MITTEILUNGEN
der Humanistischen Union e.V., vereinigt mit Gustav Heinemann‐Initiative

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Freundinnen,
Vor Ihnen liegen die dritten Mitteilun‐
gen des Jahres und noch immer be‐
schäftigt uns Corona. Es wird nicht
das letzte Heft sein, das sich mit dem
Thema auseinandersetzt und auch wir
als HU werden weiter aufgerufen sein,
zwischen den notwendigen Schutz‐
maßnahmen, die dafür sorgen, dass
wir alle gut durch diese Zeit kommen
und den übertriebenen Einschränkun‐
gen grundlegender Freiheitsrechte zu
unterscheiden.
Im Vorstand haben wir uns intensiv
mit den Einschränkungen des Ver‐
sammlungsrechtes beschäftigt. Ein Er‐
gebnis unserer Arbeit ist ein von Mikey
Kleinert formuliertes Positionspapier
zum Versammlungsrecht, das in diesen
Mitteilungen erscheint. Uns interes‐
siert Ihre Meinung hierzu – vielleicht
als Kommentar in den nächsten Mit‐
teilungen?
Mit Sicherheit hat Corona den techno‐
logischen Wandel beschleunigt. So
viele Menschen wie noch nie sind on‐
line – beim Arbeiten, in ihrer Freizeit
und in ihren politischen Aktivitäten.
Dabei sind auch Menschen (und Al‐
tersgruppen), die sich dem Internet
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bisher nicht verbunden fühlten.
Es ist häufig nicht mehr die Frage, ob
man etwas online tun will, sondern oft
ist dies die einzige mögliche Option.
Ohne die Möglichkeit online zu gehen
ist man/frau von politischen Debatten
und zivilgesellschaftlichen Diskursen
abgeschnitten. Das stellt ein weiteres
Risiko dar – nicht nur wegen der be‐
kannten Schwächen des politischen
Diskurses im Netz ‐ sondern auch, weil
es keinen universellen Zugang gibt.
Aus technischen, finanziellen oder
persönlichen Gründen können oder
wollen etliche Menschen nicht ins
Netz. Doch kann die Digitalisierung die
Schwelle zu politischer Partizipation
auch senken, wenn sie uns kostspielige
und zeitaufwendige Anreisen zu poli‐
tischen Versammlungen erspart. Beide
Standpunkte sind legitim und beiden
wollen wir als Bürgerrechtsvereini‐
gung gerecht werden.
Wir wollen denjenigen, die es möch‐
ten, die Möglichkeit bieten, ohne An‐
reise an Mitgliederversammlung oder
HU‐Con teilzunehmen. Wir wollen
aber auch diejenigen begrüßen, die
nicht online teilnehmen können oder
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wollen. Wir werden daher die nächste
Mitgliederversammlung und die Ver‐
leihung des Fritz Bauer‐Preises als hy‐
bride Veranstaltungen abhalten.
Wir können nicht zulassen, dass die
Covid19 Pandemie – so ernst sie auch
ist – das Recht auf bürgerliches Enga‐
gement und politische Partizipation
untergräbt. Wir wollen in dieser Krise
aber auch neue Wege beschreiten, in
denen wir neue Chancen sehen. Wir
wollen das Momentum nutzen, das
uns die Fortentwicklung digitaler
Möglichkeiten der Partizipation eröff‐
net. In der Krise ist es wichtiger denn
je, unseren kritischen Stimmen einen

Platz und eine Plattform zu geben, wo
sie sich Gehör verschaffen können.
Wir laden Sie daher ein, auf welche Art
auch immer, teilzunehmen an der
Mitgliederversammlung der Humanis‐
tischen Union am 24. und 25. April in
Potsdam (oder Berlin). Genauere An‐
gaben zu Ort und Zeit erhalten Sie in
den nächsten Mitteilungen.
Mit bürgerrechtlichen Grüßen
Ihr Werner Koep Kerstin
und
Ihr Stefan Hügel
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Positionspapier Versammlungsrecht
Zur Versammlungsfreiheit in Zeiten der Pandemie
Die Versammlungsfreiheit gehört zu
den unentbehrlichen und grundlegen‐
den Funktionselementen eines demo‐
kratischen Gemeinwesens. Sie ist kon‐
stituierend für die freiheitliche
Demokratie, auch wenn sie nicht
schrankenlos gewährt wird. In den
ersten Monaten des sogenannten
„Lockdown“ gab es zahlreiche und
weitreichende Beschränkungen der
Versammlungsfreiheit durch die Allge‐
meinverfügungen der Länder. Auf‐
grund der zu dem Zeitpunkt noch un‐
bekannten Gefahr des Virus wurden
teilweise selbst kleinste Versammlun‐
gen unter freiem Himmel komplett
verboten und mit unverhältnismäßiger
Anwendung von Gewalt durch die Po‐
lizei aufgelöst. Obwohl diese bereits
mit Hygienekonzepten und einer Be‐
grenzung der Anzahl der Demonstrie‐
renden arbeiteten. Richtigerweise
wurden diese Verbote der Versamm‐
lungen von den meisten Gerichten
rechtswidrig erklärt.
Die Humanistische Union setzt sich
dafür ein, dass die Versammlungsfrei‐
heit auch in den schlimmsten pande‐
mischen Lagen, auch zu Zeiten eines
weiteren „Lockdown“, weiter gewähr‐
leistet wird. Mit stimmigen Hygiene‐
konzepten, Abstand und Vorsicht soll‐
ten Versammlungen unter freiem
Himmel jederzeit möglich sein. Denn
gerade in diesen Ausnahmesituationen
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müssen die Bürger*innen ihre Ver‐
sammlungsfreiheit nutzen können,
damit die Möglichkeit der Kritik an
Regierenden und deren Corona‐Auf‐
lagen und Maßnahmen weiter gege‐
ben ist.
Die Humanistische Union kritisiert,
dass die Versammlungsbehörden der
Länder unterschiedliche Anforderun‐
gen an Versammlungen stellen. Es darf
nicht sein, dass Menschen in Berlin
mit Hygieneauflagen demonstrieren
dürfen, während Menschen in Hanau
mit Hygieneauflagen nicht demons‐
trieren dürfen. Auch in einem födera‐
listischen Staat müssen, soweit nicht
mit größerer Gefährdungslage be‐
gründbar, die gleichen, stimmigen und
verhältnismäßigen Hygieneauflagen
erteilt werden.
Die Humanistische Union fordert, dass
die Regierungen der Länder sich auf
einheitliche Hygieneanforderungen in
Rahmen von Demonstrationen eini‐
gen. Der Zustand, dass uneinheitliche
Regelungen für Bürger*innen zum
Demonstrieren gelten, obwohl die Ge‐
fährdungslage regional nur bedingt
unterschiedlich ist, ist äußerst proble‐
matisch. Die Länder müssen weiter
Vorbereitungen treffen, dass das De‐
monstrieren auch unter einem zweiten
drohenden „Lockdown“ möglich bleibt.

3

Positionspapier Versammlungsrecht
Im weiteren Verlauf der Pandemie ha‐
ben Politiker*innen gefordert, dass De‐
monstrationen gegen die Corona‐Auf‐
lagen oder von
Verschwörungstheoretiker*innen und
Rechten aus inhaltlichen Gründen,
und nicht aus Gründen der öffentli‐
chen Sicherheit, verboten werden. So‐
weit diese Versammlungen sich aber
an die Grenzen der Versammlungs‐
und der Meinungsfreiheit halten, dür‐
fen sie nicht verboten werden. Die Kri‐
tik der Demonstrierenden an Corona‐
Auflagen und Maßnahmen gehört
auch zum Wesenskern eines demokra‐
tischen Miteinander in diesen Zeiten.
Kritik an Auflagen und Maßnahmen
muss auch in Rahmen von Versamm‐
lungen weiter möglich sein. Wir haben
auch gesehen, dass solche Proteste
von Verschwörungstheoretiker*innen
und Rechten für ihre Zwecke genutzt
werden. Auch wenn die Bilder der de‐
monstrierenden Verschwörungstheo‐
retiker*innen und Rechten schwer
auszuhalten sind, muss eine liberale
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Gesellschaft in ihren rechtlichen
Grenzen das aushalten. Die Humanis‐
tische Union sieht dabei kein Problem,
Versammlungen mit notwendigen und
stimmigen Hygieneauflagen zu bele‐
gen, selbst wenn der Inhalt dieser
Versammlungen die Kritik an den ge‐
nannten Auflagen umfasst.
Die Humanistische Union fordert wei‐
ter, dass Politiker*innen sich auf die
Seite der Grundrechte stellen und
weiter inhaltliche Kritik an kruden De‐
monstrationen leisten, diese aber nicht
aus inhaltlichen Gründen verbieten,
sondern die Versammlungsfreiheit
gewährleisten. Auch die Humanisti‐
sche Union stellt sich auf die Seite der
Grundrechte, distanziert sich aber von
denen, die auf ihre Freiheiten auf
Kosten der Gesundheit anderer po‐
chen und mit Verschwörungstheoreti‐
ker*innen und Rechten demonstrieren.
Für den Bundesvorstand
Mikey Kleinert, Hamburg
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Berliner Gespräche
5. Berliner Gespräche „Quo Vadis Kirchenarbeitsrecht?“
Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen im Lichte aktueller
Rechtsprechung zum kirchlichen Arbeitsrecht
Die Humanistische Union ist religiös
wie weltanschaulich neutral. Sie ver‐
steht ihren Humanismus ausdrücklich
nicht als (Gegen‐)Entwurf einer sinn‐
stiftenden Ordnung, nicht als Ersatz‐
religion oder Weltanschauung. In ih‐
rem religiös‐weltanschaulichem
Selbstverständnis unterscheidet sich
die Humanistische Union deshalb von
anderen humanistischen Verbänden,
die ihren Mitgliedern weltanschauliche
Angebote unterbreiten. Die Humanis‐
tische Union agiert ausschließlich als
politisch tätige Vereinigung, als Bür‐
gerrechtsorganisation. Insofern ist es
für uns kein Widerspruch, dass unse‐
rem Verband neben Atheist*innen und
Agnostiker*innen auch zahlreiche
Christ*innenen sowie Mitglieder ver‐
schiedenster Glaubensrichtungen an‐
gehören. Sie alle eint die Forderung
nach einer vollständigen Trennung von
Staat und Kirche Religionsgemein‐
schaften und ihrem das Eintreten für
das Grundrecht der Religionsfreiheit.
Seit dem Jahr 2003 veranstaltet die
Humanistische Union die „Berliner Ge‐
spräche“. Initiiert vom ehemaligen
Bundesverfassungsrichter Dr. Jürgen
Kühling, schafft die Veranstaltungsrei‐
he ‐ als Gegenstück zu den christlich
organisierten „Essener Gesprächen“ ‐
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einen von kirchlicher Finanzierung
unabhängigen Raum, in dem grund‐
legende Probleme des Religionsver‐
fassungsrechts diskutiert werden.
Schon die 1.Ersten Berliner Gespräche
waren dem Selbstbestimmungsrecht
der Kirchen und dem kirchlichen Ar‐
beitsrecht gewidmet. In diesem Jahr
kehren wir mit den Ffünften Berliner
Gesprächen zu diesem Ausgangspunkt
zurück.
Religionsgemeinschaften wird verfas‐
sungsrechtlich ein Selbstbestim‐
mungsrecht garantiert, aber um die
Grenzen dieses Rechts wird gestritten.
Im Mittelpunkt dieses Streits steht
insbesondere das Arbeitsrecht der ka‐
tholischen und evangelischen Kirche
und ihrer Einrichtungen, das zuguns‐
ten der Kirchen vom staatlichen Ar‐
beitsrecht abweicht. Diese Abwei‐
chung betrifft ca. 1,3 Millionen bei den
christlichen Kirchen beschäftigte Ar‐
beitnehmer*innen.
Während der Fünften Berliner Ge‐
spräche diskutieren wir über den
Konflikt zwischen den individuellen
und kollektiven Rechten der bei kirch‐
lichen Trägern Beschäftigten und dem
kirchlichen Selbstbestimmungsrecht.
Wir erörtern, inwieweit die EuGH‐Ent‐
scheidungen von 2018 zur Kündigung
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eines wiederverheirateten Chefarztes
und zur zwingenden Konfessionszuge‐
hörigkeit einer Diakonie‐Mitarbeiterin
verfassungsgemäß sind. Wir debattie‐
ren, ob der sogenannte Dritte Weg im
kollektiven kirchlichen Arbeitsrecht
noch immer verfassungsrechtlich
haltbar und arbeitsmarktpolitisch
tragfähig ist. Abschließend stellen wir
das Selbstbestimmungsrecht der Kir‐
chen in seinen Grundsätzen auf den
Prüfstand.
Die Veranstaltung ist als eine hybride
Veranstaltung geplant. Sie können sich
über unser Anmeldeformular anmel‐
den registrieren, um live oder per Vi‐
deoconferencing (über BigBlueButton)
teilzunehmen. Die Anzahl der Plätze
für die Live‐Veranstaltung ist pande‐
miebedingt begrenzt, wir bitten um Ihr
Verständnis.
Die Konferenz findet statt im Frauen‐
computerzentrum (FCZB), Cuvrystraße

