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Editorial
Liebe Mitglieder,
im September 2021 fand unsere dies‐
jährige Mitgliederversammlung statt,
die einige Neuerungen mit sich brach‐
te: Sichtbar war vor allem, dass sie hy‐
brid stattfand, also die Teilnahme
durch persönliche Anwesenheit oder
online möglich war. Wenn das diesmal
auch vor allem der weiter fortschrei‐
tenden (und sich aktuell wieder ver‐
stärkenden) Covid‐19‐Pandemie ge‐
schuldet war, weist es auch den Weg
für eine fortschrittliche Bürgerrechts‐
organisation. Auf der einen Seite
schätzen wir die persönlichen Begeg‐
nungen von Versammlungen mit per‐
sönlicher Präsenz. Die Online‐Teilnah‐
me ermöglicht aber auch Mitgliedern
die Beteiligung, denen die Anreise zu
einer Versammlung verwehrt ist, sei es
aus wirtschaftlichen, gesundheitlichen
oder anderen persönlichen Gründen.
Auch deswegen haben wir diese Mög‐
lichkeit nun in unserer Satzung veran‐
kert.
Auch die Neuwahl des Bundesvor‐
stands hat einschneidende Verände‐
rungen ergeben. Einerseits begrüße ich
neue Vorstandsmitglieder: Lena Rohr‐

bach aus Berlin, Wolfgang Grams aus
Bremen und Ingmar Kumpmann aus
Berlin wurden neu in den Bundesvor‐
stand gewählt. Martin Kutscha und
Tobias Baur wurden wiedergewählt.
Herzlichen Glückwunsch! Für die
langjährige Mitarbeit danken wir sehr
herzlich Rosemarie Will, die über viele
Jahre den Vorsitz der Humanistischen
Union geführt hat, Kirsten Wiese,
Christiane Bodammer und Mikey Klei‐
nert. Sie haben nicht mehr kandidiert
und scheiden deswegen aus dem
Bundesvorstand aus.
Doch die wichtigste personelle Ände‐
rung ist der Verzicht unseres Bundes‐
vorsitzenden Werner Koep‐Kerstin auf
sein Amt. Seine Rolle bleibt vorläufig
unbesetzt; als sein Stellvertreter werde
ich das Amt kommissarisch weiter‐
führen, bis ein neuer Bundesvorsit‐
zender gewählt ist. Werner, wir alle
haben Dir für Deine engagierte Arbeit
in den letzten Jahren zu danken und
wünschen Dir alles erdenklich Gute.
Der neue Bundesvorstand und die ge‐
samte Humanistische Union wird sich
immer wieder der Frage stellen müs‐

sen, was heute eine effektive Bürger‐
rechtsorganisation ausmacht, welche
Themen sie bearbeiten soll, welche
Strategien für ihre Arbeit geeignet
sind. Drei Themen treten aktuell in den
Vordergrund: Die immer noch grassie‐
rende Covid‐19‐Pandemie, die bürger‐
rechtliche Fragen wie in einem Brenn‐
glas aufwirft: Welche Rolle soll die
persönliche Freiheit spielen, wenn sie
potenziell in Konkurrenz zur Gesund‐
heit steht? Die drohende Klimakata‐
strophe, die ähnliche Fragen vielleicht
noch viel drängender stellt, da ihre
Auswirkungen im Gegensatz zur Pan‐
demie nicht zeitlich begrenzt werden
können. Und die Digitalisierung, die
großartige Chancen bietet – aber
gleichzeitig auch bürgerrechtliche Ri‐
siken, durch die Umwälzung von Kom‐
munikation und Wirtschaft, durch
staatliche und wirtschaftliche Über‐
wachung. Die Ausbreitung von be‐
wussten Falschnachrichten – Fake
News – und Beschimpfungen und Be‐
leidigungen – Shitstorms – stellen die
öffentliche Debatte auf eine harte

Probe. Doch auch die bekannten wei‐
teren Themen der Bürgerrechtsarbeit –
Fragen der Trennung von Staat und
Kirche, selbstbestimmtes Sterben, Me‐
dienpolitik, um nur einige zu nennen –
werden unverändert Themen für die
Humanistische Union sein.
Besonderes Augenmerk gilt auch der
Politik der nächsten Regierung. Wer‐
den wir eine transparente Regierung
erleben, oder deutet die sehr zurück‐
haltende Informationspolitik bei den
Koalitionsverhandlungen auf eine
künftige Politik der vollendeten Tatsa‐
chen hin? Welche bürgerrechtlichen
Initiativen dürfen wir künftig von der
neuen Regierung erwarten?
Zu tun gibt es genug – einige der
vielfältigen Aktivitäten und Initiativen
der Humanistischen Union sind in
dieser Ausgabe der Mitteilungen
nachzulesen. Ich wünsche eine inter‐
essante Lektüre und grüße Sie herz‐
lich,
Ihr Stefan Hügel

Editorial................................................................................................................................................1
Rücktritt Koep‐Kerstin................................................................................................................... 4
Bericht Mitgliederversammlung................................................................................................ 5
Neuer Vorstand.............................................................................................................................. 11
Satzungsänderungen...................................................................................................................13
Fritz Bauer‐Preis............................................................................................................................ 15
Registermodernisierungsgesetz.............................................................................................. 16
Erinnerung an Ingeborg Rürup .............................................................................................. 20
Diskussion Coronamaßnahmen...............................................................................................22
Stellungnahme Forum Menschenrechte..............................................................................25
Aus der Geschäftsstelle ............................................................................................................. 27
Regionalgruppen & Kontaktadressen................................................................................... 28
Aus den Regionen......................................................................................................................... 29
Baden‐Württemberg....................................................................................................................29
Berlin.................................................................................................................................................. 32
Bremen...............................................................................................................................................34
Nordrhein‐Westfalen...................................................................................................................35
Nachruf auf Helge Klawitter.....................................................................................................37
Nachruf Helga Killinger...............................................................................................................38
Buchbesprechung ........................................................................................................................ 40
Erinnerung an Helga und Wolfgang Killinger................................................................... 44
Ankündigung a.O. Mitgliederversammlung........................................................................47
Impressum........................................................................................................................................48

Wir bitten um Verzeihung für das späte Erscheinen der Mitteilungen. Im nächs‐
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Freundinnen,
am 3. November habe ich gegenüber
dem Vorstand meinen Rücktritt vom
Vorsitz der Humanistischen Union e.V.
zum 15. November 2021 erklärt.
Dieser Rücktritt fällt mir nicht leicht,
habe ich doch die Wahl in dieses Amt
2013 stets als besondere Verpflichtung
verstanden, an die große Tradition der
Humanistischen Union als wesentli‐
chem Teil der Bürgerrechtsbewegung
anzuknüpfen und zugleich neuen Her‐
ausforderungen gerecht zu werden.
Zugleich habe ich diesen Vorsitz auch
als Ehre und Auszeichnung betrachtet,
denn es war nicht selbstverständlich,
von der Gustav Heinemann‐Initiative
kommend, nach der Fusion mit der HU
zum Vorsitzenden gewählt zu werden.
Ich habe mir 1981 in Köln bei der Ein‐
weihung der Gedenktafel für die anti‐
nazistische Widerstandsgruppe der
Edelweißpiraten durch den damaligen
Vorsitzenden der HU, Prof. Ulrich Klug,
nicht vorstellen können, selbst einmal
an die Spitze dieser verdienstvollen
Bürgerrechtsorganisation gewählt zu
werden.
Ich hatte meinen Rücktritt im März
2021 angekündigt und vor einer sog.
Findungskommission für die Beset‐
zung von Vorsitz und neuen Vor‐
standsmitgliedern meine Gründe dar‐
gelegt. Ausschlaggebend war und ist
vor allem die Tatsache, dass ich mei‐
nen Lebensschwerpunkt mehrmals im
Jahr für jeweils mehrere Monate in die
USA legen werde. Mein Hinweis, ich
könne den Verband schwerlich von

