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Einladung zur
Mitgliederversammlung 2019

Der  Vorstand hat  die  Mitgliederversammlung
(MV) für das nächste Jahr angesetzt. Sie findet
vom 21.-23. Juni 2019 in Freiburg statt:

Michael-Schule 
Kartäuserstraße 55, 79104 Freiburg
https://michael-schule-freiburg.de/

Auf der Versammlung werden ein neuer Bun-
desvorstand sowie die weiteren Funktionen des
Vereins gewählt, zudem kann die Versammlung
über  Satzungsänderungen  sowie  inhaltliche
Positionen des Vereins beraten und beschlie-
ßen. Die  Frist für satzungsändernde Anträge
an die Versammlung endet am 11. Mai 2019.
Später in der Bundesgeschäftsstelle eingehen-
de Anträge können leider nicht behandelt wer-
den. Alle Anträge werden zusammen mit Pro-
gramm und Einladung zur MV den Mitgliedern
Ende Mai bekannt gegeben.

Die Mitgliederversammlung ist die beste Gele-
genheit, Aktive aus anderen Regionen kennen

zu lernen, sich über die Themen der HU auszu-
tauschen und die Geschicke des Vereins mitzu-
bestimmen. Die nächste MV dürfte auch eine
gute  Gelegenheit  sein,  die/den  neue/n  Ge-
schäftsführer/in kennen zu lernen. 

Der  Vorstand diskutiert  derzeit,  wie  die  Mit-
gliederversammlung attraktiver gestaltet wer-
den kann. Neben dem Vereinsprogramm soll es
ein größeres inhaltliches Angebot für das Wo-
chenende in Freiburg geben – mit (Fach-)Vor-
trägen und Diskussionen.  Alle Mitglieder und
Regionalgruppen der HU sind herzlich eingela-
den,  sich  an der  inhaltlichen Gestaltung des
Treffens  zu  beteiligen.  Über  Vorschläge  zum
Programm  freuen  sich  Vorstand  und  Ge-
schäftsstelle.  

Um allen Mitgliedern des Vereins eine Teilnah-
me an der Versammlung zu ermöglichen, wird
nochmals auf die Möglichkeit einer teilweisen/
vollständigen  Übernahme  von  Fahrt-  und
Übernachtungskosten durch die HU hingewie-
sen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die
Kosten  im  Rahmen  der  HU-Reisekostenrege-
lung liegen (u.a. Bahnfahrt 2. Klasse) und der
Antrag auf Kostenübernahme vor Antritt der
Reise bei  der  Bundesgeschäftsstelle  gestellt
wird  (die  die  Ausschöpfung  des  verfügbaren
Budgets beobachtet). 

Sven Lüders, Geschäftsführer

Termine zur Mitgliederversammlung 2019

11. Mai  Frist  für  satzungsändernde  Anträge  
27. Mai  Verschickung Einladung /  Tagesordnung  
17. Juni Versand  letzte  Anträge  &  Unterlagen  
21./23. Juni Mitgliederversammlung in Freiburg
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Bericht von der Mitgliederversammlung 2018

Das Modell des Parlamentsgeländes bot einen guten 
Überblick über die politische Mitte Berlins.

Leider nur 35 Mitglieder fanden sich zum dies-
jährigen Mitgliedertreffen der Humanistischen
Union (HU) vom 8. bis 10. Juni in Berlin ein.
Für  die  früh Angereisten  gab es  am Freitag-
abend  ein  Hintergrundgespräch  sowie  eine
Führung  im  Deutschen  Bundestag,  bei  der
auch der überkonfessionelle Andachtsraum des
Parlaments  besichtigt  wurde.  Anschließend
gab es beim gemeinsamen Abendessen die Ge-
legenheit zu einem ersten Austausch.

Die Mitgliederversammlung begann am Sams-
tagmorgen traditionell mit den Berichten des
Vorstands, der Geschäftsführung und der Regi-
onalgruppen.  Diskussionen  gab  es  vor  allem
über  die  Online-Ausgabe  der  vorgänge  (Wie
ließe sie sich besser gestalten? Wer nutzt sie?)
und die Arbeit  der  HU im Forum Menschen-
rechte  (Wie  lassen  sich  Verbündete  finden?).
Unter den Aktivitäten der HU-Regionalgruppen
fanden sich auch zwei Klageverfahren: gegen
die Beschlagnahmung umfangreicher Datenbe-
stände der Studierendenschaft im Zusammen-
hang mit dem Verfahren gegen linksunten.in-

dymedia (in Freiburg) sowie gegen die Bremer
Senatsverwaltung  für  Soziales  wegen  der
schleppenden  Umsetzung  des  Informations-
freiheitsgesetzes.

Im Anschluss  gab  Thomas  von  Zabern  einen
kurzen Überblick über den Aufbau und die Ar-
beitsweise  der  Aufsichtsgremien  für  die  öf-
fentlich-rechtlichen Medien, über seine Arbeit
im Rundfunkrat von Radio Bremen (s. Mittei-
lungen Nr. 235, S. 3ff.) sowie die medienpoliti-
schen Debatten in der bundesrepublikanischen
Geschichte. Es folgte eine Diskussion darüber,
wie die HU ihre medienpolitischen Aktivitäten
verstärken könnte und auf welche Fragen sie
sich dabei konzentrieren sollte. 

Am Nachmittag gaben Clemens Arzt und Kirs-
ten Wiese einen Werkstattbericht über aktuel-
le Gesetzgebungsverfahren im Polizeirecht. Sie
gingen auf die verschiedenen Stufen der Aus-
weitung des polizeilichen Gefahrenbegriffs so-
wie die umfangreichen Gefährder-Maßnahmen
ein, die sich in den neueren Gesetzen finden.
Clemens Arzt  wies darauf hin, dass die Aus-
weitung  polizeilicher  Befugnisse  auch  aus
praktischer  Sicht  problematisch sei,  weil  ihre
Anwendung aufgrund z.T.  unscharfer  Bestim-
mungen  mit  rechtlichen  Unsicherheiten  ver-
bunden ist. Im Zweifelsfall könne es passieren,
dass  Polizist*innen  die  Befugnisse  nicht  an-
wenden, weil ihnen die rechtlichen Risiken zu
groß sind. Arzt zeigte auch, wie bei einzelnen
Vorschriften die (sinnvolle) Trennung zwischen
polizeilicher  Gefahrenverhütung,  der  Strafta-
tenvorsorge  und  dem allgemeinen  Strafrecht
verschwimmen.
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Der Versammlung lagen insgesamt sechs An-
träge vor. Den Anfang machte ein Antrag auf
Satzungsänderung,  den  der  Bundesvorstand
eingebracht hatte und mit dem die Möglich-
keit von Honorarzahlungen im Zusammenhang
mit Musterklagen des Vereins abgesichert wer-
den sollte. Zu diesem Antrag gab es eine leb-
hafte  Diskussion darüber,  warum solche Kla-
gen  nicht  (wie  bisher)  ehrenamtlich  geführt
werden können; wer als Prozessvertreter*in für
die HU auftreten könne; ob die bisherige Sat-
zung solche  Zahlungen nicht  bereits  zulasse.
Angesichts der Unsicherheiten über die letzte
Frage zog der Vorstand seinen Antrag schließ-
lich zurück.

Danach stellte die Geschäftsführung eine neue
Wahlordnung vor, die nach der 2015 erfolgten
Abschaffung der Delegiertenwahlen notwendig
wurde.  Der Entwurf wurde mit geringfügigen
Änderungen von  den  Anwesenden angenom-
men. Ein weiterer organisatorischer Antrag be-
zog sich auf die Neufassung der Datenschutz-
ordnung,  mit  der  die  Vorgaben  der  EU-
Datenschutzgrundverordnung in der HU umge-
setzt werden sollen. Die Grundregeln des ver-
einsinternen  Datenschutzes  bleiben  dabei
gleich, jedoch enthält die neue Ordnung weit-
aus detailliertere Angaben zu den betroffenen
Personenkreisen, den erfassten Datenarten und
ihre Verwendungskontexten sowie zu den Be-
troffenenrechten gegenüber der HU.

Der  Landesverband  Berlin/Brandenburg  hatte
einen Antrag zur Unterstützung seiner Position
in Sachen Videoüberwachung eingebracht.  Er
engagiert  sich  gegen  ein  Volksbegehren  für
mehr Videoüberwachung in der Stadt, mit dem
die Anzahl der Videokameras deutlich erhöht,
die Speicherfristen verlängert und die Live-Be-
obachtungs-  bzw.  Auswertungsmöglichkeiten

ausgebaut  werden  sollen.  In  der  Diskussion
wies Udo Kauß (Freiburg) darauf hin, dass es
auf kommunalpolitischer Ebene viele Möglich-
keiten zur Verhinderung exzessiver Videoüber-
wachung gebe – konkrete Informationen dazu
verschickt  er  gern  auf Anfrage.  Die  weiteren
Anträge konnten aus Zeitgründen nicht behan-
delt werden.

