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Editorial

Liebe HU-Mitglieder,

was Sie hier in den Händen halten, ist  nicht 
bloß eine  verkleinerte  Version  der  bisherigen 
HU-Mitteilungen. Beginnend mit dieser Ausga
be  setzen  wir  das  neue  Publikationskonzept 
um, welches wir im letzten Jahr diskutiert und 
beschlossen haben. Das heißt konkret: Die HU-
Mitteilungen  konzentrieren  sich  von  nun  an 
auf  vereinsinterne  Ankündigungen,  Berichte 
und  Debatten.  Die  Druckausgabe  wird  ab 
sofort nur noch Vereinsmitgliedern zugeschickt 
(die  Möglichkeit  des  elektronischen  Bezugs 
bleibt natürlich optional erhalten). 

Auf die ausführlicheren Berichte über die poli
tischen Initiativen der HU und die analytischen 

Beiträge zu unseren Themen müssen Sie den
noch nicht verzichten. Sie gehen in die neuen 
vorgänge ein, die wir Ihnen als Mitglieder ab 
sofort kostenfrei zusenden. Alle kostenpflichti
gen vorgänge-Abos von HU-Mitgliedern haben 
wir zum 31.12.2012 beendet.  Die HU-Mittei
lungen werden künftig als Beilage zu den vor
gängen verschickt.  Da sich die erste Ausgabe 
der  vorgänge  durch  den  Umstellungsprozess 
verzögert  (sie  wird  im  Laufe  des  Monats 
erscheinen), erfolgt der Versand diesmal aus
nahmsweise getrennt.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen,  Sie/Euch 
alle zu unserer Delegiertenkonferenz einzula
den, die am ersten Juni-Wochenende in Frank
furt  stattfindet.  Mit  der  Polizeikontrolle,  der 
Abschaffung  des  Verfassungsschutz  und  der 
Verteidigung der Versammlungsfreiheit stehen 
traditionsreiche Themen auf dem Programm. 

Zudem wählen  wir  in  Frankfurt  einen neuen 
Bundesvorstand, für den vom bisherigen Vor
stand Rosi Will, Tobias Baur und ich als Vorsit
zender kandidieren. Nach Satzung besteht der 
Bundesvorstand aus dem/der Vorsitzenden und 
mindestens sechs Mitgliedern. Um die großen 
Themen der HU weiter bearbeiten zu können, 
müssen  wir  Kernbereiche  wie  die  Innere 
Sicherheit,  Datenschutz, Netzpolitik,  Informa
tionsfreiheit, Strafrecht und Strafvollzug eben
so wie Staat/Kirche auch im neuen Bundesvor
stand  personell  kompetent  besetzen.  Bisher 
liegen  zu  wenige  Kandidaturen  vor;  Ihr/Euer 
Engagement  zur  Übernahme  von  Verantwor
tung ist gefragt. 

Werner Koep-Kerstin
amtierender Bundesvorsitzender
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Tagesordnung der 23. Delegiertenkonferenz

Alle Mitglieder der Humanistischen Union sind herz
lich zur Teilnahme an der 23. Delegiertenkonferenz 
der HU eingeladen.

Tagungsort: Haus der Jugend (= Jugendherberge) 
Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt am Main

Freitag, 31. Mai 2013
20 Uhr Eröffnung 

Diskussionsveranstaltung zu Polizeigewalt und 
Polizeikontrolle – Achtung: abweichender Veran
staltungsort, wird noch bekanntgegeben.

Samstag, 1. Juni 2013
9.00 Uhr  Begrüßung und Eröffnung

1. Wahl der Tagungsleitung und Protokollführung
2. Beschluss der Geschäftsordnung
3. Wahl der Antragskommission
4. Verabschiedung der Tagesordnung

9.30 Uhr  Berichte

5. Berichte aus den Regionalverbänden sowie den
Arbeitskreisen Soziale Grundrechte, Verfassungs
schutz und Staat/Kirche
Aussprache & Austausch

11.00 Uhr  Kaffeepause

6.  Berichte Vorsitzender & Vorstandsmitglieder
7. Bericht der Geschäftsführung
8. Bericht der Revisoren

12.30 Uhr  Mittagspause

13.30 Uhr  Fortsetzung: Berichte

   9.  Diskussion zu den Berichten
  10.  Mandatsprüfung
  11.  Entlastung des Vorstandes
  12.  Bericht der Antragskommission

14.30 Uhr  Kaffeepause

13.  Diskussion & Abstimmung satzungsändernder 
Anträge

14. Diskussion & Abstimmung weiterer Anträge

16.30 Uhr  Themenblock I

15. Diskussion: Die Beschneidungsdebatte als Bei
spiel für die innerverbandliche Diskussionskultur

18.00 Uhr  Vereinswahlen

16. Wahlen der Verbandsgremien: Vorsitzende/r, 
Bundesvorstand, Schiedsgericht,  Wahlkommissi
on, Revisor/innen, Diskussionsredakteur/in

Ende gegen 20.30 Uhr

Sonntag, 2. Juni 2013
9.00 Uhr  Politische Anträge

17. Behandlung weiterer Anträge

11.00 Uhr  Themen II

18. Einschränkungen der Versammlungsfreiheit 
(an Beispielen aus Bayern, Berlin und Niedersach
sen) – und was die HU dagegen unternehmen 
kann

Ende der Delegiertenkonferenz ca. 13 Uhr

Für  die  Unterkunft  hat  die  Bundesgeschäftsstelle 
Zimmerkontingente reserviert:

* in der Jugendherberge selbst: Doppelzimmer incl. 
Frühstück zum Preis von 37€ p. Person und Nacht

* im Hotel Royal, Wallstraße 17, 60594 Frankfurt/M. 
(ca. 450m vom Veranstaltungsort entfernt), 
http://www.hotel-royal-frankfurt.net; Einzelzimmer 
für 50 €/Nacht, Doppelzimmer für 70 €/Nacht

Mitglieder, die eines dieser Zimmer buchen möchten, 
melden sich  bitte  in  der  Bundesgeschäftsstelle  der 
HU (nicht im Hotel/der Jugendherberge!).

Eine  Liste  naheliegender  Hotels  mit  weiteren  Zim
merangeboten  kann  ebenfalls  in  der  Bundesge
schäftsstelle abgerufen werden.
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Ergebnisse der Delegiertenwahlen

Baden-Württemberg 
Stimmberechtigte: 238 (mit SL) 
Wahlbeteiligung: 83 (34,9%)

Delegierte Stimmen
Walburga Büchel 67 (80,7%)
Udo Kauß 70 (84,3%)
Robin Krahl 67 (80,7%)
Cathrin Krämer 71 (85,5%)
Tilo Levante 56 (67,5%)
Britta Schinzel 72 (86,7%)

Bayern
Stimmberechtigte:      233 (mit TH) 
Wahlbeteiligung: 81 (34,8%)

Delegierte Stimmen
Ulrich Fuchs 67 (82,7%)
Felix Grollmann 61 (75,3%)
Klaus Hahnzog 65 (80,2%)
Wolfgang Killinger 63 (77,8%)
Hansjörg Siebels-Horst 48 (59,3%)
Ulrike Sommer 56 (69,1%)

Berlin-Brandenburg
Stimmberechtigte:      264 (mit ST)
Wahlbeteiligung: 77 (29,2%)

Delegierte Stimmen
Anja Heinrich 56 (72,7%)
Clemens Arzt 48 (62,3%)
Tobias Baur 47 (61,0%)
Mara Kunz 41 (53,2%)
Roland Otte 40 (51,9%)
Norman Bäuerle 39 (50,6%)
Axel Bußmer 35 (45,5%)

Nachrücker/innen
Ryo Kato 32 (41,6%)
Julia Schramm 29 (37,7%)
Fabio Reinhardt 28 (36,4%)
Gabi Gerwins 27 (35,1%)

Bremen
Stimmberechtigte: 48
Wahlbeteiligung: 22 (45,8%)

Delegierte Stimmen 
Kirsten Wiese 20 (90,9%)
Thomas von Zabern 21 (95,5%)

Hamburg 
Stimmberechtigte: 89
Wahlbeteiligung: 30 (33,7%)

Delegierte Stimmen 
Greta Groffy 26 (86,7%)
Helgrid  Hinze 28 (93,3%)
Doris Lorenz 22 (73,3%)

Hessen 
Stimmberechtigte: 158
Wahlbeteiligung: 43 (27,2%)

Delegierte Stimmen
Franz-Josef Hanke 30 (69,8%)
Stefan Hügel 27 (62,8%)
Marei Pelzer 33 (76,7%)
Matthias Schulz 24 (55,8%)

Mecklenburg-Vorpommern 
Stimmberechtigte: 9
Wahlbeteiligung: 2 (22,2%)

Delegierte Stimmen
Ingo Jürgensmann 2 (100,0%)

Niedersachsen
Stimmberechtigte: 123
Wahlbeteiligung: 46 (37,4%)

Delegierte Stimmen
Jochen Goerdeler 34 (73,9%)
Johann-Albrecht Haupt44 (95,7%)
Gerhard Saborowski 42 (91,3%)

Nordrhein-Westfalen
Stimmberechtigte: 260
Wahlbeteiligung: 79 (30,4%)

Delegierte Stimmen
Florian Beger 57 (72,2%)
Ute Hausmann 69 (87,3%)
Gerd Pflaumer 54 (68,4%)
Norbert Reichling 56 (70,9%)
Anke Reinhardt 62 (78,5%)

Rheinland-Pfalz
Stimmberechtigte: 42
Wahlbeteiligung: 17 (40,5%)

Delegierte Stimmen
Till Müller-Heidelberg 17 (100,0%)

Sachsen 
Stimmberechtigte: 30
Wahlbeteiligung: 12 (40,0%)

Delegierte Stimmen
Anja Freitag                12 (100,0%)

Schleswig-Holstein
Stimmberechtigte: 38
Wahlbeteiligung: 17 (44,7%)

Delegierte Stimmen
Helga Lenz                  17 (100,0%)

Statistik:
gewählte Delegierte:  40 
Ersatz-Delegierte: 4
Wahlberechtigte: 1532
Wahlbeteiligung 25,20%

Die Auszählung der Stimmen fand 
am 2. Mai 2013 in der Bundesge
schäftsstelle statt.
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Anträge an die Delegiertenkonferenz

Antrag 1: Ersetzung der Delegierten
konferenzen durch Mitgliederver
sammlungen 

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: 

Die  bisher  aller  zwei  Jahre  stattfindenden 
Delegiertenversammlungen  sowie  die  dazwi
schen  abgehaltenen  Verbandstage  werden 
künftig durch jährliche Mitgliederversammlun
gen des Vereins ersetzt.  An diesen Versamm
lungen können alle Mitglieder  gleichermaßen 
stimmberechtigt  teilnehmen.  Reguläre  Vor
standswahlen finden wie bisher im zweijähri
gen Turnus statt. Dafür werden folgende Ände
rungen der Vereinssatzung beschlossen:

[Mitgliedschaft im Verein] 

§ 6 (3) wird ersetzt durch: „Juristische Perso
nen  können  an  der  Mitgliederversammlung 
durch Vertreter/innen mit beratender Stimme 
teilnehmen."