1, 10997 Berlin. Als staatlich aner‐
kannter Bildungsträger hält das FCZB
alle Hygienevorschriften und Ab‐
standsregeln ein.
Sie können die Veranstaltung auch
über live video‐streaming auf unserer
Website HU‐Berliner‐Gespraeche.de
verfolgen oder zu einem späteren
Termin dort ansehen.
Im Vorfeld der Veranstaltung veröf‐
fentlichen wir die Ergebnisse der bis‐
herigen Berliner Gespräche, sowie d
Hintergrundinformationen zu den
diesjährigen Berliner Gesprächen auf
der Website HU‐Berliner‐Gesprae‐
che.de.
Anmeldungen sind ab Anfang No‐
vember über das Onlineformular auf
der Website HU‐Berliner‐Gesprae‐
che.de möglich. Teilnehmer*Innen
können sich außerdem perMail unter
Berliner‐Gespräche@Humanistische‐
Union.de anmelden.

5. Berliner Gespräche Programm
Freitag 27.11.2020
Ab 14:00

Einführung in die Technik / Einlass

14:30

Begrüßung und Vorstellung der Humanistischen Union
Werner Koep‐Kerstin, Vorsitzender der Humanistischen Union;

15:00

Prof. i.R. Dr. Dorothee Frings
„Das kirchliche Individualarbeitsrecht in der Rechtsprechung des
EuGH (Egenberger) und des BAG (Chefarzt): Diskriminierungs‐
schutz versus Selbstbestimmungsrecht."
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16:00‐18:00 Teil I ‐ Verfassungsmäßigkeit und Umsetzung der EuGH‐Urteile zu
„Egenberger“ und „Chefarzt“ Podiumsdiskussion mit anschlie‐
ßender Publikumsbeteiligung‐
Es diskutieren:
Oberkirchenrat Detlev Fey ,EKD, Hannover
Rechtsanwalt Peter Stein, Richter a.D. , Hamburg
Prof. Dr. Antje Von Ungern‐Sternberg, Trier [online]
Prof. Dr. Christian Waldhoff, Berlin
Moderation: Dr. Udo Kauss, HU, Freiburg

Samstag, 28.11.2020
10:00–12:00 Teil II – Das kollektive Arbeitsrecht in kirchlichen Einrichtungen‐
Podiumsdiskussion mit anschließender Publikumsbeteiligung
Es diskutieren:
Mario Gembuss, Verdi, Berlin
Prof. Dr. Steffen Klumpp, Nürnberg
Frau Uta Losem, Katholisches Büro, Berlin
Rechtsanwalt Dr. Till Müller Heidelberg, Bingen
Christian Twardy, Marburger Bund, Berlin
Moderation: Prof. Dr. Kirsten Wiese, HU, Bremen
13:00‐15:00 Teil 3 – Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht ‐ Quo Vadis?
Podiumsdiskussion mit anschließender Publikumsbeteiligung
Es diskutieren:
Prof. Dr. Christoph Möllers, Berlin
Prof. i.R. Dr. Bernhard Schlink, Berlin/New York
Moderation: Professorin. i.R. Dr. Rosemarie Will

Zusammenfassung und Verabschiedung
Prof. Dr. Kirsten Wiese, Humanistische Union, Bremen
HU‐Mitteilungen #243
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Aus der Geschäftsstelle 1
Gefühlt liegt der 50.. Geburtstag der
Humanistischen Union noch nicht
lange zurück, aber ein Blick auf den
Kalender belegt, dass wir in weniger
als einem Jahr, am 26. August 2021,
den 60. Geburtstag der HU begehen
dürfen.
Das Rentenalter haben wir noch nicht
erreicht – so viel ist klar – und die
Themen gehen uns auch nicht aus.
Aber wie wollen wir in Zukunft zu‐
sammen arbeiten und wie sorgen wir
dafür, dass auch die nachwachsenden
kritischen Grundrechtsverteidiger*in‐
nen ihre Heimat bei der HU finden?
Ein Grund mehr, sich mit Kontinuitä‐
ten und neue Perspektiven zu be‐
schäftigen – auf der Mitgliederver‐
sammlung im April, aber sicherlich
auch in anderer Form.
Wir wissen noch nicht, wie genau wir
den Geburtstag begehen wollen – der
Jubiläumsband zum 50. hat die Latte
8

doch recht hoch gelegt, aber der Bun‐
desvorstand wird sich in den nächsten
Sitzungen damit beschäftigen.
Auch wenn wir als Verband bei diesem
Jubiläum über die Zukunft der HU
nachdenken müssen und nicht nur in
Erinnerung schwelgen dürfen: In den
Mitteilungen dürfen wir das allemal!
Ich würde gerne von jetzt bis zum En‐
de des Jubiläumsjahres in den Mittei‐
lungen jeweils etwas aus der Ver‐
bandsgeschichte vorstellen. Für dieses
Projekt bin ich aber auf Sie/auf Euch
angewiesen: Bitte kramt in euren
Schubladen und in eurem Gedächtnis
und schickt mir Anekdoten, Doku‐
mente und Fotos von Aktionen der HU,
die wir hier vorstellen sollen.
Ich bin gespannt und neugierig und
freue mich auf zahlreiche Einsendun‐
gen!

Katharina Rürup
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Anpassung des Verfassungsschutzrechtes
Schon wieder mehr Überwachungsbefugnisse für die
deutschen Geheimdienste?
Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf
des Bundesinnenministeriums zur
"Anpassung des Verfassungsschutz‐
rechts" beschlossen. Zukünftig soll es
den Geheimdiensten erlaubt sein,
auch verschlüsselte Kommunikation
über Messenger‐Dienste wie Whats‐
App mitzulesen. Der Verfassungs‐
schutz, der Bundesnachrichtendienst
und der Militärische Abschirmdienst
(MAD) sollen künftig die sogenannte
Quellen‐Telekommunikationsüberwa‐
chung (Quellen‐TKÜ) einsetzen dürfen.
Abermals will die Regierungsmehrheit
die Befugnisse des Verfassungsschut‐
zes und der anderen deutschen Ge‐
heimdienste zur „verdeckten“ Überwa‐
chung von Bürgern und Bürgerinnen
ausweiten. Dabei lässt sich vielfach
belegen, dass gerade die Verfassungs‐
schutzbehörden beim Kampf gegen die
manifeste Bedrohung durch neonazis‐
tische und rassistische Terroristen bis‐
her auf ganzer Linie versagt haben.
Statt die Gründe hierfür konsequent
zu analysieren (z. B. die Verquickung
des Dienstes mit der Neonaziszene
durch den Einsatz zahlreicher V‐Leute),
sollen die Geheimdienste wieder ein‐
mal mehr Überwachungsbefugnisse
erhalten.
Im Mittelpunkt der geplanten Geset‐
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zesnovelle steht die Zulassung der sog.
Quellen‐TKÜ: Um verschlüsselte Tele‐
kommunikation ausforschen zu kön‐
nen, soll der berüchtigte „Staatstroja‐
ner“ nunmehr auch durch die
Geheimdienste eingesetzt werden
dürfen. Auf „informationstechnische
Systeme“ wie Handys oder Computer
soll heimlich ein Ausforschungspro‐
gramm installiert werden. Zwar wird
beteuert, dass dabei nur ganz be‐
stimmte Inhalte erfasst werden sollen
– bei der Unsicherheit dieser Methode
ist aber keineswegs ausgeschlossen,
dass die Geheimdienste durch dieses
Verfahren weit mehr höchstpersönli‐
che Informationen erhalten als von
politischer Seite behauptet wird. Dies
ist ein weiterer Schritt hin zur Total‐
überwachung der Bevölkerung.
Vor allem sei daran erinnert, dass die
Gefahrenabwehr und auch die Straf‐
verfolgung von Terroristen nicht zum
gesetzlichen Aufgabenspektrum der
Geheimdienste gehört. Zuständig
hierfür sind ausschließlich das BKA
und die Polizeien der Länder. Dabei
wendet insbesondere das BKA Instru‐
mente wie die „Online‐Durchsuchung“
einschließlich der Quellen‐TKÜ von
Computern oder Handys längst an.
Gegen diese Befugnis für Polizeibe‐
hörden der Länder sind schon mehrere
9
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Verfassungsbeschwerden anhängig.
Deren Ausgang sollte abgewartet wer‐
den können. Denn: Zur „Terrorismus‐
bekämpfung“ ist eine entsprechende
Ermächtigung der Geheimdienste völ‐
lig unnötig. Es ist vielmehr an der Zeit,
den ständigen Zuwachs an Befugnis‐
sen und Personal bei den Geheim‐
diensten endlich zu stoppen. Mehr
Geld und Befugnisse helfen nicht bei
einem Geheimdienst, der seine schon
historische Analyseunfähigkeit fort‐
dauernd unter Beweis stellt.
Vor allem sei daran erinnert, dass die
Gefahrenabwehr und auch die Straf‐
verfolgung von Terroristen nicht zum
gesetzlichen Aufgabenspektrum der
Geheimdienste gehört. Zuständig hier‐
für sind ausschließlich das BKA und
die Polizeien der Länder. Dabei wendet
insbesondere das BKA Instrumente wie