Den  Abschluss  des  Mitgliedertreffens  bildete
eine  Diskussion  über  den  Antisemitismusvor-
wurf  und  die  Grenzen  der  Meinungsfreiheit.
Dazu stellte Wolfgang Stöger die Abläufe rund
um die Verleihung des „Aufrechten Ganges“ an
das Ehepaar Bernstein im Januar diesen Jahres
vor.  Johannes  Feest  warnte  davor,  die  Mei-
nungsfreiheit von politischer Opportunität ab-
hängig  zu  machen.  Er  stimmte  Volker  Beck
darin zu, dass sich hinter mancher Kritik an der
israelischen  Politik  auch  Antisemitismus  ver-
berge – das sei für die Frage der Meinungsfrei-
heit  jedoch  nicht  ausschlaggebend.  Volker
Beck hingegen warnte, dass die politische und
gesellschaftliche Verantwortung nicht erst da
einsetze,  wo  es  um  strafrechtlich  relevante
Äußerungen gehe.  Staat und Zivilgesellschaft
müssten auch im Raum der Meinungsfreiheit
gestaltend eingreifen können.

Sven Lüders

Roland  Otte  (links)  moderierte  die  Diskussion  mit
Volker Beck (Mitte) und Johannes Feest.
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Beschlüsse der Mitgliederversammlung 2018

Beschluss 1: Wahlordnung der 
Humanistischen Union für die Wahlen
bei der Mitgliederversammlung sowie
Urabstimmungen 

§ 1   Wahlrecht

Bei Wahlen und Abstimmungen ist jedes Mit-
glied wahlberechtigt, dessen Beitrittserklärung
bis zum Tage der Ankündigung einer Mitglie-
derversammlung  (§ 10  Abs. 3  der  Satzung)
oder  der  Beantragung  einer  Urabstimmung
(§ 8 Abs. 1 der Satzung) beim Vorstand einge-
gangen ist. 

§ 2 

Über  das  Wahlrecht  von  Mitgliedern,  deren
Beitrittserklärung nach diesem Zeitpunkt, aber
vor  Beginn  der  Mitgliederversammlung  vor-
liegt, entscheidet der Vorstand auf Antrag die-
ser Mitglieder.

§ 3 

1.  Das  aktive  Wahlrecht  gilt  nur  in  dem
Stimmbezirk, in dem das Mitglied ansässig ist.
Maßgeblich ist dabei die dem Vorstand mitge-
teilte  Postanschrift  am Tag der  Ankündigung
der Abstimmung oder Mitgliederversammlung.

2. Mitglieder eines Orts- (OV) oder Regional-
verbandes (RV), die nicht in dem Stimmbezirk
wohnen,  zu  dem ihr  OV/RV  gehört,  besitzen
das  aktive  Stimmrecht  im  Stimmbezirk  ihres
OV/RV.

3.  Orts-  oder  Regionalverbände,  die auf  dem
Gebiet  mehrerer  Bundesländer  liegen,  be-
schließen  in  einer  Mitgliederversammlung,

welchem  Bundesland  sie  bei  der  Wahl  bzw.
Urabstimmung zugerechnet werden wollen.

4.  Im Ausland  ansässige  Mitglieder  üben  ihr
Stimmrecht  in dem Stimmbezirk  aus,  in dem
sie zuletzt in der Bundesrepublik ansässig wa-
ren.  Im  Ausland neu  beigetretene  Mitglieder
üben ihr Stimmrecht in dem Stimmbezirk aus,
dem sie sich zurechnen.

5. Der Wahlleiter/die Wahlleiterin besitzt kein
passives Wahlrecht.

§ 4   Organisation 

1.  Die  Urabstimmung  wird  vom  Vorstand
durchgeführt  und  von  der  Wahlkommission
überwacht.

2.  Der  Vorstand  beauftragt  in  der  Regel
die/den  hauptamtliche*n  Geschäftsführer*in
als  Wahlleiter*in  mit der  technischen Durch-
führung der Wahl.

3. Der/die Wahlleiter*in untersteht der Wahl-
kommission im Rahmen der Bestimmungen der
Satzung und dieser Wahlordnung. Sie/er ist der
Wahlkommission  hinsichtlich  aller  Vorgänge
und Unterlagen, die die Wahl betreffen, aus-
kunftspflichtig.

§ 5   Ablauf

1.  Sofern eine Urabstimmung nach Erreichen
des nötigen Quorums gem. § 8 Abs. 1 der Ver-
einssatzung  stattfindet,  wird  der  Mitglieds-
chaft dies über die folgende Ausgabe der Ver-
einszeitschrift  „MITTEILUNGEN“  angekündigt.
Bei  der  Ankündigung ist  darauf hinzuweisen,
dass alle Mitglieder die Möglichkeit haben, in
gebotener Kürze zu dem Vorschlag Stellung zu
nehmen.  Diese  Stellungnahmen  sind  an
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den/die Wahlleiter*in zu senden. Dafür ist eine
Frist von vier Wochen einzuräumen. 

2. Die eingegangenen Stellungnahmen für/ge-
gen das Begehren werden ggf. von der Diskus-
sionsredaktion  des  Vereins  zusammengefasst.
Sie sind in der folgenden Ausgabe der Vereins-
zeitschrift „MITTEILUNGEN“ zu veröffentlichen.
Diese  Veröffentlichung  soll  mindestens  zwei
Wochen  vor  Beginn  des  Abstim-
mungszeitraums erfolgen.

3.  Die  Urabstimmungsfrage  wird  nach  Rück-
sprache  mit  den  Antragsteller*innen  von  der
Wahlkommission formuliert.

§ 6

1. Jedem Mitglied wird ein Stimmzettel zuge-
sandt. Darauf müssen enthalten sein: das The-
ma der Abstimmung, die auszuwählenden Op-
tionen sowie ein Verweis auf die schriftlichen
Stellungnahmen zum Thema (gem. § 5 Abs. 2).
Der  Stimmzettel  ist  an  die  Bundesge-
schäftsstelle adressiert.

2.  Für  die  Rücksendung  der  Stimmzettel  ist
eine Frist von mindestens 14 Tagen einzuräu-
men. 

3. Die Versendung der Stimmzettel erfolgt un-
ter Aufsicht der Wahlkommission. Die Zahl der
übriggebliebenen  Stimmzettel  ist  von  der
Wahlkommission und dem/der Wahlleiter*in zu
protokollieren. Diese Stimmzettel sind bis zum
Abschluss der Wahl versiegelt aufzubewahren.

4.  Über  begründete  Nachforderung  von
Stimmzetteln  entscheidet  der/die  Wahlleiter-
*in.  Im  Zweifelsfall  überlässt  sie/er  die  Ent-
scheidung der Wahlkommission. Die Nachsen-
dung eines Stimmzettels ist zu protokollieren.
Das  Protokoll  ist  von  dem/der
Protokollführer*in  und  dem/der  Wahlleiter*in

oder  einem Mitglied  der  Wahlkommission zu
unterzeichnen.

§ 7

1. Weder der Umschlag noch der Stimmzettel
dürfen einen Hinweis auf  den Absender ent-
halten.

2.  In  einem  Abstimmungsumschlag  darf  nur
ein Stimmzettel enthalten sein. Der Umschlag
ist  zu  verschließen  und  an  die  Bundesge-
schäftsstelle zu senden.

3. Nach der Auszählung eingegangene Stimm-
zettel sind ungültig.

§ 8

1.  Zurückgesandte  Abstimmungsumschläge
werden ungeöffnet bis zur Auszählung aufbe-
wahrt.

2. Die Auszählung erfolgt öffentlich unter Auf-
sicht der Wahlkommission. Ihr Termin ist der
Mitgliedschaft  in geeigneter Form rechtzeitig
bekannt zu geben. Der ersten Zählung hat eine
Kontrollzählung zu folgen.

3. Als gültig sind nur Stimmen anzusehen, auf
denen eine Option deutlich und eindeutig ge-
kennzeichnet  ist.  Sind  einzelne  Ab-
stimmungsentscheidungen undeutlich, so kön-
nen  diese  für  ungültig  erklärt,  die  übrigen
Abstimmungsentscheidungen auf dem Stimm-
zettel aber anerkannt werden.

4. In Zweifelsfällen entscheidet die Wahlkom-
mission nach Aussprache mit dem/der Wahl-
leiter*in, ob ein Stimmzettel oder eine Abstim-
mungsentscheidung als gültig anzusehen sind.

5.  Die  Auszählung  ist  zu  protokollieren.  Das
Protokoll  ist  von  der  Wahlkommission  und
dem/der Wahlleiter*in  zu unterschreiben.  Das
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Wahlergebnis wird an Hand des unterschrieb-
enen Protokolls bekannt gegeben.

