Nutzen in der Welt
suche? Inwiefern spielt für mich die europäische Vergangen-
heit eine Rolle bei der Gestaltung meines Lebens? Gibt es
etwas Gemeinsames, das meiner individuellen Existenz
Bedeutsamkeit verleiht? [5]

Gesucht wird also nach dem affektiven Betroffensein, zu
einem geschichtlichen Zusammenhang zu gehören, der
einem widerfährt, aus dem man herauswächst und in dessen
unbekannte Facetten – Länder, Schicksale, Lebensstile,
künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten – man mit der Verhei-
ßung der Bereicherung hineinwachsen kann. 

Für die Begründer der Europäischen Integration war das
Bewusstsein der Verantwortung, in einer Kette von vergan-
genen und zukünftigen Generationen zu stehen, noch eine
Selbstverständlichkeit. Deshalb hatten sie die Hoffnung, dass
die Größe der Katastrophe von 1945, Europas lange und fort-
wirkende Geschichte sowie die Vielfalt der Kulturen bei
pädagogisch geschickt arrangierter Vermittlung zum Entste-
hen einer gemeinsamen europäischen Haltung führen könn-
te. Diese Erwartung wurde nur zum Teil eingelöst: Nationale

und geopolitische Interessen während des Kalten Krieges und
danach, aber auch die Langlebigkeit nationaler Mythen und
die hergebrachten Auswahlkriterien der nationalen Historio-
graphie [6] behinderten die bleibende Verankerung eines
europäischen Gemeinschaftsgefühls in breiten Bevölkerungs-
kreisen. Inzwischen hat der Prozess der Desolidarisierung
durch die wirtschaftliche Globalisierung einen kritischen
Punkt erreicht.

Dass die Entfremdung zwischen den Europäern und den
politischen Funktionsträgern inzwischen dramatische Aus-
maße angenommen hat, lässt sich daran ablesen, dass
Jacques Delors und andere ausgewiesene Europapolitiker seit
Ende der 1990er nicht müde werden darauf hinzuweisen,
nach den großen institutionellen Fortschritten der EU den
"ciment émotionnel" [7] zwischen den Menschen an erster
Stelle zu bedenken. Delors hat außerdem die Formulierung
verwendet „Europa eine Seele geben", um auszudrücken, dass
sich der Einzelne mit seinem Bedürfnis nach Orientierung im
Kontext globaler Prozesse emotional wiederfinden muss. Sein
Appell ist zum Ausgangspunkt einer 2004 von hochrangigen
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens getragenen Initiati-
ve [8] geworden mit dem Ziel, die Wirkung der Kultur in allen
Bereichen der europäischen Politik zu verstärken: Die Ent-
wicklung Europas, die nach der Auffassung der Initiatoren zu
sehr den wirtschaftlichen Aspekt des Einigungsprozesses
betont, sei auf die Kraft der Kultur angewiesen. 

Gegen den dort propagierten Event-Mix und den auf-
trumpfende Hinweis, Kultur sei ein „strategischer Faktor,
nach innen und außen", möchte man allerdings Delors in
Schutz nehmen, weil beides an eine Marketingkampagne
erinnert, aber kein Bedürfnis nach Besinnung verrät. Die ver-
sammelten Funktionsträger versuchen, mit großem Aufwand
das entstandene emotionale „Leck" zu stopfen, und halten
ostentativ daran fest, dass es genüge, an die im „Haus
Europa" vorhandenen, Gemeinschaft verheißenden Bestre-
bungen anzuknüpfen, diese zu vernetzen und mediengerecht

Meine Daten gehören mir!
Donnerstag, 1. Oktober 2009 19 Uhr

Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Das Stockholmer Programm, ein freier Binnen-
markt für Polizeidaten und die Ausweitung län-
derübergreifender geheimdienstlicher und polizei-
licher Zusammenarbeit. 

Über den Stand der Dinge sowie Gegenstrategien
informieren: Gipfelsoli, Humanistische Union,
Komitee für Grundrechte & Demokratie, Neue
Richtervereinigung & Republikanischer Anwältin-
nen- und Anwälteverein.
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aufzubereiten. [9] Damit wird unterstellt, dass die emotiona-
le Einheit im Grunde schon da sei, dass sie nur frei gelegt,
gestärkt und gegen Widerstände gestützt werden müsse, um
den Menschen ans Herz zu wachsen. [10]

Diese Einschätzung ist falsch. Die unglückliche Wahl der
Metapher von der Seele Europas lässt alle möglichen Speku-
lationen ins Kraut schießen, weil der Begriff unpräzise und
mit einer großen Anzahl historischer Assoziationen verknüpft
ist. Insgesamt legt der Begriff die Gewichtung von „harter"
politischer und wirtschaftlicher Realität einerseits und „wei-
chen" seelischen Befindlichkeiten andererseits nahe. Damit
gerät aber die aufgeworfene Frage auf ein falsches Gleis.
Offenkundig bedarf es erheblicher historischer und begriffli-
cher Vorklärungen, um über Gemeinschaft in Europa so reden
zu können, dass mehr als gut gemeinte Appelle die Folge
sind. Es geht nicht darum, ein Leck zu stopfen, sondern um
die Frage, ob beim besinnungslos vorangetriebenen Schiffs-
bau Pläne zugrunde liegen, die das Fahrzeug notwendiger-
weise seeuntüchtig machen.

Der hohe Stellenwert, der den Hochschulen und der For-
schung in wichtigen strategischen EU-Dokumenten beige-
messen wird, legt die Überlegung nahe, bei den europäischen
Bildungsministern den notwendigen Sachverstand zu suchen,
um das Schiff nicht nur kurzfristig flott zu machen, sondern
die zugrunde liegende Konzeption zu thematisieren. Doch die
Erwartung, der aufwändige Prozess zur Schaffung eines
europäischen Hochschul- und Forschungsraums sei so konzi-
piert, um jungen Europäern Orientierung zu vermitteln, wird
enttäuscht. Ganz im Einklang mit der Lissabon-Agenda und
ihrer Fixierung auf wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
sind die Erklärungen der Bildungs- und Wissenschaftsminis-
ter zur Stärkung eines europäischen Zusammengehörigkeits-
gefühls oberflächlich, z. T. widersprüchlich und bisweilen
widersinnig. Von der Sorbonne-Erklärung von 1998 bis zum
Londoner Kommuniqué von 2007 sprechen die Verantwortli-
chen durchgängig von einem „Europa des Wissens" [11], das
seinen Bürgern das „Bewusstsein für gemeinsame Werte und
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen sozialen
und kulturellen Raum" [12] vermitteln solle. In Bergen for-
mulierten die Minister salbungsvoll: „In unserem Beitrag zur
Wissensgesellschaft müssen wir unser reiches Erbe und unse-
re kulturelle Vielfalt in Ehren halten." Im Londoner Kommuni-
qué schließlich heißt es kühn, die Hochschulen müssten sich
ihrer zentralen Bedeutung bewusst sein „bei der Definition
und Vermittlung der Werte, auf denen unsere Gesellschaften
beruhen." [13]

Diese Erklärungen sind ohne Substanz. Wissen führt nicht
zu einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und kann kein
Bewusstsein für gemeinsame Werte vermitteln. Wenn dies so
wäre, hätte es angesichts des rasanten Wissenszuwachses
seit Jahrhunderten ein Leichtes sein müssen, alle Europäer zu
einer Wertegemeinschaft zusammenzuschweißen. Dass die
Hochschulen einen großen Anteil daran hätten, die Werte für
unsere Gesellschaft zu definieren, ist blanker Unsinn. Gesell-
schaftliche Werte können nicht „definiert" werden, schon gar

nicht von den Hochschulen, die im Begriff sind, ihr akademi-
sches Ethos Zweckmäßigkeitsüberlegungen zu opfern. 

Erstmals im Londoner Kommuniqué von 2007 werden die
Aufgaben der Hochschulen dann differenzierter erläutert: 

[…] die Vorbereitung auf ein Leben als aktive Bürger in
einer demokratischen Gesellschaft, die Vorbereitung
der Studierenden für ihre künftige Laufbahn und die
Förderung ihrer persönlichen Entwicklung, die Schaf-
fung und Erhaltung einer breiten, modernen Wissens-
basis sowie die Förderung von Forschung und Innova-
tion. [14]

Da weiterhin am zentralen Ziel „Europa des Wissens" festge-
halten wird, bleibt es aber auch hier bei der Unstimmigkeit,
wie dies mit der Unterstützung der Bürgerkompetenz und der
Persönlichkeitsentwicklung zusammenpassen soll. Darüber
hinaus ist die bereits früher propagierte Förderung der sog.
„europäischen Dimensionen im Hochschulbereich" [15] für
die Frage nach der Schaffung eines emotionalen Zusammen-
halts in Europa unergiebig. Insbesondere sucht man vergeb-
lich nach dem Begriff der interkulturellen Kompetenz. 

Hinter der Fassade des Bolognaprozesses tut sich also ein
begriffliches Vakuum auf über das, was Studierende befähi-
gen soll, ihre berufliche Planung mit ihrem persönlichen
Leben so zusammenzuziehen, dass Europa ihnen ans Herz
wächst.

Die herrschende begriffliche Nachlässigkeit, nicht (mehr)
zwischen Europäischer Union und Europa zu unterscheiden,
hat gravierende Konsequenzen. Je mehr die europäischen
Institutionen in die öffentliche Kritik geraten, umso schlech-
ter sind die Menschen auf Europa zu sprechen. Den Europä-
ern muss Europa offenbar neu erklärt und affektiv nahe
gebracht werden, aber nicht in der volkspädagogischen Atti-
tüde der EU. Notwendig ist eine philosophische Neubesin-
nung. Ohne eine Revision der herrschenden Intellektualkultur
und der sie ermöglichenden Begrifflichkeit besteht keine
Aussicht, die implizite Problematik der Stellung des Men-
schen in der heutigen Welt überhaupt in den Blick zu bekom-
men. Die von Hermann Schmitz begründete Neue Phänome-
nologie hat hier den Begriff der „implantierenden
gemeinsamen Situationen" entwickelt: Nach eingehenden
historischen und systematischen Analysen steht ein Instru-
mentarium zur Verfügung, das es dem Einzelnen erlaubt, sich
in der Welt zu orientieren mit der Aussicht, ein europäisches
„Wir-Gefühl" aufzubauen. 

Dr. Werner Müller-Pelzer,
ist Dozent an der Fachhochschule Dortmund, 

FB Wirtschaft, Studiengang International Business. 
E-Mail: werner.mueller-pelzer@fh-dortmund.de.

Die Quellenangaben und Verweise, die aus Platzgründen hier nicht
abgedruckt werden konnten, finden sich in der Online-Ausgabe der Mit-
teilungen.
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Die Köln-Bonner Regionalgruppe der Humanistischen Union
(HU) und die örtliche Hochschulgruppe von Amnesty Interna-
tional (ai) hatten zur öffentlichen Podiumsdiskussion einge-
laden: Am 22. Mai 2009 kamen die hiesigen Kandidaten zur
Europawahl im Saal der evangelischen Studierendengemein-
de in der Bonner Südstadt zusammen, um sich den Fragen
der interessierten Öffentlichkeit zu stellen. Für die SPD war
der stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirks Bonn, Ole
Erdmann, erschienen. Für die Grünen nahm die Aachener
Kommunalpolitikerin
und Bildungsexpertin
Karin Schmitt-Promny
teil. Die FDP wurde
durch den Vizepräsi-
denten der Europäi-
schen Liberalen
Jugend, Alexander
Plahr aus Neuss, und
die Linke durch die
Vorsitzende ihres Bon-
ner Kreisverbandes,
Isabelle Casel, vertre-
ten. Trotz intensiver
Bemühungen der Ver-
anstalter fand sich kein
Teilnehmer der CDU.