Kalifornien aus vernünftig leiten, ins‐
besondere aber keine Neuausrichtung
betreiben, die den unverkennbar kri‐
senhaften Entwicklungen der HU et‐
was entgegensetzt – diese Argumente
waren für die Findungskommission
überzeugend. Bedauerlicherweise hat
sich bei der Mitgliederversammlung
der HU am 11./ 12. September 2021 in
Berlin (mit Online‐Beteiligung) keine
Kandidatin bzw. kein Kandidat für den
Vorsitz gefunden, sodass ich bis zum
15. November 2021 noch im Amt
bleibe.
Stefan Hügel ist als Mitglied des neu‐
en Bundesvorstands von diesem zu
meinem kommissarischen Nachfolger
gewählt worden. Ihm wünsche ich ei‐
ne glückliche Hand bei seiner enga‐
gierten Arbeit, ebenso dem neuen
Bundesvorstand. Mein Dank geht an
alle Vorstände, die mich seit 2013 un‐
terstützt haben. Besonders danken
möchte ich dem ehemaligen Ge‐
schäftsführer Sven Lüders und den
beiden Geschäftsführerinnen Carola
Otte und Katharina Rürup.
Natürlich bleibe ich der Humanisti‐
schen Union auch als einfaches Mit‐
glied eng verbunden.
Mit besten Grüßen

Mitgliederversammlung 11. und 12. September
Begrüßung
Nach einer Auftaktveranstaltung am
Freitagabend zum Registermodernisie‐
rungsgesetz und unserer geplanten
Verfassungsklage dagegen (vgl. S. 16
in dieser Ausgabe), fanden sich am

Bericht des Vorstandes und der Ge‐
schäftsstelle
Nachdem die Formalia (Feststellung
der fristgemäßen Ladung und der Be‐
schlussfähigkeit) erledigt waren, legte
der Vorstand Rechenschaft ab über die
Arbeit der vergangenen beiden Jahre,
die stark von der Corona‐Epidemie
und den dadurch gezwungenermaßen
veränderten Arbeitsformen geprägt
waren. Dennoch sei es der (Bundes‐
)HU gelungen, eine wichtige Veran‐
staltung zur Sterbehilfe und vor allem
eine erfolgreiche weitere Veranstal‐

Samstagmorgen zunächst 26 Mitglie‐
der online oder vor Ort im Maison de
France ein. Werner Koep‐Kerstin be‐
grüßte die Anwesenden und bat um
Nachsicht bei der Erprobung des für
uns alle neuen Formates.

tung in der Reihe Berliner Gespräche
(in Kooperation mit der Bundeszen‐
trale für politische Bildung) durchzu‐
führen. Des Weiteren habe man sich
zu zentralen Fragen geäußert und
versucht, sich kritisch und konstruktiv
zu den coronabedingten Einschrän‐
kungen der Bürgerrechte zu äußern.
Im Anschluss an den Bericht des Vor‐
sitzenden schilderte das scheidende
Vorstandsmitglied Christiane Bodam‐
mer ihre Sicht der Arbeit und Ent‐
wicklung der letzten zwei Jahre und
zeichnete ein weitaus düstereres Bild

als ihr Vorredner. Sie sähe die Zukunft
der HU stark gefährdet, wenn es keine
wirkliche kritische Selbstreflektion und
Erneuerung gäbe. Im Anschluss info‐
mierte Carola Otte über die Entwick‐
lung der Mitgliederzahlen und der Fi‐
inanzen. Katharina Rürup, die im
November 2019 die Nachfolge von

Luise Wagner ‐ mit reduziertem
Stundenumfang ‐ angetreten hatte,
stellte sich erstmalig bei einer Mit‐
gliederversammlung vor. Sie äusserte
Bedauern, dass viele Projekt, die sie
gerne angegepackt hätte auf Grund
der Coronaepidemie nicht möglich
waren. Um so erfreulicher sei es, dass

sie jetzt zumindest das Projekt "eine
neue Website für die HU" zum einem
erfolgreichen Abschluß bringen konn‐
te.

kussion konnte jedoch auf Grund der
vollen Tagesordnung nicht vollum‐
fänglich geführt werden.

In der folgenden Aussprache wurde
kontrovers über die Entwicklung in
den letzten zwei Jahren diskutiert. Da‐
bei wurden sowohl unterschiedliche
Einschätzungen der momentanen Si‐
tuation des Vereins als auch unter‐
schiedliche Ideen zu den Ursachen
deutlich. Wenig überraschend waren
auch die Schlussfolgerungen für die
zukünftige Arbeit der HU verschieden.
Auch der Vorsitzende räumte ein
„Vollzugsdefizit“ ein. Die lebhafte Dis‐

Da keine Revision stattgefunden hatte
und kein Bericht der Revisoren vorlag,
konnte die vorgesehene Abstimmung
über die Entlastung des Vorstandes
nicht stattfinden.
Verbandswahlen
Auf Grund der elektronischen Durch‐
führung der Wahl wurden zunächst
alle Kandidaten für alle Ämter vorge‐
stellt und anschließend wurden die
Wahlen für die einzelnen Ämter hin‐
tereinander durchgeführt. Die Kandi‐

dat*innen für das Schiedsgericht und
die Wahlkommission, sowie die Revi‐
sor*innen und die Diskussionsredakti‐
on waren mehrheitlich bekannt, so‐
dass keine ausführliche Vorstellung
gewünscht wurde

nicht möglich sein werde, dies länger‐
fristig zu tun.

Die Kandidat*innen für Vorsitz und
Vorstand stellten sich ausführlicher
vor. Da es keinen Kandidat*innen für
das Amt des/der Vorsitzenden gab, er‐
klärte sich Werner Koep‐Kerstin bereit,
das Amt kommissarisch zu überneh‐
men, warnte aber, dass es ihm
aufgrund privater Umstände vielleicht

Für den Vorstand kandidierten erneut:
Tobias Baur und Stefan Hügel. Neu
kandidierten Ingmar Kumpmann, Lena
Rohrbach und Wolfram Grams. Neuer
Kandidat war auch der ehemalige
Vorstand Martin Kutscha. Nicht wieder
kandidierten: Christiane Bodammer,
Mikey Kleinert, Kirsten Wiese und Ro‐
semarie Will. Alle Kandidaten stellten
sich den Mitgliedern vor. Martin Kut‐
scha war nicht anwesend, hat seine
Kandidatur aber im Vorfeld schriftlich

erklärt und wurde von Katharina Rü‐
rup kurz vorgestellt. Auf Wunsch eines
Mitgliedes äußern sich alle anwesen‐
den Kandidat*innen zu ihrer Mitglied‐
schaft in politischen Parteien.
Carola Otte und Katharina Rürup wur‐
den in die Wahlkommission gewählt.

Als Revisoren wurden Matthias Meis
und Jakob Bach gewählt. Als Diskussi‐
onsredakteur wurde erneut Johannes
Haupt bestätigt. Das Schiedsgericht
besteht nun aus: Till Müller‐Heidel‐
berg, Helga Lenz, Udo Kauß, Felix
Frank und Roland Otte.

Die Wahl des Vorstandes hatte bei 40
Stimmberechtigten und 39 gültigen
Stimmen folgendes Ergebnis: Tobias
Baur: 31 Stimmen; Stefan Hügel: 32
Stimmen; Ingmar Kumpmann: 27

Stimmen; Martin Kutscha: 35 Stimme;
Lena Rohrbach: 35 Stimmen; Wolfram
Grams: 35 Stimmen,

Satzungsänderung

zung in der zuvor abgenommenen,
bzw. korrigierten und ergänzten Fas‐
sung, wurde dann zur Abstimmung
gestellt. 31 Mitglieder stimmten mit
Ja, 3 Mitglieder stimmten dagegen. Es
gab keine Enthaltungen. Die Neufas‐
sung der Satzung (vgl. in dieser Aus‐
gabe Seite 13) wurde angenommen.