§ 9   Fristen

Für  die  Einhaltung der  genannten  Fristen  ist
das Datum des Poststempels maßgebend. So-
weit  die  Zustellung nicht  durch  die  Post  er-
folgt, gilt das Eingangsdatum in der Bundesge-
schäftsstelle.

§ 10   Wahlkommission

1.  Die Wahlkommission fasst  ihre  Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit. Sie kann auch schrift-
lich beschließen.

2.  Die  Wahlkommission  besteht  aus  drei  or-
dentlichen Mitgliedern. Die Aufgaben gem. § 6
Abs. 3 und 4 und § 8 Abs. 2,  4 und 5 dieser
Wahlordnung  können  bereits  von  zwei  Mit-
gliedern der Wahlkommission wahrgenommen
werden.

§ 11   Anfechtung der Abstimmung

Der Antrag auf Anfechtung einer Abstimmung
muss bei der Wahlkommission gestellt werden.
Dieser Antrag kann nur mit Tatsachen begrün-
det  werden,  die  dem/der  Antragsteller*in  vor
der Wahl nicht bekannt waren.

§ 12   Wahlen bei Mitgliederversammlungen

Für die Wahlen bei Mitgliederversammlungen
gilt deren Geschäftsordnung.

Abstimmungsergebnis: 
bei einer Gegenstimme mit großer Mehrheit ange-
nommen

Beschluss 2: Datenschutzordnung 
der Humanistischen Union

1 Allgemeines

In der Humanistischen Union e.V. (HU) werden
durch  die  Bundesgeschäftsstelle  sowie  die
Orts-,  Regional-  und  Landesverbände  perso-
nenbezogene Daten von Mitgliedern und ex-
ternen Personen erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt.

Die verantwortliche datenverarbeitende Stelle
ist:

    Humanistische Union
    Bundesgeschäftsstelle 
    Greifswalder Str. 4
   10405 Berlin

    Tel.: 030 / 204 502 56
    Fax: 030 / 204 502 57
    E-Mail: service@humanistische-union.de

Nach Maßgabe der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundes-
datenschutzgesetzes  (BDSG)  verpflichtet  sich
die  HU,  die  Speicherung  personenbezogener
Daten möglichst sparsam und transparent vor-
zunehmen und dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung  umfassend  Rechnung  zu
tragen.

2 Zwecke der Datenverarbeitung

Die Humanistische Union erhebt, speichert und
verarbeitet  personenbezogene  Daten  für  fol-
gende Zwecke:

• für die Organisation des Vereinslebens: zur
Vorbereitung und Durchführung von Aktivitä-
ten des Vereins; zur Zusammenarbeit der Mit-
glieder in Orts-, Regional- und Landesverbän-
den; zur Durchführung von Abstimmungen und
Wahlen; 
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• für den Lastschrifteinzug von Beiträgen 
und Spenden, deren ordnungsgemäße Verbu-
chung und Bescheinigung sowie die Transpa-
renz in Bezug auf Großspenden;
• für die Ankündigung, Bewerbung und Ver-
breitung von Aktivitäten des Vereins sowie die 
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des Vereins;
• für das Einwerben von Spenden; 
• für die Netzwerk- und Lobbyarbeit: den 
Austausch, die Vernetzung und Kooperation 
mit anderen Organisationen sowie politisch 
Aktiven;
• für die Abwicklung kostenpflichtiger 
Abonnements und Bestellungen.

3 Betroffene Personen

Die Humanistische Union erhebt, speichert und
verarbeitet  personenbezogene  Daten  für  fol-
gende Personengruppen:

I. Mitglieder und Förderer des Vereins (die 
ihren Beitritt zum Verein erklärt haben) 
II. Spender*innen (die namentlich an den Ver-
ein gespendet haben) 
III. Interessierte (die sich für die Arbeit des 
Vereins und einzelne Themen/Aktivitäten in-
teressieren) 
IV. Pressekontakte (die sich aus unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit ergeben) 
V. Multiplikator*innen und Kontaktleute (mit 
denen wir im Rahmen unserer Netzwerk-/Lob-
byarbeit kooperieren) 
VI. Autor*innen (die an Publikationen des Ver-
eins mitgewirkt haben)
VII. Referent*innen (die zu Veranstaltungen 
des Vereins beigetragen haben)
VIII.Kund*innen (die Publikationen und andere 
kostenpflichtige Materialien bestellen)
IX. Abonnent*innen der Zeitschrift vorgänge 

X. Lieferant*innen und Auftragnehmer*innen 
(mit denen der Verein Geschäftsbeziehungen 
unterhält).

Die  Erhebung  basiert  für  die  Mitglieder  und
Förderer  (I.)  sowie  Kund*innen  (VIII.)  und
Abonnent*innen (IX.)  auf Art.  6 Abs.  1 lit.  b)
der  DSGVO  (zur  Abwicklung  der  Vereinsmit-
gliedschaft bzw. Bestellungen) bzw. auf Art. 6
Abs. 1 lit. f) für alle anderen genannten Perso-
nengruppen.

4 Arten personenbezogener Daten

Die  Humanistische  Union  speichert  in  ihrer
Adressdatenbank folgende Informationen:

• Name, Anschrift und Kontaktdaten (Telefon, 
Fax, E-Mail, Social-Media- und Internetadres-
sen),

• ggf. Mitglieds-/Spendernummer
• Geburtsdatum
• Angaben zu Eintritt/Austritt
• Austrittsgrund 
• Zuordnung zu Regionalverbänden/Wahlbe-
zirken 
• Funktionen innerhalb des Verbandes
• Angaben zu Mitgliederbeiträgen bzw. regel-
mäßigen Spenden und deren Bezahlung
• Bank- und Kontodaten (bei Lastschriftzah-
lung der Beiträge/regelm. Spenden)
• Zahlungsdaten (wer, wann, wieviel, wofür 
zahlt/spendet),
• thematische Interessen (zu den Arbeitsge-
bieten des Vereins),
• Bezug von Publikationen (z.B. Vereinszeit-
schrift, vorgänge, Grundrechte-Report)
• Bezug von Informationsverteilern (Newslet-
ter, Pressemitteilungen, Veranstaltungseinla-
dungen),
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• Interesse/Teilnahme an Projekten der HU 
(Aktionen, Publikationen, Veranstaltungen).

Darüber  hinaus  speichert  die  Geschäftsstelle
der  Humanistischen  Union  die  elektronische,
gedruckte  und  geschriebene  Korrespondenz
mit Mitgliedern und Externen.

Welche Daten standardmäßig für welche Per-
sonengruppen  erfasst  werden,  ist  in  einer
Übersicht als Anlage 1 zu dieser Datenschutz-
ordnung aufgelistet.

Sonstige  Informationen  zu  den  Mitgliedern
und Informationen über Nichtmitglieder wer-
den von dem Verein grundsätzlich nur  erho-
ben, sofern sie für die Erfüllung des Vereins-
zwecks  nach  Maßgabe  der  Satzung
erforderlich sind (z.B. für Öffentlichkeitsarbeit
und Spendenakquise) und keine Anhaltspunkte
bestehen,  dass  die  betroffene  Person  ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Nutzung
entgegensteht.

5 Datensicherheit

Die elektronisch gespeicherten personenbezo-
genen Daten werden durch geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Alle  oben  genannten  Informationen  sind  nur
den  Beschäftigten  der  Bundesgeschäftsstelle,
dem  Bundesvorstand  (auf  Nachfrage)  sowie
ggf. den Beauftragten der jeweiligen Orts-, Re-
gional-  oder  Landesverbände (s.  Abschnitt  7)
zugänglich.

Alle Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in
der  Bundesgeschäftsstelle  der  HU  oder  auf-
grund ihrer  Funktionen im Verein mit  perso-
nenbezogenen  Daten  arbeiten,  sind  zuvor
durch  eine  entsprechende  Erklärung  auf  die
Einhaltung  des  Datengeheimnisses  und  der

Datenschutzordnung  zu  verpflichten.  Dabei
sind sie über die konkreten Regeln für die Kon-
trolle des Zugangs und Zugriffs, der Erhebung
und Weitergabe von Daten sowie der Entsor-
gung von Datenträgern zu unterrichten.

Diese  Regeln  sind  in  einer  Arbeitsanweisung
niedergelegt, welche von der Bundesgeschäfts-
führung erstellt und aktualisiert wird. Bei der
elektronischen Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten ist besonders darauf zu achten,
dass durch geeignete Verschlüsselungsverfah-
ren keine Einsichtnahme Dritter möglich ist.