Den etwa 35 Teil-
nehmern bot die Dis-
kussion einen hilfreichen Einblick in die Parteiprogramme.
Mit der Teilnehmerzahl waren die Veranstalter übrigens
durchaus zufrieden – Veranstaltungen zur Europawahl wer-
den oft kaum angenommen. Die Moderation übernahm der
Bonner Politologe Christoph Lövenich, der souverän und pro-
fessionell durch den Abend führte. Dass es unterhaltsam
zuging, war auch den Kandidaten zu verdanken. Obwohl sie
alle von ihren Parteien auf Listenrängen platziert wurden, die
ihnen keine Chancen auf einen Einzug in das Europäische
Parlament einräumten, beteiligten sie sich leidenschaftlich
an der Diskussion und boten ihr ganzes Überzeugungsvermö-
gen auf.

Das Sterben an den Außengrenzen der EU:
Flüchtlings- und Asylpolitik
Erstes Thema des Abends war die Asyl- und Flüchtlingspolitik
der EU. Markus Schopp von der ai-Hochschulgruppe stellte
die These in den Raum, dass die EU zur Zeit das Menschen-
recht auf Schutz vor Verfolgung nicht hinreichend garantie-
re. Einer klaren Formulierung der UN-Menschenrechtskon-
vention stünden sehr unterschiedliche Aufnahmekriterien der
Mitgliedsstaaten gegenüber, der Flüchtlingsschutz gerate in
der EU zum Glücksspiel für die Betroffenen. Schopp skizzier-

te die Leerstellen der europäischen Flüchtlingspolitik: eine
fehlende Verteilung der Flüchtlingsströme auf alle europäi-
schen Staaten; menschenunwürdige Zustände in den südli-
chen Aufnahmeländern; kein gemeinsames Aufnahmeverfah-
ren; militärische Aufrüstung der EU-Außengrenze; das
Abdrängen von Bootsflüchtlingen durch die EU-Grenzbehör-
den...

Alexander Plahr (FDP) stimmte mit dieser Zustandsbe-
schreibung weitgehend überein. Es sei „beschämend, dass an

Europas Südgrenze
tausende Menschen
ertrinken“. Für Verbes-
serungen bedürfe es
einer gemeinsamen
EU-Asylpolitik – ein
Punkt, in dem sich alle
Kandidaten einig
waren. Aber: Viele der
Ankommenden seien
'Wohlstandsflüchtlin-
ge'. „Daher müssen wir
uns bemühen, die
Lebensbedingungen
der Menschen in den
Herkunftsländern zu
verbessern, und zwar
mithilfe der Prinzipien
des Freihandels“. Ein

Ende der EU-Subventionen für landwirtschaftliche Exporte
und eine andere Fischereipolitik könnten helfen, den Strom
der Flüchtlinge einzudämmen.

Karin Schmitt-Promny kritisierte die Rede von den 'Wohl-
standsflüchtlingen' bei Plahr. Das Wohlstandsgefälle sei auch
ein Erbe der kolonialen Vergangenheit Europas, deren negati-
ve Auswirkungen bis heute andauern. Daneben kritisierte sie
die mangelhafte Abgrenzung zu Diktaturen in Afrika.

Ole Erdmann (SPD) sah in der Problemanalyse große
Einigkeit zwischen Amnesty International und den Parteien.
Der Streit beginne bei der Frage, mit welchen praktischen
Schritten eine Verbesserung der Situation zu erzielen sei. In
der EU setzten sich Kommission und Parlament für einen
weniger restriktiven Umgang mit Flüchtlingen ein, als dies in
vielen nordeuropäischen Staaten der Fall sei. Eine Stärkung
der gesamteuropäischen Ebene sei deshalb für den Flücht-
lingsschutz gewinnbringend. Zugleich betonte er die Not-
wendigkeit einer umfassenden europäischen Migrationspoli-
tik: „Europa braucht Einwanderung." Dafür müsste aber noch
die nötige Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden.

Isabelle Casel (Die Linke) sprach sich dafür aus, dass alle
Flüchtlinge unabhängig von ihren Fluchtgründen aufgenom-
men und gleichmäßig auf die Mitgliedsstaaten verteilt wer-

Menschen- und Bürgerrechte in Europa
Eine gemeinsame Podiumsdiskussion von Amnesty International und Humanistischer Union

Das Podium der Veranstaltung zur Europawahl (v.l.n.r.): Isabel Casel (Die Linke),
Ole Erdmann (SPD), Christoph Lövenich (Moderator), Karin Schmitt-Promny
(Bündnis 90/Die Grünen) und Alexander Plahr (FDP).
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den. Der derzeitige Zustand sei nicht hinnehmbar: „Die Linke
steht konsequent für das Recht auf Asyl!“ Um die Ursachen
der Flucht zu bekämpfen, sollten die Mitgliedsstaaten ihre
Etats für Entwicklungshilfe auf 0,7% des Bruttoinlandspro-
dukts anheben und einen umfassenden Schuldenerlass für
die betroffenen Staaten gewähren. Im Freihandel könne sie
jedoch keine Lösung des Problems sehen; sie forderte im
Gegenteil „Importzölle in den Entwicklungsländern", damit
sich deren Ökonomien ungehindert entwickeln können. Der
Lissaboner Vertrag verschärfe die bisherige Abschottungspo-
litik der EU, denn in ihm sei sogar vorgesehen, dass „den Aus-
wirkungen der Klimakrise mit militärischen Maßnahmen"
begegnet werden könne, so Casel. Sie kritisierte des weiteren
die militärische, bisweilen geheimdienstlich operierende
europäische Grenzschutzagentur (FRONTEX). Diese funktio-
niere als „Flüchtlings-Abwehragentur" und gehöre abge-
schafft bzw. in eine Aufnahmeagentur transformiert. 

Zur Diskussion um die Fluchtgründe wurde aus dem
Publikum heraus der ehemalige Sonderberichterstatter der
Vereinten Nationen, Jean Ziegler, mit der Forderung zitiert,
man solle künftig Hunger als Asylgrund anerkennen – eine
Forderung, die außer Casels alle anderen Kandidaten ablehn-
ten. 

Die demokratische Legitimation der EU

Zweites Thema des Abends waren die Bedeutung der Grund-
rechte in Europa und die demokratische Legitimation der EU.
Hierbei wurden die Kandidaten zu den Grundlinien der Euro-
papolitik befragt: Wie kann die europäische Integration
durch immer neue Vertragswerke gelingen? Welche Rolle
spielt das Fehlen einer kritischen Öffentlichkeit auf europä-
ischer Ebene? Warum gab es zum Vertrag von Lissabon keine
Volksabstimmung in Deutschland? Wie können weitere
Grundrechtseingriffe im Bereich der Innen- und Rechtspolitik
verhindert werden?

Ole Erdmann sah im Lissaboner Vertrag einen großen
Fortschritt, da er insbesondere zur „Beschleunigung künftiger
Entscheidungsprozesse" beitragen werde. Neben der Legiti-
mität des politischen Handelns auf europäischer Ebene gehe
es vorrangig um ‘Output-Legitimation’: „Die Menschen müs-
sen sehen, dass die EU ihnen hilft." Der neue Vertrag schaffe
erst jene politische Arena, in der dann um Mehrheiten – etwa
für eine stärkere Beachtung der Grundrechte – geworben
werden könne. Zudem würden die Zuständigkeiten und Ent-
scheidungswege durch den Vertrag von Lissabon vereinfacht,
was neben der Stärkung des Europaparlaments zur Bildung
einer europäischen Öffentlichkeit beitragen könnte. 

Karin Schmitt-Promny stimmte dieser hoffnungsvollen
Sicht auf den Vertrag von Lissabon zu: Auch sie wünsche sich
eine stärkere kritische Öffentlichkeit; auch sie sei eine lei-
denschaftliche Befürworterin des vorliegenden Vertrags-
werks, denn: „Dieser Vertrag stellt nicht das Ende, sondern
eine Etappe der europäischen Integration dar. Fortschritte in
Sachen Demokratie und Bürgerrechte können bei weiteren
Vertragswerken erzielt werden.“

Alexander Plahr ging noch einen Schritt weiter, indem er
behauptete, dass das Thema ‘Lissabon-Vertrag’ gar keine
Rolle im Europawahlkampf mehr spiele: „Die Entscheidung ist
gelaufen. Der Lissabon-Vertrag steht hier nicht zur Abstim-
mung." Natürlich könne man das Vertragswerk kritisieren,
aber der derzeitige Zustand sei noch viel kritikwürdiger. Zur
Stärkung der europäischen Öffentlichkeit bedarf es aus seiner
Sicht einer Harmonisierung des Wahlrechts. Wenn gleichsam
27 Einzelabstimmungen zum Europaparlament stattfinden,
könnten die Gemeinsamkeiten nicht sichtbar werden, eine
gesamteuropäische Diskussion sich nicht herausbilden. 

Isabelle Casel wandte sich gegen ihre Vorredner, die den
Vertrag als das kleinere Übel zur jetzigen Situation akzeptier-
ten. Sie kritisierte vor allem den zu geringen Stellenwert
sozialer Grundrechte und eine Tendenz zur Militarisierung
der gemeinsamen Außenpolitik. Zudem forderte sie eine sys-
temoffene Beschreibung der europäischen Wirtschaftspolitik,
wohingegen der Vertrag die Marktwirtschaft als allein gel-
tende Maxime festschreibe. Sie kritisierte die mangelhafte
Gewaltenteilung in der EU und sprach sich für einen neuen
Verfassungsentwurf aus, der von einem Konvent „im Dialog
mit den Bürgern“ erarbeitet werden solle.

In der anschließenden Fragerunde sprachen sich alle Kan-
didaten für die Möglichkeit eines europaweiten Volksent-
scheides aus. Bei der Frage, ob über weitere EU-Verträge
durch einen Volksentscheid entschieden werden solle, legte
sich jedoch nur Casel fest, die solche Abstimmungen für obli-
gatorisch hielt. Plahr und Erdmann warnten hingegen, dass
bei europäischen Volksabstimmungen die Bürger oft nur aus
Protest gegen ihre jeweiligen Regierungen die zur Abstim-
mung stehenden Vorschläge ablehnten.

Europäische Politik und ihre Auswirkungen auf die
Bürgerrechte – Beispiel Datenschutz
Im dritten thematischen Block folgte ein konkretes Fallbei-
spiel europäischer Politik: die Vorratsdatenspeicherung und
mit ihr die Auswirkungen innen- und rechtspolitischen Han-
delns der EU auf den Datenschutz der Bürger. Rainer Scholl
von der Humanistischen Union kritisierte den Entscheidungs-
weg, der zur entsprechenden EU-Richtlinie geführt hatte.
Ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, ohne Rücksicht auf die
Bedenken hinsichtlich der Risiken und der mangelnden Wirk-
samkeit des Vorhabens sei das Vorhaben umgesetzt worden.
Die deutsche Bundesregierung habe sich auf ihre Umset-
zungspflicht berufen, dabei sei sie selbst auf europäischer
Ebene an der Entwicklung der Vorgaben beteiligt gewesen.
Hier zeige sich, wie nationale Regierungen die europäische
Ebene missbrauchen könnten, indem sie unpopuläre Maß-
nahmen 'durch die Hintertür' durchsetzen.