§ 6 (5) Satz 2 wird ersetzt durch: „Das Nähere 
regelt eine Datenschutzordnung, die vom Vor
stand ausgearbeitet  und von  der  Mitglieder
versammlung beschlossen wird."

[Organe des Vereins] 

§  7b  wird  ersetzt  durch:  „die  Mitgliederver
sammlung"

§ 7d wird ersatzlos gestrichen, die nachfolgen
de Aufzählung angepasst

[Urabstimmung] 

§ 8 (1) Satz 1 wird ersetzt durch: „Die Mitglie
derversammlung,  der  Vorstand  und  die  Mit
gliedschaft  können  Anträge  und  Beschlüsse 
zur Urabstimmung stellen."

Die §§ 9 und 10 werden durch folgende Neu
fassungen ersetzt:

„§ 9 Die Mitgliederversammlung

1.  Die  Mitgliederversammlung  besteht  aus 
allen anwesenden Vereinsmitgliedern, die auch 
zum Zeitpunkt der Ankündigung Mitglied des 
Vereins waren. Jedes Mitglied des Vereins hat 
das Recht, an der Mitgliederversammlung teil
zunehmen.  Das  Rederecht  von  Gästen,  die 
nicht Mitglied des Vereins sind, kann von der 
Mitgliederversammlung beschränkt werden.

2.  Die  Mitgliederversammlung  berät  und 
beschließt  über  die  ihr  vorgelegten  oder  aus 
ihrer Mitte kommenden Anträge, insbesondere 
über die vergangene und zukünftige Tätigkeit 
des Vorstandes, die Entlastung des Vorstandes, 
die Grundsätze der Haushaltsplanung, die Mit
gliedsbeiträge  sowie  über  Satzungsänderun
gen.  Bei  Abstimmungen und Wahlen  werden 
Stimmenthaltungen nicht mitgezählt, sofern in 
der Satzung nichts anderes bestimmt ist.

3. Sie wählt auf die Dauer von zwei Jahren in 
getrennten Wahlgängen die Vorsitzende oder 
den  Vorsitzenden,  den  übrigen  Vorstand,  das 
Schiedsgericht,  die  Diskussionsredaktion,  die 
Wahlkommission und zwei Revisorinnen oder 
Revisoren. Wählbar ist jedes Mitglied des Ver
eins.

4. Die Versammlung ist beschlussfähig, sofern 
die Mitglieder der Humanistischen Union frist
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gerecht  eingeladen  wurden.  Sie  verliert  ihre 
Beschlussfähigkeit,  wenn  auf  Antrag  festge
stellt wird, dass nicht mehr die Hälfte der zu 
Beginn anwesenden Mitglieder anwesend ist.

5.  Die Beschlüsse der  Mitgliederversammlung 
werden  privatschriftlich  beurkundet  und  von 
der Versammlungsleitung sowie der Protokoll
führung unterzeichnet.

§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist 
jährlich vom Vorstand einzuberufen.

2.  Eine  außerordentliche  Mitgliederversamm
lung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn er 
selbst oder ein Zehntel der Mitglieder oder ein 
Drittel  der  Ortsverbandsvorstände  es  verlan
gen.  Der  Antrag  muss  einen  Tagesordnungs
vorschlag enthalten und schriftlich begründet 
sein.

3.  Die  Ankündigung  einer  ordentlichen  Mit
gliederversammlung  muss  spätestens  drei 
Monate, die Ankündigung einer außerordentli
chen Mitgliederversammlung zwei Monate vor 
ihrem Zusammentritt erfolgen. Dabei sind Ort 
und  Zeitpunkt  der  Mitgliederversammlung 
mitzuteilen.

4. Anträge der Mitglieder und der Vereinsglie
derungen an die Mitgliederversammlung müs
sen einen Monat vor dem Zusammentritt beim 
Vorstand eingegangen sein. 

5.  Zur  Mitgliederversammlung  sind  die  Mit
glieder vom Vorstand mit einer Frist von zwei 
Wochen einzuladen. Die Einladung soll  einen 
Vorschlag für die Tagesordnung sowie alle vor
liegenden Anträge an die Mitgliederversamm
lung enthalten.“

[Wahl der Delegierten] 

§ 11 der Satzung wird ersatzlos gestrichen, die 
Nummerierung der folgenden §§ entsprechend 
angepasst.

[Vorstand] 

§  12  (1)  Satz  2  wird  ersetzt  durch:  „Die 
Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder wird von 
der Mitgliederversammlung bestimmt."

[Verbandstag]

§ 13 der Satzung wird ersatzlos gestrichen, die 
Nummerierung der folgenden §§ entsprechend 
angepasst.

[Schiedsgericht]

§ 15 (2) Sätze 1 und 2 werden ersetzt durch: 
„Die  Mitglieder  des  Schiedsgerichts  werden 
von  der  Mitgliederversammlung  gewählt.  Zu 
ihrer  Wahl  hat  jedes  an  der  Mitgliederver
sammlung teilnehmende Mitglied zwei  Stim
men."

§  15  (4)  wird  ersetzt  durch:  „Alles  weitere 
regelt eine Schiedsordnung, die von der Mit
gliederversammlung zu beschließen ist."

[Wahlkommission]

§ 16 (1) Satz 2 wird ersetzt durch: „Sie über
wacht die Wahlen der Mitgliederversammlung 
und die Urabstimmungen."

§  16  (4)  wird  ersetzt  durch:  „Alles  Weitere 
regelt eine Wahlordnung, die von der Mitglie
derversammlung zu beschließen ist."

[Ausschlüsse und Amtsenthebungen]

§  17  (1)  Satz  1  wird  ersetzt  durch:  „Das 
Schiedsgericht  kann  ein  Mitglied  auf  Antrag 
des Vorstands oder der Mitgliederversammlung 
aus  dem  Verein  ausschließen,  wenn  es  die 
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Bestrebungen des Vereins in der Öffentlichkeit 
gröblich geschädigt hat." 

§  17  (2)  Satz  1  wird  ersetzt  durch:  „Ebenso 
kann das Schiedsgericht auf Antrag des Vor
stands  oder  der  Mitgliederversammlung  ein 
Mitglied  eines  Amtes  im  Verein  entheben, 
wenn es die Bestrebungen des Vereins verletzt 
oder das Ansehen oder den Bestand des Ver
eins gefährdet."

[Orts-, Regional- und Landesverbände]

§ 19 (5) Satz 3 wird ersetzt durch: „Wenn die 
suspendierten  Beschlüsse  von  dieser  Ortsver
bands-Mitgliederversammlung  bestätigt  wer
den, so gelten sie, bis die nächste Bundes-Mit
gliederversammlung  endgültig  über  sie  ent
schieden hat.“

[Finanzordnung]

§ 20 (1) Satz 1 wird ersetzt durch: „Die Mit
glieder  zahlen  den  von  der  Mitgliederver
sammlung als Jahresbeitrag festgesetzten Mit
gliedsbeitrag an den Verein."

§  20  (3)  Satz  1  wird  ersetzt  durch:  „Das 
Finanzgebaren  des Vorstandes wird  von zwei 
Revisorinnen  oder  Revisoren  kontrolliert,  die 
von jeder ordentlichen Mitgliederversammlung 
zu wählen sind und der folgenden Mitglieder
versammlung zu berichten haben." 

[Satzungsänderung und Auflösung]

§ 22 Absätze 1 und 2 werden ersetzt durch:

„1. Eine Änderung der Satzung oder die Auflö
sung des Vereins kann nur von drei Viertel der 
anwesenden  Mitglieder  beschlossen  werden. 
Diesbezügliche  Anträge  müssen  einen Monat 
vor Zusammentritt der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand eingegangen sein. Sie sind allen 

Mitgliedern mit der Einladung zur Mitglieder
versammlung  schriftlich  mitzuteilen.  Das 
Recht der an der Mitgliederversammlung teil
nehmenden Mitglieder, diese Anträge abzuän
dern, bleibt davon unberührt.

2. Kann ein Antrag auf Auflösung des Vereins 
wegen  mangelnder  Beschlussfähigkeit  nicht 
erledigt  werden,  so  kann  der  Vorstand  eine 
außerordentliche  Mitgliederversammlung 
innerhalb der nächsten drei Monate einberu
fen, die den Auflösungsantrag mit drei Vierteln 
der  Stimmen  der  anwesenden  Mitglieder 
annehmen kann."

[Änderung der Geschäftsordnung]

Die  Bestimmungen der  bisherigen  Geschäfts
ordnung in § 1 (3) zur Beschlussfähigkeit der 
DK sollen für die Mitgliederversammlung wie 
folgt geändert werden: 

„Die Versammlungsleitung prüft zu Beginn die 
ordnungsgemäße Einberufung der Mitglieder
versammlung und stellt die Anzahl der stimm
berechtigten Mitglieder fest. Zum Zwecke der 
laufenden  Prüfung  der  Beschlussfähigkeit 
haben Mitglieder  sich bei  zeitweiliger  Abwe
senheit bei der Versammlungsleitung ab- und 
zurückzumelden. Später kommende Mitglieder 
können ihr Stimmrecht erst nach Anmeldung 
bei  der  Versammlungsleitung  ausüben.  Die 
Mitgliederversammlung  ist  beschlussfähig, 
solange mindestens die Hälfte der zu Beginn 
der  Versammlung  festgestellten  Anzahl  an 
Stimmberechtigten im Raum anwesend ist."

Begründung:

Das  Vorhaben  war  bereits  Gegenstand  einer 
2008 durchgeführten Urabstimmung unter den 
HU-Mitgliedern. Es verfehlte damals das nöti
ge Quorum von ¾ der abgegebenen Stimmen 
denkbar  knapp:  244 Mitglieder  stimmten für 
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die  Satzungsänderung  (die  Einführung  von 
Mitgliederversammlungen),  82  Mitglieder 
dagegen. An den Gründen, die heute gegen das 
Prinzip der Delegiertenkonferenz sprechen, hat 
sich wenig geändert:

*  Das  Delegiertenprinzip  versagt  in  der  HU, 
weil die meisten Mitglieder die zu wählenden 
KandidatInnen  überhaupt  nicht  kennen  und 
anhand  der  knappen  Selbstdarstellung  auch 
nicht sinnvoll beurteilen können. Die Zahl der 
Mitglieder, die regelmäßiger auf Aktiventreffen 
erscheinen und sich gegenseitig kennen, dürfte 
kaum über 200 liegen. Es findet auch kaum ein 
aktiver  Austausch  zwischen  den  Delegierten 
und den sie wählenden Mitgliedern statt. 

* Das Delegiertenprinzip bremst mitarbeitswil
lige Mitglieder aus (wenn diese nicht gewählt 
werden), es behindert insbesondere das Enga
gement neuer und junger Mitglieder. Die Teil
nahme an einer DK, zu der  jemand nicht  als 
Delegierte/r gewählt wurde, ist wenig reizvoll: 
man kann nicht mit abstimmen. Die Delegier
tenwahlen  funktionieren  jedoch  nach  dem 
Senioritätsprinzip:  gewählt  wird,  wer  bereits 
bekannt  ist.  Folglich  treffen  sich  bei  der  DK 
immer wieder die gleichen Personen. Die Kom
plexität  des  Delegiertenwahlverfahrens  (wer 
darf  wen  nominieren?)  trägt  dazu  ebenfalls 
bei. 