Am frühen Nachmittag wurde die Mit‐
gliederversammlung unterbrochen
durch die Verleihung des Fritz‐Bauer‐
Preises (Siehe Bericht in dieser Ausga‐
be Seite 15) um dann am späteren
Nachmittag fortgesetzt zu werden.
Jetzt ging es an die Neufassung der
Satzung. In konzentrierter Atmosphäre
wurden unter Leitung von Till Müller‐
Heidelberg nun alle Satzungsänderun‐
gen Paragraph für Paragraph und Ab‐
satz für Absatz vorgestellt, begründet
und diskutiert. Im Anschluss wurden
sie jeweils einzeln abgestimmt. Das Er‐
gebnis der Diskussion wurde dann als
Neufassung der Satzung in toto zur
Wahlgestellt. Die Neufassung der Sat‐

Alle Kandidaten nahmen die Wahl an.

Da auf Grund der konstruktiven Arbeit
bis zum Beginn der Abendveranstal‐
tung (Diskussion zur Zukunft der Bür‐
gerrechtsarbeit mit Daniela Dahn und
Hartmuth Aden, siehe Bericht in dieser
Ausgabe Seite 14) noch etwas Zeit
blieb wurde ein Antrag von Marburg
vorgezogen.
Der Ortsverband Marburg beantragte,
dass die HU eine Stellungnahme zu

Katastrophen‐ bzw. Pandemievorsorge
und entsprechender Kriseninterventi‐
on unter Wahrung der Bürgerrechte
erarbeiten solle und dass ein Schwer‐
punkt dabei das Thema "Triage" ein‐
schließlich der sogenannten "präklini‐
schen Triage" sein solle. Des Weiteren
wurde beantragt, dass die HU zu die‐
sem Thema in Zusammenarbeit mit
anderen Personen und Institutionen
eine Tagung unter Berücksichtigung
gesellschaftlicher, politischer, juristi‐
scher und medizinischer Aspekte or‐
ganisieren solle. Dabei sollen mögliche

Betroffene ebenso einbezogen werden
wie juristischer und medizinischer
Sachverstand. Der Bundesvorstand
benennt eine Vorbereitungsgruppe
unter Beteiligung der Antragsteller.
Der Antrag wurde mit großer Mehrheit
angenommen. Weitere Interessierte
sind herzlich eingeladen, sich zu be‐
teiligen – Kontakt über den Ortsver‐
band Marburg (s.S. xx) oder die Ge‐
schäftsstelle

gionalgruppen und dem Arbeitskreis
Coronakrise und Bürgerrechte. Aus
Baden‐Württemberg berichtete Robin
Krahl über die auch in Coronazeiten
erfolgreich durchgeführte Tacheles‐
Veranstaltungsreihe und die geplante
Ausstellung und Veranstaltungswoche
zum Verfassungsschutz. Wolfgang
Stöger berichtete aus Bayern von der
Landesmitgliederversammlung den

durchgeführten Veranstaltungen so‐
wie von den personellen Veränderun‐
gen im Landesverband. Axel Bussmer
berichtete aus Berlin‐Brandenburg
von den virtuellen Veranstaltungen
des Landesverbandes in Coronazeiten
und stellte die Wahlprüfsteine für die
Berliner Abgeordnetenhauswahl vor.
Abgeschlossen wurden die Berichte on
Thomas von Zabern, der aus Bremen

Am Sonntagmorgen wurde die Mit‐
gliederversammlung fortgesetzt mit
den Berichten aus den Orts‐ und Re‐

berichtete.
Im Anschluss stellte Ingmar Kump‐
mann den von ihm initiierten Arbeits‐
kreis Coronakrise und Grundrechte
vor, der trotz der in ihrer Einschätzung
der Krise und der Massnahmen sehr
heterogener Teilnehmer*innen kon‐
struktiv gearbeitet habe und dies auch
weiterhin tun wolle. Abschliessend rief
er erneut die Mitglieder – vor allem
auch die Kritiker des Arbeitskreises zur
Mitarbeit auf ‐ Kontakt über Ingmar
Kumpmann (Kumpmann@humanisti‐
sche‐union.de)
Außerhalb der Tagesordnung stellte
Katharina Rürup kurz die neue Websi‐
te vor und bat um konstruktive Kritik.
Sie bot auf Wunsch für die Orts‐, Re‐
gional‐ und Landesverbände weiter‐
gehende Erläuterungen und Einfüh‐
rungen an.
Im Anschluss wurden die verbliebenen
inhaltlichen Anträge gestellt, diskutiert
und abgestimmt. Zunächst wurde der
Antrag von Ingmar Kumpmann und
Johannes Stephan zu einer Mitglieder‐
befragung zur Corona‐Politik behan‐
delt. Die Antragsteller beantragten, die
HU möge ein Meinungsbild unter ih‐
ren Mitgliedern erstellen, um zu erfah‐
ren, wie die HU‐Mitgliedschaft über
die Maßnahmen in der Krise denkt.
Das Ergebnis solle bei Entscheidungen
des Bundesvorstandes beachtet wer‐
den. Über Sinn und Zweck einer sol‐
chen Befragung wurde ausgiebig dis‐
kutiert. Es wurde festgestellt, dass es
zur Durchführung einer solchen Be‐
fragung keines Votums der Mitglieder‐
versammlung bedarf, sondern die Be‐

schlussfassung auch im Rahmen der
Vorstandsarbeit erfolgen könne. Der
Antrag wird knapp abgelehnt.
Im Corona‐Kontext kam es auch zum
einzigen Initiativantrag dieser Mit‐
gliederversammlung: Erika Lorenz‐
Löblein beantragte, dass die HU oder
der AK Corona und Grundrechte sich
mit der Frage befasst, ob die Ausru‐
fung des Ausnahmezustands nach Art.
14 EMRK rechtmäßig war oder auch
noch rechtmäßig ist und ggfs. rechtli‐
che Schritte zur gerichtlichen Über‐
prüfung einleitet. Der Antrag wird mit
großer Mehrheit abgelehnt.
Der letzte Antrag zum Abschluss der
Mitgliederversammlung griff Punkte
aus der Diskussion über die Arbeit der
HU vom Samstagvormittag wieder
auf: Der Landeverband Bremen bean‐
tragte, dass die HU (Vorstand und in‐
teressierte Mitglieder) zusammen mit
einem professionellen Organisations‐
entwickler*in einen Workshop zur Ge‐
staltung der zukünftigen Verbandsar‐
beit durchführt. Und dass dem
Vorstand zur Aufgabe gestellt wird,
sich bei seiner Arbeit in regelmäßigen
Abständen supervidieren zu las‐
sen.Nach längerer Diskussion wurde
der zweite Teil des Antrages dahinge‐
hend abgeändert, dass es jetzt hieß,
dass sich Vorstand und Geschäftsstelle
freiwillig supervidieren lassen sollen.
In der geänderten Form wird der An‐
trag von der Mitgliederversammlung
angenommen.

Katharina Rürup, Berlin
_____________________________

Vorstellung der neuen Vorstände
Der neue Vorstand besteht aus den
Altmitgliedern Tobias Baur und Stefan
Hügel , dem "Wiedermitglied" Martin
Kutscha und drei gänzlich neuen Ge‐
sichtern. Im Folgenden finden sich die

Kurzvorstellungen mit denen die Vor‐
stände sich der Mitgliederversamm‐
lung vorgestellt haben .