Alexander Plahr betonte, dass die FDP die Vorratsdaten-
speicherung auf nationaler und europäischer Ebene „ent-
schieden abgelehnt" habe. Die Europäische Union dürfe
jedoch nicht als abstrakter Gegner der Grundrechte betrach-
tet werden. „Es gibt für derartige Maßnahmen Politiker, die –
wie die Bundesregierung – persönlich verantwortlich sind!“,
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so Plahr. Problematisch sei, dass auf europäischer Ebene
keine klare Trennung von Regierung und Opposition bestehe,
was die politische Verantwortlichkeit für einzelne Maßnah-
men verschleiere.

Isabelle Casel erinnerte daran, dass die Grundrechte nicht
nur von der großen Koalition, sondern auch unter der rot-
grünen Vorgängerregierung „massiv beschnitten" wurden.
Einig war sie sich mit Plahr, dass die Regierungen der Mit-
gliedsstaaten, und nicht die abstrakte Institution EU für diese
Entwicklungen verantwortlich zu machen sei. „Wir sind heute
die Partei des Grundgesetzes“, erklärte sie augenzwinkernd
und verwies auf die Forderungen der Linken, wonach die
Speicherung biometri-
scher Daten abge-
schafft und der Arbeit-
nehmerdatenschutz
gesetzlich gestärkt
werden sollen. 

Ole Erdmann befand
sich nach eigenen
Angaben bei der Vor-
ratsdatenspeicherung
in einer unangenehmen
Situation: Die Sozialis-
ten im Europaparla-
ment und die SPD im
Bundestag hätten der
Vorratsdatenspeicherung zugestimmt. „Aber wir sind als
Sozialdemokraten in der Region anderer Meinung, deshalb
hat unser Bonner Bundestagsabgeordneter Ulrich Kelber auch
dagegen gestimmt“, so Erdmann. 

Karin Schmitt-Promny wandte sich gegen die Angriffe an
die Adresse der ehemaligen rot-grünen Bundesregierung:
„Ich stehe zu den Fehlern von Rot-Grün, aber im Bereich des
Datenschutzes und der Bürgerrechte habe ich ein reines
Gewissen“. Schmitt-Promny betonte, dass es neben gesetzli-
chen Maßnahmen für die Stärkung des Datenschutzes auch
darauf ankomme, den jungen Menschen Medienkompeten-
zen zu vermitteln. Niemand wolle auf das Internet verzich-
ten, also müsse man lernen, wie man sicher mit ihm umgehe.

Mehr soziale Bürgerrechte oder 
mehr wirtschaftliche Freiheit?
Zum Abschluss hatten die Zuhörer Gelegenheit, weitere Fra-
gen an die Kandidaten zu formulieren. Außerdem sollten die
Kandidaten prägnant zusammenfassen, warum man ausge-
rechnet ihre Partei wählen solle. Da alle Parteivertreter
immer wieder betonten, dass sie die menschen- und bürger-
rechtlichen Anliegen von Organisationen wie Amnesty Inter-
national und Humanistischer Union unterstützten, wurde
eher allgemeine Prioritäten der Parteien sichtbar – mehr
wirtschaftliche Freiheit oder mehr soziale Bürgerrechte als
„zweite Seite der grundrechtlichen Medaille" war an diesem
Abend die Frage.

Ole Erdmann war am ehesten bereit einzugestehen, dass er
im politischen Alltagsgeschäft die Bürgerrechte als ein politi-
sches Ziel unter anderen ansehe: „Die Sozialisten in Europa
stehen für eine Berücksichtigung dieses Themas, aber wichtig
sind uns auch die sozialen Rechte. Der Genuss sozialer Rech-
te ist für die Menschen geradezu Voraussetzung, um die bür-
gerlichen Freiheitsrechte überhaupt erst nutzen zu können.“

Karin Schmitt-Promny betonte den Wert der Zivilgesell-
schaft: „Initiativen wie die ihren sind Voraussetzung unseres
politischen Handelns. Wir müssen für eine Stärkung der
außerparlamentarischen Bewegungen eintreten und stärker
zwischen Politik und Zivilgesellschaft kommunizieren.“ Die

Wahrung der Men-
schen- und Bürgerrech-
te sei eines von vier
politischen Schwer-
punkten, die die Grünen
im Europawahlkampf
neben der Wirtschafts-,
Sozial-, und Umweltpo-
litik gesetzt hätten.

Alexander Plahr
reagierte darauf, indem
er die Bürgerrechte
gleich in einem noch
exklusiveren Kreis
ansiedeln wollte: „Die

Bürgerrechte sind eines zweier liberaler Schwerpunktthemen.
Daneben steht die wirtschaftliche Leistung. Wirtschaftliche
Leistung und bürgerliche Freiheiten gehen nur zusammen!“
Plahr sah im Übrigen eine Trendwende in der Diskussion um
persönliche Freiheiten: „Den Schäubles dieser Welt wird
langsam Einhalt geboten.“

Isabelle Casel von der Linken betonte zum Abschluss, dass
es notwendig sei, die sozialen Bürgerrechte stärker als in der
Vergangenheit auf der europäischen Ebene zu verankern. Ihre
Partei stehe für ein Bündnis mit zivilgesellschaftlichen Grup-
pen und für eine demokratisch legitimierte Politik. „Die EU
soll sich als Bündnis für die Menschen und nicht als ein wei-
teres Verteidigungsbündnis verstehen“, so Casel, was unter
anderem durch einen europaweiten Mindestlohn möglich sei. 

—

Insgesamt verlief der Abend aus Sicht der Veranstalter
erfolgreich. Neben dem Einblick in die Wahlprogramme und
Positionen der Parteien, den das Publikum an diesem Abend
erhielt, wurde umgekehrt auch den Kandidat/innen eine Bot-
schaft mitgegeben: Wie wichtig Menschen- und Bürgerrech-
te für viele Wähler sind. Eine Wiederholung des Veranstal-
tungsformates bei weiteren in diesem Jahr stattfindenden
Wahlen ist deshalb nicht ausgeschlossen. 

Florian Beger
vom Regionalverband Köln/Bonn der Humanistischen Union

www.florianbeger.de

Etwa 35 überwiegend jüngere Zuhörer/innen interessierten sich für die
europapolitischen Positionen der Parteien.
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(Red.) Die letzte Aus-
gabe der HU-Mittei-
lungen lag so kurzfris-
tig nach dem Ausgang
des Berliner Volksbe-
gehrens „Pro Reli“,
dass damals keine Zeit
für eine ausführliche
Bilanz blieb. Diese lie-
fern wir mit dem fol-
genden Beitrag nach.

Das Ergebnis

In Berlin ist das Volksbegehren „Pro Reli“ kläglich gescheitert.
Die erforderlich Mindestzahl von 611.425 Ja-Stimmen wurde
beim Volksentscheid am 26. April 2009 bei weitem nicht
erreicht: es fanden sich am Ende nur 345.004 Stimmen für
den Vorschlag. Ernüchternder noch für die Befürworter eines
Wahlpflichtfaches Religion: Die Zahl der Befürworter war
geringer als die Zahl der Nein-Stimmen (366.721). Vergleicht
man die Zahl der in Berlin Abstimmungsberechtigten (rd.
2,45 Mio.) mit der Zahl der Ja-Stimmen, dann ergibt sich eine
Zustimmungsquote von 14,2 %. Wenn man davon ausgeht,
dass 40% der Berliner Bevölkerung den beiden „Groß“-Kir-
chen angehört, waren rd. 980.000 Kirchenmitglieder abstim-
mungsberechtigt. Von diesen hat – statistisch gesehen – nur
etwas mehr als ein Drittel bei der Abstimmung für „Pro Reli“
votiert. Ein Desaster. 

Ost und West

Während die abgegebenen Stimmen in den westlichen Stadt-
bezirken dort zu relativen Pro-Reli-Mehrheiten führten (zwi-
schen 60,3 und 69,1 %), waren die Neinstimmen in der Mitte
und in den östlichen Stadtbezirken zahlreicher (zwischen 55
und 78,5 %). Zwar gab es – worauf „Pro Ethik“ zu Recht hin-
gewiesen hat – auch im Westen nur einen einzigen Bezirk
(Steglitz-Zehlendorf), in welchem die Zahl der Ja-Stimmen
das gesetzliche Quorum von einem Viertel der Abstimmungs-
berechtigten erreicht  hat; jedoch sind unter dem Gesichts-
punkt der konfessionellen Orientierung die Unterschiede zwi-
schen Ost und West im Abstimmungsergebnis erneut
deutlich hervorgetreten.

Die Unterstützer von „Pro Reli“

Das Volksbegehren „Pro Reli“ ist durch die evangelische und
die katholische Kirche unter maßgeblicher persönlicher
Beteiligung ihrer obersten Repräsentanten Bischof Huber (bis
zum Herbst dieses Jahres noch Ratsvorsitzender der Evange-
lischen Kirche in Deutschland) und Erzbischof Zollitsch (Vor-
sitzender der Deutschen Bischofskonferenz) massiv unter-

stützt worden. Pfarrer aus dem Ostteil Berlins und zahlreiche
Mitglieder der evangelischen Kirche berichteten von spürba-
rem innerkirchlichem Druck. Am Gottesdienst teilzunehmen,
ohne anschließend sich auf den Listen der Initiative einzutra-
gen, setzte schon Mut und Standfestigkeit voraus. Diese
amtskirchliche Unterstützung hat sich ebenso wenig ausge-
zahlt wie die Parteinahme von CDU, CSU, FDP sowie Teilen
der Bundes-SPD und der Grünen. Als nutzlos hat sich auch
der persönliche Einsatz von Prominenz aus Politik (z.B. Mer-
kel, Steinmeier, Thierse) und Show-Bizz (z.B. die Fernsehmo-
deratoren Günter Jauch und Johannes Kerner, der Fußballer
Arne Friedrich) erwiesen. 