*  Die  Frage  der  regionalen  Gerechtigkeit 
(„Demokratie  der  gleichlangen  Wege")  ist 
unabhängig  von  der  Frage  Delegierten-  oder 
Mitgliederversammlung:  am  regelmäßigen 
Wechsel  der  Versammlungsorte  ändert  sich 
nichts.

*  Der  Föderalismus des Wahlverfahrens passt 
nicht zur asymmetrischen Mitgliederverteilung 
der  HU,  die  in  den  einzelnen  Bundesländern 
sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Derzeit hat 

die HU in vier Bundesländern jeweils mehr als 
200  Mitgliedern,  in  drei  Ländern  dagegen 
weniger als 10 Mitglieder. 

*  Es  findet  kaum eine  echte  Wahl  zwischen 
verschiedenen DK-KandidatInnen statt, für die 
meisten Länder finden sich zu wenige Kandi
datInnen. Eine echte Auswahl gab es in diesem 
Jahr nur in einem Wahlbezirk (Berlin-Branden
burg), dagegen hatten 9 Länder weniger Kan
didatInnen als Delegiertenplätze. 

*  Die  Delegierten  repräsentieren  keineswegs 
gleichmäßig die Mitgliedschaft: Durch Grund
mandate und mangelnde KandidatInnen vari
iert  die  Zahl  der  von  jedem/jeder  Gewählten 
repräsentierten  Mitglieder  beträchtlich.  Sie 
reicht diesmal von neun Mitgliedern (für den 
Delegierten aus Mecklenburg-Vorpommern) bis 
zu 53 bzw. 54 Mitgliedern, die jede/r Delegier
te  aus  Nordrhein-Westfalen  bzw.  Rheinlan
d-Pfalz repräsentiert. 

*  Ernsthafte Majorisierungsversuche muss die 
HU nicht mehr fürchten. Die mediale wie poli
tische Bedeutung der HU ist viel zu gering, als 
dass  sich  derartige  Versuche  wirklich  lohnen 
würden. Der Vorschlag zur Satzungsänderung 
enthält  einige  Regelungen,  die  eine  gezielte 
Majorisierung  von  Mitgliederversammlungen 
verhindern sollen:

  - Mitgliederversammlungen werden mit einer 
Frist von drei Monaten im Voraus angekündigt 
(diese Frist verkürzt sich bei außerordentlichen 
MVs auf zwei Monate).  Innerhalb dieser Frist 
sollte genügend Zeit sein, damit jede/r für sich 
entscheiden kann, ob ihre/seine Teilnahme an 
der Versammlung wichtig erscheint.

  -  Stimmberechtigt  sind  nur  jene,  die  zum 
Zeitpunkt der Ankündigung der Versammlung 
bereits Mitglied der HU waren. Damit soll dem 
immer wieder beschworenen Beispiel von Mas
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seneintritten  unmittelbar  vor  der  Mitglieder
versammlung 1967 in Kassel begegnet werden. 

  - Es wird eine Änderung der Geschäftsord
nung der  Mitgliederversammlung vorgeschla
gen, wonach diese nur so lang beschlussfähig 
ist,  wie mindestens die Hälfte der zu Beginn 
der Sitzung anwesenden Mitglieder noch teil
nehmen. Mit dieser Regelung soll einer Verzö
gerungstaktik  von  Minderheiten  vorgebeugt 
werden – ein Verdacht, der nach der zweiten 
Mitgliederversammlung  der  HU  (Darmstadt 
1965) erhoben wurde.

*  Das Verhältnis  von Kosten und Nutzen des 
Wahlverfahrens stimmt nicht: Für die Kandida
tensuche,  die  Erstellung  der  Wahlunterlagen 
und deren Versand (getrennte Unterlagen für 
jedes  Bundesland)  werden  ca.  9  Personenar
beitstage  benötigt;  Druck  &  Versand  der 
Unterlagen kosten nochmals ca. 750 Euro. 

Antragsteller: Bundesvorstand

Antrag 2: Quorum zur Satzungsänder
ung in der Delegiertenkonferenz

Hinweis: Dieser Antrag wird vom Antragsteller  
zurückgezogen, sofern der Antrag 1 (Umwand
lung von Delegiertenkonferenz und Verbands
tag in eine Mitgliederversammlung) die nötige  
Mehrheit findet.

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen: 

§ 22 Nr. 1 Satz 1 der Vereinssatzung wird wie 
folgt geändert:

„Eine  Änderung  der  Satzung oder  die  Auflö
sung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 
der Delegiertenkonferenz beschlossen werden.“

Begründung:

Die bisherige Regelung (s.u.) sieht ein doppel
tes Quorum für den Fall vor, dass eine Dele
giertenkonferenz (DK) die Satzung ändern oder 
eine  Auflösung  des  Vereins  beschließen  will. 
Demnach müssen drei Viertel der anwesenden 
Delegierten  bzw.  zwei  Drittel  der  gewählten 
Mitglieder der DK dem Antrag zustimmen. Da 
die  Delegiertenwahlen  mehrere  Monate  vor 
dem Treffen stattfinden, kam es in den letzten 
Jahren wiederholt vor, dass gewählte Delegier
te nicht an der DK teilnehmen konnten und die 
Versammlung allein deshalb nicht in der Lage 
war,  satzungsändernde  Beschlüsse  zu  fassen. 
Dem soll  mit  der  vorgeschlagenen  Neurege
lung begegnet  werden.  Zudem entspricht  die 
Zweidrittelmehrheit  dem  auf  der  letzten  DK 
beschlossenen  Quorum  für  Urabstimmungen, 
mit  dem  die  Versammlung  der  Delegierten 
gleichgestellt werden soll. Die Regelung soll ab 
der 24. Delegiertenkonferenz der HU gelten.

Die  bisherige Regelung für  satzungsändernde 
Beschlüsse der DK lautet: „Eine Änderung der  
Satzung oder  die  Auflösung des Vereins  kann  
nur von drei Viertel der anwesenden Delegier
ten, mindestens von zwei Drittel der Mitglieder  
der Delegiertenkonferenz beschlossen werden.“

Antragsteller: Bundesvorstand

Antrag 3: Bereitstellung von Rückla
gen aus dem Vereinsvermögen für die 
Organisationsentwicklung

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen:

Für  die  Verbesserung  der  Außendarstellung, 
der  Kampagnenarbeit  und  den  Ausbau  des 
Fundraisings  der  Humanistischen  Union  wird 
dem Bundesvorstand gestattet,  innerhalb  der 
nächsten drei Jahre zusätzlich zu den jährlich 
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maximal  10% der Rücklagen des  Vereinsver
mögens bis zu 35.000 Euro zu verwenden. Vor
stand und Geschäftsführung werden über die 
Umsetzung  dieser  Vorhaben  den  Mitglieder
treffen  (Delegierten-/Mitgliederversammlung 
und Verbandstage) jährlich Bericht erstatten. 

Begründung:

Die  Humanistische  Union  verfügt  derzeit 
(Stand: 12/2012) über freie Rücklagen im Ver
einsvermögen i.H.v. 190.657 €. Davon darf der 
Bundesvorstand laut Beschluss der 15. Ordent
lichen  Delegiertenkonferenz  vom 
27./28.9.1997  in  Hannover  jährlich  maximal 
10%  verbrauchen;  höhere  Zugriffe  auf  die 
Rücklagen bedürfen einer  vorherigen Zustim
mung  durch  die  Mitglieder  (Delegiertenver
sammlung).  Um diese Zustimmung wird hier
mit gebeten.

Bundesvorstand  und Geschäftsführung  haben 
im vergangenen Jahr einen Vorantrag auf sog. 
Basisförderung  durch  die  Bewegungsstiftung 
gestellt. Dieser hat das primäre Ziel, die Kam
pagnenfähigkeit der HU (das meint die Zusam
menarbeit  ihrer  verschiedenen Organisations
teile  und  die  zielgerichtete,  politische  Wirk
samkeit) zu verbessern. Die zugrundeliegenden 
Einschätzungen über die Organisationsschwä
chen  des  Verbandes  sowie  die  möglichen 
Schritte,  daran  etwas  zu  ändern,  waren 
Gegenstand  einer  Klausurtagung  (06/2012) 
und des letzten Verbandstages (09/2012).  Im 
Mai wird die Bewegungsstiftung voraussicht
lich über diesen Antrag entscheiden. Wird er 
bewilligt, erhält die HU für die Umsetzung die
ser Vorhaben in den nächsten drei Jahren bis 
zu 70.000 € von der Stiftung – unter der Vor
aussetzung, dass sie sich mit Eigenmitteln in 
der oben genannten Höhe aus ihrem (im Ver
gleich  zu  anderen  Verbänden  relativ  hohen) 

Vereinsvermögen an den zu erwartenden Pro
jektkosten beteiligt. 

Die Gelder sollen genutzt werden, um:

* Regionalgruppen bei  ihren  Aktivitäten zu 
den Themen Polizeikontrolle, Verfassungs
schutz  und  Staatskirchenleistungen  zu 
unterstützen und Aktionsmaterialien dafür 
zu erstellen 

* Informations-  und  Werbematerialien  für 
zentrale HU-Themen zu erarbeiten 

* die Webseite der HU zu erneuern 

* ein  Fundraising-Konzept  für  die  HU  zu 
entwickeln. 

Für  die konkreten Pläne wird auf den beige
fügten Förderantrag vom April 2013 verwiesen 
[abrufbar in der Geschäftsstelle].

Antragsteller: Bundesvorstand 

Antrag 4: Kein Verfall nicht-besetzter 
Delegiertenplätze

Die Delegiertenkonferenz möge bitte beschlie
ßen, die Vereinssatzung in folgender Weise zu 
ändern: 

§ 11 Die Wahl der Delegierten 

„1.  Die  Delegierten  werden  in  Wahlbezirken 
gewählt, die mit den Bundesländern überein
stimmen.  Die  Anzahl  der  Delegierten  beträgt 
51. Jeder Wahlbezirk erhält ein Grundmandat. 
Die Zahl der übrigen Delegierten wird für jeden 
Wahlbezirk proportional der Zahl der Mitglie
der  bestimmt,  die  dort  ihren  dem  Vorstand 
bekannten  Wohnsitz  haben.  Bei  Bruchzahlen 
ist  der  ganzzahlige  Anteil  maßgebend.  Rest
mandate werden in der Reihenfolge der Größe 
der  Nachkommazahlen  vergeben.  Liegt  aus 
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Nach dem Redaktionsschluss eingehende Anträge  
an  die  Delegiertenkonferenz  werden  allen  Dele
gierten zugesandt und auf der HU-Webseite ver
öffentlicht:  www.humanistische-union.de/
veranstaltungen/2013/dk/. Sie sind zudem in der  
Bundesgeschäftsstelle abrufbar.

einem Wahlbezirk kein Wahlvorschlag vor, legt 
der  Bundesvorstand  diesen  Wahlbezirk  mit 
einem  benachbarten  Wahlbezirk  zusammen. 
Stehen weniger Kandidaten als die Anzahl der 
Delegiertenplätze zur Wahl,  werden die nicht 
vergebenen  Listenplätze  gleichmäßig  als 
zusätzliche  Stimme auf  die  gewählten  Dele
gierten des betreffenden Wahlbezirks verteilt.“ 

Die  Änderung  betrifft  den  letzten  Satz,  um 
dessen Aufnahme in die Satzung in §11 gebe
ten wird. 