6 Rechte der Betroffenen

Alle  von unserer  Datenverarbeitung Betroffe-
nen können jederzeit folgende Rechte gegen-
über  der  der  Humanistischen  Union  geltend
machen:

• Auskunft und Transparenz: Sie können Aus-
kunft über die von Ihnen gespeicherten Daten, 
den Grund der Speicherung, den Verwendungs-
zweck sowie ggf. erfolgte Weitergaben an 
Orts-/ Regional-/ Landesgruppen des Vereins 
verlangen. 
• Berichtigung: Sie können jederzeit falsche 
Angaben korrigieren lassen.
• Sperrung / Löschung: Sie können jederzeit 
der Speicherung, Nutzung oder Weitergabe Ih-
rer Daten bei uns widersprechen. Sofern unse-
rerseits keine rechtliche Verpflichtung bzw. 
Notwendigkeit für die Speicherung besteht 
(das gilt nur für einige Daten im Rahmen einer
bestehenden Vereinsmitgliedschaft, bei offe-
nen Beitragsforderungen bzw. für die Aufbe-
wahrungsfrist von Zahlungsdaten), werden wir
diesem Wunsch vorzugsweise durch Löschung 
nachkommen. 
• Datenmitnahme: Sie können jederzeit einen 
elektronischen Datenauszug Ihrer Adress- und 
Kontaktdaten von uns im csv-Format erhalten.
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Wir bemühen uns, allen Anliegen auf Auskunft,
Berichtigung und Löschung innerhalb von fünf
Werktagen zu entsprechen.

7 Übermittlung personenbezogener Daten

Die  Übermittlung  personenbezogener  Daten,
die bei der Humanistischen Union gespeichert
sind, ist nur in folgenden Fällen gestattet:

a) Für die regionale Arbeit der HU werden per-
sonenbezogene  Daten  von  Mitgliedern  und
ggf. von Spender*innen sowie Interessierten an
die Beauftragten in den Orts-, Regional- und
Landesverbänden weitergegeben. Diese Beauf-
tragten sind zuvor schriftlich darauf verpflich-
ten, dass:

• sie die ihnen überlassenen Daten lediglich 
für verbandsinterne Zwecke (zur Vorbereitung 
und Durchführung von Aktivitäten Ihrer regio-
nalen HU-Gruppe) verwenden dürfen
• die Daten nicht an Dritte übergeben werden 
dürfen
• eventuell bekannt gewordene Korrekturen 
sowie alle Ersuchen um Sperrung bzw. Lö-
schung an die Bundesgeschäftsstelle zu über-
mitteln sind
• eine etwaiger Datenverlust oder der Zugriff 
unberechtigter Dritter innerhalb von 48 Stun-
den der Bundesgeschäftsstelle anzuzeigen ist
• die Daten beim Beenden der Vereinsfunktio-
nen bzw. der Mitgliedschaft rückstandsfrei zu 
löschen bzw. an die Bundesgeschäftsstelle zu 
übergeben sind.

b)  Für  die  Abwicklung  von  Massen-Postsen-
dungen nutzen wir ein einen Dienstleister, der
das  Verpacken,  Frankieren  und Einliefern  der
Sendungen  für  uns  übernimmt.  Zu  diesem
Zweck werden dem Dienstleister die Adressda-
ten  der  Empfänger*innen  in  verschlüsselter
Form  übergeben.  Die  Firma  ist  durch  einen

schriftlichen  Vertrag  verpflichtet  darauf  zu
achten, dass: sie das Datengeheimnis einhalten
muss; sie die übermittelten Daten nur für die
Ausführung der beauftragten Leistungen nut-
zen darf; eine Weitergabe der Daten untersagt
ist  sowie  die  übermittelten  Daten  nach  der
Ausführung des Auftrags zu löschen sind.

c)  Für  den  Betrieb  ihrer  Webangebote  greift
die  Humanistische  Union  auf  einen  Hosting-
Dienstleister zurück. Im Rahmen dieser Web-
angebote werden von den Besucher*innen der
Webseite  personenbezogene  Daten  erhoben
und gespeichert.  Die  Speicherung erfolgt  auf
den vom Dienstleister bereitgestellten Servern
in  sog.  Logfiles  (Protokolldateien)  sowie  in
Cookies auf Ihrem Endgerät. Die Datenspeiche-
rung  dient  der  Bereitstellung  bzw.  Ausliefe-
rung der Onlinedienste für die Benutzer*innen,
der Absicherung der Funktionsfähigkeit dieser
Dienste sowie der Sicherheit der informations-
technischen Systeme.

Zusätzlich fallen bei der Nutzung von Webfor-
mularen, bei Online-Spenden sowie Bestellun-
gen im Online-Shop der  Webseite  Daten  an,
die zur Bearbeitung der entsprechenden Anfra-
gen,  der  Zahlungsaufträge  sowie  der  Bestel-
lungen benötigt werden. Um welche Daten es
sich im Einzelnen handelt; wie sie genutzt und
wie lange sie gespeichert werden, erklärt eine
Übersicht in Anlage 3 dieser Datenschutzerklä-
rung.

d) Für den Lastschrifteinzug von Mitgliedsbei-
trägen  und  freiwilligen  Spenden  übermitteln
wir die Zahlungs- und Kontodaten der Betref-
fenden  an  unsere  Bank.  Für  die  Abwicklung
von  Online-Spenden  im  SEPA-Lastschriftver-
fahren  nutzen  wir  einen  Service  zum  Last-
schrifteinzug unserer Bank. Dabei werden die
Zahlungsdaten  der  Spender*innen  nach  der
Eingabe auf unserer Webseite automatisch an
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die Bank übermittelt. Die Zahlungs- und Kon-
toangaben werden von uns nur zu Protokoll-
zwecken gespeichert. Die Bank speichert diese
Daten ausschließlich zur Abwicklung der Zah-
lungsvorgänge  und  hat  sich  verpflichtet,  die
Daten  nach  der  Leistungserbringung  zu  lö-
schen.

Für die unter b) bis d) beschriebenen Fälle der
Auftragsverarbeitung  liegen  schriftliche  Ver-
einbarungen  vor,  mit  denen  die  jeweiligen
Auftragnehmer*innen  auf  die  Zweckbindung
der  Daten,  das  Verbot  einer  anderweitigen
Nutzung oder Weitergabe der Daten, die Absi-
cherung der Daten gegen unbefugten Zugriff
sowie die Löschfristen verpflichtet wurden.

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an
Dritte außerhalb der hier beschriebenen Fälle
setzt  die  vorherige  Zustimmung  der/des  Be-
treffenden voraus.

8 Veröffentlichung personenbezogener Daten

Für  die  Zusammenarbeit  in  Orts-,  Regional-
und Landesverbänden, für die Vermittlung von
Kontakten bei der Öffentlichkeitsarbeit und die
Kooperation mit anderen Verbänden führt die
Bundesgeschäftsstelle  ein  Verzeichnis  von
Kontaktpersonen,  deren  Kontaktdaten  (Name,
Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail) ohne vorherige
Rückfrage an Interessierte weitergegeben wer-
den dürfen. Dieses Verzeichnis kann in geeig-
neter Form im Internet publiziert werden. Für
die Aufnahme in dieses Verzeichnis ist die vor-
herige schriftliche Zustimmung der Mitglieder
einzuholen. Die Betreffenden sind über die Ri-
siken einer solchen Veröffentlichung ihrer Da-
ten zu informieren. Sie können ihre Aufnahme
in diese Verzeichnisse jederzeit gegenüber der
Bundesgeschäftsstelle widerrufen.

Für Beiträge in der Verbandszeitschrift „Mittei-
lungen“ mit personenbezogenen Daten ist die

Einwilligung  der  Betroffenen  zur  Veröffentli-
chung einzuholen, da diese Texte auch im In-
ternet publiziert werden.

Eine Veröffentlichung personenbezogener Mit-
gliederdaten außerhalb der hier beschriebenen
Fälle setzt die vorherige Zustimmung der/des
Betreffenden voraus.

9 Löschung der Daten

Für die verschiedenen Personengruppen gelten
standardmäßig folgende Löschfristen:

• Mitglieder / Förderer: 10 Jahre nach ihrem 
Austritt aus dem bzw. ihrer letzten Zahlung an
den Verein 
• Spender*innen: 10 Jahre nach ihrer letzten 
Zahlung an den Verein 
• Interessierte: 5 Jahre nach ihrem letzten 
Kontakt mit dem Verein.

Darüber hinaus und für alle anderen Gruppen
prüfen  die  Mitarbeiter*innen  der  Bundesge-
schäftsstelle jährlich, inwiefern personenbezo-
gene  Daten  für  die  jeweiligen  Zwecke  nicht
mehr  erforderlich  sind  und  gelöscht  werden
können.