die „Online‐Durchsuchung“ ein‐
schließlich der Quellen‐TKÜ von Com‐
putern oder Handys längst an. Gegen
diese Befugnis für Polizeibehörden der
Länder sind schon mehrere Verfas‐
sungsbeschwerden anhängig. Deren
Ausgang sollte abgewartet werden
können. Denn: Zur „Terrorismusbe‐
kämpfung“ ist eine entsprechende Er‐
mächtigung der Geheimdienste völlig
unnötig. Es ist vielmehr an der Zeit,
den ständigen Zuwachs an Befugnis‐
sen und Personal bei den Geheim‐
diensten endlich zu stoppen. Mehr
Geld und Befugnisse helfen nicht bei
einem Geheimdienst, der seine schon
historische Analyseunfähigkeit
fortdauernd unter Beweis stellt.
Martin Kutscha, Berlin

Stellungsnahme der HU zum Registermodernisierungs‐
gesetz
Im August 2020 legte das Bundesin‐
nenministerium den Entwurf eines
Gesetzes zur Einführung einer Identi‐
fikationsnummer vor. Wesentlicher In‐
halt des Entwurfs ist die Einführung
einer Identifikationsnummer in die öf‐
fentliche Verwaltung. Damit soll die
bisherige Steuer ID als registerüber‐
greifendes Ordnungsmerkmal in alle
Register von Bund und Ländern einge‐
führt werden.
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Davor hatte die HU schon bei Einfüh‐
rung der Steuer ID gewarnt. Denn
schon in der Auseinan‐dersetzung um
die Volkszählung 1983 hatte die HU
argumentiert, dass eine zentrale
Nummer für jede Person es dem Staat
ermöglichen könnte, Daten zusam‐
menführen und Profile über seine
Bürgerinnen erstellen. Dies ist dann im
Volkszählungsurteil ausdrücklich ver‐
boten worden.
HU‐Mitteilungen #243

Registermodernisierungsgesetz
Die geplante Zusammenführung per‐
sonenbezogener Daten unter Verwen‐
dung der Steuer‐ID verstößt deshalb
gegen das Grundrecht der informatio‐
nellen Selbstbestimmung und ent‐
spricht den Befürchtungen, die die HU
bei der Einführung der Steuer‐ID ge‐
äußert hatte. Bei der Einführung der
Steuer‐ID 2007 prophezeite die HU,
die Steuer‐ID könne bald zu einem
Personenkennzeichen werden, das ge‐
eignet wäre, alle Bundesbürger*innen
in ihrer "ganzen Persönlichkeit zu re‐
gistrieren und zu katalogisieren".
Nachzulesen ist die damalige Kritik vor
allem in den Beiträgen von Sven Lü‐
ders („Die SteuerID im Briefkasten? So
können Sie sich weh‐ren!“ Mitteilun‐
gen Nr. 200, Seite 14/15 und „Behörd‐
liches Ordnungsmerkmal oder Perso‐
nen‐kennzeichen?“ in: Mitteilungen
Nr. 217, S. 14‐15)
Sven Lüders stellte damals 2012 fest:
„Mit ihrer Eineindeutigkeit eignet sich
die Steuer‐ID als Personenkennzei‐
chen. Alle Datenbanken, in denen sie
gespeichert ist, lassen sich automa‐
tisch miteinander abgleichen; mit der
ID rückt die umfassende Profilbildung
in greifbare Nähe.“ Schon 2008 hat
deshalb Sven Lüders die vom Bundes‐
finanzministerium versprochene
Zweck‐bindung der Steuer‐ID als „rei‐
ne Mogelpackung“ eingeschätzt.
Den Referentenentwurf zum Register‐
modernisierungsgesetz bekam die Hu‐
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manistische Union am 11. August zu‐
geschickt, mit der Aufforderung im
Rahmen der Verbändeanhörung eine
Stellungnahme abzugeben. Der Zeit‐
rahmen war äußerst knapp bemessen:
bis zum 3. Septem‐ber sollte der 83
Seiten lange Entwurf beurteilt werden.
Eine ad‐hoc gebildete Arbeitsgruppe
bestehend aus Rosemarie Will, Mikey
Kleinert, Michael Kuhn und Carola
Otte bündelte die aus der jahrelangen
Auseinandersetzung mit der Steuer‐ID
(zwischen 2008 und 2012) gewon‐
nene Expertise. Gemeinsam gelang es,
die HU‐Stellungnahme fristgerecht
einzureichen. Sie ist auf unserer Web‐
site zu finden unter http://www.hu‐
manistische‐union.de/nc/aktuelles/ak‐
tuelles_detail/back/aktuelles/article/ste
llungnahme‐registermodernisierungs‐
gesetz/ und ist vollständig in den
neuen Vorgängen Heft 230 (Wieder‐
vereinigung) abgedruckt.
Diese Stellungnahme der HU hat der
Wissenschaftlichen Dienst des Bun‐
destages in seinem Gutachten zum
Gesetz zitiert (https://www.bundes‐
tag.de/resour‐
ce/blob/793658/c8c9c4a28cf88a2ae31
f81887ec293d9/WD‐3‐196‐20‐pdf‐
data.pdf). Auch der wissenschaftliche
Dienst bestätigt, dass die vorgeschla‐
gene Ausweitung der Steuer‐ID als
allgemeines Personenkennzeichen
(PKZ) „erhebliche Schwierig‐keiten“
birgt. Wir müssen davon ausgehen das
eine PKZ den Umgang des Staates mit
HU‐Mitteilungen #243

Registermodernisierungsgesetz / Veranstaltungshinweis
unseren persönlichen Daten ebenso
grundsätzlich verändert wie es die
Vorratsdatenspeicherung tut. Jedes
beim Staat vorhanden Datum zu einer
Person kann mit jedem anderen ver‐
bunden und abgeglichen werden. Das
führt zu der vom Volkszählungsurteil
verbotenen Katalogisierung von Per‐
sonen
Inzwischen ist das Gesetzgebungsver‐
fahren fast unbemerkt weiter gegan‐
gen. Die Regierung hat den Entwurf
des Innenministeriums beschlossen
und zur Stellungnahme an den Bun‐

desrat übersandt. Wir, das heißt Mi‐
chael Kuhn und Carola Otte, haben
dafür gesorgt, dass es auch jetzt im
Bundesrat von uns eine aktualisierte
Stellungnahme gibt. Der Vorstand
wird sich weiter mit der Thematik be‐
schäftigen und den Gesetzgebungs‐
prozess kritisch begleiten. Dazu rufen
wir alle interessierten Mitglieder auf,
sich zu beteiligen. Interessenten kön‐
nen sich per mail an info@humanis‐
tische‐union.de wenden oder sich te‐
lefonisch in der Geschäftsstelle zur
Mitarbeit melden.