Begründung: 

Von Mitgliedern aus Leipzig und Freiberg wird 
diese Satzungsänderung vorgeschlagen, da es 
besonders  in  den  Landesverbänden  „dünn 
besiedelter Regionen“ Probleme gibt, eine aus
reichende Zahl von Kandidaten für  die  Dele
giertenliste zu finden. 

Da es aber schade ist, solche Plätze verfallen 
zu lassen, sollte man die Anzahl der Stimmen, 
die man für sein Land hat,  auf die zur Wahl 
stehenden  Delegierten  verteilen  dürfen.  Das 
Verfahren  ließe  sich  auch  bei  mehreren  zur 
Wahl  Stehenden  anwenden,  wenn  deren 
Anzahl  geringer  als  die  zustehende  Zahl  der 
Stimmen eines Landes ist (die „Mehrfachkar
ten“ werden verteilt nach der Reihenfolge der 
Anzahl der  Stimmen,  die  ein Delegierter/eine 
Delegierte erhalten hat).

Antragstellerin: Anja Freitag (Sachsen)

Antrag 5: Die Humanistische Union 
und die Religion – eine 
Positionsbestimmung

Die Delegiertenkonferenz möge beschließen:

Die Humanistische Union (HU) ist eine Bürger
rechtsorganisation. Wir alle sehen uns in der 
Tradition der  Aufklärung.  Wir  stehen für  den 
säkularen  Staat  und  für  eine  konsequente 
Trennung von Kirche und Staat.  Manche von 
uns definieren sich als AtheistenInnen, andere 
als  AgnostikerInnen,  andere  glauben an  Gott 
und gehören einer Religionsgemeinschaft an. 

Die HU steht für Toleranz und für Respekt vor 
diesen  höchstpersönlichen  Lebenshaltungen, 
mögen sie auch sehr unterschiedlich sein. Die 
HU hat sich als  Bürgerrechtsorganisation der 
Verteidigung  individueller  Freiheiten  gegen
über staatlichen, kirchlichen oder wirtschaftli
chen  Machtansprüchen  verschrieben;  ebenso 
verteidigt sie den kulturellen Pluralismus in der 
Gesellschaft und die individuelle Glaubensfrei
heit (ohne sich deswegen mit einzelnen Glau
benslehren  gemein  zu  machen).  Neben  der 
Weltanschauungsfreiheit gehört auch die indi
viduelle Religionsfreiheit zum Kernbestand der 
Bürgerrechte.  Der  Schutz  beider  Rechte  wird 
als wichtiges Ziel in unserer Satzung benannt:

§ 2 Ziele
Es ist der Zweck und die Aufgabe des Ver
eins, alle Bestrebungen zu fördern, welche 
1. die ungehinderte Entfaltung aller welt
anschaulichen, religiösen, philosophischen, 
wissenschaftlichen  und  künstlerischen 
Auffassungen  in  gegenseitiger  Achtung 
gewährleisten 
2. es  jeder  Bürgerin  und  jedem  Bürger 
gestatten, von den im Grundgesetz garan
tierten Rechten der  individuellen Lebens
gestaltung, der Glaubens-, Gewissens- und 
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Bekenntnis-, der Meinungs-, Informations- 
und  Koalitionsfreiheit  ohne  Furcht  vor 
Nachteilen Gebrauch zu machen, [...]

Selbstverständlich  setzt  sich  eine  Bürger
rechtsorganisation auch mit den Inhalten von 
Glaubenslehren kritisch auseinander und ver
teidigt Bürgerrechte gegen religiös begründete 
Übergriffe – das entspricht den Ursprüngen der 
Humanistischen Union, die sich unter anderem 
gegen  die  bedrängende  Einflussnahme  der 
katholischen Kirche auf Staat und Gesellschaft 
gegründet hatte. 

Weltanschauliches  und  religiöses  Eiferertum 
und andere Formen der Intoleranz fördern den 
Einsatz für eine aufgeklärte Gesellschaft nicht, 
sondern unterminieren ihn. 

Die  Humanistische  Union  ist  eine  Bürger
rechtsorganisation, kein anti-religiöser Kampf
verband und auch keine humanistische Welt
anschauungsgemeinschaft.  Deshalb  haben 
sowohl Menschen, die gläubig sind oder einer 
Kirche angehören genauso wie Menschen, die 
sich  weltanschaulich  atheistisch  orientieren, 
wenn sie sich für Menschen- und Bürgerrechte 
einsetzen wollen, ihren Platz in unseren Rei
hen. 

AntragstellerInnen: 
Anke Pörksen, Jochen Goerdeler, Till Müller-

Heidelberg, Kirsten Wiese sowie Tobias Baur,  
Christiane Bodammer, Christoph Bruch, Walburga  

Büchel, Johannes Feest, Johann-Albrecht Haupt, Ute  
Hausmann, Udo Kauß, Helga Lenz, Nils Leopold, Karin  

Meo, Burckhard Nedden, Ulrike Ortmann, Roland  
Otte, Jens Puschke, Jürgen Roth, Britta Schinzel,  

Björn Schreinermacher, Rosemarie Will

Rücktritt im Bundesvorstand

(Red.)  Am 5.  Januar  2013 erklärte  Jutta  Roit
sch-Wittkowsky  ihren  Rücktritt  vom  Bundes
vorstand  der  Humanistischen  Union  und  
zugleich ihren Austritt aus dem Verein. In einem  
offenen  Brief  an  alle  Mitglieder  führt  sie  im  
Wesentlichen drei Gründe für ihre Entscheidung  
an:  die  unterschiedlichen  Positionen  zur  
Beschneidungsdebatte und eine aus ihrer Sicht  
nicht  hinnehmbare,  religionsfeindliche  Stim
mung in der HU; die Differenzen um das neue  
Heftkonzept  und  die  redaktionelle  Arbeit  der  
Zeitschrift vorgänge; nicht zuletzt die persönli
chen Anfeindungen durch (ehemalige) Mitglie
der des Frankfurter Ortsverbandes.

Der Bundesvorstand hat die Entscheidung Jutta  
Roitsch-Wittkowskys ausdrücklich bedauert. Er  
gab dazu folgende Erklärung ab:

Der Bundesvorstand der HU hat sich auf seinen 
beiden  letzten  Sitzungen  ausführlich  mit  der 
Austrittserklärung von Jutta Roitsch-Wittkow
sky  beschäftigt.  Dabei  haben  alle  Mitglieder 
des Bundesvorstandes ihren Austritt bedauert. 
Wir finden es schade, dass es nicht gelungen 
ist, einen inhaltlichen Kompromiss mit Jutta in 
den für sie wesentlichen Fragen zu finden. 

Jutta Roitsch-Wittkowsky nennt in ihrer Erklä
rung zwei für sie wesentliche Gründe für ihren 
Austritt:  die Beschneidungsdebatte sowie den 
Umgang mit der Zeitschrift vorgänge. 

Der Vorstand stellt dazu fest, dass er zu beiden 
Fragen  ausführlich  diskutiert  hat.  So  hat  der 
Vorstand bereits bei seiner Sitzung im Novem
ber  2012  über  eine  Stellungnahme  zur 
Beschneidungs-Gesetzgebung beraten.  Zu den 
Eckpunkten  dieser  Stellungnahme  tauschte 
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sich der Vorstand über seine Mailingliste aus, 
wobei  sie  eine  breite  Mehrheit  fanden.  Eine 
letztendliche Abstimmung des Briefes,  der als 
Stellungnahme  an  den  Rechtsausschuss  des 
Bundestags geplant war, unterblieb, als Rose
marie Will und die Geschäftsführung am Abend 
des 10.12. erfuhren, dass der Ausschuss bereits 
seine Beratungen abgeschlossen hatte und die 
Plenarentscheidung  unmittelbar  bevorstand. 
Dieses Versäumnis bedauern wir – eine weitere 
Abstimmung wäre jedoch  einem Verzicht  auf 
jegliche Stellungnahme gleichgekommen,  was 
nicht im Sinne der Vorstandsmehrheit war. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass unsere Bemü
hungen um die Zukunftssicherung für die Zeit
schrift vorgänge von Jutta Roitsch-Wittkowsky 
abgelehnt werden. Die Diskussionen um Ideen 
zur  Neugestaltung  der  Zeitschrift  haben  wir 
beginnend mit der Vorstandssitzung im Januar 
2012  über  die  Klausurtagung  und  den  Ver
bandstag völlig transparent geführt. Der Hand

lungsdruck,  der  sich  aus  der  finanziellen 
Schieflage  der  Zeitschrift  ergab,  war  allen 
bekannt. Dennoch hat sich die Redaktion einer 
Diskussion um neue Konzepte weitgehend ver
weigert – ihre erste schriftliche Stellungnahme 
datiert vom November 2012 und beinhaltet vor 
allem  die  Ablehnung  des  von  Vorstand  und 
Geschäftsführung entwickelten Konzepts. 

Trotz intensiver Diskussionen gab es weder in 
der Beschneidungsfrage noch beim Neukonzept 
für  die  vorgänge  eine  Annäherung  mit  den 
Positionen  von  Jutta  Roitsch-Wittkowsky.  Ihr 
Austritt ist deshalb für uns zwar nachvollzieh
bar,  jedoch hätten wir uns ganz sicher einen 
inhaltlichen  Kompromiss  statt  des  Austrittes 
gewünscht. 

Der Bundesvorstand

Der offene Brief von Jutta Roitsch-Wittkowsky kann  
in  der  Bundesgeschäftsstelle  oder  über  das  interne  
Wiki  der  HU abgerufen werden:  https://www.huma
nistische-union.de/wiki/intern/buvo/2013/.

HU Frankfurt: Gestärkt aus der Krise 
Ortsverband stellt sich personell neu auf

Zwei außerordentliche Mitgliederversammlun
gen bildeten die Höhepunkte und zugleich das 
Ende einer Krise, in die der Ortsverband Frank
furt am Main in den letzten Monaten geraten 
war: Am 25. Februar 2013 traten drei von vier 
Mitgliedern des erst im September gewählten 
Ortsvorstands zurück. Am 6. April 2013 wurde 
ein neuer Vorstand gewählt, dem nunmehr sie
ben Mitglieder angehören.