Teurer Fehlschlag

Die öffentlich gestellte Frage, was das alles gekostet hat und
mit welchen Mitteln der Verein „Pro Reli“ das bezahlt hat –
die Briefaktionen, die Werbeveranstaltungen, die Anzeigen in
den Tageszeitungen, die Großplakate – blieb erwartungsge-
mäß ungeklärt. Wegen der entstandenen Kosten stand ein
höherer sechsstelliger Euro-Betrag in Rede, ohne Präzisie-
rung und ohne Klarheit darüber, was davon erfasst war: Auch
die von den Kirchen an ihre Mitglieder verschickten Briefe?
Auch die Prominenten-Anzeigen in Berlins Tageszeitungen?
Oder haben diese etwa ihr Engagement selbst bezahlt?
Bezahlt haben auf jeden Fall die Steuerzahler insgesamt,
denn nicht nur die Spenden an den Verein „Pro Reli“ sind
abzugsfähig (mindern also das Steueraufkommen), sondern
auch die Kirchensteuern, deren Aufkommen der Pro-Reli-
Kampagne zugute gekommen ist.
Sven Lüders hat bereits in den letzten Mitteilungen (Nr. 204,
S. 12) darauf hingewiesen, dass es für zukünftige Volksbe-
gehren Veränderungsbedarf gibt. Volksbegehren und Volks-
entscheid sind u.a. Akte der Gesetzgebung, daher sollten
auch mindestens die für den politischen Prozess geltenden
Regeln  gelten; eher noch im erhöhten Maße, weil die jeweils
hinter den Initiativen stehenden Interessen undeutlicher sein
können als im „normalen“ Verfahren eines von politischen
Parteien gesteuerten Prozesses. Daher sollten Spenden (ober-
halb einer niedrig anzusetzenden Bagatellgrenze) veröffent-
lichungspflichtig werden, und neben den direkten Geldzu-
weisungen sollten auch Leistungen wie die Bereitstellung
von Materialien, die Unterstützung bei der Herstellung und
dem Vertrieb von Informations- und Werbematerial, die
Übernahme der Kosten von Vertragsleistungen Dritter (Zei-
tungsannoncen, Werbeaufträge) und sonstige geldwerte
Leistungen offenbart werden.

Die Gewinner

Gegenstand der Volksabstimmung war eine von  Pro Reli
angestrebte  Änderung des geltenden Berliner Schulgesetzes.
Die erst  im Jahre 2006 – vor dem Hintergrund des „Ehren-
mordes“ an einer jungen Türkin – von der Mehrheit des Abge-

Das Ende von „Pro Reli“
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ordnetenhauses eingeführte Rechtslage – Pflichtfach Ethik in
den Jahrgängen 7 bis 10 der öffentlichen Schulen, daneben
wie bisher, Religions- oder Weltanschauungsunterricht auf
freiwilliger Basis in Verantwortung der Kirchen, wenn auch
ganz überwiegend staatlich finanziert – wurde vom Senat
und der ihn tragenden Mehrheit des Abgeordnetenhauses
(SPD, Linke) gegen die Volksinitiative Pro Reli verteidigt. Das
wird man von Regierung und Legislative erwarten können,
verdient aber dennoch, ausdrücklich gewürdigt und gelobt
zu werden, zumal ja maßgebliche Politiker der SPD auf Bun-
desebene sich nicht scheuten, in kirchenfreundlichem Sinn
Druck auf ihre verantwortlichen Berliner Genossen auszu-
üben. Daneben ist es aber
vor allem ein Verdienst
des Berliner Bündnisses
„Pro Ethik“ (Näheres nach-
zulesen bei www.pro-
ethik.info), dass die Zahl
der Nein-Stimmen beim
Volksentscheid höher war
als die Zahl der Befürwor-
ter. Dem Bündnis ist es
gelungen, den kritischen
Teil der Bevölkerung für
das Thema zu sensibilisie-
ren und so eine „Gegenöf-
fentlichkeit“ zur Kirchen-
lobby herzustellen.
Wichtigste Streiter von
„Pro Ethik“ waren der
Schirmherr (!) Walter
Momper (Präsident des Abgeordnetenhauses in Berlin), Ger-
hard Weil (GEW) als Sprecher und Gerd Eggers als Geschäfts-
führer des Bündnisses „Pro Ethik“. 

Wie geht es weiter mit dem Ethikunterricht
und dem Religionsunterricht in Berlin?
Zu den beneidenswerten Eigenschaften der Kirchen gehört
es, dass sie in großen Zeiträumen zu denken pflegen; sie las-
sen sich durch Misserfolge weder kurzfristig noch auf Dauer
von ihren Langfristzielen abbringen. So hat denn nach dem
Volksentscheid Bischof Huber auch sofort erklärt: „Wir blei-
ben … dabei, dass in der Schule des 21. Jahrhunderts der
Religionsunterricht einen vernünftigen Platz erhalten muss.“
Zwischen den Fächern Religion und Ethik müsse es künftig
eine engere Zusammenarbeit geben. Und weiter: „Jetzt müs-
sen die Möglichkeiten des Austausches und des Zusammen-
wirkens weiter entwickelt werden. Erst wenn die Rahmenbe-
dingungen für die Kooperation von Ethik- und Religions-
unterricht auf eine solide Basis gestellt werden, ist der Slo-
gan ‚Ethik und Religion – wir machen beides‘ eingelöst.“

Und Erzbischof Zollitsch: „Ich appelliere an den Senat,
gemeinsam vor allem mit der Bürgerinitiative und den christ-
lichen Kirchen, der Jüdischen Gemeinde und den muslimi-
schen Verbänden nach einem Modell religiös-weltanschauli-

cher Bildung zu suchen, das der Religionsfreiheit besser
Rechnung trägt und von einem breiten Konsens in der Gesell-
schaft getragen wird.“ Daraus wird zweierlei  deutlich:

1. Die Kirchen erkennen die klare Aussage des Plebiszits
nicht an: Dass es nämlich bei der Rechtslage bleiben
soll, das heißt beim Ethikunterricht verbunden mit dem
freiwilligem zusätzlichen Bekenntnisunterricht für
Schülerinnen und Schüler, die dies wünschen (bzw. Ihre
Eltern für sie).

2. Die Kirchen versuchen, den Ethikunterricht sozusagen
von innen umzugestalten, zu „kapern“, wie Rudolf Lad-

wig das am 29. April 2009
in einem Kommentar im
Humanistischen Presse-
dienst genannt hat.

Vorschläge in dieser Rich-
tung hatte der Pro-Reli-
Vorsitzende Christoph
Lehmann, offenbar in
Vorausahnung der dro-
henden Niederlage,
bereits im Januar
gemacht, als er von einem
„Begegnungsmodell“ als
Kompromiss sprach, mit
„verpflichtenden gemein-
samen Unterrichtseinhei-
ten“. Die Kirchen mochten
damals (noch) nicht darü-

ber reden, während der SPD-Landesvorsitzende Müller und
seine Kollegin Carola Bluhm von den Linken schon bereit
waren, „über die Ausgestaltung des gemeinsamen Ethikun-
terrichts“ mit den Kirchen und Weltanschauungsgemein-
schaften zu sprechen (Tagesspiegel v. 20.1.2009). 

Auch jetzt wurde bereits wieder in öffentlichen Stellung-
nahmen von Kompromissen, vom Aufeinanderzugehen und
vom  Dialog mit den Kirchen über die Ausgestaltung des
Ethikunterrichts gesprochen. Auch wenn Details  bislang
nicht bekannt sind, dürfte große Wachsamkeit gegenüber
konfessionellen  Unterwanderungsversuchen empfehlens-
wert sein. Dabei muss man zwar auch in Rechnung stellen,
dass das Schulgesetz bereits jetzt vorsieht, dass Schulen
„einzelne Themenbereiche in Kooperation mit Trägern des
Religions- und Weltanschauungsunterrichts gestalten“ sollen
(§ 13 Abs. 6 Satz 7 Schulgesetz). Für einzelne Themenberei-
che mag das sinnvoll sein, vor allem wenn auf diese Weise
unterschiedliche Positionen zur Sprache kommen. Angesichts
des weiterhin bestehenden Mangels an ausgebildeten Lehr-
kräften für den Ethikunterricht muss die Schulverwaltung
jedoch darauf achten, dass nicht Religionslehrer als ver-
meintliche Ethikexperten die Pflichtstunden für Ethik über-
nehmen. So darf ein „Kompromiss“ sicherlich nicht aussehen.

Johann-Albrecht Haupt
ist für das Thema verantwortliches Mitglied des Bundesvorstands

Innerkirchliche Kritiker wie der Initiator von „Christen Pro Ethik“, Josef
Göbel (hier bei einer Veranstaltung der Böll-Stiftung am 19.1.2009) waren
am Ende wohl ausschlaggebend für das Scheitern von „Pro Reli“.

Fo
to

:L
üd

er
s



Rezension

Seite 40 Mitteilungen Nr. 205/206 [September 2009]

Irmtrud Wojak: Fritz Bauer 1903 - 1968. Eine Biographie. 
2., durchgesehene Auflage 2009, C.H.Beck
638 S. mit 24 Abbildungen, Leinen
ISBN 978-3-406-58154-0, 34 Euro

Einer von jenen, die, vielfach angefeindet, gegen die
geräuschlose Amnestierung von NS-Verbrechern, gegen die
täterfreundliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
und die Lethargie der Ermittlungsbehörden kämpften, hieß
Fritz Bauer. Als Ankläger brachte er den
großen Frankfurter Auschwitz-Prozess in
Gang, mit dem eine Mauer des Schwei-
gens gebrochen wurde. Nun liegt die
erste Biographie des früheren hessischen
Generalstaatsanwalts vor.

Am Beginn der Auseinandersetzung
mit nationalsozialistischen Verbrechen in
der frühen Bundesrepublik steht der
Name eines Juristen, der sich das Ringen
um den im Dritten Reich bis zur
Unmenschlichkeit entstellten demokrati-
schen Rechtsstaat zur Lebensaufgabe
machte: Fritz Bauer. Der überzeugte linke
Sozialdemokrat und engagierte Jurist, der
deutsch-jüdische Emigrant und uner-
müdliche Workaholic, ist eine Schlüssel-
figur der Nachkriegsgeschichte. Aus dem
skandinavischen Exil zurückgekehrt,
wollte Bauer in der Justiz bei einem
grundlegenden Neubeginn mithelfen, zunächst in Braun-
schweig, ab 1956 in Frankfurt am Main.

Fritz Bauer wollte ein Jurist aus 'Freiheitssinn' werden.
Seit Mitte der 20er-Jahre setzte er sich aktiv für die
Verteidigung des Rechtsstaates und den Ausbau einer
freiheitlichen, demokratischen Staatsordnung ein. In
der Weimarer Republik wurde er zum radikal-demo-
kratischen Sozialisten und politischen Akteur, der um
die Verwirklichung der Menschenrechte kämpfte. Und
auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als Ver-
folgung, KZ-Haft und zwölf Jahre harten Emigranten-
daseins hinter ihm lagen, blieb das so. Es ist bezeich-
nend, dass er den einzigen Aufsatz, in dem er etwas
mehr über seine persönliche Entwicklung preisgab, mit
dem Titel versah: 'Im Kampf um des Menschen Rechte'.

Bereits mit 23 Jahren war Bauer Richter am Landgericht sei-
ner Heimatstadt Stuttgart geworden. Nach der Rückkehr aus
dem Exil war der enge Freund Kurt Schumachers und Willy
Brandts einer der wenigen jüdischen Emigranten, die hohe
Ämter in der Justiz bekleideten. Vom ersten Tag an ging es
ihm darum – wie er selbst einmal schreibt – vor aller Augen
offenzulegen, „wie dünn die Haut der Zivilisation war".

Ich war vorhin in einem Café und habe gefrühstückt.
Am Nebentisch saß eine Frau, vielleicht 30, 35, 40,
und wie sie den Kaffee getrunken hat, dann rutschte
ihr Pullover nach oben und ich sah die Auschwitz-
Nummer. Das ist doch nun eine der Tatsachen, die uns
durch Mark und Bein gehen müssen: Da ist ne junge
Frau - sie lebt -, gestempelt wie ein Tier. Wir alle in
Deutschland müssen doch erkennen, es gibt Grenzen,

die jeder sieht, fühlen muss: Hab Ach-
tung vor Deinem Mitmenschen. Also,
solche Dinge dürfen nicht mehr
geschehen, da darfst Du nicht mitma-
chen.