Tobias Baur
Diplom‐Verwaltungswissenschaftler. Tätigkeit im Bereich der Projektbegleitung
und Organisationsentwicklung für Sozialorganisationen sowie Unternehmens‐
verantwortung. Engagiert im Vorstand des Landesverbands Berlin‐Brandenburg
sowie im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement.
Schwerpunkte: Organisationsentwicklung, Partizipation und Engagementpolitik
Stefan Hügel
Diplom‐Informatiker, Frankfurt/M.; Studium in Karlsruhe und Freiburg im Breis‐
gau. Berufliche Tätigkeit als IT‐Berater. Ehrenamtlich engagiert als Vorsitzender
des Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung
e.V.
Schwerpunkte: Netzpolitik, Datenschutz, IT‐Sicherheit, Information Warfare
Dr. phil., Wolfram Grams Oberstudiendirektor a. D.
Studium der Sozialpädagogik, Politik und Philosophie in Hildesheim, Hannover
und Marburg. Promotion bei Reinhard Kühnl mit einer Arbeit zur Kontinuität
nazistischer Eliten im Bildungswesen von BRD und DDR. Langjährige Erfahrun‐
gen als Lehrbeauftragter an Hochschulen, in der öffentlichen Verwaltung und in
der gewerkschaftlichen Arbeit. Zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge zur
Allgemeinen Pädagogik, Sozialarbeit, Schule und Bildungspolitik. Langjährige
Tätigkeit als Direktor beruflicher Schulen mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik.
Schwerpunkte: Bildungspolitik, Gedenkstättenarbeit, Rechtstendenzen und Neo‐
nazismus

Ingmar Kumpmann
Studium der Volkswirtschaft und Philosophie, lange in der wirtschaftswissen‐
schaftlichen Forschung tätig und jetzt als Volkswirt beim Deutschen Gewerk‐
schaftsbund in Berlin. Engagiert im Landesverband Berlin‐Brandenburg und In‐
itiator des Arbeitskreises „Corona‐Krise und Grundrechte“ in der HU.
Schwerpunkte:
Grundrechte und Freiheit in der Corona‐Krise, Konsequenzen daraus für künftige
Krisen,; Kritik an Herrschaftsverhältnissen und Hierarchien;Fragen der Einkom‐
mensverteilung, soziale Grundrechte und Einkommenssicherung für alle.
Martin Kutscha
Prof. (i.R.) Dr. iur., bis 2013 Professor für Staats‐ und Verwaltungsrecht an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, zahlreiche Veröffentlichungen zu
Verfassungs‐, insbesondere Grundrechtsfragen, Mitherausgeber des
Grundrechte‐Reports von 2002 bis 2011, Mitglied des Forschungsinstituts für
öffentliche und private Sicherheit (FÖPS) Berlin.

Lena Rohrbach
Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Wirtschaft und Rüstungs‐
exportkontrolle bei Amnesty International. Zuvor Campaignerin für Campact und
Sprecherin der Piratenpartei (heute parteilos). Studium der Philosophie, Kultur‐
wissenschaft und Geschichte in Berlin und International Human Rights Law an
der University of Nottingham studiert.

Die Satzungsneufassung
Die auf der Mitgliederversammlung
beschlossene Neufassung der Satzung
liegt nun dem Registergericht in Mün‐
chen zur Eintragung vor. Sobald dieser
Eintrag erfolgt ist, ist die Neufassung
die gültige Satzung der Humanisti‐
schen Union und wir werden sie auf
unserer Website veröffentlichen und
auch – auf Wunsch – verschicken.
Vorab sollen hier die wichtigsten Än‐
derungen vorgestellt werden:
Durch die Änderung in §1, (Name, Ein‐
tragung, Sitz)Absatz 1 „Verein“ wird
der Vereinssitz von München nach
Berlin verlegt. Viele Jahre nach dem
Umzug der Geschäftsstelle nach Berlin
ist jetzt auch der Sitz des Vereines ver‐
legt, was praktische Vorteile hat, dass
z.B. das für die HU zuständige Regis‐
tergericht jetzt am selben Ort wie die
Bundesgeschäftsstelle ist.
Die Änderungen in §6 (Die Mitglied‐
schaft im Verein) betreffen entweder
die Festschreibung bereits bestehender
Praktiken (Beitritt auch über Online
Formular) oder notwendige Ergänzun‐
gen (Regelungen für den Beitritt von
Personen die nicht volljährig sind).
Neu ist hier Absatz 5, der es dem Vor‐
stand ermöglicht „Mitglieder, die trotz
wiederholter und dokumentierter Kon‐
taktierungsversuche durch den Vor‐
stand länger als 6 Monate nicht er‐
reichbar sind oder nicht reagieren“,
von der Mitgliederliste zu streichen.
Diese Streichung kann innerhalb eines
Jahres auf Antrag rückgängig gemacht
werden. Diese Möglichkeit der Bereini‐
gung der Mitgliederliste ist vor allen

Dingen für die Arbeit der Geschäfts‐
stelle eine Erleichterung, da es einige
wenige Menschen gibt, die wir seit
Jahren nicht erreichen können.
In §9 (Mitgliederversammlung) wird
nun festgehalten, dass es auch ohne
Coronafolgenabwendegesetz weiter‐
hin die Möglichkeit geben wird, Mit‐
gliederversammlungen hybrid oder
online durchzuführen. Auch §11 (alt
12) „Der Vorstand“ sieht jetzt die
Möglichkeit von virtuellen Treffen so‐
wie von Entscheidungen im Umlauf‐
verfahren vor. Ebenfalls neu ist in §11
Absatz 7 auch geregelt, dass „Vereins‐
mitglieder für die Vorbereitung und
Durchführung von Rechtsschutzver‐
fahren tätig werden, [..] auf der
Grundlage eines Honorarvertrages ei‐
ne ihrem Arbeitsaufwand entspre‐
chend angemessene Vergütung erhal‐
ten [können].“ Der Bundesvorstand ist
ermächtigt, entsprechende Honorar‐
verträge abzuschließen, muss sie aber
der nächsten Mitgliederversammlung
zur Kenntnis geben. Auch in §18 (Die
Finanzordnung) wird genauer geregelt,
wie Aufwendungen der Mitglieder für
Tätigkeiten für den Verein zu erstatten
sind .
Zum Schluss wurde noch § 20 (Ver‐
wendung des Vermögens bei Auflö‐
sung) neu geregelt. Anstatt wie bisher
eine konkrete Organisation zu nennen,
wird jetzt der Mitgliederversammlung
das Recht eingeräumt eine oder meh‐
rere gemeinnützige Organisationen zu
bestimmen, die das Geld für gemein‐
nützige Zwecke einsetzen.

Alle Veranstaltungen der Mitgliederversammlung online nachsehen
Im Rahmen der Mitgliederversamm‐
lung fanden drei Veranstalrungen statt
‐ es war ein volles Wochenende. Zu‐
nächst als Auftakt eine Diskussions‐
veranstaltung zum Registermoderni‐
sierungsgesetz mit Sven Hermer‐
schmid und Prof. Christoph Sorge (vgl.
Bericht von Sven Lüders). Diese Ver‐
anstaltung kann im Netzt betrachtet

werden unter:

Zum 60‐jährigen Bestehen der Huma‐
nistischen Union diskutierten die
Schriftstellerin und Publizistin Daniela
Dahn und der Jurist Prof. Hartmut
Aden unter der Moderation von Wer‐
ner Koep‐Kerstin. Themen der Diskus‐
sion waren: Zu den Defiziten bei der
Bekämpfung der Pandemie durch
Bundes‐ und Landesregierungen sowie
durch Kommunen gehören u.a. die
Exekutivlastigkeit des Krisienbearbei‐
tungsmodus, die mangelnde Mitwir‐
kung der Parlamente, pauschale Ver‐

bote von Demonstrationen, die Gefahr
der Beratungs‐Dominanz von Wissen‐
schaft und die Überforderung von
Krankenhäusern sowie Personal auf‐
grund von Privatisierungen in der
Vergangenheit. Die bürgerrechtliche
Analyse dieser zahlreichen Defizite
ging schließlich der Frage nach, in‐
wieweit sich Schlussfolgerungen aus
diesen Pandemie‐Erfahrungen auch
auf den Umgang mit der Klimakrise
übertragen lassen. Anzusehen unter:
https://vimeo.com/640694329

https://vimeo.com/640694329
Der nächste Tag beschert den Teilneh‐
mern die Verleihung des Fritz Bauer‐
Preises an netzpolitik.org und am
Abend eine weitere Diskussion: "Per‐
spektiven der Bürgerrechtsarbeit":