Veranstaltungshinweis
Unsere Freunde vom Komitee für
Grundrechte kommen jetzt auch ins
reifere Alter. Sie feiern dieses Jahr –
wie der RAV im letzten Jahr – ihren 40.
Geburtstag. Sie begehen den Geburts‐
tag mit einer (online‐) Veranstaltungs‐
reihe. Diese beginnt am 2. Dezember
2020 mit einem Gespräch zwischen
Elke Steven und Roland Roth über An‐
fänge und Stationen des Komitees für
Grundrechte und Demokratie: „Bau‐
stein im sich ausweitenden Gefüge der
sozialen Bewegungen. Gründung und
Entwicklung des Grundrechtekomi‐
tees“. Am 16. Dezember sprechen
Kerstin Rudek von der BI Lüchow‐
Dannenberg, Julia von ausgeCO2hlt
und Karin Zennig (iL Frankfurt) ‐ mo‐
deriert von Britta Rabe (Grundrechte‐
komitee) zum Thema: „Ziviler Unge‐
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horsam – Motor radikaler Demokratie
oder zahnloser Wohlfühlprotest?“ Im
neuen Jahr geht es am 13. Januar
weiter mit einem Gespräch zwischen
Michèle Winkler und Robin Celikates:
„Von Sitzblockaden, Fünf‐Finger‐Taktik
und Baggerbesetzungen – Ziviler Un‐
gehorsam in der Praxis“. Die online‐
Tetralogie schließt am 27. Januar mit
einem Gespräch zwischen Lars Brett‐
hauer, Yvonne Franke, Fabian Georgi
und Guillermo Ruiz über „Radikale
Menschenrechte!? Wolf‐Dieter Narrs
materialistisches Konzept der Men‐
schenrechte heute“. Beginn der Ver‐
anstaltung ist jeweils 19:00, Dauer
zwei Stunden.
Anmeldung per mail an
40jahre@grundrechtekomitee.de .
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Beweisverwertungsverbote
Strikte Beweisverwertungsverbote – Ein Gebot des
Rechtsstaats
Im Koalitionsvertrag der Bundesregie‐
rung vom 14. März 2018 heißt es un‐
ter der Über‐schrift „Pakt für den
Rechtsstaat“ im Unterpunkt „Verfah‐
rensrecht“, dass die Koalitions‐partei‐
en „die systematische Kodifizierung
der Regeln zur Zulässigkeit von Be‐
weiserhebung und verwertung“ prü‐
fen wollen. Bislang gibt es hierzu keine
grundsätzliche gesetzliche Regelung.
Vielmehr entscheidet die Rechtspre‐
chung im Einzelfall, indem sie eine Ab‐
wägung zwischen dem Strafverfol‐
gungsinteresse und dem Gewicht des
Verfahrensverstoßes vornimmt. Das
Ergebnis dieses Abwägungsprozesses
ist nahezu nie voraussehbar.
Ein Arbeitskreis der Humanistischen
Union hat zur dieser Problematik das
Memorandum „Strikte Beweisverwer‐
tungsverbote – Ein Gebot des Rechts‐
staats“ erarbeitet und einen konkreten
Gesetzesvorschlag für einen neuen §
244a StPO vorgelegt. Im Sommer die‐
ses Jahres hat die Bundesgeschäfts‐
stelle die Ministerin und alle Mitglie‐
der des Rechtsausschusses
angeschrieben und ihnen das Memo‐
randum und den Gesetzesvorschlag
übersendet. Die Ministerin ließ durch
ihre Staatssekretärin Frau Dr. Marga‐
reth Sudoff antworten, dass man sich
in ihrem Hause der Problematik sehr
bewusst sei und derzeit eine gesetzli‐
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che Regelung der Beweisverwertung
prüfe und die „Ausführungen zur The‐
matik sowie lhren Formulierungsvor‐
schlag für ein allgemeines umfassen‐
des Verwertungsverbot […] in die
Prüfung einbeziehen wird.“
Wir drucken hier die Einleitung des
Memorandums ab – der vollständige
Text kann auf der Homepage der HU
nachgelesen oder heruntergeladen
werden [URL].
Strikte Beweisverwertungsverbote
– Ein Gebot des Rechtsstaats
I. Einleitung
Es ist keine neue Erkenntnis, dass auch
die grundsätzlich rechtsstaatliche
Ordnung eines Staates in der Praxis
der Strafverfolgung Rechtsverletzun‐
gen durch Organe des Staates nicht
ausschließt (Grünwald, JZ 1966, 489).
Das Strafprozessrecht hat deshalb ne‐
ben der Funktion der Ordnung des
Strafverfahrens vor allem auch die
Funktion der Begrenzung der Straf‐
verfolgung im Interesse der Rechts‐
staatlichkeit und des Grundrechts‐
schutzes (Grünwald, a.a.O). Die
Erforschung des Sachverhalts und die
Bestrafung des Täters soll im Rechts‐
staat eben nicht um jeden Preis erfol‐
gen (BGHSt 14, 358), sondern nur auf
dem vorgeschriebenen Weg. Deshalb
HU‐Mitteilungen #243
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ist ein Angeklagter nicht nur dann
freizusprechen, wenn seine Schuld
(mangels Beweisen) nicht erwiesen ist,
sondern auch dann, wenn der Nach‐
weis seiner Schuld nicht auf prozess‐
ordnungsgemäßem Weg geführt wer‐
den kann, weil keine in prozessord‐
nungsgemäßem Verfahren zustande
gekommen Beweise vorliegen (Wohl‐
ers, StV 2008, 434).
Das Gesetz enthält zu dem Konflikt
zwischen Strafverfolgungsinteresse
und den (Grund‐) Rechten des Ange‐
klagten und aller Bürger, deren Aus‐
druck die Beschränkungen der Straf‐
verfolgung in der StPO sind, indem
diese die Zulässigkeit bestimmter
Maßnahmen (wie etwa eine Telekom‐
munikationsüberwachung oder eine
Wohnungsdurchsuchung) an die Ein‐
haltung gesetzlicher Hürden knüpft,
nur ganz rudimentäre Regelungen für
bestimmte Einzelfälle (namentlich §
136a Abs. 3 S. 2 StPO im Fall der Fol‐
ter). Damit überlässt das Gesetz die
Verantwortung für die Frage, wann
aus einem Verstoß gegen gesetzliche
Vor‐schriften bei der Beweisgewin‐
nung die Unverwertbarkeit dieses Be‐
weises im Prozess folgt – mithin auf
einem für den rechtsstaatlichen Straf‐
prozess zentralem Gebiet – nahe‐zu
vollständig den Strafgerichten und –
bis einschließlich zur Anklageerhebung
– den Staatsanwaltschaften.
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Das Auftreten neuer Ermittlungsme‐
thoden (bedingt durch neue wissen‐
schaftliche Er‐kenntnisse z.B. auf dem
Gebiet der DNA‐Analyse) und die be‐
ständige Fortentwicklung der techni‐
schen Möglichkeiten zur Kommunika‐
tion und deren Überwachung (man
denke an den gesamten Bereich der
Kommunikation über das Internet und
über Mobiltelefone) führen dabei auch
zu neuen Rechtsfragen auf dem Ge‐
biet der Beweisverwertung (Vgl. be‐
reits Grünwald, a.a.O) Unabhängig von
diesen Entwicklungen scheint der
Rechtsprechung in den vergangenen
Jahrzehnten die Sensibilität für die
oben genannten Fragen nahezu voll‐
ständig abhandengekommen zu sein
(vgl. unten II. 2.). Eine Gesamtschau
der jüngeren Rechtsprechung ergibt
das Bild einer Verabsolutierung des
Strafverfolgungsinteresses (vgl. Dall‐
meyer, HRRS 2009, 429, 430; vgl. auch
bereits Grünwald, a.a.O).
Diese für den Rechtsstaat allgemein
und für die (Grund‐) Rechte der Bür‐
ger bedenkliche Entwicklung kann nur
durch eine längst überfällige allge‐
meine gesetzliche Regelung über die
Beweisverwertungsverbote in einen
rechtsstaatskonformen Zustand über‐
führt werden.
Till Müller‐Heidelberg, Bingen
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Flüchtlingspolitik ‐ Moria
Moria und das Elend der deutschen Flüchtlingspolitik
Im September rief die Humanistische
Union mit den Kollegen von See‐
brücke, dem Republikanischen Anwäl‐
tinnen und Anwälte Verein, der Inter‐
nationalen Liga für Menschenrechte
e.V., dem Komitee für Grundrechte
und Demokratie e.V., der Neuen Rich‐
tervereinigung ‐ Zusammenschluss
von Richterinnen und Richtern, den
Staatsanwältinnen und Staatsanwäl‐
ten e.V, Respekt für Griechenland e.V.,
der Vereinigung Berliner Strafverteidi‐
ger e. V., und der Vereinigung Demo‐
Frau Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Bundeskanzleramt
Willy‐Brandt‐Straße
110557 Berlin

kratischer Juristinnen und Juristen
e.V., zur Demonstration in Berlin am
Sonntag, dem 20. September 2020 auf.
Der Aufruf wurde auf unserer Website
veröffentlicht.
Darüber hinaus unterstützten wir den
von ProAsyl initiierten und von den
Kollegen vom Forum Menschenrechte
gezeichneten offenen Brief an die
Bundeskanzlerin, den wir im Folgen‐
den abdrucken:

Berlin/Frankfurt am Main, 11. September 2020

Katastrophe von Moria: Soforthilfe und Evakuierung jetzt!
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
der EU‐Hotspot Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist weitgehend zerstört, tausen‐
de Schutzsuchende sind obdachlos und ohne Versorgung. Es braucht einen konzertierten
europäischen Rettungsplan, die sofortige Evakuierung der Flüchtlinge und die Aufnahme
der Menschen in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Jetzt! Im Lager Moria
lebten vor der Katastrophe über zwölftausend Menschen, circa das Fünffache der offizi‐
ellen Kapazität. Sie lebten dort seit Monaten, zum Teil seit Jahren, unter erschütternden
Bedingungen, zermürbt von der Perspektivlosigkeit. Mit Verbreitung der Corona‐Pande‐
mie wurden sie ab Mitte März 2020 völlig isoliert.
Die beschämende Lage in dem Lager und die Brandkatastrophe sind direktes Ergebnis ei‐
ner verfehlten europäischen Flüchtlingspolitik – jetzt muss die EU den betroffenen Men‐
schen endlich helfen! Deutschland hat aktuell die EU‐Ratspräsidentschaft inne. Wir ap‐
pellieren an Sie und die Bundesregierung, sich in dieser wichtigen Funktion für folgende
Maßnahmen einzusetzen und selbst konkrete Schritte einzuleiten:
15
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1. Katastrophenhilfe jetzt!
Um die verzweifelten Schutzsuchenden kurzfristig zu versorgen (Obdach, Essen, medizi‐
nische Versorgung etc.), muss der Katastrophenschutz aktiviert werden. Anstatt Schutz‐
suchende im Umfeld von Moria mit Polizeigewalt unter freiem Himmel festzusetzen,
muss die Erstversorgung der Menschen gewährleistet werden. Es ist gut, dass die deut‐
sche Bundesregierung Griechenland ihre Unterstützung angeboten hat. Katastrophen‐
schutzmaßnahmen reichen aber nicht aus.
2. Sofortiger Beginn der Evakuierung!
Die humanitären Zustände in Moria und den anderen Hotspots auf den griechischen In‐
seln hätten schon vor dem Brand zur Auflösung der Lager führen müssen. Die dramati‐
sche Zuspitzung auf Lesbos macht klar: Die Schutzsuchenden von den griechischen In‐
seln müssen evakuiert werden!
Einer Katastrophe dieses Ausmaßes kann nicht mit Minimallösungen begegnet werden –
wie einem Transfer von 400 unbegleiteten Minderjährigen auf das griechische Fest‐

land. Es braucht eine dauerhafte Lösung für alle Betroffenen – und die heißt
Aufnahme in anderen europäischen Ländern.