Abstimmungsergebnis: 
bei drei Enthaltungen mit großer Mehrheit angenom-
men

Beschluss 3: Humanistische Union 
lehnt das Berliner Volksbegehren zur 
Ton- und Videoüberwachung an 
öffentlichen Orten ab 

Die Humanistische Union lehnt den Gesetzes-
entwurf  des  „Aktionsbündnis  für  mehr  Vi-
deoaufklärung  und  Datenschutz“  als  verfas-
sungswidrig  entschieden  ab.  Die
Humanistische  Union  fordert  den  Senat  auf,

10 HU-Mitteilungen #237



VEREIN

den  Vorschlag  des  Überwachungsbündnis
durch den Verfassungsgerichtshof des Landes
Berlin auf seine Rechtmäßigkeit prüfen zu las-
sen. Die Regierungsparteien des Landes Berlin
(SPD,  Die  Linke  und Bündnis  90/Die  Grünen)
sowie die anderen im Abgeordnetenhaus ver-
tretenen  Parteien  werden  aufgefordert,  den
Gesetzentwurf  des  Überwachungsbündnisses
abzulehnen.  Die  Humanistische  Union  unter-
stützt  die  Berliner  Allianz  für  Freiheitsrechte
und fordert alle Berliner/innen auf, deren Auf-
ruf zu unterzeichnen: https://www.baff.berlin/.

Abstimmungsergebnis: bei einer Enthaltung mit gro-
ßer Mehrheit angenommen
Redaktionelle Anmerkung: Der restliche Antrag wur-
de als Begründung des Beschlusses behandelt.

Der  Mitgliederversammlung  der  Humanisti-
schen Union 2018 lagen weitere Anträge vor: 

* Antrag 1 des Bundesvorstands zur Satzungs-
änderung 
*  Antrag  3  zur  Unterstützung  der  Erklärung
„Unsere  Antwort  für  Demokratie  und  Men-
schenrechte“ 
* Antrag 4 gegen den Abbau von Grund- und
Freiheitsrechten  durch  die  Novellierung  von
Polizeigesetzen.

Der Antrag des Bundesvorstands zur Satzungs-
änderung  wurde  nach  ausgiebiger  Diskussion
vom  Antragsteller  zurückgezogen,  da  nach
mehrheitlicher Einschätzung keine Notwendig-
keit für diese Änderung der Satzung mehr gese-
hen wurde.  Die Anträge 3 und 4 konnten aus
Zeitgründen nicht mehr behandelt werden und
wurden an den Bundesvorstand überwiesen.

Personalwechsel in der Geschäftsstelle / 
Neue*r Geschäftsführer*in gesucht

Der  bisherige  Geschäftsführer,  Sven  Lüders,
wird voraussichtlich zum 31.1.2019 seine Ar-
beit für die Humanistische Union beenden. Er
verlässt den Verein nach 14½ Jahren auf eige-
nen Wunsch, hatte den geplanten Wechsel be-
reits vor einiger Zeit angekündigt. 

Der Bundesvorstand hat sich aus diesem An-
lass mit der künftigen Aufgabenverteilung in-
nerhalb  der  Geschäftsstelle  befasst.  Er  be-
schloss,  die  Geschäftsführung  und  die
Redaktion  der  vorgänge  künftig  wieder  zu
trennen. Dank der 2013 erfolgten organisatori-
schen und personellen Änderungen ist mittler-
weile gewährleistet, dass die vorgänge thema-
tisch und konzeptionell auf „Tuchfühlung“ mit
dem Verein bleiben. Zudem soll durch die Tren-

nung der  Aufgabenbereiche eine Überlastung
der  neu  einzuarbeitenden  Geschäftsführung
vermieden  werden.  Für  eine  möglichst  gute
Überleitung in  der  Geschäftsstelle  wird  auch
Carola Otte sorgen. 

Sven Lüders hat sich unter diesen Vorausset-
zungen bereit erklärt, die Redaktion der Zeit-
schrift  vorgänge  weiter  zu  betreuen.  Diese
Aufgabe nimmt er seit 2013 war, als die Zeit-
schrift in den Eigenverlag der HU wechselte.

Der  Bundesvorstand hat  kürzlich  die  auf  der
folgenden Seite abgedruckte Stellenausschrei-
bung  veröffentlicht.  Er  bittet  alle  Mitglieder
und  Freund*innen  der  HU um Unterstützung
bei der Suche nach einer geeigneten Nachfol-
ge. 
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Stellenausschreibung

Sie sind mit grund- und menschenrechtlichen
Fragen vertraut, kennen aktuelle bürgerrechtli-
che Debatten im Bereich Datenschutz, Innere
Sicherheit,  Transparenz  staatlichen  Handelns,
Religionsfreiheit oder Sterbehilfe? Sie können
bürgerrechtliche  Probleme  sachgerecht  und
verständlich  für  Briefings,  Hintergrundartikel
oder  Reden  aufbereiten?  Sie  sind  fähig,  mit
den Verbandsmitgliedern wie auch mit Journa-
list*innen, Politiker*innen oder anderen Aktiven
zu kommunizieren. Und zuletzt sind Sie auch
in der Lage, ein kleines Team zu leiten. 

Dann suchen wir Sie: Die Bürgerrechtsorgani-
sation  „Humanistische  Union  e.V.“  schreibt
zum  1.  Februar  2019  die  Stelle  einer  Ge-
schäftsführerin / eines Geschäftsführers  aus.
Als Geschäftsführer*in leiten Sie die Bundesge-
schäftsstelle der Organisation im Berliner Haus
der Demokratie und Menschenrechte und sind
gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Bundes-
vorstand für die Aktivitäten des Verbandes ver-
antwortlich. Ihr Team besteht neben Ihnen aus
einer Assistentin für Organisations- und Ver-
waltungsaufgaben,  Praktikant*innen  und  eh-
renamtlichen Mitarbeiter*innen sowie gegebe-
nenfalls  Projektmitarbeiter*innen.  Die
wöchentliche  Arbeitszeit  beträgt  derzeit  30
Stunden. Das monatliche Bruttogehalt beläuft
sich derzeit auf 2.400 Euro. 

Zu den ständigen Aufgaben der*des Stellenin-
haber*in gehören

• die  Leitung  der  Presse-  und  Öffentlich-
keitsarbeit des Vereins (in Zusammenarbeit mit
den  sachlich  zuständigen  Vorstandsmitglie-
dern) 

• die  redaktionelle  Betreuung  der  Vereins-
webseite  sowie  des  Social-Media-Engage-
ments 
• die Vertretung des Vereins in Netzwerken
und  themenbezogenen Kooperationen 
• die  Koordination  und  Unterstützung  der
laufenden Arbeiten des Bundesvorstands
• ggf. Steuerung mittelfristiger Projekte und
Schwerpunktvorhaben des Verbandes
• die  Vorbereitung  von  Fachtagungen  und
größeren Veranstaltungen 
• der  regelmäßige Kommunikation mit  den
Regionalgruppen, dem Beirat und den Mitglie-
dern  sowie  die  Erstellung  der  Verbandszeit-
schrift (in Abstimmung mit dem Vorstand und
den Regionalgruppen) 
• die  Vorbereitung  und  Durchführung  der
jährlichen Mitgliederversammlung 
• die  Mitarbeit  bei  der  Haushaltsplanung,
den  Finanzabschlüssen  und  beim  laufenden
Controlling der Einnahmen und Ausgaben des
Vereins.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte elektronisch
(als eine PDF-Datei mit max. 10 MB) bis zum
10.01.2019 an die Geschäftsstelle der Huma-
nistischen  Union  (info@humanistische-uni-
on.de). 

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen stehen
Ihnen Carola Otte und Sven Lüders gerne zur
Verfügung. Kontakt: Bundesgeschäftsstelle der
Humanistischen  Union,  Greifswalder  Str.  4,
10405 Berlin, Tel. 030 / 204 502 56, E-Mail:
info@humanistische-union.de. 
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DISKUSSION

Kritische Auseinandersetzung mit der Politik Israels als
Voraussetzung glaubwürdiger Erziehung und Friedensarbeit

(Red.) Der Streit um die Grenze zwischen einer
zulässige Kritik an der israelischen Politik und
einem  unterschwelligen  Antisemitismus  be-
schäftigt  viele  Mitglieder  der  HU.  Johannes
Feest hatte durch einen Beitrag in den vorgän-
gen Nr. 220 (4/2017, S. 117ff.) auf die proble-
matischen  Einschränkungen  der  Meinungs-
und  Versammlungsfreiheit  hingewiesen,  die
mit  Verweis  auf  (vermeintlich)  antisemitische
Veranstaltungen  stattfinden.  Das  Thema  war
auch  Gegenstand  eines  Streitgesprächs  zwi-
schen Volker Beck und Johannes Feest bei der
diesjährigen Mitgliederversammlung (s. Bericht
auf  S. 2).  Zu  der  Frage,  welchen  Stellenwert
eine kritische Auseinandersetzung mit der isra-
elischen Politik in der Schule hat, schickte un-
ser  Mitglied Ute Müller-Heidelberg folgenden
LeserInnenbrief:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir,  ein  Arbeitskreis  ehemaliger  Lehrer/Innen
der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim,
befassen uns zur Zeit mit dem Thema Antise-
mitismus in Deutschland und seine zunehmen-
de Skandalisierung. Unsere Schule hat sich als
UNESCO-Projektschule seit Jahrzehnten in ih-
rer  Verantwortung,  die  uns  insbesondere  aus
dem Holocaust erwächst, für die Zusammenar-
beit mit Israel engagiert. 