Die „Endlösung" sollte vor Gericht. Dafür
grub sich Bauer in Tag- und Nachtarbeit
durch Aktenberge, hielt Vorträge, publi-
zierte und trieb seine Frankfurter Behör-
de zu immer neuen Höchstleistungen, bis
an die Grenzen der Belastbarkeit.

Detailliert beschreibt Irmtrud Wojak
Bauers Spurensuche nach Eichmann,
Bormann und Mengele – im Fall Eich-
mann war es Bauer, der dem Mossad den
entscheidenden Hinweis auf den Aufent-
halt des Massenmörders zuspielte und
auf den Zugriff der Israelis setzte, weil er
fürchtete, dass die Vorbereitung eines

Verfahrens in Deutschland Eichmann durch ein Leck in der
eigenen Behörde zugetragen werden könnte.

Bereits 1958 hatte Fritz Bauer begonnen, die Strafsache
gegen Mulka und andere vorzubereiten und, wie er schrieb,
„das unvorstellbare Grauen von Auschwitz" zu dokumentie-
ren. Der erste Auschwitz-Prozess, der mit 24 Angeklagten
und hunderten Zeugen von Dezember 1963 bis August 1965
in Frankfurt stattfand, markiert einen Wendepunkt im
Umgang mit den Straftaten des NS-Regimes. Dabei ging es
Bauer, den Irmtrud Wojak nicht nur örtlich in die Nähe der
gleichfalls nach Frankfurt zurückgekehrten Emigranten Hork-
heimer und Adorno rückt, um mehr als nur die Bestrafung der
Täter.

Ich glaube, wir sollten - um ein Wort aufzugreifen -
ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber finden
und erkennen, was Ursachen dafür waren, dass diese
ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbre-
chen geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse
ist im Grunde genommen nicht nur, Geschichte zu
schreiben, sondern - wenn es auch vielleicht vermes-
sen klingt - Geschichte zu machen.

Ein aufrechter Jurist und engagierter Humanist
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Ausschlaggebend war für Fritz Bauer, so seine Biographin,
dass die Vergegenwärtigung des Grauens nicht auf den
Gerichtssaal beschränkt blieb, sondern nach draußen wirkte.

Der Sinn der NS-Prozesse bestand für Fritz Bauer in
der Wiederherstellung des Rechts und somit in der
Anerkennung des Leids und Martyriums der Opfer der
Gewaltherrschaft. Dies konnte nur durch das Aufde-
cken der Verbrechen geschehen. Zudem hoffte er, dass
die Prozesse dazu beitragen könnten, die vielfältigen
sozialen Mechanismen und Denkweisen aufzuklären,
die zu der Eskalation der Gewalt und der Verbrechen
geführt hatten. Vielleicht waren die von Erschütterung
sprechenden Presseberichte über die von Bauer auf
den Weg gebrachten NS-Prozesse ein Anzeichen
dafür, dass sich das Bewusstsein seiner Zeitgenossen -
wenn auch nur unmerklich - doch verändert hatte.

Vom Ausgang des ersten Auschwitz-Prozesses war Bauer
enttäuscht. Er hatte auf ein Moment der Selbstreflexion, auf
ein Schuldeingeständnis der Täter gehofft.

Also, ich muss Ihnen sagen, die Welt würde aufatmen,
ich glaube, Deutschland würde aufatmen, und die
gesamte Welt, und die Hinterbliebenen derer, die in
Auschwitz gefallen sind, und die Luft würde gereinigt,
wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiele. Es
ist nicht gefallen, und es wird auch nicht fallen.

Die Morddrohungen und Anfeindungen, die Bauer seit Beginn
des Auschwitz-Prozesses erlebt hatte, ließen ihn zunehmend
zweifeln, ob die Deutschen zu jener „geistigen Revolution"
des Erinnerns fähig sein würden, auf die er so rastlos hinar-
beitete. Mit der Absicht, Vertreter der eigenen Zunft anzukla-
gen, machte er sich im Vorfeld der Euthanasieprozesse noch
mehr Feinde, als er ohnehin schon hatte. Er erwog eine
erneute Emigration. Und doch ging es ihm noch immer um
die Zukunft, um Recht und Demokratie. Mit noch heute revo-

lutionär anmutenden kriminologischen und rechtstheoreti-
schen Positionen stritt er für eine durchgreifende Reform des
Strafrechts und des Strafvollzugs, gab den Anstoß zur Grün-
dung der Zeitschrift „Kritische Justiz", deren erstes Erschei-
nen er nicht mehr erleben sollte.

Am 1. Juli 1968 wurde er tot in seiner Wohnung gefun-
den. Bauer starb allein, wie er gelebt hatte. „Ein Emigrant zu
Hause", wie der Schriftsteller Horst Krüger in einem Nachruf
schrieb, „Ein Fremdling in der eigenen Stadt". Vor allem aber
war der furchtlose Ankläger Bauer ein unermüdlicher Anwalt
des Rechts.

Immer wieder sollte in Erinnerung gebracht werden,
dass es - nicht erst im Unrechtsregime, sondern auch
im demokratischen Staat - das Recht und die Pflicht
eines jeden ist, Widerstand zu leisten, wenn Unrecht
geschieht oder gar die Würde des Menschen verletzt
wird. Bauer sah darin keine Gewissensfrage, vielmehr
die Verantwortung des Einzelnen in einem auf Ach-
tung und Menschenwürde gründenden Staat, in dem
'Gläubiger des Rechts' nicht nur der Staat, sondern
auch der Bürger gegenüber seinem Mitbürger ist.

Mit ihrer ausgezeichneten Biographie bringt Irmtrud Wojak
eine der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Nach-
kriegsgeschichte in Erinnerung, einen aufrechten Juristen
und engagierten Humanisten, einen großen Deutschen. In
den detailreich und spannend erzählten Zeitläufen seines
Lebens begegnet Fritz Bauer dem Leser als scharfsichtiger
Idealist, der an der Menschheit zu verzweifeln drohte, den
Menschen aber nie aufgab.

Alexandra Kemmerer
ist Juristin und verfasst als freie Journalistin regelmäßig 

Beiträge für die Zeit, die FAZ und andere Medien.

Die Rezension wurde erstmals in „Andruck - Das Magazin für Politische
Literatur" (Deutschlandfunk, montags 19.15 Uhr) am 30. März 2009
gesendet. Wir danken Autorin & Redaktion für die Genehmigung zum
Wiederabdruck.

Grundrechte-Report 2009
Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland
hrsg. von Till Müller-Heidelberg, Ulrich Finckh, Elke Steven, Moritz Assall, Marei Pel-
zer, Andrea Würdinger, Martin Kutscha, Rolf Gössner und Ulrich Engelfried

Redaktion: Ulrich Engelfried, Heiko Habbe, Sönke Hilbrans, Marei Pelzer, Karen
Schubert, Eckart Spoo
Fischer Taschenbuch Verlag / Frankfurt am Main, Mai 2009
ISBN 978-3-596-18373-9, 272 Seiten, Preis: 9.95 €

Ein Projekt der Humanistischen Union, der Gustav Heinemann-Initiative, des Komi-
tees für Grundrechte und Demokratie, des Bundesarbeitskreises Kritischer Juragrup-
pen, von Pro Asyl, des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, der Ver-
einigung demokratischer Juristinnen und Juristen, der Internationalen Liga für
Menschenrechte und der Neuen Richtervereinigung. 

Zu beziehen über http://www.humanistische-union.de/shop/ oder den Buchhandel.
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Am 25. April 2009 verstarb Birgitta Wolf im Alter von 96 Jah-
ren. Die deutsche Kriminologie und Öffentlichkeit verlieren
mit ihr eine wichtige Streiterin für den humanen Strafvoll-
zug. Über Jahrzehnte hat sich Birgitta Wolf mit Wort und Tat
für die Rechte der Strafgefangenen eingesetzt. Bereits 1971
bescheinigte ihr die Humanistische Union: „Ihr ist es zu dan-
ken, wenn das Thema Strafvollzugsreform heute hierzulande
ein Problem ist, das die Gesellschaft beschämt und antreibt.“
Folgerichtig zeichnete sie Birgitta Wolf im gleichen Jahr mit
dem Fritz-Bauer-Preis aus. Es sollte bei weitem nicht die ein-
zige Ehrung bleiben, die ihr zuteil wurde. 

Die Publizistin und Kriminologin wurde am 4. Februar
1913 in Helgesta, Schweden, als Gräfin von Rosen geboren.
Zusammen mit fünf Geschwistern wächst sie in gutbürgerli-
chen Verhältnissen auf und verlebt nach eigener Auskunft
eine äußerst glückliche Kindheit. 1933 heiratet sie den deut-
schen Fabrikanten Albert Nestler. Ihre Ehe führt sie in die
Verwandtschaft Hermann Görings ein; man ist bei Speer,
Göbbels und selbst bei Hitler zu Gast. Aber anstatt sich kor-
rumpieren zu lassen, protestiert sie mit Mutter und Bruder
gegen die Reichskristallnacht. Später nutzt sie ihre Beziehun-
gen zu den Nazigrößen, um mit persönlichen Briefen Inhaf-
tierten und KZ-Insassen zu helfen; flüchtenden jüdischen
Frauen bietet sie Unterschlupf in ihrem Haus. Und damit sind
bereits – Christian Pfeiffer hat darauf aufmerksam gemacht –
drei wiederkehrende Elemente der Arbeit von Birgitta Wolf
benannt: der öffentliche Protest, die Fürsorge für Inhaftierte
und die Notaufnahme im eigenen Haus.

Nach dem Ende des Krieges setzt sie ihr Engagement
nahtlos fort. Sie fordert einen menschenwürdigen Umgang
mit Gefangenen ein, seien es inhaftierte KZ-Henker oder spä-
ter die mutmaßlichen Terroristen der RAF. Ihre Bemühungen
kennen dabei keine Grenzen: Virtuos variieren ihre Texte zwi-
schen praktischer Lebenshilfe und intellektuellem Problem-
aufriss. Sie kennt keine Hemmschwellen, wenn es um den

direkten Kontakt zu Häftlingen, aber auch um den Austausch
mit Wissenschaftlern oder Politikern geht. Im Laufe ihres
Lebens erhält sie über 60.000 Briefe von Strafgefangenen,
und sie kümmert sich um deren alltägliche Sorgen und Nöte.
Sie lehnte es jedoch ab, ihre Arbeit als karitativ zu bezeich-
nen. Birgitta Wolf wollte nicht Brosamen des Mitleids vertei-
len, sondern die Systemfehler des Strafvollzugs beheben. Die-
ser übergreifende Ansatz führt sie bis zur UNO: 1975 legt sie
deren Generalversammlung gemeinsam mit dem Hamburger
Strafgefangenen Denis Pecic einen Antrag vor, der die Abkehr
vom Prinzip der Vergeltung, vom Schuldstrafrecht und die
Anerkennung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für
Gefangene einfordert.