Auf dem griechischen Festland sind bereits tausende Flüchtlinge obdachlos, eine Verle‐
gung der Überlebenden des Brandes auf das griechische Festland ist deswegen auch kei‐
ne Alternative.
In Deutschland haben sich Bundesländer und hunderte Kommune zur freiwilligen Auf‐
nahme von Geflüchteten bereit erklärt. Diese Bestrebungen dürfen nicht mehr blockiert
werden, sie müssen unterstützt und ausgebaut werden. Der Verweis auf eine europäi‐
sche Lösung darf nicht dazu führen, dass deutsches Handeln verzögert wird.
3. Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik!
Ein „Weiter so“ in der europäischen Flüchtlingspolitik kann nach dem Brand von Moria
keine Option sein. Die Strategie, Schutzsuchende mit dem Ziel an den Außengrenzen Eu‐
ropas festzuhalten, sie direkt von dort in autoritäre Staaten wie die Türkei zurückzuschi‐
cken, obwohl diese ihnen keinen tatsächlichen Schutz bieten, ist gescheitert.
Trotzdem setzen die bisher bekannten Vorschläge für eine Reform des Gemeinsamen Eu‐
ropäischen Asylsystems auf Asylverfahren und Lager an den europäischen Außengren‐
zen. Nach dem Brand von Moria kann an diesen Plänen nicht mehr festgehalten werden.
Bitte nutzen Sie die deutsche Ratspräsidentschaft, um den notwendigen Paradigmen‐
wechsel in der Flüchtlingspolitik einzuleiten!
Mit ausgezeichneter Hochachtung
HU‐Mitteilungen #243
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Aus der Geschäftsstelle/Ankündigung Mitgliederversammlung
Aus der Geschäftsstelle 2
Wer in den letzten Monaten in der Geschäftsstelle ange‐
rufen hat, kennt sie vielleicht schon: Seit Februar 2020
unterstützt Andrea Trautmann im Rahmen eines Minijobs
an zwei Tage in der Woche Carola Otte bei Buchhaltungs‐
und Verwaltungsaufgaben. Andrea Trautmann ist gelernte
Industriekauffrau. Seit ihrer Berentung 2012 war sie in
Nebentätigkeit in der häuslichen Pflege tätig, jetzt ist sie
zurückgekehrt in ihren Ausbildungsberuf. Sie ist ehren‐
amtlich vielfältig engagiert und auch seit einigen Mona‐
ten Mitglied der Humanistischen Union. Gewissenhaft
arbeitet sie die Rückstände auf und findet sich immer
besser in der Geschäftsstelle und ihren Abläufen zurecht. Wir wissen schon nicht
mehr, wie es früher ohne sie ging!

Mitgliederversammlung am 24./25.04.2021
Der Bundesvorstand beruft für das
Wochenende am 24./25.04.2021 die
nächste Mitgliederversammlung der
Humanistischen Union mit Vorstands‐
wahlen ein. Die Versammlung, die in
diesem Jahr aufgrund der Pandemie‐
Lage nicht stattfinden konnte, findet
in Potsdam oder Berlin statt. Der ge‐
naue Ort und der Zeitpunkt des Be‐
ginns werden bis zum 21.12.2020 auf
der Homepage der Humanistischen
Union und in den "Mitteilungen" be‐
kannt gegeben. Weil nicht abzusehen
ist, in welchem Rahmen zu dem Zeit‐
punkt Präsenzveranstaltungen durch‐
führbar sind, hat der Bundesvorstand
sich auf ein hybrides Format (Präsenz
und online) festgelegt. Ein solches
Format wird durch Art. 2 §5 des Ge‐
setzes zur Abmilderung der Folgen der
17

COVID‐19‐Pandemie im Zivil‐, Insol‐
venz‐ und Strafverfahrensrecht er‐
möglicht.
Um den Präsenz‐Teil der Veranstal‐
tung besser planen zu können, bitten
wir Sie um eine kurze Mitteilung an
die Geschäftsstelle bis Anfang De‐
zember, falls Sie an der Mitgliederver‐
sammlung physisch teilnehmen
möchten. Dazu bitten wir um eine
Email an info@humanistische‐uni‐
on.de oder einen Anruf unter
030‐2045 0256. Abhängig vom In‐
fektionsgeschehen im April und von
den erfolgten Rückmeldungen, wie
viele Mitglieder überhaupt Interesse
an einer persönlichen Teilnahme ha‐
ben, ist es möglich, dass die Veran‐
staltung ausschließlich online statt‐
findet. Carola Otte
HU‐Mitteilungen #243

Regionalgruppen & Kontaktadressen
Regionalgruppen & Kontaktadressen
Bundesgeschäftsstelle
Greifswalder Straße 4, 1 0405 Berlin
Tel: 030‐204 502 56
Fax: 03 20 45 02 57
E‐Mail: info@humanistische‐union.de
http://www.humanistische‐union.de
Landesverband
Baden‐Württemberg
c/o RA Dr. Udo Kauß,
Gerberau 5a, 79098 Freiburg
Tel: 0761 70 20 93
Fax 0761 70 20 59
E‐Mail: bawue@humanistische‐uni‐
on.de
Internet:
http://bawue.humanistische‐union.de
Landesverband Berlin‐Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der
Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Straße 4, 1 0405 Berlin
Tel: 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
Tel: 0421 –25 2879,
HU‐Mitteilungen #243

Thomas v:Zabern, Tel: 0421 59 70 730
Kirsten Wiese, Tel: 0421 6962 0246,
E‐Mail: bremen@humanistische‐
union.de
Landesverband Hessen
c/o Jens Bertrams,
Leipziger Str. 4, 35039Marburg
Tel: 06421 ‐46 299
E‐Mail: sprecher@hu‐hessen.de
Internet: www.hu‐hessen.de
Ortsverband Marburg
c/o Franz‐Josef Hanke,
Leckergäßchen 2; 35037 Marburg
Tel: 06421 66 616
E‐Mail: buergerrechte@hu‐
marburg.de
Internet: www.hu‐marburg.de
Ortsverband Frankfurt/Main
c/o Stefan Hügel
E‐Mail: frankfurt@humanistische‐
union.de
Internet: http://frankfurt.humanisti‐
sche‐union.de
Landesverband Hamburg
c/o Mikey Kleinert
E‐Mail: hamburg@humanistische‐
union.de; Internet: http://hambur‐
g.humanistische‐union.de
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Landesverband NRW

Ortsverband Lübeck

Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen
Tel: 0201 22 89 37
E‐Mail: hu‐nrw‐essen@hu‐
bildungswerk.de
Regionalverband Köln/Bonn
Kontakt über: Anke Reinhardt
E‐Mail: koeln‐bonn@humanistische‐
union.de
Landesverband Bayern

c/o Gunda Diercks‐Elsner ‐ Kanzlei,
Königstraße 91, 24052 Lübeck
Tel: 0451 79 88 101
Fax: 0451 78 223
Internet: www.humanistische‐union.‐
de/regionen/lübeck

c/o Wolfgang Killinger
Paul‐Hey‐Straße 18, 82131 Gauting
Tel: 08985 03 363
Fax: 08989 30 50 56
E‐Mail: suedbayern@humanistische‐
union.de; Internet: http://suedbay‐
ern.humanistische‐union.de

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

Aus den Regionalgruppen
Baden‐Württemberg
Im Rahmen unserer Tacheles‐Reihe
sind folgende Veranstaltungen
geplant:
Prof. Dr. Jörg Arnold vom Max‐
Planck‐Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, Freiburg
zum Thema „Strafverteidigung und
Rechtsextremismus “

Prof. Dr. Roland Hefendehl, Institut
für Kriminologie und
Wirtschaftsstrafrecht, Freiburg,
"Corona und Strafvollzug"
Die Ankündigungen folgen auf:
http://strafrecht‐
online.org/events/tacheles/

Dr. Stefan Brink,
Landesdatenschutzbeauftragte Dr.
Stefan Brink "ausgewählte Probleme
des Datenschutzes";
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Aus den Regionen ‐ Berlin
Landesverband Berlin
Die US‐Wahlen im Fokus von „One
World Berlin – Menschenrechte
aktuell“
Als im Frühjahr die Kinos schlossen,
verlegten wir, die HU Berlin‐Branden‐
burg, One World Berlin – Human
Rights Film Festival, und das Licht‐
blick‐Kino, die erfolgreiche, jeden Mo‐
nat im Lichtblick‐Kino laufende „One
World Berlin: Menschenrechte aktu‐
ell“‐Reihe notgedrungen ins Internet.
Dort diskutierten wir, ausgehend von
den Filmen „Sorry we missed you“, „Im
inneren Kreis“ und „Weg von der Stra‐
ße“ mit den Regisseuren, Betroffenen
und Experten über die Arbeitsbedin‐
gungen als Paketzusteller, Verdeckte
Ermittler:innen in linken Zusammen‐
hängen und selbstverwaltete Jugend‐
zentren in Berlin in den vergangenen
fünfzig Jahren. Die Gespräche sind
online auf dem One‐World ‐und HU‐
Kanal zu sehen.
Im Spätsommer öffneten die Kinos
wieder. Allerdings mit einem begrenz‐
ten Platzangebot und im Moment will
nicht jeder mit fremden Menschen in
einem geschlossenem Raum sitzen.
Deshalb beschlossen wir, die Reihe als
Hybrid‐Veranstaltungen fortzuführen.
Schnell bemerkten wir, dass die Ver‐
knüpfung von On‐ und Offline bei ei‐
ner Veranstaltung eine erstaunlich
komplexe Angelegenheit ist, die wir in
HU‐Mitteilungen #243