Verleihung des Fritz Bauer‐Preises an netzpolitik.org
Im Rahmen der Mitgliederversamm‐
lung wurde am 11. September der Fritz
Bauer‐Preis an netzpolitik.org verlie‐
hen. Werner Koep‐Kerstin begründete
die Entscheidung:
"Als Plattform für digitale Freiheits‐
rechte greifen die zahlreichen Auto‐
rinnen und Autoren von netzpoli‐
tik.org die großen Fragestellungen im
Zusammenhang von Digitalisierung

eignet waren, Freiheitsrechte einzu‐
schränken, hat das Redaktionsteam
von netzpolitik.org nach Auffassung
der HU Haltung und Mut im Sinne des
politischen und rechtlichen Vermächt‐
nisses Fritz Bauers bewiesen. Dies galt
besonders, als sich die Redaktion mit
dem unhaltbaren Vorwurf des Landes‐
verrats konfrontiert sah.
Netzpolitik.org hat seit vielen Jahren
den netzpolitischen Diskurs in
Deutschland durch viel Engagement,
der Kombination aus technischer und

und Politik sowie Gesellschaft seit bald
20 Jahren auf. Bürgernah bietet die
Plattform hervorragend recherchierte
Informationen besonders für diejeni‐
gen an, die sich für digitale Freiheits‐
rechte engagieren.
Mit der seinerzeitigen Veröffentli‐
chung von Unterlagen des Bundes‐
verfassungsschutzes zum Ausbau der
Massenüberwachung im Netz, die ge‐

politischer Kompetenz, hohe journa‐
listische Standards und investigative
Recherche wesentlich mitgeprägt."
Die Laudation hielt Sabine Leutheus‐
ser‐Schnarrenberger, Bundesministe‐
rin a.D.. Für Netzpolitik.org nahm
Markus Beckedahl, Chefredakteur und
Gründer des blogs den Preis entgegen.
Die Preisverleihung ist im Netz unter
https://www.humanistische‐union.‐
de/veranstaltungen/2021/verleihung‐
des‐fritz‐bauer‐preises‐2021‐an‐
netzpolitik‐org/ zu finden.

Registermodernisierungsgesetz ‐ der letzte Schritt zum
gläsernen Menschen?

Eine Podiumsdiskussion über die DNA des Datenschutzes
Zum Auftakt ihrer Mitgliederver‐
sammlung diskutierte die Humanisti‐
sche Union am 10. September 2021
über das Registermodernisierungsge‐
setz als „letzte(n) Schritt zum gläser‐
nen Menschen“? Mit dem in diesem
Jahr verabschiedeten Gesetz soll die
vor 13 Jahren eingeführte Steueriden‐
tifikationsnummer zu einer bereichs‐
übergreifenden, einheitlichen Identifi‐
kationsnummer (ID) erweitert werden,
die letztlich von allen staatlichen Stel‐
len für die Identifikation der Bür‐
ger/innen genutzt werden kann. Für
die Bürger/innen soll damit die Bean‐
tragung staatlicher Leistungen verein‐
facht werden: bereits erhobene
(Stamm)Daten wie Geburtsdatum und
‐ort, Anschrift, Bankverbindung etc.

müssen nicht jedesmal neu eingege‐
ben, sondern können von der Behörde
ggf. aus anderen Registern abgerufen
werden („once only“‐Prinzip). Durch
einen Datenabgleich zwischen ver‐
schiedenen Behörden könne zudem
mehr Leistungsgerechtigkeit herge‐
stellt werden; schließlich werde durch
die einheitliche ID auch ein register‐
gestützter Zensus ohne Mitwirkung
der Bürger/innen möglich, versprach
der Gesetzgeber.
Die Humanistische Union hat bereits
zur Sachverständigenanhörung des
Deutschen Bundestags eine kritische
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf
abgegeben [1], in der die Ausweitung
der Steueridentifikationsnummer zur

allgemeinen ID als verfassungswidri‐
ges Vorhaben kritisiert wurde.
Diese Kritik erläuterte Rosemarie Will
bei der Veranstaltung: sie bezog sich
dabei auf jene berühmten Passagen
aus dem Urteil des Bundesverfas‐
sungsgerichts zur Volkszählung [2], in
denen die Einführung einer Personen‐
kennziffer (die es damals in der DDR
gab) als unvereinbar mit einer freiheit‐
lichen Grundordnung erklärt wurden.
Die jetzt eingeführte ID sei in prakti‐
scher Hinsicht nichts Anderes als solch
ein Personenkennzeichen, da sie die
technischen Voraussetzungen für be‐
liebige Datenabgleiche schaffe. Die
vom Bundesinnenministerium vorge‐
tragenen Beteuerungen, dass mit dem
Register‐ modernisierungsgesetz keine
neuen Befugnisse (sondern nur die or‐
ganisatorischen und technischen Vor‐
aussetzungen) für Datenabgleiche ge‐
schaffen werden, sind nach ihrer
Einschätzung grob irreführend. Bereits
bei der SteuerID habe sich gezeigt, wie
schnell sich eine solche Kennziffer
(obwohl damals auf steuerrechtliche
Dinge beschränkt) in der Gesellschaft
verbreite.
Die SteuerIDs sind heute längst nicht
nur bei Finanzämtern, sondern auch
bei zahlreichen privaten Stellen er‐
fasst: alle öffentlichen wie privaten
Arbeitgeber speichern sie, daneben die
Banken, Arbeitsagenturen, Familien‐
kassen, Rentenversicherungsträger ...
Dass Datenschutz nicht per se tech‐
nik‐ und fortschrittsfeindlich sein
muss, bewies Prof. Dr. Christoph Sor‐
ge. Er hat im vergangenen Jahr ge‐

meinsam mit Jörn von Lucke und In‐
dra Spiecker gen. Döhmann ein
Gutachten zur technischen und juris‐
tischen Bewertung des Registermo‐
dernisierungsgesetzes vorgelegt [3].
Sorge verwies darauf, dass es techno‐
logisch fortschrittlichere Lösungen als
eine globale ID gibt, um die mit dem
Registermodernisierungsgesetz ver‐
folgte Funktion ‐ die eindeutige Iden‐
tifizierbarkeit der Bürgerinnen und
Bürger über verschiedene Verwal‐
tungsbereiche hinweg ‐ zu ermögli‐
chen.
Die jetzt vom Gesetzgeber beschlos‐
sene Lösung enthält nach seiner Ein‐
schätzung drei grundlegende Kon‐
struktionsfehler: Der erste bestehe
darin, dass ein und dieselbe ID für alle
beteiligte Register verwendet und da‐
für in allen Datenbanken gespeichert
wird. Damit werde es potenziellen An‐
greifern, die sich Zugriff auf verschie‐
dene Datenbanken verschafft haben,
ermöglicht, diese Datenbestände selb‐
ständig miteinander zu verknüpfen ‐
ohne auf die Abgleichsverfahren des
RegMoG zurückgreifen zu müssen.
Zudem sehe das Gesetz vor, dass zwi‐
schen den Behörden eines Bereichs
der Datenaustausch auch direkt, unter
Umgehung des sog. 4 Corner Modells
stattfinden dürfe. Letztlich bestehe die
Schwachstelle des Konzeptes darin,
dass der Datenabgleich zwischen den
beteiligten Registern nicht von der
Beteiligung bzw. Zustimmung der
Bürgerinnen und Bürger abhängig sei,
sondern gewissermaßen hinter deren
Rücken stattfinde. Eine solche Beteili‐
gungslösung würde nicht nur mehr