Doch der Reihe nach: Bereits seit einiger Zeit, 
mindestens  aber  seit  der  Bundesdelegierten
konferenz 2011 in Berlin, wurden Differenzen 
zwischen  der  Mehrheit  des  Ortsvorstands 
Frankfurt  auf  der  einen,  und Bundesvorstand 

und Bundesgeschäftsführung auf der anderen 
Seite  offenkundig.  Im  Vordergrund  standen 
dabei vor allem unterschiedliche Auffassungen 
in zwei Bereichen:

· Die  religionspolitische  Ausrichtung  der 
Humanistischen Union: Während der Bundes
verband  die  Trennung  von  Kirche  und  Staat 
fordert, gleichzeitig aber die Existenz von Kir
chen und dem Glauben als zentrales Bürger
recht anerkennt, vertrat der OV Frankfurt eine 
dezidiert kirchen- und glaubenskritische Linie, 
die von einigen Mitgliedern so aufgefasst wur
de, dass sich die HU über gläubige Menschen 
lustig machen würde.
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· Die  Unterstützung  der  Regionalverbände 
durch die Bundesgeschäftsstelle: Während die 
Bundesgeschäftsführung,  die  in  erster  Linie 
dem Bundesvorstand zuarbeiten soll, aus ihrer 
Sicht im Rahmen ihrer Kapazität (und manch
mal  darüber  hinaus)  die  Regionalverbände 
unterstützt, kritisierte  der Frankfurter Ortsvor
sitzende Peter Menne, dass die Unterstützung 
nicht nur nicht ausreiche, sondern die Regio
nalverbände  sogar  an  ihrer  Arbeit  gehindert 
würden.

Zusätzlich wurde vom Ortsvorsitzenden man
gelnde Berücksichtigung der Regionen, z.B. bei 
der Wahl der Orte von Bundesdelegiertenkon
ferenzen und Verbandstagen kritisiert (Mittei
lungen Nr. 217, Seiten 23/24) und durch Wolf
gang Hoog „Integrationsprobleme mit der GHI“ 
diagnostiziert (Mitteilungen Nr. 218/219, Seite 
28).

In einem Treffen von Bundesvorstand, Bundes
geschäftsführung  und  OV  Frankfurt  am  1. 
Dezember 2012 wurde versucht, die Differen

zen auszuräumen. Leider ohne Erfolg, wie die 
folgenden Wochen zeigten.

Zur Eskalation kam es am 25. Februar 2013. Im 
Verlauf einer  kurzfristig  einberufenen,  außer
ordentlichen Mitgliederversammlung erklärten 
Peter  Menne,  Wolfgang  Hoog  und  Benjamin 
Jakob ihren sofortigen Rücktritt aus dem Orts
vorstand Frankfurt und ihren Austritt aus der 
Humanistischen  Union.  Weitere  Mitglieder 
folgten  während  der  Mitgliederversammlung 
ihrem  Beispiel.  Da  diese  Mitglieder  allesamt 
erst wenige Tage zuvor in die HU eingetreten 
waren,  liegt  die  Vermutung  einer  gezielten 
Inszenierung  dieses  „Massenaustritts“  wohl 
nahe.

Der Mitgliederversammlung folgte der Versuch, 
die  Nachricht  der  Rücktritte  und  die  damit 
verbundene Kritik an der HU möglichst breit zu 
streuen, offenbar mit dem Ziel, der Humanisti
schen Union maximal zu schaden. Unter ande
rem titelte die Frankfurter Rundschau, die HU 
in Frankfurt sei „am Ende“. Enttäuschend war 
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dabei  die  kritiklose  Übernahme der  Erklärun
gen;  ein  Interview  mit  Peter  Menne  in  der 
Tageszeitung Junge Welt las sich so, als ob er 
sich die Fragen gleich selbst gestellt hätte. Es 
wurde  augenscheinlich  kein  Versuch  unter
nommen, eine Stellungnahme von Bundesvor
stand, Bundesgeschäftsführung oder dem ver
bliebenen Mitglied des Ortsvorstands einzuho
len.

Es musste nun ein neuer Ortsvorstand gewählt 
werden:  wieder  in  einer  außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, am 6. April 2013. Das 
Gremium bilden nun Stefan Hügel als 1. Vor
sitzender,  Gregory Engels  als  2.  Vorsitzender, 
Christian  Loder  als  Finanzreferent  sowie  als 
weitere  Vorstandsmitglieder  Ay e  Batman,ş  
Andrew  Ruben  Bridgewater,  Holger  Reimann 
und Sigrid Weiser. Vielen Dank im Namen des 
neuen Ortsvorstands  für  das  durch  die  Wahl 
ausgesprochene Vertrauen – und für die groß
artige  Unterstützung  durch  den  Bundesvor
stand,  die  Bundesgeschäftsführung  und  den 
Regionalverband Marburg.

Das breite Spektrum bürgerrechtlicher Themen 
möchte  die  HU  Frankfurt  in  ihrer  künftigen 
Arbeit deutlicher zum Ausdruck bringen. Dieses 
Spektrum umfasst unter anderem die Kritik am 
Verfassungsschutz,  die  Folgen  der  Nutzung 
sozialer Netzwerke für die Persönlichkeitsrech
te, Gesundheit als Menschenrecht und die For
derung nach einem konfessionsunabhängigen 
Ethik-  statt  konfessionsgebundenem  Religi
onsunterricht  an  Schulen.  Auch  der  Einfluss 
der Kirchen auf öffentliche Einrichtungen, wie 
Kindergärten  und  Krankenhäuser,  und  die 
Staatsleistungen an die Kirchen sollen thema
tisiert werden.

„Die HU war nie eine atheistische Organisation,  
sondern  offen  für  Menschen  aller  Weltan

schauungen und Glaubensrichtungen. Ihre For
derung  nach  einer  Trennung  von  Kirche  und  
Staat  respektiert  gleichermaßen die  ,negative  
Religionsfreiheit'  der  Nicht-Gläubigen wie die  
positive  Entscheidung  für  ein  persönliches  
Glaubensbekenntnis“,  betonte  aber  auch 
Franz-Josef  Hanke,  der  Vorsitzende des Mar
burger Regionalverbandes, zu der Debatte um 
die religionspolitische Ausrichtung. Die beiden 
Regionalgruppen wollen künftig stärker koope
rieren.

Mit ihrer Forderung nach einem unabhängigen 
Polizeibeauftragten will sich der Regionalver
band auch gemeinsam mit  dem Regionalver
band  Marburg  in  den  hessischen  Landtags
wahlkampf  einbringen.  Eine  unabhängige 
Beschwerdeinstanz könnte nicht nur den Bür
gern  eine  Beschwerde  nach  Übergriffen  von 
Polizeibeamten erleichtern, sondern auch Poli
zisten selbst Mut machen für Kritik an inneror
ganisatorischen Zuständen. Die Notwendigkeit 
einer  derartigen  Instanz  ist  nach  einigen 
bedauerlichen  Vorfällen  in  Frankfurt  wohl 
deutlich geworden.

Die  Krise  des  Ortsverbands  ist  damit  wohl 
überwunden.  Jetzt  gilt  es,  die  erfolgreiche 
Arbeit  für  die  Bürgerrechte  in  Frankfurt  am 
Main fortzusetzen.

Stefan Hügel

Das Protokoll  der Mitgliederversammlung sowie die  
Erklärung des Bundesvorstands anlässlich des mehr
heitlichen  Rücktritts  des  Ortsvorstandes  kann  im  
internen  Wiki  der  Humanistischen  Union  
https://www.humanistische-union.de/wiki/intern/  
regionen/frankfurt)  sowie  in  der  Bundesgeschäfts
stelle abgerufen werden. 
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Einschränkung der Versammlungsfreiheit – nicht mit uns!
Aufruf zur Gründung einer ad-hoc AG Versammlungsfreiheit in der HU

In Berlin hat die rot-schwarze Regierungskoali
tion  kürzlich  Video-Übersichtsaufnahmen  bei 
Versammlungen  eingeführt.  Auf  Initiative  der 
HU Berlin-Brandenburg  und als  Reaktion  auf 
den Gesetzentwurf  der  Koalition hat sich ein 
Berliner  Bündnis  für  Versammlungsfreiheit 
gegründet, bestehend aus Bürgerrechtsorgani
sationen,  Gewerkschaften  und  Parteien.  Das 
Bündnis  will  sich  auch  nach  Verabschiedung 
des Gesetzes gegen die Videoaufnahmen weh
ren.  Darüber  hinaus  ist  es  durchaus  denkbar, 
dass in Berlin bald weitere Änderungen im Ver
sammlungsrecht  angestrebt  werden.  Anfang 
des Jahres war die Berliner HU zu einer Veran
staltung  zum  Versammlungsrecht  eingeladen, 
um Position zu verschiedenen Befugnissen zu 
beziehen  und  darüber  zu  diskutieren  wie  ein 
neues  versammlungsfreundliches  Versamm
lungsgesetz aussehen könnte. 

Einige Länder wie Bayern und Sachsen haben 
ja  bereits  ein  Landesversammlungsgesetz, 
andere  müssen  damit  rechnen,  dass  es  in 

nächster Zeit erste Gesetzentwürfe geben wird. 
In  Brandenburg  gibt  es  gerade  Bestrebungen 
die Versammlungsfreiheit in der Landesverfas
sung  einzuschränken.  Deshalb  glauben  wir, 
dass das Thema für  viele Landesverbände der 
HU von Bedeutung sein könnte. Wir würden es 
daher sehr begrüßen, wenn sich eine Arbeits
gruppe der HU zum Thema Versammlungsrecht 
zusammenfindet und wir gemeinsame Positio
nen finden können. Wir bringen unsere Erfah
rungen aus Berlin gerne ein. 

Wer hätte Interesse in einer  
solchen Arbeitsgruppe 
mitzuarbeiten?

Eine erste Bestandsaufnahme zu Thema findet 
auf  der  diesjährigen  Delegiertenversammlung 
statt.  Interessenten  für  eine  Mitarbeit  in  der 
AG wenden sich bitte an die Berliner Landesge
schäftsstelle (s.u.)

Anja Heinrich

Informationen zu den Aktivitäten der HU Berlin und 
dem Bündnis für Versammlungsfreiheit gibt es auf 
den Webseiten: 

http://berlin.humanistische-union.de/
http://berliner-versammlungsfreiheit.de/.

Kontakt zur AG Versammlungsfreiheit:

HU Berlin/Brandenburg - Anja Heinrich
Greifswalder Str. 4., 10405 Berlin
Mail: berlin@humanistische-union.de
Tel. 030 / 204 2504 (mittwochs 15-18h)
Fax: 030 / 204 502 57 
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Diskussion & LeserInnenbriefe

Wider die Kleinmütigkeit

Müssen wir uns jetzt sogar von  türkischstäm
miger  Seite  Kleinmütigkeit  vorwerfen  lassen, 
wie  in  dem Essay im SPIEGEL (51/2012)  mit 
dem  Titel  „Akt  der  Unterwerfung“  von  der 
islamkritischen Soziologin Necla Kelek gesche
hen? Wenn ich an den Beitrag von Jutta Roit
sch-Wittkowsky  denke,  wohl  zu  recht.  Nun 
richtet sich der Essay von Fr.  Kelek an erster 
Stelle  an  unsere  Politiker,  aber  ihr  Vorwurf 
trifft  uns noch viel massiver.  Ihr grundsätzli
cher Vorwurf lautet: „Es wird fortan legal sein,  
was  bisher  undenkbar  war,  nämlich  dass  das  
Grundrecht  auf  Unversehrtheit  der  Person  
einem wie immer auch begründeten religiösen  
Ritual  und  dem  ‚Kindeswohl’  geopfert  wird.“ 
Sie führt u.a. aus, dass es den  Politikern um 
eine  falsch  verstandene  Toleranz  ginge,  weil 
„man … selbst nicht mehr (weiß), was man will,  
und legt sich deshalb weder mit den jüdischen  
noch mit den muslimischen Funktionären an …  
Außerdem stehen Wahlen vor der Tür …“

Politiker  wollen  wieder  gewählt  werden,  das 
heißt, sie müssen sich allen gesellschaftlichen 
Gruppen als wählbar anbieten, wobei man sich 
allerdings fragen muss, ob nicht auch Politiker 
in der Lage sein müssten, sich auch von über
geordneten Gesichtspunkten leiten zu lassen. 