Wir  legitimieren  die  folgende  Stellungnahme
deswegen aus unserer  Erfahrung.  Wir  weisen
darauf  hin,  dass  nach  unserer  Einschätzung

Lehrkräften  die  didaktische  Zielsetzung  und
ihre Realisierung der  unbedingten Erinnerung
an das Morden von Juden in Deutschland wäh-
rend der Nazi-Zeit in unseren heutigen Schu-
len schwieriger geworden ist. 

Grund sind nicht „die Rechten“, auch nicht das
naive  Vergessen-Wollen.  Lehrkräfte  müssen
den  Heranwachsenden  gegenüber  eine  Tren-
nung zwischen unserer Geschichte und der je
aktuellen  Politik  der  israelischen  Regierung
kritisch vornehmen, um dem im Rahmen des
Grundgesetzes  von  1949  verankerten  Bil-
dungsauftrag  des  Schulgesetzes  gerecht  zu
werden.  Die  zunehmende  Gleichsetzung  von
Kritik an der Politik des heutigen Staates Israel
mit  Antisemitismus  in  manchen  jüdischen
Kreisen  lockt  Propagandisten  des  Vergessen-
Sollens. Lehrkräften wird die Arbeit erschwert. 

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme in Ihren
Mitteilungen zu veröffentlichen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ute Müller-Heidelberg 

Die Stellungnahme findet sich auf der folgen-
den Seite.
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DISKUSSION

Stellungnahme zum Thema 
Antisemitismus des Arbeitskreises 
ehemaliger LehrerInnen der Robert-
Bosch-Gesamtschule Hildesheim 

(1) Als Lehrkraft eines Staates, der Freiheit und
Toleranz auf seine Fahnen schreibt, achten wir
unserer Verfassung gemäß die Würde eines je-
den jungen Menschen, indem wir ihm ermögli-
chen,  sich  die  Wahrheiten  in  unserer  Ge-
schichte selbstständig zu erschließen. 

(2) Wir können nur dann glaubwürdig erziehen
und unterrichten, wenn wir die menschenver-
achtende  deutsche  Vergangenheit  mit  ihren
rassistisch  motivierten  Gewaltverbrechen  an
Juden  möglichst  wahrheitsgetreu  vermitteln,
um den jungen Menschen für Fragen der Men-
schenrechte und für seine eigene Zukunft sen-
sibel zu machen. 

(3) Daran haben wir viele Jahre lang gearbei-
tet,  nicht mittels  Zahlen und Theorien allein,
sondern durch Schüleraustausch- und Begeg-
nungsprogramme, weiterführende Projekte der
Friedensarbeit  und  vor  allem  durch  die  Er-
schließung von Einzelschicksalen Hildesheimer
Bürger. 

(4) Wir können nur dann glaubwürdig erziehen
und unterrichten, wenn wir jede Form des la-
tenten wie des manifesten Antisemitismus in
unserer Stadt und in der Gesellschaft benen-
nen und entschieden  dagegen angehen.  Dies
bedingt genaues Hinhören und genaues Hinse-
hen. 

(5)  So  haben  wir  wahrgenommen,  dass  eine
Dozentin an  der  HAWK Hildesheim-Holzmin-
den-Göttingen wegen vermeintlich antisemiti-
schen Lehrens im Seminar „Zur sozialen Lage

Jugendlicher  in  Palästina“  entlassen  wurde,
obwohl sie nur themenzentriert unterrichtete. 

(6) Vor allem haben wir wahrgenommen, dass
in letzter Zeit in diesem Sinne verstärkt von ei-
nem  sogenannten  israelbezogenen  Antisemi-
tismus die Rede ist, dessen Vorwurf von Men-
schen erhoben wird, die damit legitime Kritik
an der Regierungspolitik Israels vernebeln oder
verhindern wollen. 

(7)  Junge  Menschen  für  Verletzungen  der
Menschenwürde sensibel  zu machen,  hat zur
Basis,  dass  die  UNO-Menschenrechtsbestim-
mungen für alle zu gelten haben und dass dies
auch für Israel gelten muss. Jeder Sonderstatus
für Israel  würde israelbezogenen Antisemitis-
mus befördern. 

(8)  Wenn also die Bundesregierung aufgrund
unserer  Staatsräson, das Existenzrecht  Israels
zu garantieren, ihm zu seinem 70. Geburtstag
gratuliert,  aber  nicht  auch  auf  seine  Men-
schenrechtsverletzungen  anspricht,  übergeht
sie das ebenso lange Schicksal der Palästinen-
ser,  die  nach  einem halben  Jahrhundert  seit
dem  Sechstagekrieg  immer  noch  ohne  Frie-
densvertrag  in  einem  besetzten  Land  leben,
ohne  Recht  auf  nationale  Selbstbestimmung,
gleichsam mittelbar Opfer  der Shoah, für die
sie nichts können. 

(9) Wir können Wege und Umwege der Frie-
denserziehung nur dann glaubwürdig beschrei-
ten, wenn alle Wahrheiten - und Widersprüche
wie in  letzter  Zeit  -  auf  den Tisch  kommen,
eine nicht gesteuerte Presse dies benennt und
alle Friedensaktivitäten, die es auf beiden Sei-
ten zahlreich gibt, von uns unterstützt werden.

(Mai 2018) 
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SERVICE

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: bremen@humanistische-union.de

Landesverband Hamburg
c/o Stephanie Thiel
E-Mail: hamburg@humanistische-union.de

Landesverband Hessen / OV Marburg
c/o Franz-J. Hanke, Leckergäßchen 2, 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

Landesverband NRW
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
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: suedbayern@humanistische-union.de
Internet: http://suedbayern.humanistische-union.de

Landesverband Schleswig-Holstein
c/o Gunda Diercks-Elsner - Kanzlei, Königstraße 91, 
24052 Lübeck
Telefon: 0451 – 79 88 101 Fax: 0451 – 78 223 
www.humanistische-union.de/regionen/luebeck/

Bildungswerk der HU NRW
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 – 22 79 82
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de
Internet: www.hu-bildungswerk.de
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Berichte aus den Regionalgruppen

Brandenburg: Bündnis gegen das 
neue Polizeigesetz  (#noPolGBbg)

Vor der Landtagswahl am 1. September 2019
will die Brandenburger Regierung, eine Koaliti-
on aus SPD und Linke, ein neues Polizeigesetz
verabschieden. Das Gesetz, das am 14. Novem-
ber 2018 seine erste Lesung im Landtag hatte,
ist deutlich vom bayerischen Polizeigesetz in-
spiriert. Die meisten Maßnahmen werden mit
der Abwehr terroristischer Anschläge begrün-
det. Dabei geht es, so die Begründung, vor al-
lem um den islamistischen Terrorismus. 

Die  jetzt  geplanten  Gesetzesänderungen sind
eine  Ausweitung  der  Schleierfahndung,  eine
Videoüberwachung  öffentlicher  Plätze,  Body-
cams  zur  Eigensicherung  von  Polizisten,  den
möglichen Einsatz von Tasern und Explosivmit-
teln gegen Personen,  Erleichterungen bei  der
Öffentlichkeitsfahndung  (eine  Kooperations-
vereinbarung zwischen Polizei und privaten Si-
cherheitsdiensten,  die  diese  in  Fahndungen
einbindet,  wurde  davon  unabhängig  im  No-
vember  2018  geschlossen),  die  Quellen-TKÜ,
Kontaktverbote  von  Terrorverdächtigen  auch
zu Personengruppen, ein erweiterter Gefahren-
begriff,  eine  Verlängerung  des  Präventivge-
wahrsam auf bis zu vier Wochen, Meldeaufla-
gen  von  einem  Monat  ohne  richterliche
Überprüfung  für  potentielle  Terroristen  und
Personen, die gegen das Versammlungsgesetz
verstoßen  könnten,  und  Verlängerungen  von
Datenspeicherzeiten,  Observations-  und  Ab-
hörmaßnahmen.  

Bei der ersten Lesung im Landtag verteidigten
die Regierungsparteien ihren Vorschlag. Bünd-

nis 90/Die Grünen sprach sich gegen das ge-
gen Bürgerrechte verstoßende Gesetz aus. Die
CDU hat einen eigenen, weitergehenden Vor-
schlag eingebracht, der die Sicherheit in Bran-
denburg besser schützen soll.  Für die AfD ist
der Vorschlag der CDU ein Schritt in die richti-
ge Richtung, der aber noch nicht weit genug
gehe. 