Transparenz für die Betroffenen
schaffen, sondern wäre zugleich auch
ein wichtiges Element, um möglichen
Sicherheitsrisiken vorzubeugen. Mit
den jetzt im Gesetz verankerten Ver‐
fahren werde das RegMoG aber selbst
zum Datenschutzrisiko.
Dass für den gewünschten Registerab‐
gleich auch bessere technologische
Verfahren existieren, konnte Prof. Sor‐
ge ebenfalls zeigen: Das o.g. Gutach‐
ten stellt dazu die seit mehreren Jah‐
ren in Österreich etablierte Lösung vor,
mit der aus einer zentralen ID ver‐
schiedene, bereichsspezifische Zahlen‐
schlüssel generiert werden, die dann
den jeweiligen Datenabgleich erlau‐
ben, ohne das Sicherheitsrisiko eines
überall gespeicherten "Zentralschlüs‐
sels" eingehen zu müssen. Sorge ver‐
wies auch darauf, dass selbst in
Deutschland schon seit einigen Jahren
eine technisch ausgefeiltere Lösung im
Einsatz sei: beim elektronischen Perso‐
nalausweis und dessen sog. Restricted
Identification Funktion. „Ich kann mich
mit dem gleichen Ausweis bei meiner
Versicherung, bei meiner Bank oder
der Meldestelle anmelden und jede
dieser Stellen bekommt eine unter‐
schiedliche Nummer für mich – und
ich werde mit meinem Ausweis 'er‐
kannt'." Diese Funktion des ePerso er‐
laube es, dass sich Bürgerinnen und
Bürger gegenüber verschiedenen Stel‐
len identifizieren und jeweils nur be‐
stimmte, bereichsspezifisch notwendi‐
ge Daten (z.B. die Altersangabe, die
Staatsbürgerschaft ...) für die Über‐
mittlung freigeben ‐ was insgesamt
eine deutlich datensparsamere und

damit sicherere Lösung darstellt als
die einheitliche ID aus dem Register‐
modernisierungsgesetz. Sorge sprach
sich deshalb für eine grundlegende
Überarbeitung des Daten‐ und Si‐
cherheitskonzepts aus.
Der Kritik am Gesetz schloss sich auch
Sven Hermerschmidt, Referatsleiter
beim Bundesbeauftragten für den Da‐
tenschutz und die Informationsfreiheit
(BfDI), an. Obwohl seine Behörde
frühzeitig in das Gesetzgebungsver‐
fahren eingebunden worden sei, wur‐
den die zahlreichen Anregungen und
Hinweise zu alternativen Konzepten
(wie dem österreichischen Modell)
durch das federführende Innenminis‐
terium nicht aufgegriffen. Dement‐
sprechend hat der BfDI den letztlich
ausgearbeiteten Gesetzentwurf auch
grundsätzlich als verfassungswidrig
kritisiert [4]. Hermerschmidt wies dar‐
auf hin, dass das Verbot einer be‐
reichsübergreifenden, einheitlichen
Personenkennziffer gewissermaßen
zur "DNA" des bundesdeutschen Da‐
tenschutzrechts gehöre. Mit der ID
würden jene technisch‐organisatori‐
schen Bedingungen unterlaufen, die
die Zweckbindung gewährleisten sol‐
len; denn Zweckbindung sei zunächst
einmal nur ein rechtliches Prinzip, zu
dessen Verwirklichung es praktisch‐
organisatorischer Vorkehrungen be‐
darf ‐ etwa die getrennte Speicherung
von Daten, die für verschiedene Zwe‐
cke erhoben werden. Es sei eben kein
Zufall, sondern habe einen (guten)
Grund, dass wir bisher in Deutschland
eine so heterogene Registerlandschaft
haben, betonte Hermerschmidt. Eine

verfassungsrechtliche Klärung, inwie‐
fern das Verbot einer PKZ heute noch
aufrecht zu erhalten sei (oder welche
alternativen Sicherungsmechanismen
es gebe), erwartet er auch vom Bun‐
desverfassungsgericht. Die europäi‐
sche Rechtsordnung (insbes. Artikel 87
DSGVO, die nationale Kennziffern bei
entsprechender Absicherung aus‐
drücklich zulasse) habe bei der juristi‐
schen Prüfung und Bewertung des
Vorhabens in seiner Behörde kaum ei‐
ne Rolle gespielt.

Auch wenn das Registermodernisie‐
rungsgesetz inzwischen in Kraft ge‐
treten ist – die juristische Auseinan‐
dersetzung darum geht weiter. Die
Humanistische Union, aber auch an‐
dere Organisationen, haben sich ent‐
schlossen, dagegen mit einer Verfas‐
sungsbeschwerde vorzugehen, um auf
die Bedeutung des PKZ‐Verbots für
das Recht auf informationelle Selbst‐
bestimmung aufmerksam zu machen.
Sven Lüders, Berlin

Anmerkungen:
1] https://www.humanistische‐uni‐
on.de/wp‐con‐
tent/uploads/2021/09/2020‐09‐
04_HU‐StN
2] BVerfG, Urteil des Ersten Senats v.
15.12.1983 ‐ 1 BvR 209/83, Rn. 1‐
215 (=BVerfGE 65, 1‐71), unter
http://www.bverfg.de/e/rs19831215
_1bvr020983.html
[3] Christoph Sorge, Jörn von Lucke
und Indra Spiecker gen. Döhmann
(2020): Registermodernisierung.
Datenschutzkonforme und umsetz‐
bare Alternativen. Kurzanalyse zum
Entwurf des Registermodernisie‐
rungsgesetzes. Hrsg. von der Fried‐

rich‐Naumann‐Stiftung. Potsdam,
Dez. 2020
[4] S. Prof. Ulrich Kelber: Entwurf eines
Gesetzes zur Einführung einer
Identifikationsnummer in die öf‐
fentliche Verwaltung und zurÄnde‐
rung weiterer Gesetze (Register‐
modernisierungsgesetz).
Stellungnahme des BfDI an den
Innenausschuss des Deutschen
Bundestags v. 21.10.2020, abrufbar
unter
https://www.bundestag.de/webarch
iv/Ausschuesse/ausschuesse19/a04
_innenausschuss/anhoerungen/812
376‐812376

Erinnerung an Ingeborg Rürup
*4.8.1932 Lüdenscheid, † 30.10.2021 Berlin
Wieder ist eine Person von uns gegan‐
gen, die jahrzehntelang für die Ziele
der HU gestanden hat. Ingeborg Rürup
ist am 30. September in Berlin gestor‐
ben. Ingeborg war 1982 zur HU und
dem damals ‐ wie heute wieder ‐ sehr
rührigen Landesverband Berlin gesto‐
ßen. Der Landesverband residierte da‐
mals in der Pförtnerloge der Kufsteiner
Straße 5, in eigenem Raum und mit
eigener Geschäftsführerin. Die Rau‐
cher waren damals noch in ungebro‐
chener Position und rauchten immer‐
hin in rücksichtsvoller Weise aus dem
Fenster des Raumes hinaus, und die
Nichtrauchenden durften dazu auch
noch frieren ob der vor allem in Win‐
terszeiten einströmenden kalten Luft.
Ingeborg, ich glaube, sie verschmähte
damals noch keine Zigarette, fand die‐

se doppelte Bestrafung nicht ange‐
messen. Und blieb dem LV Berlin der
HU trotzdem treu.
Seit 1984 war Ingeborg Mitglied des
Berliner Landesvorstandes, und als
Anna Elmiger nach Jahrzehnten des
Vorsitzes dies nicht länger sein wollte,
von 1990 bis 1998 Landesvorsitzende.
Ab 1993 war sie Mitglied des Bundes‐
vorstands, und von 1995 bis 2003
stellvertretende Bundesvorsitzende.
Noch 2019 nahm sie an der Mitglie‐
derversammlung in Freiburg teil und
wurde dort in ihr letztes Amt in der
HU als Mitglied des Schiedsgerichtes
(wieder)gewählt.
Geboren wie ihre Amtsvorgängerin
Anna Elmiger in Lüdenscheid (am
04.08.1932), studierte Ingeborg Ge‐

schichte und Latein in Göttingen und
Berlin, und wohnte in ihrer Freiburger
Zeit in der Straße, wo auch ich heute
meine altersgemäß reduzierte Kanzlei
habe. Wir haben trotz intensiver Suche
nicht mehr das Haus ihrer damaligen
Studentenabsteige ausmachen kön‐
nen. Referendariat in Hameln und
Hannover und eine Arbeit zur „Ge‐
schichte der Weimarer Republik“ im
Zweiten Staatsexamen belegen ein
weitergehendes gesellschaftspoliti‐
sches Interessen: 1962 bis 1963 war
sie wissenschaftliche Assistentin am
Institut für Europäische Geschichte in
Mainz. Mit dem nicht nur für damalige
Zeiten typischen Knick in der Karriere:
der Geburt von zwei Kindern. Danach
blieb "nur noch", Lehrerin zu sein, eben
Studienrätin, nun in Berlin. Kein Wun‐
der, dass auch wegen dieses für ihre
Generation typischen Frauenschicksals
Fragen der Emanzipation und Frauen‐
rechte für sie ein Leben lang zentral
blieben.
Neben der HU war Ingeborg u.a. in der
Initiative "Haus der Menschenrechte"
aktiv, und in der Stiftung „Haus der
Demokratie und Menschenrechte“, die
heute das Haus in der Greifswalder
Straße betreibt. Sie vertrat die HU im
Forum Menschenrechte (1996‐2005)
und war langjähriges Mitglied des
Koordinationskreises, der das Forum
leitet. Von 1996‐1998 war sie Mitglied
im Trägerkreis „350 Jahre westfälischer
Frieden, Europäischer Friedens‐ und