den kommenden Monaten zunehmend
besser bewältigen wollen.
Bis jetzt zeigten wir, in Zusammenar‐
beit mit AVA Berlin (American Voices
Abroad), als Hybrid‐Veranstaltung zum
zugeschalteten Diskussionsteilneh‐
mern aus den USA, die beiden
sehenswerten Dokumentarfilme „Rig‐
ged: The Voter Suppression Playbook“
(am Montag, den 28. September 2020)
und „Meet the Donors: Does Money
talk?“ (am Dienstag, den 13. Oktober
2020).
Der Dokumentarfilm „Rigged: The Vo‐
ter Suppression Playbook“ (USA 2019,
Regie: Michael Kasino) erzählt, wie in
den vergangenen zwölf Jahren kon‐
servative Gruppierungen und Regie‐
rungen in Bundesstaaten wie Texas
und North Carolina die Ausübung des
Wahlrechts für Angehörige von Min‐
derheiten und jungen Menschen er‐
schwerten. Dies geschah durch Wahl‐
kreisschiebungen zugunsten einer
Partei, unberechtigtes Entfernen von
Personen aus Wähler:innenverzeich‐
nissen, neuen Regeln, die sich mit fast
schon chirurgischer Präzision gegen
bestimmte Gruppen richteten, und
offener Einschüchterung. Gleichzeitig
höhlten Entscheidungen des Obersten
Gerichtshofs die Wahlrechtsgesetzge‐
bung sukzessive aus. Der Film erklärt
die politischen Prozesse und zeigt
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Möglichkeiten auf, sich dagegen zu
wehren.
In „Meet the Donors: Does Money
talk?“ (USA 2016, Regie: Alexandra Pe‐
losi) führt die mit einem Emmy ausge‐
zeichnete Filmemacherin Alexandra
Pelosi Zuschauer:innen hinter die Ku‐
lissen von exklusiven Fundraising‐Ga‐
las und spricht mit ultrarreichen
Großspendern, die sowohl Kandidaten
der Republikaner und der Demokraten
unterstützen. Was erwarten diese Mil‐
lionäre und Milliardäre für ihre groß‐
zügigen Spenden? Pelosi spricht mit
ihnen darüber. Sie geht auch auf die
Bestrebungen, die Wahlkampffinan‐
zierung zu reformieren, ein.
Nach der Präsentation der Filme dis‐
kutierten wir mit Mac Heller (Executive
Producer von „Rigged“), Doug Hillmer
(ehemaliger Mitarbeiter des Census
Bureau, vor allem beim American
Community Survey) und Jon Oberg
(ehemaliger Mitarbeiter des U. S. Se‐
nate und Whistleblower) über die Fil‐
me. Angesprochen wurden die fiesen
Methoden, mit denen Wähler:innen
abgehalten werden, ihre Stimme abzu‐
geben, wie ihre Stimmabgabe wir‐
kungslos gemacht wird, den Einfluss
von Großspenden und Dollarmillionen
aus unbekannter Quelle auf den Wahl‐
kampf und wie das US‐amerikanische
System wieder so geändert werden
kann, dass jede Stimme zählt.
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Die auf Englisch geführten Gespräche
sind inzwischen online auf dem One‐
World‐Kanal:
• das Gespräch zu „Rigged“:
https://vimeo.com/466504888
• das Gespräch zu „Meet the Donors“:
https://vimeo.com/468456877
Der Film „Rigged“ kann und sollte, u.
a., hier angesehen werden:
https://www.riggedthefilm.com/
Weitere Informationen über die Mit‐
veranstaltenden:
• AVA Berlin: www.avaberlin.org
• One World Berlin:
www.oneworld‐berlin.de
• Lichtblick‐Kino:
https://www.lichtblick‐kino.org/
Online: die HU‐BB‐Gespräche zur
Berliner Innenpolitik
Als SPD, Linke und Bündnis 90/Die
Grünen 2016 ihren Koalitionsvertrag
„Berlin gemeinsam gestalten. Solida‐
risch. Nachhaltig. Weltoffen.“ vorstell‐
ten, lobte die Humanistische Union
Berlin‐Brandenburg die vielen guten
bürgerrechtlichen Projekte. Seitdem
herrschte in der Innenpolitik ein Still‐
stand, der erst vor wenigen Wochen
durch die Präsentation von Änderun‐
gen im ASOG (dem Berliner Polizeige‐
setz), eines Versammlungsfreiheitsge‐
setz und der Stelle einer
unabhängigen Polizeibeauftragten
aufgelöst wurde.
HU‐Mitteilungen #243
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Diese Entwürfe unterzog die HU Ber‐
lin‐Brandenburg in mehreren hochka‐
rätig besetzten Gesprächen einer kriti‐
schen Prüfung. Inzwischen können die
online geführten Gespräche jederzeit
nachgesehen werden:
• Gespräch mit Frank Zimmermann
(Sprecher für Innenpolitik der SPD‐
Abgeordnetenhausfraktion), Bur‐
kard Dregger (innenpolitischer
Sprecher der CDU‐Abgeordnetenh‐
ausfraktion) und Benjamin Jendro
(Pressesprecher, Gewerkschaft der
Polizei – Landesverband Berlin) über
die geplante Novelle des ASOG am
Mittwoch, den 22. Juli 2020:
https://www.youtu‐
be.com/watch?v=1gFcuZ5kC9s
https://vimeo.com/440798720
• Gespräch mit Benedikt Lux (Spre‐
cher für Inneres der Abgeordneten‐
hausfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen), Norbert Cioma (Landes‐
vorsitzender Gewerkschaft der Poli‐
zei – Landesverband Berlin) und Lu‐
kas Theune (Rechtsanwalt,
Geschäftsführer RAV) über den Ge‐
setzentwurf zur Unabhängigen Po‐
lizeibeauftragten am Mittwoch, den
5. August 2020:
https://www.you‐
tube.com/watch?v=pubcMlw09Jw
https://vimeo.com/445631160
• Gespräch mit Sebastian Schlüssel‐
burg (MdA, rechtspolitischer Spre‐
cher der Fraktion Die Linke), Bur‐
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kard Dregger (MdA,
innenpolitischer Sprecher der CDU‐
Fraktion), Stephan Kelm (stellver‐
tretender Landesvorsitzender Ge‐
werkschaft der Polizei) und Michèle
Winkler (Referentin, Komitee für
Grundrechte und Demokratie) zum
Versammlungsfreiheitsgesetz am
Dienstag, den 18. August 2020:
https://www.youtu‐
be.com/watch?v=5TmXK_JY0zU
https://vimeo.com/449426797
Auf unserer Homepage und bei den
Videos gibt es Links zu den Gesetzen
und weiterführende Informationen.
HU Landesverband Berlin‐Bran‐
denburg beschäftigt sich mit dem
Versammlungsrecht und seiner ak‐
tuellen Anwendung
Am 14. Oktober 2020 verabschiedete
der HU‐Landesverband nach mehreren
intensiv und kontrovers geführten
Diskussion einstimmig eine Erklärung
zum Versammlungsrecht während der
Coronavirus‐Pandemie. Die Erklärung
wurde anschließend auch an die zu‐
ständigen Landespolitiker geschickt.
Erklärung des HU‐Landesverband Ber‐
lin‐Brandenburg:
Das Versammlungsrecht nicht ge‐
gen den Infektionsschutz ausspie‐
len!
Die Menschenrechte müssen auch und
gerade während einer epidemischen
Notlage von nationaler Tragweite ma‐
22

Aus den Regionen ‐ Berlin
ximal möglich gewährt werden.
Im Zuge des Corona‐Lockdown hat der
Berliner Senat (wie die meisten Lan‐
desregierungen) Ende März durch Ver‐
ordnung sämtliche Demonstrationen
verboten – unabhängig von tatsächli‐
chen Infektionsgefahren. Diese zeit‐
weilige Abschaffung eines wichtigen
Grundrechts durch einen einfachen
Beschluss der Exekutive darf sich nicht
wiederholen. Das allgemeingültige be‐
hördliche Versammlungsverbot wurde
mit der Lockerung der Maßnahmen in
Berlin am 4. Mai erstmals mit redu‐
zierter Teilnehmendenzahl, schließlich
am 30. Mai nahezu gänzlich zurückge‐
nommen. In jüngerer Zeit wird die
Versammlungsfreiheit jedoch erneut
behindert. Dabei gilt grundsätzlich:
Der exekutiv angeordnete Infektions‐
schutz wiegt deutlich geringer als das
im Grundgesetz verankerte Versamm‐
lungsrecht aller Bürger:innen, nach
dem Versammlungen prinzipiell keiner
Genehmigung bedürfen. Wir wieder‐
holen so den Tenor der Stellungnahme
„Grundrechte gehören nicht in Qua‐
rantäne: auch nicht Datenschutz in
der Pandemie!“ des HU‐Bundesver‐
band vom April 2020. Entsprechende
Maßnahmen, die Versammlungen ein‐
schränken, können nur durch nach‐
vollziehbare Abwägungen, aufgrund
wissenschaftlicher Evidenz beibehalten
und unter besonderen Umständen
verschärft werden.
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Zu den jüngeren Entwicklungen um
die Versammlungsfreiheit in Berlin
nimmt die Humanistische Union, Lan‐
desverband Berlin‐Brandenburg, wie
folgt im Stellung:
(1) VERBOTE: Durch Verbote aus
präventiven und offenbar auch politi‐
schen Erwägungen sehen wir die Ver‐
sammlungsfreiheit akut bedroht.
Während ein generelles Demonstrati‐
onsverbot (wie es im Frühjahr wo‐
chenlang galt) sowohl durch parla‐
mentarischen Beschluss als auch
durch die Verordnungsgeber:in als
prinzipiell verfassungswidrig einzu‐
schätzen ist, sind einzelne Demons‐
trationsverbote nur im Falle der Ge‐
fährdung der öffentlichen Ordnung
angezeigt. Proteste gegen umstrittene
Polizeieinsätze wie in der Liebigstraße
müssen auch in der Nähe des Gesche‐
hens möglich sein. Das Verbieten oder
taktische Verhindern von Demonstra‐
tionen aus Gründen des Infektions‐
schutzes ist gerade auch in Krisenzei‐
ten einer Gesellschaft, deren
Grundlage die Menschenrechte dar‐
stellen, nicht würdig. Auch das De‐
monstrieren gegen geltende Infekti‐
onsschutzverordnungen kann nicht als
Angriff auf die bestehende Ordnung,
deren Grundlage nicht der Gesund‐
heitsschutz, sondern maßgeblich der
Rechtsstaat, die Gewaltenteilung und
alle Menschenrechte sind, gewertet
werden. Auch Demonstrationen für
eine andere Verfassung und gegen In‐
HU‐Mitteilungen #243
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halte unserer bestehenden Verfassung
sind durch das Grundgesetz geschützt.
Es ist zudem zu hinterfragen, ob das
Verbieten von Demonstrationen gera‐
de bei angekündigten hohen Teilneh‐
mendenzahlen als sinnvoll oder funk‐
tional einzuschätzen ist; schließlich
bedeutet das Verbieten einer Demons‐
tration nicht zwangsläufig, dass sich
größere Menschenansammlungen tat‐
sächlich verhindern lassen.

zen, da dies zur Eskalationen und zur
Verdichtung von Menschenmassen
beitragen kann. Es ist überdies frag‐
lich, ob und inwieweit die Polizeiein‐
satzkräfte über Expertise im Infekti‐
onsschutz verfügen und es ist zu
fragen, auf welche gesundheitspoliti‐
schen Vorgaben sie ihre Entscheidung
zur Auflösung stützen. Besonders in
Zeiten des Infektionsschutzes muss
das Gebot der Deeskalation gelten.

(2) AUFLAGEN: Wenn in epidemi‐
schen Notlagen wie der aktuellen den
Organisator:innen Auflagen oder Be‐
schränkungen der Teilnehmendenzah‐
len zugemutet werden, müssen sie
durch nachvollziehbare wissenschaft‐
liche Erkenntnisse belegbar, umsetz‐
bar und durch Ordnungskräfte in an‐
gemessener Weise kontrollierbar sein.