Mehr aber trifft der Vorwurf von Fr. Kelek uns 
als Bürgerrechtsunion, die sich für die Werte 
von Humanismus und Aufklärung einsetzt. Wir 
wollen  nicht  gewählt  werden  und  müssen 
nicht auf religiöse Empfindlichkeiten Rücksicht 
nehmen.  In der  HU doch „sollte man wissen, 
was man will.“ Ich denke nicht, dass es unsere 

Aufgabe  ist,  wie  Jutta  Roitsch-Wittkowsky 
schreibt, darüber nachzudenken, „wie aber ein  
Erwachsenwerden,  ein  Hineinwachsen in eine  
Religion  mit  und  ohne  feste  Rituale  erreicht  
werden kann ohne ein aktives Leben der Religi
on im Alltag der Familie und durch die Vermitt
lung der Eltern …“ Das ist nicht unser Thema 
und hat uns auch gar nicht zu interessieren. 

Es  gibt  sicher  viele  Interpretationen  über 
Humanismus und Aufklärung, aber es gibt eine 
prinzipielle Aussage und einen Grundkonsens, 
die von uns allen so gesehen werden müssen, 
sonst könnten wir uns selbst nicht mehr in die 
Augen sehen: Das Selbstbestimmungsrecht des 
Einzelnen.  Und  daraus  logisch  folgend:  Alle 
Rechte  und  Freiheiten  des  Einzelnen  haben 
dort  ihre  Grenze,  wo  sie  jemand  anderen  in 
seinem Recht und seiner Freiheit schaden und 
einschränken.  Diese  Kernaussage  kann  nicht 
auf  Kosten  eines falschen  Verständnisses  für 
die Eigentümlichkeiten von Religionen aufge
geben werden.  Ich denke,  wir  haben da eine 
gewisse  „Wächterfunktion“,  wenn  wir  ernst 
genommen werden wollen. Die „ungehinderte  
Entfaltung  aller  weltanschaulichen … Auffas
sungen  in  gegenseitiger  Achtung  und  der  
Gebrauch der vom GG garantierten Rechte und  
Freiheiten ohne Furcht von Nachteilen“, heißt 
nicht,  die Art von Religionsfreiheit zu akzep
tieren,  die das Selbstbestimmungsrecht (dazu 
gehört  im  besonderem Maße  die  körperliche 
Unversehrtheit) des Einzelnen verletzt.1

1 Auch die christliche Kindestaufe verletzt das 
Selbstbestimmungsrecht. Nicht von ungefähr 
haben sich  aus nachvollziehbaren Gründen 
christliche Meinungsmacher wie der 
„Abenteuer-Katholik“ Matussek (Der Spiegel 
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In diesem Zusammenhang passt auch nicht der 
Begriff der „Säkularen Vernunft“. Für mich per
sönlich  ist  der  Begriff  eine  Tautologie,  denn 
Vernunft ist per se säkular. Allerdings gibt es 
Gläubige,  für  die  Religion und Vernunft  kein 
Widerspruch  ist.  Auch  wenn  ich  dem  nicht 
zustimme, muss ich das akzeptieren. Aber ich 
muss nicht akzeptieren, dass unser Grundkon
sens aufgegeben oder missachtet wird.

Eine „Wächterfunktion“ einzunehmen, wie ich 
es genannt habe, hat nichts mit Arroganz und 
Überheblichkeit  zu  tun,  sondern  es  ist  eine 
besondere  Aufgabe,  auf  die  Einhaltung  der 
humanistische Werte der Aufklärung zu „ach
ten“, ohne die ein gleichberechtigtes menschli
ches  Miteinander  nicht  möglich  ist,  insb.  in 
einer  Zeit,  in  der  vielleicht  die  „postsäkulare  
Wende  ja gewollt“ ist, wie Necla Kelek kritisch 
in ihrem Essay anmerkt.

Das  scheint  Jutta  Roitsch-Wittkowsky  nicht 
verstanden zu haben, wenn sie schreibt: „Zum  
Respekt unter Gleichen gehört  auch,  religiöse  
Vorschriften, Bräuche und Traditionen erst ein
mal zu achten und nicht eigene Werte gegen  
andere Werte durchzusetzen.“ Es handelt sich 
eben nicht um Respekt unter Gleichen. Die HU 
ist keine Religionsgemeinschaft, für uns gelten 
allgemein menschliche Werte und nicht spezi
fisch religiöse. Zu diesen allgemein menschli
chen Werten  gehört eben auch das Recht auf 
Religionsfreiheit, für jede Religion. Das war ja 
nicht immer so, wie wir aus der Geschichte des 
sog. „christlichen Abendlandes“ wissen. Es ist 
schließlich denjenigen zu verdanken,  die sich 
für die Werte der Aufklärung eingesetzt haben, 
dass es auch Religionsfreiheit gibt. Also seien 
wir  nicht  kleinmütig,  sondern  stolz  darauf, 
dass wir der Tradition der Aufklärung angehö
ren und seien ihrer würdig. 

30/2012) sehr für die Beschneidung eingesetzt.

Deshalb  sollten  wir  keinesfalls  ein  Gesetz 
akzeptieren, das die körperliche Unversehrtheit 
nicht  mehr  als  nicht  verhandelbares  Men
schenrecht  achtet.  Man  muss  wohl  Necla 
Kelek  recht  geben,  wenn  sie  schreibt,  dass 
damit „ein  Stück  der  aufgeklärten  Zivilgesell
schaft zu Ende“ geht, zumindest ist es ein ein
deutiger Rückschritt. 

Auch unser Vorstand war kleinmütig und hat 
aus  falscher  Furcht,  religiöse  Minderheiten 
auszugrenzen,  dem  Elternrecht  den  Vorrang 
gegeben. Das ist die falsche Signalwirkung für 
all die Menschen, die es auch in den religiösen 
Gemeinschaften  gibt,  die  sich  Hoffnung  auf 
die Durchsetzung ihrer berechtigten Forderun
gen nach einem selbst gewählten und selbst
bestimmten Leben in  Freiheit  machen.  Es  ist 
auch die falsche Signalwirkung für diejenigen, 
die sich von der HU Unterstützung erhoffen, in 
der  Erzielung  von  Fortschritten  in  der  Tren
nung von Staat und Kirche. 

Wenn schon der demokratische Staat, der doch 
auf den Prinzipien der Menschenrechte beru
hen sollte, sich auf deren Aushöhlung einlässt, 
was schlimm genug ist,  um so schlimmer ist 
es, wenn die HU, deren Ziel doch die Einhal
tung  und  Durchsetzung  der  Menschenrechte 
ist, dem auch noch zustimmt. Im Übrigen, was 
die  politischen Auswirkungen der  Rechtswid
rigkeit von Beschneidungen angeht, muss die 
Missachtung  eines  Gesetzes  außerdem  nicht 
immer und unbedingt zu einer strafrechtliche 
Verfolgung  führen.  Am  Ende  ihres  Essays 
beschreibt  Necla  Kelek  die  Möglichkeit  der 
Duldung von Beschneidung: „Eine solche Dul
dung von Beschneidung wäre eine Möglichkeit  
gewesen,  die  das viel  zitierte  Kindeswohl,  die  
freie Ausübung von Religion und die Unverletz
lichkeit der Person die Waage gehalten hätte.  
Stattdessen hat man sich entschieden, die Vor
haut  des  Kindes  um Gottes  willen  zu  opfern,  
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wenn es die Eltern oder ihre Religion wollen.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Zum Schluss noch eine kurze Anmerkung zur 
Namensdiskussion.  Aus meinen Ausführungen 
ist sicher ersichtlich geworden, dass die Erhal
tung  des  Begriffs  ‚Humanismus’  in  unserem 
Namen eine „Conditio,  sine qua non“ ist.  Ich 
kann mir daher auch nicht vorstellen, dass im 
Namen  unserer  Bürgerrechtsorganisation  der 
Begriff ‚Humanismus’ fehlen könnte. Immerhin 
ist  die  Mehrheit  der  HU  auch  der  Meinung. 
Also lassen wir es dabei.

Ulrich Gehl (Bochum)

Neuer Vereinsname – warum 
erforderlich?

Erfreulicherweise hat in den HU-Mitteilungen 
eine verbandsinterne Diskussion über den Ver
einsnamen begonnen. Zum Beitrag von Theo
dor Ebert „Eine neue Namensdiskussion? Nicht 
schon wieder!“ (Mitteilungen 218/219, S. 24f.) 
bemerkte ich folgendes: Bei der Namensfrage 
kommt es  nicht  darauf  an,  ob  und  was  der 
Gustav Heinemann-Initiative bei den Verhand
lungen über den Verschmelzungsvertrag zuge
sagt  wurde (hierzu habe ich mich überhaupt 
nicht geäußert), sondern auf den Vertragstext. 
Der sieht im §5 vor: „Bis zu einer Entscheidung  
über  einen  neuen  Namen  fügt  die  HU  ihrem  
Namen  den  Untertitel  bei  'Vereinigt  mit  der  
Gustav Heinemann-Initiative'“. Bei der folgen
den Urabstimmung wurde auf dem Stimmzet
tel alternativ zur Abstimmung gestellt der vor
geschlagene  Name  „Gesellschaft  für  Bürger
rechte“ und – ich zitiere wörtlich: „Ich lehne 
die Änderung des Vereinsnamens ab. Es bleibt 
bei  der  Bezeichnung  'Humanistische  Union, 
vereinigt mit Gustav Heinemann-Initiative'“. Es 
trifft  daher  nicht  zu,  wenn  Theodor  Ebert 
meint,  dass es nach der  Urabstimmung beim 

Namen Humanistische Union bleibt. Der aktu
elle Vereinsnamen lautet vielmehr „Humanisti
sche  Union,  vereinigt  mit  der  Gustav  Heine
mann-Initiative“.

Ausgangspunkt meiner Überlegungen war, ob 
denn ein Verband auf nicht absehbare Zeit mit 
einem  solchen  „Bandwurmnamen“  –  ergänzt 
noch um die nicht zum Vereinsnamen gehö
rende  Erläuterung  „Bürgerrechtsorganisation“ 
– erfolgreich in der Öffentlichkeit wirken kann. 
Ich hatte daher für die HU-Mitteilungen (Nr. 
213,  S. 22)  den Beitrag  „Nach der  Urabstim
mung: Vereinsname – was nun?“ geschrieben 
und meine Überlegungen dann in den HU-Mit
teilungen 214, S. 25, mit dem Antrag „Neuer 
Vereinsname“ konkretisiert. Dieser Antrag wur
de von der 22. Delegiertenkonferenz in Berlin 
unverändert angenommen. In  dem Antrag ist 
von  Vorschlägen  für  einen  neuen Vereinsna
men  die  Rede,  nicht  –  wie  Theodor  Ebert 
schreibt  – von  Vorschlägen  für  einen  Zusatz 
zum Namen Humanistische Union. Soviel zum 
Formalen. Wichtiger erscheint mir das Bemü
hen um einen zukunftsfähigen Vereinsnamen.