Kriegsdienstverweigerer‐kongreß“ in
Osnabrück tätig.
Ingeborg war für nicht wenige, die mit
ihr gearbeitet haben, das menschliche,
empathische Antlitz der HU. Sie trat in
Beziehung zu den Menschen, mit de‐
nen sie politisch gearbeitet hat und
nicht wenige wurden enge Freunde.
Das war ihre Stärke: Die Entwicklung
und Aufrechterhaltung konkreter
menschlicher und freundschaftlicher
Beziehungen, integrierend zu wirken.
Damit hat sie in ihrer stillen Art für
ihre Überzeugungen und für die HU
viel erreicht. Mit der ihr eigenen Ironie
und ihrem Humor, die auch in Bür‐
gerrechtskreisen recht dürftig entwi‐
ckelt ist.
Diese ironische Distanz fand ihren
Ausdruck etwa in ihrer Initiative für
den Verein zur Sprengung des Berliner
Doms als einem hochgejubelten ver‐
achtenswerten Denkmal preußischer
Militärhuberei. Bei allem ihr eigenen
bildungsbürgerlichen Gestus, gab es
immer auch diesen kleinen anarchi‐
schen Funken, den sie mit ihrer Amts‐
vorgängerin im LV Berlin Anna Elmiger
teilte. In ihrer letzten Zeit irrlichterte
Ingeborg, modern Demenz genannt,
und war auf Pflege angewiesen. Wir
haben es nicht in der Hand, wie wir
diese Existenz verlassen.
Udo Kauß, Freiburg, Weggefährte aus
Berliner Zeiten

In eigener Sache:
Eure/Ihre Erinnerungen an Ingeborg wären mir sehr willkommen. Über eine mail würde
ich mich sehr freuen. Katharina Rürup (ruerup@humanistische‐union.de)

Diskussion Coronamaßnahmen
Seit Beginn der Pandemie beschäftigen sich Menschen in der HU genauso wie in
der Gesellschaft allgemein mit den bürgerrechtlichen Auswirkungen der Corona‐
Maßnahmen. Aktuell geht es dabei weniger um Lockdowns oder Versammlungs‐
recht, sondern um G2 oder G3 und Fragen einer Impfpflicht. Zwei Meinungen sei‐
en hier vorgestellt.
Thesen zur derzeitigen Corona‐Politik
Ein Beitrag von Ingmar Kumpmann
Die Corona‐Politik konzentriert sich
zurzeit darauf, ungeimpfte Menschen
von infektionsgefährlichen öffentli‐
chen Orten fernzuhalten, um einerseits
zu verhindern, dass sie erkranken und
die Krankenhäuser füllen und um an‐
dererseits einen Anreiz zur Impfung zu
setzen. Im öffentlichen Raum wird zu‐
nehmend auf 2G gesetzt (Zutritt nur
für Geimpfte und Genesene), was be‐
deutet, dass (anders als bei 3G) ein ak‐
tuelles negatives Testergebnis nicht
mehr als Zugangsvoraussetzung für
Restaurants, Clubs und andere öffent‐
liche Orte akzeptiert wird. Die Politik
macht die Möglichkeit gesellschaftli‐
cher Teilhabe zunehmend abhängig
vom Impfstatus.
Seit Beginn der Impfungen ist die Töd‐
lichkeit der Corona‐Wellen stark zu‐
rückgegangen. Geimpfte Menschen
sind deutlich besser vor einem schwe‐
ren Krankheitsverlauf und vor dem Tod
geschützt als ungeimpfte. Allerdings
können Geimpfte das Virus weiterge‐
ben (wenn auch weniger als unge‐
impfte). Die Impfungen schützen vor
der Weitergabe des Virus weniger als
erhofft. Unter den älteren geimpften

Menschen nehmen Durchbruchsin‐
fektionen in letzter Zeit stark zu.
Der aktuellen Zunahme an Infektionen
und schweren Erkrankungen muss
wirkungsvoll entgegengetreten wer‐
den, um die Gesundheit zu schützen
und Leben zu retten. Dies ergibt sich
auch aus Artikel 2 des Grundgesetzes.
Dabei müssen auch Nebenwirkungen
von Maßnahmen berücksichtigt und
andere Grundrechte einbezogen und
gewahrt werden. Die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben ist ein
Grundrecht und darf nicht davon ab‐
hängig gemacht werden, ob eine Per‐
son geimpft ist.
Die HU sollte sich meiner Meinung
nach gegen die 2G‐Regel wenden. Da
die Impfungen zur Eindämmung der
Weiterverbreitung des Virus nicht rei‐
chen, müssen Tests eine größere Rolle
spielen. Ein negatives Testergebnis
sollte als Zugangsvoraussetzung an‐
erkannt werden und niedrigschwellige
und kostenlose Tests angeboten wer‐
den. Es sollte geprüft werden, ob bis
zum Rückgang der Fallzahlen für be‐
stimmte infektionsgefährliche Orte
(z.B. Partys in geschlossenen Räumen)

eine 1G‐Regel gelten sollte, bei der alle
Teilnehmenden (unabhängig davon ob
geimpft oder ungeimpft) getestet
werden.
Für bestimmte Berufe wird derzeit eine
Impflicht diskutiert. Angesichts der Er‐
kenntnisse, dass auch Geimpfte das
Virus stärker übertragen können als
zuerst gedacht und dass eine Impf‐
pflicht ein tiefer Eingriff in die persön‐
liche Freiheit ist, sollte es meines Er‐
achtens nach eine solche Impfpflicht
nicht geben. Die Ausweitung von Test‐
pflichten an bestimmten Arbeitsplät‐
zen wäre eine weniger tief eingreifen‐
de Alternative. Die Menschen sollten
motiviert werden, auch selbstverant‐
wortlich ihre Gesundheit und die der
anderen zu betreiben, z.B. sich selbst
zu testen, in Bezug auf Infektionsge‐
fahren sich zu informieren, mitzuden‐

ken und an Situationen angepasst zu
handeln.
Für eine Impfung öffentlich zu werben
darf nicht zur Ausgrenzung und Stig‐
matisierung der Ungeimpften führen.
Das Gespräch sollte nicht abgebrochen
werden und auch gegensätzliche Po‐
sitionen müssen in der Debatte gehört
werden.
Das Gesundheitssystem muss besser
als bisher finanziert werden, sodass es
Infektionswellen besser abfedern kann.
Dazu gehört, die Arbeitsbedingungen
und die Bezahlung für Pflegekräfte zu
verbessern und Intensivkapazitäten
auszubauen.
Ingmar Kumpmann, Berlin