Gegen diesen  Gesetzesentwurf  gründete  sich
das „Bündnis gegen das neue Polizeigesetz in
Brandenburg“  (#noPolGBbg).  In  dem Bündnis
sind neben der Humanistischen Union, Landes-
verband  Berlin-Brandenburg,  der  Arbeitskreis
kritische Jurist*innen an der Universität Pots-
dam,  attac  Potsdam,  Bündnis  90/Die  Grünen
Brandenburg,  Digitalcourage,  Flüchtlingsrat
Brandenburg,  Komitee  für  Grundrechte  und
Demokratie,  linksjugend,  Piratenpartei  Bran-
denburg, mehrere Ortsgruppen der Roten Hilfe,
Woman  in  Exile  und  mehrere  Kreisverbände
der Linken.

Wenige Tage vor der ersten Lesung organisier-
te das breite Bündnis eine Demonstration ge-
gen das Polizeigesetz, zu der über 2300 Men-
schen  kamen.  Während  der  ersten  Lesung
zeigte es im Parlament Flagge. Seitdem infor-
mierte es, auch unter Beteiligung der HU, über
den Gesetzesentwurf und die zahlreichen bür-
gerrechtlichen  Bedenken  dagegen.  Außerdem
gibt es bei  Campact eine Petition gegen das
Gesetz. Bis jetzt (Stand 13. Dezember) haben
schon über 12.000 Menschen dagegen unter-
zeichnet. 

Im Brandenburger Landtag gibt es am 9. Janu-
ar 2019 eine Anhörung zum Gesetzesentwurf.
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Unter anderem sind Fredrik Roggan und Cle-
mens Arzt als  Gutachter dabei.  Im März will
die Regierung ihr Polizeigesetz verabschieden.
Am Donnerstag, den 31. Januar 2019, organi-
sieren wir im Haus der Demokratie und Men-
schenrechte eine Vesper zu dem Gesetzesent-
wurf und dem Begriff des Gefährders, der auch
im Entwurf des neuen Brandenburger Polizei-
gesetz eine wichtige Rolle spielt. 

Axel Bussmer 

Homepage: https://nopolgbbg.de/

Berlin: Volksbegehren für mehr 
Videoüberwachung vor Gericht

Im Oktober 2018 beschloss der rot-rot-grüne
Senat in Berlin den Gesetzesentwurf des sich
euphemistisch nennenden „Aktionsbündnis für
mehr Videoaufklärung und Datenschutz“ dem
Verfassungsgerichtshof  zur  rechtlichen  Prü-
fung vorzulegen. 

In  dem Gesetzesentwurf  fordert  das  Bündnis
die Ton- und Bildüberwachung an Orten,  die
gefährlich sind oder potentiell gefährlich sein
könnten.,  an  denen  Verbrechen  vorbereitet
werden könnten, die historisch herausgehoben
sind und/oder an denen viele Menschen sind.
Das  träfe,  so  das  Überwachungsbündnis,  auf
ungefähr fünfzig Orte in Berlin zu, die mit über
zweitausend  Kameras  vollständig  überwacht
werden  sollten.  Nach  Ansicht  der  Regierung
müsste an allen belebten Orten und Eingangs-
bereichen von öffentlich zugänglichen Gebäu-
den eine Ton- und Videoüberwachung instal-
liert  werden.  Die  Aufnahmen  sollen  einen
Monat  gespeichert  und  automatisch  ausge-
wertet werden. 

Schnell  gründete  sich  gegen  dieses  Überwa-
chungsvolksbegehren die „Berliner Allianz für
Freiheitsrechte“  (BAfF),  ein  überparteiliches

Bündnis von Organisationen wie Digitalcoura-
ge,  Deutscher  Vereinigung  für  Datenschutz
und dem Forum InformatikerInnen für Frieden
und  gesellschaftliche  Verantwortung  (FIfF),
Einzelpersonen, wie Canan Bayram, Rolf Göss-
ner  und  Thilo  Weichert,  und  verschiedenen
Parteigliederungen, von den Jungen Liberalen
über  die  Piratenpartei  bis  hin  zu  Bündnis
90/Die Grünen und der Linken. Die HU Berlin-
Brandenburg übernahm große Teile der Orga-
nisation.  Auf  seiner  Mitgliederversammlung
lehnte  der  HU-Bundesverband  das  Ansinnen
des Volksbegehrens nahezu einstimmig ab. In
zahlreichen  Veranstaltungen,  Gesprächen,
Briefen und Pressemitteilungen erklärten BAfF
und  HU,  warum  das  Volksbegehren  gegen
Grundrechte verstößt und in dieser Form nicht
akzeptabel ist. 

Nachdem das Überwachungsbündnis im Febru-
ar die für die erste Stufe eines Volksbegehrens
notwendige Zahl der Unterschriften abgegeben
hatte, prüfte der Senat den Inhalt des Begeh-
rens ausführlich. Am Ende seiner Prüfung fol-
gerte der Senat, dass mit dem unpräzise for-
mulierten   Gesetzentwurf  eine  vollständige
Überwachung  Berlins  möglich  und  gefordert
sei, zudem verstoße der Entwurf gegen Grund-
rechte und führe nicht zu mehr Sicherheit.

Mit der Vorlage des Gesetzentwurfs beim Ver-
fassungsgerichtshof  ist  eine  zentrale  Forde-
rung von BAfF und HU erfüllt. Wir sind zuver-
sichtlich, dass das Gericht den von zahlreichen
Stellen  geäußerten  Bedenken  folgt  und  den
Gesetzentwurf  vollständig  ablehnt.  Ein  Ge-
richtstermin  steht  noch  nicht  fest.  Weil  das
Überwachungsbündnis  allerdings  schon  an-
kündigte,  sein  Anliegen  weiter  zu  verfolgen,
müssen wir unsere Kritik an der Videoüberwa-
chung weiterhin äußern. 

Axel Bussmer 
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Berlin/Brandenburg: Neujahrstreffen

Am Mittwoch, den 15. Januar 2019, lädt der
Landesverband Berlin-Brandenburg der Huma-
nistischen Union um 19.00 Uhr zu einem Neu-
jahrstreffen  in  die  Landesgeschäftsstelle
(Greifswalder Str. 4, Berlin) ein. In gemütlicher
Runde  wollen  wir  mit  Mitgliedern,  Freunden
und Bekannten über das letzte Jahr reden und
Pläne für 2019 machen. 

Dazu gehört unser Engagement in der Europa-
wahl und der Wahl des Brandenburger Land-
tags. Thematisch wollen wir uns 2019 mit dem
neuen  Brandenburger  Polizeigesetz  und  den
demnächst  öffentlich  werdenden  Plänen  für
eine  Reform  des  Berliner  Polizeigesetz,  dem
ASOG,  der  von  uns  seit  langem  geforderten
Stelle einer unabhängigen Polizeibeauftragten,
einem  liberalen  Versammlungsgesetz  für  die
Hauptstadt  und  dem  Volksbegehren  für  ein
modernes Transparenzgesetz beschäftigen. 

Aber  selbstverständlich können wir  uns  auch
mit  anderen  Themen  beschäftigen  und  wir
sollten den Abend auch ganz einfach zum ge-
mütlichen Austausch benutzen. Der Landesver-
band wird einige Getränke und Speisen besor-
gen und freut sich über weitere Ergänzungen
des Buffets. In jedem Fall wäre für die Planung
eine  Rückmeldung  bei  bussmer@humanisti-
sche-union.de hilfreich. 

Axel Bussmer 

Bremen: 
Landesverband bittet um Tipps

Der  Landesverband  Bremen  möchte  seinen
Mitgliedern  im  Neuen  Jahr  vermehrt  auf-
schlussreiche und öffentlichkeitswirksame Ver-
anstaltungen  zu  HU-Themen  anbieten.  Da
stellt  sich  uns  immer  wieder  die  Frage:  Wie

kommen wir an interessante Referenten/innen,
die  ihre  Expertise,  ihre  Recherchen,  ihre
Schlussfolgerungen  gut  und  vor  allem  auch
überzeugend  darstellen  können.  Wenn ihr  in
eurem HU-Verband tolle, lebendige und lehr-
reiche  Veranstaltungen  gemacht  habt  oder
auch persönlich Veranstaltungen besucht habt,
deren Referenten/innen man weiterempfehlen
kann, dann freuen wir uns über Hinweise. Bitte
schreibt an bremen@humanistische-union.de.

Christiane Bodammer-Gausepohl

Hessen: Kurzer Tätigkeitsbericht 

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickt die Humanis-
tische  Union  Hessen  zurück.  Im  Mittelpunkt
stand dabei das Engagement gegen eine No-
vellierung des  Hessischen  Verfassungsschutz-
gesetzes. Unmittelbar nach der Konstituierung
des neuen Landesvorstands am 10. Dezember
2017 hatte sich die HU Hessen einer gemein-
samen Erklärung von 22 Organisationen gegen
das Gesetzesvorhaben angeschlossen. Bei einer
Diskussionsveranstaltung am 7. Februar 2018,
einer  Demonstration  und der  anschließenden
Anhörung im Hessischen Landtag am 8. Febru-
ar 2018 war die HU gut repräsentiert.