Es ist die Aufgabe des Staates, das
Recht auf Leben und körperliche Un‐
versehrtheit bestmöglich zu gewäh‐
ren. Unter Umständen können daher
unter Wahrung der Verhältnismäßig‐
keit für absehbare Zeit oder Einzelfälle
andere Rechte eingeschränkt werden.
Die Substanz der Menschenrechte darf
allerdings nicht gefährdet werden und
dem herrschenden Präventionsgrund‐
satz anheimfallen; vielmehr muss ge‐
rade in Krisenzeiten gelten: Men‐
schen‐ und Bürgerrechte zuerst!
(beschlossen am 14. Oktober auf dem
Aktiventreffen des HU‐Landesverban‐
des Berlin‐Brandenburg)

Viel deutet darauf hin, dass die Regie‐
renden Maßnahmen des Infektions‐
schutzes missbrauchen, um ungewoll‐
te Versammlungen zu behindern. Das
lehnen wir entschieden ab.
(3) AUFLÖSUNGEN: Auch das zum
Teil bereits praktizierte Auflösen von
Demonstrationen ist besonders unter
den Bedingungen des Infektionsschut‐
zes als höchst fragwürdig einzuschät‐
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Axel Bussmer, Berlin

24

Aus den Regionen ‐ Bremen
Landesverband Bremen
Ein neues Polizeigesetz für Bremen,
der zweite Versuch
Im Frühjahr 2018 legte der bremische
Innensenator Mäurer (SPD) einen Ent‐
wurf für eine Novellierung des Bremi‐
schen Polizeigesetzes vor. Das Gesetz,
ausgerichtet an den schon zuvor in
anderen Bundesländern novellierten
Polizeigesetzen, stieß nicht nur bei der
HU und zahlreichen anderen NGO's,
wie z.B. dem Bremer Bündnis „Bre‐
mentrojaner“ auf Kritik, sondern auch
bei dem Koalitionspartner, Bündnis
90/Die Grünen. Letztendlich verwei‐
gerten die Grünen ihre Zustimmung
und das Gesetz verschwand von der
Tagesordnung.
Jetzt zweieinhalb Jahre später, in Bre‐
men regiert inzwischen eine
Rot/Rot/Grüne Koalition, wurde Ende
Juni ein sehr umfangreicher neuer
Entwurf für ein bremisches Polizeige‐
setz vorgelegt und in erster Lesung in
die politische Debatte eingebracht.
Angesichts des Umfangs des Gesetz‐
entwurfs konnten wir selber noch kei‐
ne rechtliche Würdigung des Gesetzes
vornehmen. Wir veröffentlichen hier
aber schon einmal eine kurze Über‐
sicht, die uns Rolf Gössner (Internatio‐
nale Liga für Menschenrechte) zuge‐
schickt hat. Daraus lässt sich folgern,
dass viele Kritikpunkte aufgenommen
wurden und der Entwurf mit Vorsicht
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positiv bewertet werden kann, ver‐
gleicht man ihn mit den in anderen
Länderpolizeigesetzen, die der Polizei
sehr viel weiterreichende Befugnisse
zugestehen.
Positiv zu bewerten ist insbes., dass in
Bremen die Stelle eines unabhängigen
Polizeibeauftragten als Beschwerde‐
stelle eingerichtet werden soll.
Hier die kurze Übersicht von Rolf
Gössner: "Wichtig schien mir, dass der
Gesetzentwurf jene Regelungen nicht
enthält, die wir in Bezug auf die an‐
deren Gesetzesverschärfungen in
Bund und Ländern scharf kritisiert
hatten. Zu diesen nicht im Bremer
Gesetzentwurf aufgenommenen In‐
strumenten und Befugnissen gehören:
• keine Staatstrojaner, keine Quellen‐
TKÜ, keine Online‐Durchsuchung
(entgegen den meisten anderen
Polizeigesetzen in Bund und Län‐
dern)
• keine elektronischen Fußfesseln
(dto.),
• keine Ausweitung des polizeilichen
Gewahrsams (Präventivhaft),
• keine Ausweitung der anlasslosen
Videoüberwachung im öffentlichen
Raum,
• weitgehende Abschaffung ver‐
dachtsunabhängiger Personenkon‐
trollen an sog. Gefahrenorten (eine
wichtige Korrektur, da Einfallstor
HU‐Mitteilungen #243
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für Racial Profiling)
• und keine neuen Polizeiwaffen (z.B.
Taser).
Als neue Regelungen sollen aufge‐
nommen werden:

dern streckenweise ohne Beispiel.
Selbstverständlich kommt es auf die
einzelnen Bestimmungen an, die man
noch genauer unter die Lupe nehmen
müsste.

• Gegenwärtige Gefahr" statt "dro‐
hender Gefahr" als Auslöser von
Polizeibefugnissen, insbesondere
der TKÜ
• Verbot von Racial Profiling (bislang
m.W.n. bundesweit erstmalig),
• bessere Kontrolle von V‐Leuten
• besonderer Schutz von Berufsge‐
heim nisträger*innen
• Kennzeichnungspflicht für die Poli‐
zei wird gesetzlich verankert
• Zuverlässigkeitsüberprüfung von
Polizei‐Bewerber*innen
• weitreichende Datenschutzbestim‐
mungen nach EU‐Vorgaben
• Einrichtung einer unabhängigen
Beschwerdestelle/Polizeibeauftra‐
ge/r, eine alte Forderung aus Bür‐
gerrechtskreisen
• Darüber hinaus sollen die Aus‐
kunftsrechte von Betroffenen ge‐
stärkt und
• bessere Kontrollmöglichkeiten der
Bürgerschaft und von ihr beauf‐
tragter Dritter/Sachverständige/r
eingeführt werden (auch zu gehei‐
men Verschlusssachen).
Das klingt zunächst recht positiv und
ist im Vergleich zu den meisten ande‐
ren Polizeigesetzen in Bund und Län‐

Auch die Einführung/Neufassung der
(präventiven) Telekommunikations‐
überwachung durch die Polizei (zur
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr
für Leben oder kritische Infrastruktur
oder bei besonders schweren Strafta‐
ten) ist noch genau zu untersuchen
und kritisch zu bewerten.

26

Die Bremer Linksfraktion konnte eini‐
ges Sinnvolle aushandeln und etliche
hoch problematische Regelungen ver‐
hindern, musste allerdings ‐ in einer
Regierungskoalition selbstverständlich
‐ auch Kompromisse machen, die man
sicherlich kritisieren kann oder muss:
https://www.linksfraktion‐bre‐
men.de/buergerschaft/startseite/de‐
tail‐neu/news/neufassung‐des‐poli‐
zeigesetzes/
Die Kritik von Seiten der Opposition
war zu erwarten: „Das Gesetz ist nicht
für die Polizei, sondern für Polizeikri‐
tiker", so die Gewerkschaft der Polizei
(GdP); die CDU sieht ein "grundlegend
ideologisch und politisch motiviertes
Misstrauen gegenüber der Arbeit der
Polizei" und auch nach Auffassung der
FDP atme der Gesetzentwurf den
„Geist des Misstrauens" gegenüber der
Polizei."
Thomas von Zabern, Bremen
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Landesverband Hessen/Marburg
Auf Initiative der HU: Stadt Mar‐
burg erforscht Widerstand
Einstimmig hat die Stadtverordneten‐
versammlung der Universitätsstadt
Marburg einem interfraktionellen An‐
trag zur Erforschung des antifaschisti‐
schen Widerstands in Marburg zwi‐
schen 1933 und 1945 zugestimmt. Die
Initiative geht auf einen Vorschlag der
Humanistischen Union Marburg zu‐
rück. Bei ihrer Aktion "Der verdächtige
Zauberberg" am 5. mai 2019 hatten
die Anwesenden vereinbart, eine De‐
batte über antifaschistischen Wider‐
stand in Marburg in der Stadtgesell‐
schaft anzuregen.
Ziel ist die Verabredung zu einer ge‐
meinsamen Gedenkkultur in der Stadt.
Widerstandskämpferinnen und Wider‐
standskämpfer vor Ort wie Werner
Krauß und Ursula Götze von der Wi‐
derstandsgruppe "Rote Kapelle" bele‐
gen, dass auch "in der Provinz" Wider‐
stand geleistet wurde. Gerade
angesichts aufkommender rechtspo‐
pulistischer, rassistischer und neofa‐
schistischer Debatten hält die HU die‐
sen Blick auf die Lokalgeschichte für
hilfreich.
Die Stadt wird ein Forschungsvorha‐
ben dazu unterstützen. Es soll Grund‐
lagen für eine weiterführende Diskus‐
sion der Bevölkerung über Faschismus
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und die NS‐Gewaltherrschaft sowie zu
Lehren für die aktuellen Debatten lie‐
fern.
HU‐Anwalt erfolgreich: BVerfG‐
Eilentscheide zu Protestcamps im
Dannenröder Forst
Übernachtungsverbote in Protest‐
camps sind durch das Grundrecht der
Versammlungsfreiheit geschützt. Eil‐
entscheidungen des Verwaltungsge‐
richts Gießen und des Hessischen
#Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in
Kassel hat das BverfG gekippt. Die HU
Hessen kritisiert ein "gestörtes Ver‐
hältnis zu Rechtsstaat und nDemo‐
kratie" beim VG Gießen und beim Re‐
gierungspräsidenten Gießen.
Am 1. Oktober wurde mit der Abhol‐
zung des Herrenwalds bei Stadtallen‐
dorf begonnen. Der geplanten Auto‐
bahn A49 weichen soll auch der
Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm.
Verschiedene Aktionsgruppen aus der
Umweltbewegung und von "Fridays
for Future" hatten dazu Demonstra‐
tionen mit Protestcamps angemeldet.
Obwohl der RP originär nicht für Ver‐
sammlungsrecht zuständig ist, hat er
diese Anträge als Versammlungsbe‐
hörde an sich gezogen und Über‐
nachtungsverbote in den Protest‐
camps sowie weitere schwerwiegende
Auflagen verfügt. Das hat die HU
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Hessen am 30. September in einer
Presseerklärung kritisiert.
Der RP hatte erst kurz zuvor den ra‐
schen Weiterbau der A49 durch das
Trinkwasserschutzgebiet im dannenrö‐
der Forst gefordert. Die Protestieren‐
den wurden in den Eilverfahren vor

dem VG Gießen, dem VGH Kassel und
dem BVerFG erfolgreich vertreten von
'Rechtsanwalt Tronje Döhmer, der dem
Vorstand der HU Marburg als Stellver‐
tretender 'Vorsitzender angehört.
Franz‐Josef Hanke, Marburg