Neuer Name oder Namenszusatz?
In  dem Beitrag „'Humanistische Union'  – ein 
Markenzeichen für Bürgerrechtsarbeit?“ (Mit
teilungen 217, S. 26f.) hatte ich den bisherigen 
Vereinsnamen  bereits  kritisch  beleuchtet.  Im 
folgenden beschränke ich mich daher auf die 
Beiträge zur Namensdiskussion in den beiden 
letzten  Ausgaben  der  HU-Mitteilungen 
(Nr. 217 und 218/219). 

Die  FDP-nahe  Friedrich-Naumann-Stiftung 
heißt seit einigen Jahren „Friedrich-Naumann-
Stiftung  für  die  Freiheit“.  Mir  ist  nicht 
bekannt, dass die Medien den Zusatz „für die 
Freiheit“  übernommen  haben.  Warum  sollte 
das bei „Humanistische Union für Bürgerrech

18 HU-Mitteilungen #220



DISKUSSION

te“ anders sein? Das Komitee für Grundrechte 
und Demokratie wird in den Medien kurz als 
Grundrechtekomitee  bezeichnet.  Bei  dieser 
Verkürzung bleiben die Verbandsziele wenigs
tens noch im Ansatz erhalten. In letzter Zeit 
wurde  der  Arbeitskreis  Vorratsdatenspeiche
rung in den Medien viel öfter erwähnt als die 
HU. Hier ist bereits aus dem Namen ersichtlich, 
worum  es  geht.  Aus  diesen  Beispielen  geht 
hervor,  dass  bei  der  Namenswahl  auch  die 
Gepflogenheiten der Medien – kurze treffende 
Wortwahl – zu berücksichtigen sind. 

Das breite Spektrum der HU-Arbeit kann nach 
meiner Ansicht am besten unter dem Oberbe
griff „Bürgerrechte“ zusammengefasst werden, 
der daher auch Namensbestandteil sein sollte. 
Das Wort „humanistisch“ ist kein Synonym für 
Bürgerrechte. Nachdem uns schon die Formu
lierung  "Bürgerrechtsorganisation  Humanisti
sche Union“ in Pressemitteilungen usw. keinen 
größeren  Bekanntheitsgrad  gebracht  hat,  ist 
nicht  ersichtlich,  warum  das  durch  einen 
Namenszusatz  –  „Humanistische  Union  für 
Bürgerrechte“ oder ähnlich – gelingen sollte. 

Gleichwohl sind die Überlegungen von Thomas 
Schuster  (Mitteilungen  218/219,  S. 25f.)  in 
dem Beitrag „Bürgerrechtsunion – ergänzt um 
Namenszusätze“ bedenkenswert. Als Namens
bestandteil  würden  diese  Zusätze  zwar  den 
neuen  Vereinsnamen  für  die  Medien  nicht 
handhabbar  machen.  Man  könnte  die  Vor
schläge aber bei der grafischen Neugestaltung 
des Briefkopfs  und der  Pressemitteilung auf
greifen. Der Beirat könnte zum Beispiel an den 
Rand des Briefbogens rücken, so dass im Brief
kopf  Platz  für  die  Benennung  der  Arbeits
schwerpunkte wäre – oder  umgekehrt.  Deut
lich hervortreten müsste jedoch der neue Ver
einsname. Wie das bei der Neugestaltung der 
Briefbögen usw. am besten umzusetzen wäre, 
dafür bedürfte es professioneller Hilfe. 

Theodor  Ebert  (Mitteilungen  218/219,  S. 25) 
befürchtet  bei  einem  Vereinsnamen  Bürger
rechtsunion  eine  sprachliche  Nähe  zur 
CDU/CSU, sieht eine solche Nähe bei Humanis
tische Union aber nicht. Nach meiner Kenntnis 
stehen sowohl die Christlich Demokratische als 
auch die Christlich-Soziale Union nicht gerade 
im  Ruf,  Bürgerrechtsparteien  zu  seien.  Eine 
Nähe zu den beiden Unionsparteien sehe ich 
weder bei Humanistische Union noch bei Bür
gerrechtsunion.  Die  Verwechslungsgefahr  mit 
dem  Humanistischen  Verband  Deutschlands 
und ähnlichen  Verbandsnamen besteht  aller
dings nur bei Humanistische Union. 

Man kann natürlich – so argumentiert insbe
sondere Peter  Menne (Mitteilungen 218/219, 
S. 26f.) – einen weiten Bogen spannen von den 
geistesgeschichtlichen Epochen der Aufklärung 
und des Humanismus zur Humanistischen Uni
on unserer Tage. Nur – bei einer Nachrichten
agentur  oder  in  den  Nachrichtenredaktionen 
einer  Tageszeitung  hat  die  Redakteurin  oder 
der  Redakteur  gar  keine Zeit,  solche  Überle
gungen anzustellen. Für sie muss bei der Hek
tik  der  täglichen  Redaktionsarbeit  mit  einer 
Vielzahl  von  Pressemitteilungen  bereits  aus 
dem  Vereinsnamen  ersichtlich  sein,  dass  die 
Pressemitteilung ein bürgerrechtliches  Thema 
– im weitesten Sinne – zum Inhalt hat. 

Bei  der  ersten  Urabstimmung stimmten 72,9 
Prozent  der  teilnehmenden  Mitglieder  für 
einen neuen Vereinsnamen. Kein Zweifel,  das 
nach der Satzung erforderliche Quorum wurde 
damit  nicht  erreicht.  Dass  sich  72,9  Prozent 
sehr wohl einen neuen Vereinsnamen vorstel
len  konnten,  wird  aber  bei  der  laufenden 
Namensdiskussion  ganz  ausgeblendet.  Ein 
neuer  Vereinsname  beeinträchtigt  nicht  die 
aufklärerische  Arbeit  der  HU,  sondern  würde 
sie besser in die Öffentlichkeit transportieren. 
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Medienpräsenz der HU?
Wolfgang Hoog (Mitteilungen 218/219, S. 28) 
schreibt:  „Manche  sollten  zur  Kenntnis  neh
men, dass die HU ein Markenzeichen ist.  Wer  
die  Presse  verfolgt,  sollte  das  mitbekommen  
haben.“ Ich habe neben der regionalen Hanno
verschen Allgemeinen Zeitung alle überregio
nalen Tageszeitungen sowie zwei Sonntagszei
tungen  abonniert  (Süddeutsche  Zeitung, 
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  Die  Welt, 
Frankfurter  Rundschau,  taz.  die  tageszeitung, 
Neues  Deutschland,  Junge  Welt,  Welt  am 
Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszei
tung). Wenn ich eine Pressemitteilung von der 
Bundesgeschäftsstelle der HU erhalte und am 
nächsten  Tag  meine  Zeitungen  durchsehe, 
dann ist  das  Ergebnis  meistens  sehr  ernüch
ternd.  Bei  besonders  wichtigen  Pressemittei
lungen schaue ich noch in die in den hanno
verschen  Bibliotheken  vorhandener  Regional
zeitungen,  kaufe  manchmal   auch  einige 
Regionalzeitungen am Kiosk hinzu. Insgesamt 
sind das dann um die zwanzig Regionalzeitun
gen, die ich zusätzlich auswerte. Als Ergebnis 
kann  ich  der  Bundesgeschäftsstelle  der  HU 
wenig Zeitungsausschnitte zusenden. 

In dem bereits erwähnten Beitrag in den Mit
teilungen Nr. 217, S. 26f. hatte ich auf die ver
dienstvolle Arbeit der Orts- und Regionalver
bände der HU und deren Öffentlichkeitsarbeit 
hingewiesen.  Die  publizistische  Reichweite 
dieser Öffentlichkeitsarbeit ist leider im allge
meinen auf das Verbreitungsgebiet der lokalen 
oder  regionalen  Tageszeitung  beschränkt. 
Überregionale  Tageszeitungen  erscheinen  nur 
in  Berlin,  München  und  Frankfurt  und  sind 
wenig  geneigt,  Berichte  über  örtliche  oder 
regionale Aktivitäten überregional zu verbrei
ten. Die Rhein-Main-Ausgabe der Frankfurter 
Allgemeinen  Zeitung  ist  außerhalb  dieses 
Gebiets gar nicht erhältlich. Ob die Frankfurter 
Rundschau  auch  in  Zukunft  eine  Rolle  als 

überregionale Tageszeitung spielen kann, steht 
beim Schreiben dieses Textes noch nicht fest. 

Leider ist auch die Zahl der aktiven Orts - und 
Regionalverbände der HU mit entsprechender 
Öffentlichkeitsarbeit begrenzt. In Deutschland 
gibt es als Tageszeitungen aber 130 sogenann
te „Publizistische Einheiten“ mit 1.532 Ausga
ben (näheres hierzu:  Walter  J.  Schütz,  Deut
sche Tagespresse 2012, Media Perspektiven Nr. 
11/2012 , S. 570ff.).

So wertvoll die unterstützende Arbeit der Orts- 
und Regionalverbände der HU ist – die überre
gionale  und  die  ganze  Themenbreite  umfas
sende  HU-Arbeit  muss  vom  Bundesvorstand 
und  der  Geschäftsführung  geleistet  und  von 
der Bundesgeschäftsstelle den Medien vermit
telt  werden.  Bei  der  Öffentlichkeitsarbeit  ist 
die  Bundesgeschäftsstelle  auf  Nachrichten
agenturen,  die  wichtigsten  Tages-  und 
Wochenzeitungen sowie auf Kontakte zu ein
zelnen Journalistinnen und Journalisten ange
wiesen.  Ein  aussagekräftiger  Vereinsname 
würde  die  Öffentlichkeitsarbeit  auf  Bundes
ebene erleichtern.