Nach der Verabschiedung des - von fast allen
Sachverständigen  abgelehnten  -  Gesetzent-
wurfs  durch  die  schwarz-grüne  Mehrheit  im
Hessischen Landtag bekräftigte die HU Hessen
ihre  Kritik  erneut.  Nach  der  Landtagswahl
schloss sie sich einem Offenen Brief von nun-
mehr  15  Organisationen  an  die  Grünen  im
Landtag an, der die Fraktion zur Wahrung der
Freiheitsrechte und der Rücknahme der Über-
wachungsparagraphen aufforderte.

Zudem hat die HU öffentlich Stellung bezogen
zu den 15 Änderungen der Hessischen Landes-
verfassung,  über  die  zugleich  mit  der  Land-
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tagswahl am 28. Oktober abgestimmt wurde.
Darüber hinaus trat sie für ein fortschrittliches
Informationsfreiheitsgesetz ein und beanstan-
dete den mangelhaften Entwurf der schwarz-
grünen Regierungskoalition für  eine gesetzli-
che Regelung in diesem Bereich.

Ein Schwerpunkt  der  Aktivitäten des Landes-
verbands Hessen im Jahr 2019 sollen die Me-
dienpolitik  und  der  Öffentlich-Rechtliche
Rundfunk  werden.  Mit  dieser  Themensetzung
möchte  die  HU  Hessen  dem  grassierenden
Rechtspopulismus ebenso entgegentreten wie
einer allzu starken Indienstnahme durch Par-
teien und die Landesregierung. Schließlich will
die HU Hessen auch über die notwendige Wei-
terentwicklung  des  Rundfunks  in  Zeiten  von
Internet und den sogenannten „Social Media“
diskutieren.

Franz-Josef Hanke

Marburg: Neujahrsessen und Bericht

Das traditionelle Neujahrsessen der Humanis-
tischen Union Marburg findet am Sonntag (13.
Januar) um 12.30 Uhr in der Gaststätte „Gar-
tenlaube“ (Steinweg 38, 35037 Marburg) statt.
Beim zwanglosen Gespräch zwischen Mitglie-
dern und Freunden der Humanistischen Union
(HU)  sollen  dort  noch  einmal  alle  wichtigen
Aktivitäten des Jahres 2018 Revue passieren.
Zudem steht die Jahresplanung der HU Mar-
burg für 2019 auf der Tagesordnung.

Im Vorfeld der Landtagswahl am 28. Oktober
2018 hat sich die HU Marburg vor Allem an ei-
ner  Kampagne  gegen  die  Novellierung  des
Hessischen  Verfassungsschutzgesetzes  betei-
ligt. Gemeinsam mit der Piratenpartei und den
Linken führte sie dazu am 5. Februar 2018 eine
Mahnwache  vor  der  Kreisgeschäftsstelle  der
Grünen durch. Bei der Veranstaltung „Verfas-

sungsbruch in Gesetzesform“ informierten der
Bremer Rechtsanwalt Dr. Rolf Gössner von der
Internationalen  Liga  für  Menschenrechte
(ILMR) und der Datenschützer Jürgen Erkmann
von den Piraten am 17. April 2018 im Rathaus
über  den  Gesetzentwurf  und  seine  Gefahren
für Meinungsfreiheit und Demokratie.

Nachdem der Hessische Landtag das Gesetz in
geänderter  Form verabschiedet  hatte,  schloss
sich die HU einem Offenen Brief von 15 Orga-
nisationen und mehr als 20 Personen an Die
Grünen Hessen an, bei den anstehenden Koali-
tionsverhandlungen mit der CDU für mehr Da-
tenschutz  und  Freiheitsrechte  in  der  hessi-
schen Landespolitik einzutreten. Ergebnisse der
Koalitionsverhandlungen  werden  jedoch  erst
kurz vor Weihnachten bekanntgegeben.

An der Demonstration „Wir sind mehr“ am 7.
September 2018 in Marburg hat sich auch die
HU  beteiligt.  7.500  Menschen  gingen  gegen
rassistische Hetze und Gewalt auf die Straße.
Die HU Marburg engagiert sich auch darüber
hinaus für Solidarität mit Geflüchteten.

Ein  besonderes  Highlight  der  HU-Aktivitäten
war auch 2018 wieder einmal die Verleihung
des  Marburger  Leuchtfeuers  für  Soziale  Bür-
gerrechte. Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
überreichte  die  undotierte  Auszeichnung  am
13.  Juni  2018  an  den  Eintracht-Präsidenten
Peter Fischer für sein Eintreten für Vielfalt und
Respekt  auch  im  Fußball.  Die  Laudatio  hielt
Monika  Bunk  von  der  Jüdischen  Gemeinde
Marburg. Als Sprecher der Jury begründete der
ehemalige Oberbürgermeister Egon Vaupel die
Entscheidung des Auswahlgremiums.

Vorschläge  für  das  Marburger  Leuchtfeuer
2019 können alle Interessierten der HU Mar-
burg  bis  zum 31.  Januar  2019  unterbreiten.
Dazu können sie das Online-Formular auf ww-
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w.ausschreibung.marburger-leuchtfeuer.de be-
nutzen oder eine Mail an jury2019@marbur-
ger-leuchtfeuer.de senden.

Franz-Josef Hanke

NRW: Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis
für Gefangene

Zum  zehnten  Mal  wurde  am  11.  November
2018 in Dortmund der Ingeborg-Drewitz Lite-
raturpreis  verliehen.  Leider  konnten  nur zwei
der Ausgezeichneten ihre Preise persönlich in
Empfang nehmen; 11 Preisträger konnten ihre
Urkunden  und  Belegexemplare  der  Bücher
nicht entgegennehmen, weil sie keine Geneh-
migung zur Teilnahme bekamen. Zweihundert
Gefangenen beteiligten sich mit ihren Einsen-
dungen.  Schirmherr  und  Festredner  war  der
ehemalige JVA-Leiter und heutige Anwalt Tho-
mas Galli; die bekannte Dortmunder Krimi-Au-
torin Gabriella Wollenhaupt beteiligte sich an
der Präsentation.

Es gelang auch in diesem Jahr, einen Sammel-
band der ausgezeichneten Texte zu veröffentli-
chen  unter  dem  Titel  „Begegnungen  in  der
Welt  des  Widersinns“  (Rhein-Mosel-Verlag,
2018, ISBN 9783898014083, 10.90 EUR).

Der Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefan-
gene, begründet 1988 und benannt nach der
für die Belange von Inhaftierten eintretenden
Schriftstellerin Ingeborg Drewitz, hat das Ziel,
die Gefangenen zu Texten aus der Knast-Wirk-
lichkeit zu motivieren anzuspornen, diese Be-
richte und Reflexionen der Öffentlichkeit zu-
gänglich  zu  machen  und  so  die  kritische
Befassung  mit  dem  Strafvollzug  zu  fördern.
Der Preis wird alle drei  bis vier Jahre ausge-
schrieben.

Ausrichter des Preises sind die Gefangenenin-
itiative  Dortmund,  das  Strafvollzugsarchiv  an
der Fachhochschule Dortmund, der Arbeitskreis
kritischer Strafvollzug und der Verein Chance
e. V. Münster, die Humanistische Union NRW,
die  Bundeskonferenz  katholischer  Strafvoll-
zugsseelsorger, die Bundeskonferenz evangeli-
sche Gefängnisseelsorge in Deutschland sowie
die  Dokumentationsstelle  Gefangenenliteratur
der  Westfälischen  Wilhelms-Universität  in
Münster.

Norbert Reichling

Impressum

Humanistische Union e.V., 
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin 
Telefon: 030 – 204 502 56 Fax: 030 – 204 502 57
E-Mail: info@humanistische-union.de
www.humanistische-union.de

IBAN: DE53100205000003074200
BIC: BFSWDE33BER (Bank für Sozialwirtschaft)

Diskussionsredaktion: 
Johann-Albrecht Haupt, erreichbar über HU oder 
per E-Mail: diskussion@humanistische-union.de

Redaktion: Sven Lüders 
Druck: Couvert Versand Service GmbH, Berlin

Die Mitteilungen sind das Vereinsorgan der Hu-
manistischen Union. Ihr Bezug ist im Mitglieds-
beitrag enthalten. Für den Inhalt namentlich ge-
zeichneter Artikel sind die Autorinnen und 
Autoren verantwortlich. Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.

Redaktionsschluss: 17. Dezember 2018
Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 17.3.2019

ISSN 0046-824X

20 HU-Mitteilungen #237