Aber auch vor Ort, in Deutschland fordert sie immer wie-
der die fällige Reform des Strafvollzugs ein, mahnt die Ver-
wirklichung unserer Verfassung in den Gefängnissen an. Zum
20. Jahrestag des Grundgesetzes fällt ihre Bilanz kritisch aus:
Informationsfreiheit, Menschenwürde, körperliche Unver-
sehrtheit, Schutz der Ehe werden über Gebühr eingeschränkt.
Manche Unzumutbarkeiten – wie die gemeinschaftliche Kör-
pervisitation – sind mittlerweile Geschichte, viele der von ihr
aufgeführten Beispiele aber immer noch gängige Praxis. Ihr
Werk wird deshalb im 1969 von ihr gegründeten Verein, der
„Nothilfe Birgitta Wolf“ fortgeführt.  

Sven Lüders

Ausgewählte Beiträge von und über Birgitta Wolf in den vorgängen:
Christian Pfeiffer (1997): Die Ombudsfrau des deutschen Strafvollzuges.
Laudatio zur Verleihung des Courage-Preises an Birgitta Wolf, vorgänge
137, S. 132-138
Birgitta Wolf und Denis Pecic (1975): Antrag an die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen. vorgänge 18, S. 105-108 
Birgitta Wolf: Vom Elend des Strafvollzuges hierzulande. Rede beim
Empfang des Fritz-Bauer-Preises 1971. vorgänge 11-12/1971, S. 384-
389 
Birgitta Wolf: Grundgesetz und Strafvollzug. Ein Vergleichsversuch an
Hand von Beispielen. vorgänge Nr. 6/69, S. 211-215 

Wir trauern um unseren Freund

Karl Bergmann
16. November 1935 – 2. August 2009

Karl hat viele Jahre engagiert im Ortsverband Frankfurt
mitgearbeitet, gehörte dem Vorstand an und war stell-
vertretender Ortsvorsitzender. Er setzte sich für eine
konsequente Trennung von Staat und Kirche ein, vertrat
seine Auffassungen kompetent und engagiert. Wir wer-
den Karl in guter Erinnerung behalten.

Für den Ortsvorstand Frankfurt/Rhein-Main
Peter Menne (Vorsitzender)

Wir trauern um unsere Freundin

Renate Scheunemann
17. August 1943 – 16. August 2009

Renate hatte Jahrzehnte engagiert im Ortsverband
Frankfurt mitgearbeitet und gehörte bis 2008 dem
Ortsvorstand an. Renate hatte sich schon bei der „Frau-
enaktion 70" für das Recht auf Schwangerschaftsab-
bruch engagiert. Wir werden Renate in guter Erinne-
rung behalten.

Für den Ortsvorstand Frankfurt/Rhein-Main
Peter Menne (Vorsitzender)

„Dass alles, was außerhalb des Strafvollzugs strafbar ist, 
auch innerhalb des Strafvollzugs strafbar wird.“ 

Birgitta Wolf, 4. Februar 1913 – 25. April 2009
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Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz

(SL) Die Vorsitzende des Republikanischen Anwältinnen- und
Anwältevereins (RAV), Andrea Würdinger, hat im Mai diesen
Jahres gemeinsam mit zwei Vorstandskollegen eine Verfas-
sungsbeschwerde gegen das neue BKA-Gesetz eingereicht.
Prozessbevollmächtigter ist der Berliner Rechtsanwalt Sönke
Hilbrans.

Die Beschwerde richtet sich gegen neue Befugnisse, die
dem Bundeskriminalamt (BKA) Ende 2008 zur Abwehr terro-
ristischer Gefahren eingeräumt wurden. Rechtsanwälte
müssten befürchten, dass sie als Kontakt- und Begleitperso-
nen, in besonders eilbedürftigen Situation gar als (Ersatz)
Zielpersonen durch das BKA überwacht würden, heißt es in
einer Stellungnahme des RAV. Der mögliche Einsatz verdeck-
ter Ermittler, von Telefonüberwachungen, Lausch- und Spä-
hangriffen gefährde den „Kernbereich anwaltlicher Berufs-
ausübung“, wenn eine vertrauliche Kommunikation zwischen
Anwalt und Mandant nicht mehr gewährleistet sei. Die
Beschwerdeführer kritisieren auch das unterschiedliche
Schutzniveau vor Überwachungen zwischen Strafverteidi-
gern und anderen Rechtsanwälten; die im Strafverfahren
entwickelte Sonderstellung der Strafverteidiger ließe sich
nicht auf das Gefahrenabwehrrecht übertragen.

Für die Beschwerdeführer betonte Martin Lemke, dass die
Beschwerde nicht nur auf den besseren Schutz von Berufsge-
heimnisträgern ziele: „Auch wenn wir uns durch das BKA-
Gesetz besonders in unserer grundgesetzlich geschützten
Freiheit der Berufsausübung verletzt sehen, darf nicht über-
sehen werden, dass von den Auswirkungen des BKA-Gesetz-
tes nicht nur Anwälte betroffen sind, sondern alle Bürger.
Das BKA-Gesetz setzt hier die seit Jahren zu beobachtende
Aushöhlung von Grundrechten in dramatischer Weise fort
und missachtet selbst vom Bundesverfassungsgericht mehr-
fach eingeforderte Grenzen zum Schutz privater Lebensfüh-
rung.“

Eine Zusammenfassung der Beschwerdeschrift ist auf der Webseite des
RAV verfügbar: http://www.rav.de/projekte/bka-gesetz/.

Musterklage gegen Konkordatslehrstühle in
Bayern: Stellungnahme der Bundesregierung

(SL) Mit Schreiben vom 9. April 2009 hat die Bundesregie-
rung auf eine Anfrage der EU-Kommission geantwortet, wel-
che in den Bekenntnisvorbehalten bei der Besetzung der
Lehrstühle einen Verstoß gegen die europäische Anti-Diskri-
minierungsrichtlinie (2000/78/EG) vermutet (s. Mitteilungen
204, S. 28). Die Gegenargumentation der Bundesregierung:
Das Konkordat des Freistaats mit dem Heiligen Stuhl vom
29.3.1924, aus dem sich die Beteiligung der Kirchenvertreter
bei der Besetzung der Lehrstühle ergebe, sei gegenüber den
später abgeschlossenen EG-Verträgen vorrangiges Völker-

recht; dies ergebe sich aus den allgemeinen Prinzipien des
Völkerrechts („pacta sunt servanda“) und der sog. Unberührt-
heitsklausel in Art. 307 Abs. 1 EG-Vertrag, wonach vor dem 1.
Januar 1958 abgeschlossene völkerrechtliche Vereinbarun-
gen durch das Gemeinschaftsrecht nicht angetastet werden.
Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die derzeitigen
Regeln zur Besetzung der Konkordatslehrstühle erst durch
Gesetze von 1968 bzw.1974 eingeführt wurden, so die Bun-
desregierung. Analog sei der Europäischen Gemeinschaft die
Kompetenz für Antidiskriminierungsfragen auch erst mit dem
Vertrag von Amsterdam (1999) zugewachsen, also nach den
staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen.

Die Bundesregierung will in ihrer Stellungnahme auch
keinen Widerspruch zwischen der europäischen Antidiskrimi-
nierungsrichtlinie und dem deutschen Staatskirchenrecht
sehen. Die im EG-Vertrag enthaltene Verpflichtung, Wider-
sprüche zwischen völkerrechtlichen Verpflichtungen aufzulö-
sen, wehrt sie mit Verweis auf die nationale Identität Bayerns
ab: „Eine Anwendung von Art. 307 Abs. 2 EGV auf das Kon-
kordat erscheint auch deshalb problematisch, weil die Rege-
lungen des Konkordats grundlegend das Verhältnis des Staats
zur Kirche und damit - soweit der Freistaat Bayern betroffen
ist – die nationale Identität des Mitgliedstaats prägen.“ Man
darf gespannt sein, wie die Kommission darauf reagiert.

Alle Informationen und Schriftwechsel zur Musterklage gegen die Kon-
kordatslehrstühle unter: www.konkordatslehrstuhlklage.de.

Umstrittene Werbung in Berliner U-Bahnhöfen.

Keine Zweifel an Gott, 
aber Jesus als Retter in der Berliner U-Bahn?

(SL) Anfang des Jahres lehnten es die Berliner Verkehrsbetrie-
be (BVG) ab, eine Anzeige der sog. Buskampagne auf ihren
Fahrzeugen zu platzieren. Der agnostische Slogan – „Es gibt
(mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) keinen
Gott" – schien den Verantwortlichen der BVG geeignet, die
religiösen Gefühle anderer Menschen zu verletzen. Nach
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Auskunft der Kampagne begründete die BVG ihr Ablehnung
damit, dass man „ab jetzt gar keine religiöse und weltan-
schauliche Werbung" auf den Werbeflächen der Verkehrsbe-
triebe zulassen wolle. 

Umso überraschender die Plakate des Christlichen Plakat-
dienstes, der im Juli in den Bahnhöfen der BVG für die christ-
liche Erlösung warb: „Jesus Christus. Dein Retter oder Rich-
ter!" sowie die folgenden Aufforderungen zur Bibellektüre
enthielten ein deutliches Bekenntnis. Die Verkehrsbetriebe
erklärten auf Nachfrage der Humanistischen Union, dass es
sich bei dieser Werbung um eine offensichtliche Fehlent-
scheidung der beauftragten Werbeagentur handle. An dem
Grundsatz, dass im Öffentlichen Nahverkehr Berlins auf Wer-
bung mit religiös/weltanschaulichen Bekenntnissen verzich-
tet werden solle, halte man fest. Die anlassbezogene Wer-
bung religiöser Gruppen sei nach wie vor möglich, auf rein
bekennende Werbeinhalte wolle man sich als weltoffenes
und der Toleranz verpflichtetes Unternehmen aber nicht ein-
lassen. Die BVG hat den Hinweis zum Anlass genommen, um
die mit der Vermietung der Werbeflächen beauftragte Firma
noch einmal auf den Grundsatz der religiös/weltanschauli-
chen Neutralität zu verpflichten.

Informationen zur Buskampagne: http://www.buskampagne.de/.
Peter Mühlbauer: Dialektik der Weltanschauungswerbung. Telepolis
vom 18.3.2009, http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29947/1.html.

Kopftuchverbote: Gutachten und Praxisberichte
zum Berliner Neutralitätsgesetz

(SL) Bereits im vergangenen Jahr
haben Susanne Baer und Kirsten
Wiese eine Studie zum Berliner
Neutralitätsgesetz vorgelegt, mit
dem sämtliche religiösen Symbole
aus dem öffentlichen Dienst der
Hauptstadt verbannt werden sollen.
In ihrer Studie kamen die Autorin-
nen zu dem Ergebnis, dass der Berli-
ner Gesetzestext zwar eine unmit-
telbare Benachteiligung einzelner

Religionen (Muslima) vermeide, dennoch mit einer einseiti-
gen Anwendung des Gesetzes in der Praxis zu rechnen sei.
Zugleich schlug die Untersuchung Maßnahmen zum Schutz
und zur Unterstützung derjenigen muslimischen Mädchen
und Frauen vor, „die kein Kopftuch tragen wollen, jedoch in
einem Umfeld leben, in dem sie ihren Willen schwer durch-
setzen können.“

Die Befürchtungen werden nun durch einen Dokumenta-
tion untermauert, welche die Berliner Landesstelle für
Gleichbehandlung erarbeitet hat. Die Broschüre schildert
zahlreiche Fälle der Diskriminierung kopftuchtragender Frau-
en. Nach den Erfahrungen der Beratungsstelle wirke sich das
Neutralitätsgesetz in der Praxis sehr einseitig, zu ungunsten
muslimischer Bürger/innen aus; zudem strahle das Gesetz
auf den privatwirtschaftlichen Bereich aus, wenn etwa Kopf-

tücher zum Vermittlungshindernis bei der Arbeitssuche wer-
den oder die Wohnungssuche erschweren.  

Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung: Mit Kopf-
tuch außen vor? Hrsg. im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für
Integration, Arbeit und Soziales.  Berlin 2009 
Susanne Baer & Kirsten Wiese: Ist das Berliner Neutralitätsgesetz mit
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vereinbar? Im Auftrag der
Landesstelle für Gleichbehandlung Berlin, Oktober 2008
Beides abrufbar unter: http://www.berlin.de/lb/ads/studien/index.html.

Sanktionsmoratorium für Hartz IV-Beziehende

(SL) Ein breites Bündnis aus sozialpolitischen Initiativen und
von Einzelpersonen fordert dazu auf, die Sanktionen gegen
Bezieher/innen von Sozialleistungen vorerst auszusetzen.
Derartige Sanktionen verschärften die ohnehin schwierige
Situation von Arbeitssuchenden. Hinzu kämen gravierende
Missstände in den JobCentern bzw. den kommunalen ARGEN,
wo zu wenig Personal für Anhörungen oder Widerspruchsver-
fahren vorhanden sei. Der Vorstand der Humanistischen
Union hat beschlossen, den Aufruf für das Sanktionsmorato-
rium zu unterstützen. 

Der Aufruf verzichtet bewusst darauf, die Kürzung von
Hartz IV-Leistungen grundsätzlich abzulehnen. „Wir sind uns
aber darin einig, dass angesichts der gegenwärtigen Zustän-
de in den JobCentern der Vollzug von Sanktionen sofort
gestoppt werden muss“, heißt es dort. Es wird daran erinnert,
dass die mit den Sanktionen verbundenen Leistungskürzun-
gen für die Betroffenen existenzbedrohend sein können.
Hinzu komme, dass gegen die Entscheide gerichtete Wider-
sprüche keine aufschiebende Wirkung haben und die Sank-
tionen lt. Gesetz selbst dann noch aufrecht erhalten werden
müssen, wenn die Betroffenen eingelenkt hätten.  

Bei Sanktionen nach § 31 SGB II werden die Regelleistun-
gen für drei Monate um 10% gekürzt, bei Leistungsbeziehern
unter 25 Jahren können sogar sämtliche Zahlungen gestri-
chen werden. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit
789.000 Sanktionen ausgesprochen (lt. BT-Drs. 16/13577),
im Dezember 2008 betrafen sie 4% der ALG-II-Beziehenden.
41% der dagegen eingelegten Widersprüche waren ganz
oder teilweise erfolgreich, die Erfolgsquote der gegen Sank-
tionen eingereichten Klagen lag bei 65% (ebd.). 

www.sanktionsmoratorium.de

„Zug der Erinnerung“: Bundestag antwortet auf
HU-Petition zur Kostenübernahme 

(SL) Im vergangenen Jahr hatte sich die Humanistische Union
Niedersachsen mit offenen Briefen und einer Petition an den
Bundestag dafür eingesetzt, dass die Bahn AG bzw. der Bund
als Eigentümer für die Transport- und Betriebskosten der
Ausstellung „Zug der Erinnerung“ aufkommen. Jene Ausstel-
lung erinnert an die Beteiligung der Deutschen Reichsbahn
bei der Deportation europäischer Juden im Nationalsozialis-
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mus (s. Mitteilungen 200, S. 18/19) und war im vergangenen
Jahr in zahlreichen deutschen Großstädten zu besichtigen.
Die Bahn AG hatte den Organisatoren erhebliche Kosten für
Transport und Schienennutzung sowie das Aufstellen der
Waggons in den Bahnhöfen in Rechnung gestellt. 

Das Ergebnis der Petition: Der Verkehrsausschuss hat
100.000 € aus dem Haushalt des Bundesverkehrsministeri-
ums für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Daneben
überwies die Deutsche Bahn 150.000 € an den Verein „Zug
der Erinnerung e.V.“, mit dem ein Hilfsfond für die Hinterblie-
benen der Deportation eingerichtet werden soll. 

Ab dem 7. Oktober startet der „Zug der Erinnerung“ zu einer neuen Tour
durch Deutschland. Aktuelle Informationen zum Fahrplan gibt es unter:
http://www.zugdererinnerung.de. 

„Gestrandet...". Ausstellung über das alltägliche
Sterben an den EU-Grenzen

(HL) Das alltägliche Sterben der Menschen aus Afrika auf
ihrem Weg nach Europa ist auch das Ergebnis europäischer
Flüchtlingspolitik. An den europäischen Außengrenzen prak-
tiziert insbesondere FRONTEX eine Politik der Flüchtlingsab-
wehr, bei der Flüchtlinge um nahezu jeden Preis an ihrer Ein-
reise nach Europa gehindert werden, notfalls auch mit
militärischen Mitteln.

Über diese Situation an den europäischen Außengrenzen
informiert die Ausstellung „Gestrandet". Sie liefert histori-
sche Daten und aktuelle Fakten zur Lebenssituation in Afrika
und dokumentiert die Arbeit des Flüchtlingsschiffes Cap Ana-
mur. Die Ausstellung wurde von Jürgen Schulz erstellt und
besteht aus neun Kunstofffolien im Hochformat DIN A1
(60x90cm). Sie kann gegen eine Gebühr von 25 Euro ausge-
liehen werden. Für begleitende Veranstaltungen steht Stefan
Schmidt, der Kapitän der Cap Anamur, als Referent bereit. Bei
Übernahme von Reisekosten und Unterkunft kann er interes-
sierten Gruppen vor Ort weitere Hintergründe zur europäi-
schen Politik der Abschottung vermitteln. 

Stefan Schmidt und Elias Bierdel stehen nach einer Ret-
tungsaktion, bei der sie vor fünf Jahren 37 Menschen aus
Seenot befreiten, in Italien vor Gericht. Der nächste und hof-
fentlich letzte Prozesstag ist am 4.10.2009. 

Die Ausstellung kann bei Jürgen Schulz bestellt werden: 
Tel. 08141/404 5872, E-Mail: write.juergen@t-online.de.
Den Kontakt zu den Referenten stellt auf Wunsch Helga Lenz her: 
Tel. 0451/81933, E-Mail: hu-frauenberatung@t-online.de.

Auszeichnung I: Bayerisches Bündnis für
Versammlungsfreiheit erhält Krenkl-Preis

(SL) Das Bündnis für die Versammlungsfreiheit Bayerns
wurde von der Münchner SPD mit dem diesjährigen Krenkl-
Preis für Zivilcourage und bürgerschaftliches Engagement
ausgezeichnet. Das Bündnis, dem auch die Humanistische
Union angehört, engagierte sich im vergangenen Jahr mit
Demonstrationen, Stellungnahmen und einer Verfassungs-

klage erfolgreich gegen die drohende Beschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit im Freistaat (s. Mitteilungen 201, S. 12-
14). 

Der vom Bezirksverband München-Süd gestiftete Preis
knüpft an den berühmt gewordenen Spruch des Lohnkut-
schers Xaver Krenkl an, der einst König Ludwig I. entgegen
aller Standesregeln mit seiner Kutsche überholte und ihm
dabei ein „Wer ko, der ko!" zurief. Die Preisverleihung fand
am 26. Juni in München statt. Für das Bündnis nahmen Klaus
Hahnzog, Hartmut Wächtler und Hedwig Krimmer den Preis
entgegen. 

V.l.n.r.: Egon Vaupel, Sabriya Tenberken, Paul Kronenberg, Franz-Josef
Hanke und Dieter Gutschick bei der Preisverleihung am 26. April 2009.

Auszeichnung II: Marburger Leuchtfeuer 2009 an
die Pädagogin Sabriye Tenberken

(FJH) „Auch wenn er nicht behindert ist, ist er trotzdem ein
glücklicher Mensch." Heiterkeit erntete Sabriye Tenberken für
diese Charakterisierung ihres Lebensgefährten und Mitstrei-
ters Paul Kronenberg. Im Historischen Saal des Marburger
Rathauses überreichte Oberbürgermeister Egon Vaupel der
38-jährigen Tibetologin am 26. April das „Marburger Leucht-
feuer für Soziale Bürgerrechte".

Mit der undotierten Auszeichnung würdigten die Stadt
Marburg und die Humanistische Union (HU) das internatio-
nale Wirken der blinden Pädagogin für ein gleichberechtigtes
Leben von Menschen mit Behinderungen in der Mitte der
Gesellschaft. „Durch die Gründung der ersten Blindenschule
Tibets in Lhasa hat sie nicht nur den diskriminierten Kindern
und Jugendlichen Tibets eine Perspektive eröffnet, sondern
zugleich auch Behinderten in Europa ein Vorbild gegeben",
erklärte Matthias Schulz als Sprecher der Jury.

Tenberken selbst betrachtet ihre Tätigkeit als eine sehr
befriedigende Aufgabe. „Blind zu sein, kann ungeheuer Spaß
machen", erklärte sie. Durch ihre Behinderung komme sie in
Kontakt zu interessanten Menschen, die sie sonst niemals
kennengelernt hätte.

„Friedfertig ist", zitierte Laudator Dieter Gutschick den
Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, „wer Frieden um sich
entstehen lassen kann. Das ist eine Kraft, eine der größten
Kräfte des Menschen." Tenberken sei „ein Leuchtfeuer des
Friedens", weil sie ihren Mitmenschen ein fast uneinge-
schränktes Vertrauen entgegenbringe, erklärte der scheiden-
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de Geschäftsführer der Aktion Mensch. Gutschick erinnerte
sich an seine Zeit in der Humanistischen Studenten-Union
(HSU); Mitte der 1960er Jahre sei ihm der HU-Mitbegründer
Fritz Bauer ein Vorbild gewesen. „Wir wollten die Befreiung
des Menschen von den Fesseln der obrigkeitsstaatlichen Bin-
dungen erreichen", berichtete Gutschick. „Damals stand zum
Beispiel eine Liberalisierung des Strafrechts im Vordergrund.
Heute geht es in der Humanistischen Union auch um die For-
derung nach politischer Partizipation der Bürger."

Erfreut äußerte sich Gutschick darüber, dass der HU-Orts-
verband Marburg seinen Preis den Sozialen Bürgerrechten
gewidmet hat. Mit Sabriye Tenberken habe die Jury eine
herausragende Preisträgerin ausgewählt. „Niemand konnte
besser als Sie, Frau Tenberken, der Dämonisierung des Blind-
Seins in der stark religiös geprägten Landbevölkerung Tibets
begegnen. Niemand konnte die bestehenden Vorurteile über-
zeugender ausräumen als Sie mit Ihrem persönlichen Bei-
spiel, Ihrer fachlichen Kompetenz und Ihrer emotionalen Prä-
senz." 