Bedeutungsverlust durch einen neuen 
Vereinsnamen?
Nicht begründet erscheinen mir die von eini
gen  Mitgliedern  bei  der  Namensdiskussion 
geäußerten  Befürchtungen.  Nach  einer 
Namensänderung  blieben  die  in  der  Satzung 
festgelegten  Vereinsziele  unverändert.  Der 
organisatorische Aufwand wäre überschaubar. 
Auch in der Vergangenheit mussten Informati
onsmaterial, Briefbogen usw. sowie der Inter
netauftritt der HU von Zeit zu Zeit aktualisiert 
werden.  Selbstverständlich  wäre  die  Öffent
lichkeit über eine Namensänderung zu infor
mieren. Was soll daran so schwer sein? Andere 
Verbände waren mutiger. Einige Beispiele:
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Ingo  Jürgensmann  (Mitteilungen  218/219, 
S. 27)  nennt  als  abschreckendes  Beispiel  die 
Namensdiskussion beim Verein zur Förderung 
des  öffentlichen  bewegten  und  unbewegten 
Datenverkehrs  (Foebud)  und den Namensvor
schlag „Data Movement“. Inzwischen hat sich 
Foebud  in  „Digitalcourage“  umbenannt.  Im 
Neuen Deutschland vom 21.11.2012 erschien 
ein  fünfspaltiger  Bericht  mit  der  Überschrift 
„Digitale Zivilcourage“ und dem Untertitel „Der 
Datenschutzverein  Foebud  hat  sich  zum  25. 
Geburtstag einen neuen Namen gegeben.“  In 
dem Bericht heißt es u.a.:  „Er (Foebud)  heißt  
nun 'Digitalcourage'.  Der Name erinnert nicht  
zufällig an Zivilcourage, denn um eine lebens
werte Gesellschaft zu gestalten, sei diese auch  
im Netz  notwendig.“ Vorstandsmitglied Pade
luun wird mit den Worten zitiert: „Unser Name  
war  immer  erklärungsbedürftig,  außerdem  zu  
lang und nicht  einprägsam.“ Hier  wurde also 
die Information über die Namensänderung zur 
Darstellung  der  Arbeitsweise  des  Verbandes 
genutzt.  Als  Digitalcourage (ehemals  Foebud) 
im April 2013 den diesjährigen Big Brother-A
ward verlieh, war der neue Vereinsname schon 
so  bekannt,  dass  Der  Spiegel  (Nr. 16  vom 
15.4.2013, S. 139) ein Kurzinterview mit Vor
standsmitglied Rena Tangens brachte. Überre
gional erschienen Berichte im Neuen Deutsch
land und in der Jungen Welt vom 13.4.2013. 
Allein  in  Niedersachsen  hatten  drei  große 
Regionalzeitungen  die  dpa-Berichterstattung 
aufgegriffen. Wer es noch nicht wusste, erfuhr 
aus diesen Berichten auch, dass Foebud jetzt 
Digitalcourage heißt. Trauen wir uns eine ähn
liche Strategie bei der Einführung eines neuen 
Vereinsnamens nicht zu?

Die  traditionsreiche  Freireligiöse  Landesge
meinschaft Niedersachsen hatte sich Ende der 
achtziger  Jahre  in  Freie  Humanisten  Nieder
sachsen umbenannt. Danach gab es die ersten 
Verwechslungen mit der Humanistischen Uni

on  in  Niedersachsen.  Nach  Gründung  des 
Humanistischen Verbands Deutschlands änder
te der  Verband seinen Namen in Humanisti
scher Verband Niedersachsen. Hier hat ein Ver
band innerhalb  eines  verhältnismäßig  kurzen 
Zeitraums seinen Namen zweimal geändert. 

An  anderer  Stelle  (Mitteilungen  209,  S. 20f.) 
hatte  ich  bereits  den  Zusammenschluss  von 
PDS und WASG zur Partei „Die Linke“ und von 
fünf  Einzelgewerkschaften  zur  „Vereinigten 
Dienstleistungsgewerkschaft  (Ver.di)“  hinge
wiesen.  In  beiden  Fällen  war  der  Zusam
menschluss  mit  der  Aufgabe  des  bisherigen 
Namens und der – erfolgreichen – Etablierung 
eines neuen Namens verbunden. Warum sollte 
uns das nicht auch gelingen? Ich wäre bereit, 
dabei mitzuhelfen.

Gerhard Saborowski, Hannover

Anmerkung der „Namens-AG“: Wir als von der  
letzten  Delegiertenkonferenz  eingesetzte  Gre
mium zur Namensdebatte bleiben bei unseren  
bisherigen  Vorschlägen  für  einen  neuen  Ver
bandsnamen  „Humanistische  Union  für  Bür
gerrechte“ bzw. alternativ „Humanistische Uni
on  für  Menschenrechte  und  Frieden“.  Diese  
Entscheidung gründet auf der Namensdebatte  
bei  der  letzten  DK  sowie  der  einmütigen  
Zustimmung  der  dort  Anwesenden  zu  Gerd  
Pflaumers Vorschlag „Humanistische Union für  
Bürgerrechte".  Die  Begründung  sowie  unsere  
Empfehlung für diese Alternative wurde bereits  
in  den  Mitteilungen  veröffentlicht.  Die  kriti
schen Kommentare zu unserem dort begründe
ten Vorschlag konnten uns  nicht  überzeugen.  
Die von der DK vereinbarte Probeabstimmung  
(„Stimmungsbild“)  soll  aus  organisatorischen  
Gründen erst mit der kommenden Ausgabe der  
HU-Mitteilungen gestartet werden. 
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Regionalgruppen & Kontaktadressen

Bundesgeschäftsstelle
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: 030 – 204  502 56     Fax: 030 – 20 45 02 57
E-Mail: info@humanistische-union.de
Internet: http://www.humanistische-union.de

Landesverband Baden-Württemberg
c/o RA Dr. Udo Kauß, Herrenstraße 62, 79098 Freiburg
Telefon: 0761 - 70 20 93     Fax 0761 - 70 20 59
E-Mail: bawue@humanistische-union.de
Internet: http://bawue.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

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

Ortsverband Frankfurt/Main
c/o Stefan Hügel
E-Mail: frankfurt@humanistische-union.de
Internet: http://frankfurt.humanistische-union.de

Landesverband Hamburg
c/o Karin Meo, Hamburg
E-Mail: hamburg@humanistische-union.de
Internet: http://hamburg.humanistische-union.de

Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 – 66 616 
E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de
Internet: www.hu-marburg.de

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

Regionalverband Nordbayern/Nürnberg
c/o Sophie Rieger
Günthersbühler Straße 38, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 59 15  24

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

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

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
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Kurz-Mitteilungen

Marburger Leuchtfeuer 2013 an Hilde 
Rektorschek

 Hilde Rektorschek (Foto: Lothar Hofmann)

Hilde  Rektorschek  erhält  das  Marburger 
Leuchtfeuer für Soziale Bürgerrechte 2013. Die 
Preisverleihung findet am 10. Mai im Marbur
ger Rathaus statt. Die Laudatio wird der lang
jährige  Marburger  Theaterintendant Ekkehard 
Dennewitz halten. Mit der Auszeichnung wür
digt  die  Jury  Rektorscheks  Einsatz  für  sozial 
benachteiligte  Menschen  in  gleich  mehreren 
Bereichen. Insbesondere hat sie sich in heraus
ragender  Weise  für  das  Menschenrecht  auf 
Kultur eingesetzt.

Rektorschek wurde 1947 in Marburg geboren. 
Schon während ihrer beruflichen Tätigkeit an 

der Philipps-Universität setzte sie sich in her
ausragenden  Positionen  –  beispielsweise  als 
Vorsitzende des Konvents und stellvertretende 
Senatspräsidentin  –  für  die  Rechte  der 
Beschäftigten  und  eine  hochwertige  Bildung 
für  alle ein.  Nach mehrjährigem Engagement 
bei der Marburger Tafel gründete sie 2010 die 
Kulturloge  Marburg,  deren  Vorsitzende  sie 
seither ist. Auch den Vorsitz einer bundeswei
ten Vereinigung von Kulturlogen hat  sie  seit 
deren Gründung inne.

Mit dem Marburger Leuchtfeuer würdigen die 
Universitätsstadt Marburg und die Humanisti
sche  Union  herausragenden  Einsatz  für  die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am 
gesellschaftlichen  Leben.  Der  Preis  wird  seit 
2005 jährlich vergeben.

Franz-Josef Hanke

LV Bremen: Neuwahl des 
Landesvorstands

Eine  Mitgliederversammlung  der  HU  Bremen 
wählte am 16.1.2013 einen neuen Landesvor
stand für Bremen und Umzu. Dem Landesvor
stand gehören an: Christiane Bodammer-Gau
sepohl,  Heinz  Lüneberg,  Björn  Schreinerma
cher,  Kirsten  Wiese  und Thomas von  Zabern. 
Die  Vorstandsmitglieder  agieren  künftig  kol
lektiv, ein/e Vorsitzende/r wurde bewusst nicht 
gewählt.  Der  Vorstand  wird  bei  einem  der 
nächsten  Treffen  eine  Themenverteilung vor
nehmen.  Er  kommt  vorerst  im  Rahmen  der 
monatlichen  Aktiventreffen  zusammen,  bei 
denen  alle  Interessierten  mitdiskutieren  und 
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alle HU-Mitglieder auch mit abstimmen kön
nen.

Björn Schreinermacher

LV Hamburg: Diskussion um Frauen
quote und Mitgliederversammlung

„Mehr  Frauen  in  Führungspositionen  –  eine 
große Bewegung, aber noch viel zu tun“ – so 
das Thema einer öffentliche Diskussionsveran
staltung,  die  Anke  Pörksen  organisiert  hatte, 
und  die  am  30.1.2013  im  altehrwürdigen 
Hamburger Ziviljustizgebäude stattfand. Enga
gierte Eingangsreferate hielten die Hamburger 
Senatorin für  Justiz  und Gleichstellung,  Jana 
Schiedek, selbst Initiatorin des Beschlusses des 
Bundesrates  zur  Einführung  der  Frauenquote 
in Aufsichtsräten,  und Annette Bruhns,  Spie
gel-Redakteurin  und  Vorsitzende  des  Vereins 
ProQote  Medien,  der  sich  bundesweit  dafür 
einsetzt, mindestens 30 Prozent der Führungs
positionen in den Redaktionen der Zeitungen 
und der Fernseh- und Rundfunkanstalten mit 
Frauen  zu  besetzen,  und  zwar  nicht  irgend
wann,  sondern  in  den  nächsten  fünf  Jahren. 
Die Zusammenführung eines allgemeinen frau
enpolitischen  Ansatzes  auf  der  Gesetzge
bungsschiene  und  eines  konkreten  Kampfes 
um mehr Rechte für Frauen in den Redaktio
nen erwies sich als  ausgesprochen fruchtbar. 
Jedenfalls wurde das Thema der Veranstaltung 
von den in weit überwiegender Anzahl erschie
nenen Frauen (unter ihnen Vertreterinnen des 
Landesfrauenrates  und  anderer  Hamburger 
Frauenorganisationen) lebhaft diskutiert. Dabei 
ging es nur noch um das Wie, nicht mehr um 
das Ob. 

Im Anschluss  an  die  öffentliche  Diskussions
veranstaltung  hatte  Anke  Pörksen  zu  einer 
internen  Mitgliederversammlung der  HU ein
geladen.  Wegen  der  fortgeschrittenen  Zeit 

konzentrierte  sich  die  Versammlung  auf  die 
Neuwahlen  des  Vorstandes  mit  der  erfreuli
chen Konsequenz, dass der Vorstand erweitert 
und verjüngt werden konnte und eine beacht
liche  Frauenquote  erzielte.  Der  siebenköpfige 
Vorstand besteht nun aus: Greta Groffy, Hel
grid  Hinze  (zugleich  Kassiererin),  Dr.  Doris 
Lorenz, Karin Meo, Anke Pörksen, Bela Rogalla, 
Stephanie Thiel und Hartmuth Wrocklage. Als 
neue Sprecherin wurde  Karin Meo bestimmt. 
Anke Pörksen hatte bereits im Vorfeld erklärt, 
dass sie aufgrund ihrer beruflichen Verpflich
tungen nicht mehr als Vorsitzende zur Verfü
gung stehe.  Der  neue  Vorstand traf  sich  am 
4.3.2012 zu seiner konstituierenden Sitzung.

Hartmuth H. Wrocklage
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