Lübeck
"Ihr Fehlt Uns" Grundgesetz Arti‐
kel 6 Schutz der Familie für alle!
Auch Geflüchtete haben ein grundge‐
setzlich verbrieftes Recht auf den
Schutz der Familie! Darauf will die
Humanistische Union Lübeck mit der
Plakataktion ‐ "Ihr Fehlt Uns" auf‐
merksam machen.
In Lübeck warten viele Geflüchtete oft
jahrelang auf ihre Angehörigen. „Seit
2017 warte ich auf den Familiennach‐
zug. Die deutsche Botschaft in Islama‐
bad ist sich angeblich der Dringlichkeit
bewusst. Eins meiner drei Kinder ist
sehr krank. Ich habe meine Familie in
Afghanistan verlassen, um für sie eine
Zuflucht zu finden und sie nachzuho‐
len."
Der Familiennachzug zu in Deutsch‐
land lebenden Verwandten ersten Gra‐
des wird systematisch durch die lan‐
gen Bearbeitungszeiten des
Auswärtigen Amtes verhindert . Fami‐
lien warten monatelang bis sie über‐
haupt einen Termin zur Visumsantrag‐
stellung bei einer deutschen Botschaft
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erhalten. Dann vergehen viele weitere
Monate bis die Anträge bearbeitet
werden. Häufig scheitert der Famili‐
ennachzug dann schließlich an den
unzumutbaren und unerfüllbaren An‐
forderungen, die die deutschen Bot‐
schaften dann an den Nachweis der
familiären Bindung und Identität der
Angehörigen stellen.
Selbst innerhalb Europas sind Familien
getrennt. Mohammed aus ? konnte
mit seiner Frau bis Griechenland
flüchten. Aber dort erwarteten sie un‐
menschliche Zustände. „Als meine
Frau schwanger wurde, floh ich nach
Deutschland, um sie auf sicherem Weg
hierher zu holen, um hier ineinem
Krankenhaus das Baby zu bekommen.
Jetzt darf sie nicht nach Deutschland
kommen. Wir sind verzweifelt."
Statt zumindest Familienangehörige
aus Griechenland einreisen zulassen,
versucht das Bundesamt für Migration
(BAMF) Schutzsuchende indas Erst‐
aufnahmeland Griechenland zurück‐
zuführen. Umgekehrt weist dasBAMF
mit rigiden Entscheidungen schon seit
HU‐Mitteilungen #243
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langem viele Übernahmeersuchen aus
Griechenland zurück, bei denen es um
das Rechtauf Familienzusammenfüh‐
rung nach den Dublin‐Regeln geht.
Das alles zeigen die aktuellen Zahlen
für das erste Halbjahr 2020 (http://‐
dip21.‐
bundestag.de/dip21/btd/19/224/19224
05.pdf).
Angesichts der unmenschlichen Zu‐
stände in Griechenland fordert die
Humanistische Union Lübeck den

Bundesminister und das Auswärtige
Amt und den Innenminister auf, un‐
verzüglich alle getrennten Familien
zusammenzuführen und den in Artikel
6 GG garantierten Schutz derFamilie
für alle Menschen, die in Deutschland
leben, herzustellen.
Mit Unterstützung der Firma Wall sind
die Plakate im Stadtbild Lübecks zu
sehen.
Helga Lenz, Lübeck

Region Bayern
In den letzten Mitteilungen schrieb
Wolfgang Killinger noch etwas eupho‐
risch von unseren Planungen nach der
Sommerpause, leider machte uns Co‐
rona, bzw. die Verordnungen der
Bayer. Staatsregierung, einen Strich
durch die Rechnung.
Wir mussten alle Veranstaltungen zu
den Themen: Gutachten zur IHRA‐Ar‐
beitsdefinition Antisemitismus, Aber‐
kennung der Gemeinnützigkeit, Maß‐
regelvollzug / § 63 StGB und zum
Grundrechtereport in den Spätherbst
bzw. ins neue Jahr 2021 verschieben.
Bisher ist nur die Mitgliederversamm‐
lung mit Nachwahlen fest terminiert.
Die personelle Verstärkung des jetzi‐
gen Vorstandes (Wolfgang Killinger
und Wolfgang Stöger) ist dringend er‐
forderlich. Am 04. November 2020,
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stellen sich erfreulicherweise mehrere
qualifizierte Bewerber(innen) zur
(Nach‐)Wahl. Die Einladung erfolgt
fristgerecht.
Das Urteil des Bayerischen Verwal‐
tungsgerichtshofs(VGH) zum BDS‐Be‐
schluss des Münchner Stadtrates liegt
immer noch nicht vor, wir erwarten
das Urteil im Laufe der Monate Okto‐
ber/November.
In den letzten Mitteilungen (242, Seite
23) war der Offene Brief an die Bun‐
deskanzlerin Frau Merkel ‐ zur Unter‐
drückung legitimer Kritik an der israe‐
lischen Regierungspolitik und zur Rolle
des Antisemitismusbeauftragten Felix
Klein, abgedruckt. Eine Zusammen‐
stellung Artikeln/Beiträgen/Interviews
von/mit Aleida Assmann, Wolfgang
Benz, Monika Schwarz‐Friesel, Josef
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Schuster, Rolf Verleger, Micha Brumlik,
Monika Schwarz‐Friesel, Peter Ullrich,
Gideon Freudenthal, Meron Mendel,
Daniel Cohn‐Bendit u.a. kann bei mir
abgerufen werden (stoeger.w@huma‐
nistische‐union.de).
Dem/der Preisträger/in unseres Preises
"Aufrechter Gang", Judith und Dr. Rai‐
ner Bernstein, wurde im Oktober 2020
vom palästinensischen Präsidenten
Machmud Abbas die Ehrenurkunde für
„die besonderen Verdienste um die
deutsch‐palästinensischen Beziehun‐
gen und ihr langfristiges Eintreten für
die legitimen, unveräußerlichen Rech‐
te des palästinensischen Volk“ verlie‐
hen..
Bei der Gedenkfeier zum 40.ten Jah‐
restag des Oktoberfest‐Attentats spra‐
chen neben Überlebenden/Angehöri‐
gen der Opfer, auch Bundespräsident
Frank‐Walter Steinmeier und der
bayerische Ministerpräsident Markus
Söder. Besonders den bayerischen Mi‐
nisterpräsidenten ‐ aber nicht nur den
‐ wollen wir daran erinnern, dass der
Kampf gegen RECHTS nicht glaubwür‐
dig ist, wenn z.B. gleichzeitig die ältes‐
te antifaschistische Organisation in
der Bundesrepublik, die VVN‐BdA, vom

sog. bayerischen Verfassungsschutz
überwacht und im jährlichen Verfas‐
sungsschutz genannt wird und das zur
Folge hat, dass der VVN‐BdA ggfs. die
Gemeinnützigkeit entzogen wird.
Bund, Land und Stadt München haben
einen Opferfonds für die Überleben‐
den und den Angehörigen von Opfern
mit einem Volumen von 1,2 Millionen
Euro auf den Weg gebracht.
Mit den Künstlern Wolfram P. Kastner
und HP Berndl, haben wir eine Initia‐
tive zur Umgestaltung eines Krieger‐
denkmals (errichtet 1929 zum "3.
Reichskriegertag") im Münchner
Stadtteil Giesing angestoßen. Zusam‐
men mit weiteren friedliebenden
Münchner Bürgern/innen erarbeiteten
wir einen Gestaltungs‐ und Textvor‐
schlag. Mit den zuständigen Stadtpo‐
litiker/innenn (Oberbürgermeister,
Parteien im Stadtrat und im Bezirks‐
ausschuss) soll zeitnah ein Gespräch
über die Umsetzung stattfinden.
Leider ist Wolfgang Killinger zurzeit im
Krankenhaus. Wir wünschen gute
Besserung!
Wolfgang Stöger, München

Die Geschäftsstelle und der Bundesvorstand schliessen sich den Genesungswün‐
schen an Wolfgang Killinger von Herzen an!
Katharina Rürup
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Spendenaufruf Verfassungsklage Hamburg!
HU klagt gegen das neue Polizeigesetz und das neue Verfassungsschutz‐
gesetz in Hamburg – dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!
Im November des letzten Jahres hat
die rot‐grüne Mehrheit in der ham‐
burgischen Bürgerschaft das neue
Verfassungsschutzgesetz und die neu‐
en Polizeigesetze verabschiedet. Beide
Gesetze verschärfen bereits vorhanden
gesetzliche Kompetenzen und haben
weitgehende Konsequenzen für die
Grundrechte der Bürger.
Im neuen Verfassungsschutzgesetz
wird dem Verfassungsschutz unter
anderem die Quellentelekommunikati‐
onsüberwachung und die Weitergabe
von internen Daten an nichtstaatliche
Stellen erlaubt. Die Hamburger Polizei
war im bundesweiten Vergleich schon
zuvor mit weitreichenden Befugnissen
(u.a. Quellen‐TKÜ) ausgestattet. Nun
bekommt sie dazu auch noch die
Möglichkeit Daten automatisiert aus‐
zuwerten: bereits erhobene Daten
werden automatisiert und ohne Anlass
nach ihren Zusammenhängen befragt.
Diese automatisierte Datenauswertung

ermöglicht eine unüberblickbare Aus‐
forschung der Allgemeinheit, die wir
so nicht akzeptieren können und wol‐
len!
Das neue Hamburger Polizeigesetz
und das neue Verfassungsschutzge‐
setz verletzten eine ganze Reihe von
Grundrechten und deswegen reichen
wir im November Klage gegen die
neuen Gesetze ein. In einem Beitrag
für die Mitteilungen (Mitteilungen 240
(3/2019), S. 1‐2) haben wir diese Pro‐
bleme bereits skizziert. Für die Klage in
Kooperation mit der Vereinigung De‐
mokratischer Juristinnen und Juristen,
den Kritischen Jurastudierenden und
der Gesellschaft für Freiheitsrechte
bitten wir um finanzielle Unterstüt‐
zung. Bitte helfen Sie uns, die mit den
neuen Hamburger Polizei‐ und Ver‐
fassungsschutz verbundenen
schwerwiegenden Eingriffe in die
Grundrechte zu verhindern!

Spendenkonto der Humanistischen Union:
Humanistische Union e.V.
IBAN: DE53 1002 0500 0003 0742 00
BIC: BFSWDE33BER
Verwendungszweck: Hamburger Polizeigesetz
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