Für die blinde Tibetologin ist das „Marburger Leuchtfeuer"
bei weitem nicht die erste Auszeichnung. Dieser Preis liege
ihr aber besonders am Herzen, erklärte sie in ihrer Dankesre-
de: „Marburg ist meine Lieblingsstadt in Deutschland." 1992
hat die gebürtige Bonnerin an der Carl-Strehl-Schule (CSS)
der Deutschen Blindenstudienanstalt (BliStA) ihr Abitur
abgelegt. Für sie sei diese Zeit in Marburg die unbeschwer-
teste ihres Lebens gewesen, erklärte sie. Hier sei sie als Per-
sönlichkeit respektiert sowie zu Selbstbestimmung und
Eigenständigkeit angeleitet worden. Die soziale Tradition
Marburgs unterstrich auch Oberbürgermeister Vaupel. Er
wies darauf hin, dass die Bevölkerung in den letzten Jahren
von 78.000 auf über 81.000 Einwohner gestiegen sei. Diese
Entwicklung führte der OB auf das soziale Klima zurück.

Nach der Preisverleihung machten sich Tenberken und
Kronenberg auf den Weg nach Kerala in Indien. Dort bauen
die beiden derzeit ein Ausbildungszentrum für blinde Sozial-
Manager auf. Ziel der neuen Ausbildung sei es, möglichst
viele Menschen zu Multiplikatoren einer selbstbestimmten
sozialen Entwicklung zu machen. Die Idee verdanke sie der
BliStA, die durch das Leuchtfeuer somit ebenfalls geehrt
werde, erklärte die Preisträgerin zum Abschluss unter dem
lang anhaltendem Beifall der fast 100 Anwesenden.

Walter Mossman: realistisch sein: das unmögliche
verlangen. Erinnerungen eines Liedermachers

Natürlich war es blanker Unfug, als einige
postheroische Schlauberger nach dem
Zusammenbruch des Realsozialimus vom
„Ende der Geschichte" faselten. Trotzdem
geht mit zunehmender Verbreitung der
modernen Kommunikationstechnologie
eine Kultur des Vergessens einher – wer
ständig online ist, hat wenig Nerv zum
Rückblick. 

Der Hegemonie des permanenten Smalltalks hält Walter
Mossrnann eine sehr subjektive Erinnerung an zwei bewegte
und bewegende Jahrzehnte entgegen: die 60er und 70er
Jahre des letzten Jahrhunderts. Der Untertitel ist mehr als
ironische Koketterie, denn der Autor legt im Schreiben immer
wieder die Methode offen, wie er sich vorsichtig tastend der
möglichen historischen „Wahrheit" anzunähern versucht.
Dabei geht er nicht chronologisch vor, sondern strukturiert
nach inhaltlichen Schwerpunkten: die künstlerische Entwick-
lung vom frankophilen Chansonnier zum wichtigsten Lieder-
macher der undogmatischen neuen Linken, der zunehmend
schärfere Blick auf Länder der „Dritten Welt", Solidarität mit
dem Widerstand gegen die Diktaturen in Spanien und Chile... 

Und dann die prägende (und vom Autor mitgeprägte)
Erfahrung der neuen, ökologisch orientierten Bürgerinitiati-
ven – für Mossmann das wichtigste politische „Erbe“ von '68.
Nicht nur in diesem Abschnitt fällt angenehm auf, dass häu-
fig Freundinnen, Freunde, frühere Weggefährten zu Wort
kommen und auch namentlich gewürdigt werden – der große
Gesang vom einsam heroischen Kämpfer hebt sich auf in der
kollektiven Erinnerung, in der viele ihren Platz behalten dür-
fen. (Heinz Auweder)

Walter Mossmann: realistisch sein: das unmögliche verlangen. Wahr-
heitsgetreu gefälschte Erinnerungen. Edition Der Freitag, Berlin 2009,
252 S., 19.80 € 

Neue Mitarbeiterin der Bundesgeschäftsstelle für
Buchhaltung & Mitgliederservice

(SL) Mehr Service für HU-Mitglie-
der: Sabine Kiefer hat zum 1. Sep-
tember 2009 ihre Arbeit in der
Geschäftsstelle der Humanistischen
Union aufgenommen. Die 52jährige
verfügt über umfangreiche kauf-
männische Erfahrungen und ist mit
der Organisation kleinerer Büros
vertraut. Sie übernimmt nach einer
Übergangsphase die Aufgaben von

Thorben Olszewski, der sich seit November 2006 um Buch-
haltung und Mitgliederverwaltung der Humanistischen
Union kümmert. Dessen wöchentliche Arbeitszeit von 10
Stunden reicht seit längerem nicht mehr, um neben Mitglie-
derverwaltung und Buchhaltung weitere organisatorische
Aufgaben zu übernehmen - dem steigenden Interesse an der
Arbeit der HU und den zahlreichen Neueintritten sei Dank.
Beide Seiten haben sich deshalb auf eine einvernehmliche
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses geeinigt, da eine Erwei-
terung der Stelle für Thorben Olszewski nicht in Frage kam.
Zwei mängelfreie Revisionen der Vereinsfinanzen und der
BfA bescheinigten ihm tadellose Arbeit. Für seine Umsicht
und sein Engagement, gerade in Hoch-Zeiten, möchten wir
ihm an dieser Stelle herzlich danken! 

Fo
to

:L
üd

er
s



Kurz-Mitteilungen / Kontaktadressen

Mitteilungen Nr. 205/206 [September 2009] Seite 47

Um die zunehmende Arbeitsbelastung in der Geschäftsstelle
aufzufangen, hat der Vorstand bereits zum Jahresanfang die
Weichen für die Einrichtung einer erweiterten Sekretariats-
stelle von 30 Wochenstunden gestellt. Nach mehreren Aus-
wahlgesprächen fiel die Entscheidung auf Frau Kiefer, die
zunächst für ein Jahr befristet angestellt wird. Die neue Mit-
arbeiterin soll die Geschäftsführung von Verwaltungsaufga-
ben entlasten und die Organisationsleistung des Büros ver-
bessern. Zu ihren Aufgaben gehören neben den genannten
Aufgaben auch der Postversand (von Mitteilungen, Rundbrie-
fen und Einladungen), die Abrechnung von Projektgeldern
und Drittmitteln und natürlich die Adress- und Mitglieder-
verwaltung. 

Für Fragen zum Beitrag, bei Adressänderungen u.ä.m. ist
Sabine Kiefer künftig montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr
in der HU-Geschäftsstelle erreichbar:

Tel.: 030 / 204 502 56
E-Mail: service@humanistische-union.de.

LV Berlin-Brandenburg: Neue Geschäftsführung

Anja Heinrich, derzeit Studentin der
Rechtswissenschaft an der Universi-
tät Potsdam, ist seit dem 1. Juni als
neue Geschäftsführerin des HU-
Landesverbandes Berlin/ Branden-
burg tätig. Die Humanistische Union
lernte sie bereits durch ein Prakti-
kum in der Bundesgeschäftsstelle
kennen. Der Landesverband freut

sich daher auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Für Mit-
glieder, Sympathisanten und Interessenten der HU bedeutet
dies, dass sie ab sofort wieder einen direkten Ansprechpart-
ner in der Landesgeschäftsstelle der HU im Haus der Demo-
kratie und Menschenrechte vorfinden: 

Bürozeiten mittwochs von 10 - 18 Uhr
Telefon: 030 / 204 2504 
E-Mail: berlin@humanistische-union.de.

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

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

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

NRW: Regionalverband Köln/Bonn
Kontakt über: Anke Reinhardt oder Ute Hausmann 
E-Mail: koeln-bonn@humanistische-union.de

Ortsverband Frankfurt/Main
c/o Peter Menne, Speyerstr. 16, 63065 Offenbach
Telefon: 069 – 80 04 717,  E-Mail: peter_menne@t-online.de
oder Schatzmeister 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,
Thomas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730 oder 
Kirsten Wiese, Telefon: 0421 – 6962 0246,
E-Mail: kirsten-wiese@web.de

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
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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Thorsten Wirth, Peter Menne und Till Müller-Heidelberg (v.l.n.r.) bei

der Veranstaltung am 6. Mai 2009 in Frankfurt.

OV Frankfurt: Staatliche Ineffizienz für mehr
Bürgerrechte. Veranstaltung zur Steuer-ID

Die HU Frankfurt veranstaltete am 6. Mai im Frankfurter Club
Voltaire eine Diskussionsrunde „Die Steuer-ID: Personen-
kennzeichen bis zum Jüngsten Gericht?". Als Referenten
waren eingeladen: der Fachanwalt für Arbeits- und Steuer-
recht und ehemalige Bundesvorsitzende der Humanistischen
Union, Till Müller-Heidelberg, sowie der Informatiker Thors-
ten Wirth, Aktivist im AK Vorratsdatenspeicherung und Euro-
pakandidat der Piratenpartei. Moderiert wurde die Veranstal-
tung durch Peter Menne.

Zwar hat das Verfassungsgericht ein Personenkennzei-
chen, das „eine umfassende Registrierung und Katalogisie-
rung der Persönlichkeit durch die Zusammenführung einzel-
ner Lebens- und Personaldaten zur Erstellung von
Persönlichkeitsprofilen der Bürger" ermöglicht, als verfas-
sungswidrig untersagt. Dennoch ist diese Verfassungswidrig-
keit unter dem Namen „Steuer-ID" Wirklichkeit geworden:
Das Bundeszentralamt für Steuern verschickte im vergange-
nen Jahr die Briefe mit der sogenannten „Steuer-Identifikati-
onsnummer" (Steuer-ID) – wie das Personenkennzeichen in
Verschleierung der eigentlichen Zielsetzung heißt – an alle
Bürger. Die Nummer gilt lebenslänglich und darüber hinaus,
nämlich bis zu 20 Jahre nach dem Tod ihres Trägers. 

Ein Personenkennzeichen mag zwar die Effizienz staatli-
chen Handelns befördern – das war für Till Müller-Heidelberg
aber gerade ein zentrales bürgerrechtliches Argument gegen
ein solches Kennzeichen. Der Staat dürfe eben nicht „zu effi-
zient" sein, wenn die informationelle Selbstbestimmung sei-
ner Bürger gewahrt bleiben soll. Beide Referenten sprachen
sich deshalb vehement gegen die Steuer-ID aus – erfreuli-
cherweise in allgemein verständlichen Worten. Till Müller-
Heidelberg erläuterte die Funktion der Steuer-ID, ihre recht-
lichen Rahmenbedingungen und informierte über die von der
HU unterstützten Musterklagen. Thorsten Wirth konzentrier-
te sich auf die technische Dimension der Überwachung und
verwies eindrücklich auf die schon derzeit bestehenden Iden-
tifikationsmöglichkeiten, von denen sich die meisten Compu-
ternutzer kein Bild machen.

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

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Name, Vorname

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-Mail

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon / Fax

Gewünschte Informationen (bitte ankreuzen):
O Mitteilungen elektronisch
O Newsletter Bundesverband
O Pressemitteilungen Bundesverband
O Pressemitteilungen Berlin
O Veranstaltungstermine Bundesverband
O Veranstaltungstermine Berlin
O Informationen des Bundesvorstands 

(nur für Mitglieder!)
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