Selbstverantwortlicher“ Gesundheitsschutz in der Corona‐Krise?
Eine Erwiderung auf Ingmar Kumpmann von Martin Kutscha
Die unterschiedlichen Kontaktbe‐
schränkungen zur Eindämmung der
Corona‐Infektionen greifen tief in
Grundrechte ein, welche die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben gegen‐
über staatlicher Reglementierung
schützen – insoweit hat Ingmar
Kumpmann Recht. Das hat auch das
Bundesverfassungsgericht in seiner
Entscheidung vom 19. November 2021
zu der im April beschlossenen „Bun‐
desnotbremse“ bestätigt. Diese Ein‐
griffe wertete das Gericht indessen als
noch verhältnismäßig angesichts einer

akuten Gefahrenlage für Leben und
Gesundheit der gesamten Bevölkerung
und lieferte dafür eine detaillierte Be‐
gründung. Ob die Regierungsmaß‐
nahmen im Laufe der „4. Welle“ im
Herbst rechtzeitig erfolgten und je‐
weils angemessen waren, war nicht
Gegenstand der Entscheidung.
Für die Zukunft plädiert Ingmar
Kumpmann nun für weniger Be‐
schränkungen insbesondere für Un‐
geimpfte. Anstelle der „2‐G‐Regel“
beim Zugang zu Gaststätten etc. setzt

er auf (Selbst‐)Tests der betreffenden
Personen; ganz generell vertraut er
auf die „Selbstverantwortlichkeit“ der
Menschen beim Gesundheitsschutz.
Ignoriert wird dabei im Besonderen,
dass die sog. Schnelltests (Antigen‐
tests) recht ungenau sind, zumal wenn
sie von den Betreffenden selbst oder
von Testern durchgeführt werden, de‐
ren einzige Qualifikation hierfür im
Betrachten eines 15‐minütigen Schu‐
lungsvideos aus dem Netz besteht.
Zuverlässig ist dagegen allein der teu‐
re und aufwändige PCR‐Test, dessen
Ergebnis allerdings erst am nächsten
Tag feststeht.
Allgemein bleibt zu fragen, worauf der
Autor sein Vertrauen auf die „Selbst‐
verantwortlichkeit“ stützt. Wie weit es
mit einem verantwortungsvollen Ver‐
halten angesichts der hohen Infekti‐
onsgefahr her ist, zeigen die hohe An‐
zahl schwerer Krankheitsverläufe bei
überwiegend Ungeimpften und die
überfüllten Intensivstationen in be‐
stimmten Bundesländern und Land‐
kreisen. Die Vorstellung, dass Men‐
schen in ihrem Verhalten auch
gegenüber Anderen nur den Geboten
der Vernunft folgen, entspricht zwar
der im Umfeld neoliberaler Ideologie
vertretenen Rational‐Choice‐Theorie,
wird durch die gesellschaftliche Praxis

aber vielfach widerlegt. Als Beispiel sei
hier neben dem individuellen Verhal‐
ten in der Corona‐Pandemie nur der
Straßenverkehr angeführt:
Auch für den Autoverkehr innerhalb
geschlossener Ortschaften gab es zu‐
nächst keine Geschwindigkeitsbe‐
schränkung, vertraut wurde offenbar
auf das Verantwortungsgefühl der
Autofahrer_innen. Erst als sich Ver‐
kehrsunfälle mit vielen schweren Ver‐
letzungen häuften, wurde die heute
geltende Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 50 Stundenkilometer eingeführt.
Viel Streit gab es um die Anschnall‐
pflicht, als diese im Jahre 1984 mit
Bußgeld bewehrt wurde. Etliche Auto‐
fahrer_innen fühlten sich dadurch in
ihrer Freiheit beeinträchtigt. Inzwi‐
schen wird kaum noch bestritten, dass
die Gurtpflicht in zahlreichen Fällen
schwere Verletzungen bei Unfällen
verhindert.
Fazit: Der Straßenverkehr bietet ein
überzeugendes Beispiel dafür, dass
gerade dort, wo Menschen Gesundheit
und Leben anderer gefährden können,
es ohne eine sinnvolle staatliche Re‐
glementierung und Kontrolle nicht
geht und das blauäugige Vertrauen in
die „Selbstverantwortlichkeit“ fehl am
Platze ist.

Der Koordinationskreis des FORUM MENSCHENRECHTE, dem die HU seit fast
Jahren angehört hat in diesen Tagen eine Stellungnahme zur gegenwärtigen
Diskussion zu Corona‐Schutz‐Maßnahmen veröffentlicht. Wir veröffentlichen
diese Positionierung auf den folgenden Seiten:

Gegen eine populistische Verengung von Freiheitsrechten
Der Koordinationskreis des FORUM
MENSCHENRECHTE fordert konse‐
quente

schützen und zu gewährleisten, und
zwar auch vor einer Gesundheitsge‐
fährdung durch Dritte.

Maßnahmen von Bund und Ländern,
damit die Rechte auf Gesundheit und
auf Leben geschützt werden können

Nicht nur der Eigenschutz, sondern
der Schutz der Anderen, und hier vor
allem besonders gefährdeter Perso‐
nengruppen, kann weitreichende Ein‐
griffe rechtfertigen, die mit Ein‐
schränkungen der
Handlungsfreiheiten des Einzelnen je‐
weils abzuwägen sind. Gerichte haben
seit Beginn der Pandemie staatliche
Maßnahmen zum Schutz vor Corona
weitgehend als rechtskonform mit
dem Grundgesetz gebilligt und nur in
einzelnen Fällen Maßnahmen als un‐
verhältnismäßig aufgehoben.

Das FORUM MENSCHENRECHTE setzt
sich seit 1994 für die Durchsetzung
von Menschenrechten weltweit und in
Deutschland ein. Grundlegend für das
Eintreten für Menschenrechte ist, dass
diese unteilbar sind. Alle Staaten und
damit auch Deutschland haben die
Pflicht, sowohl bürgerliche wie politi‐
sche Rechte als auch wirtschaftlichSeit
dem Beginn der Corona‐Pandemie,
insbesondere aber in den letzten Mo‐
naten und Wochen, wurde in der öf‐
fentlichen Diskussion in Deutschland
um Corona‐Schutzmaßnahmen so‐
wohl von manchen Politiker*innen,
Parteien als auch von Teilen der Medi‐
en und der Zivilgesellschaft der Ein‐
druck erweckt, dass bisherige Corona‐
Schutz‐Maßnahmen mit unzulässigen
Eingriffen in Freiheitsrechte des Ein‐
zelnen einhergegangen seien.
Der Koordinationskreis des FORUM
MENSCHENRECHTE sieht hierin eine
gefährliche Engführung dessen, was
Menschenrechte im Ganzen beinhal‐
ten. Zu diesen zählen gerade auch die
Rechte auf Gesundheit und Leben. Die
für die Umsetzung von Menschen‐
rechten verantwortlichen Regierungen
haben die menschenrechtliche Pflicht,
die Gesundheit und das Leben der
Menschen in der Pandemie wirksam zu

Zudem ist auch zu berücksichtigen,
inwiefern die Inanspruchnahme eines
individuellen Freiheitsrechtes die In‐
anspruchnahme auch wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Rechte von
Dritten durch dadurch bedingte, ge‐
gebenenfalls notwendige staatliche
Maßnahmen zur Pandemiebekämp‐
fung beeinträchtigt. Besonders Kinder
und Jugendliche leiden unter den da‐
mit verbundenen Einschränkungen
insbesondere in der Wahrnehmung
des Rechtes auf Bildung.
Die Politik ist der Verantwortung in
der Ausübung menschenrechtlicher
Schutzpflichten aus Sicht des Koordi‐
nationskreises des FORUM MEN‐
SCHENRECHTE in den letzten Monaten
nicht in ausreichendem Maße nach‐
gekommen mit dem Ergebnis steigen‐
der Inzidenzen, steigender Todeszah‐

len, einer drohenden Überlastung der
Intensivstationen in den Krankenhäu‐
sern sowie hoher bevorstehender so‐
zialer, wirtschaftlicher und kultureller
Einbußen.

Bund und Länder sind in der Verant‐
wortung, alle Menschenrechte für alle
Menschen in diesem Land zu garan‐
tieren und der Vereinnahmung der
Menschenrechte entgegenzuwirken.

Die Verantwortung dafür liegt auch
begründet in einer populistischen
Engführung eines individuellen Frei‐
heitsbegriffes, der sich im Kern darauf
beschränkt, dass der Einzelne tun
kann, was er will. Hierfür steht etwa
der lange Zeit vertretene prinzipielle
Ausschluss jeder Form von Impfplicht
in Absehung von Folgen für Leben und
Gesundheit der Bevölkerung.

Dies erfordert immer eine Abwägung
im Einzelfall, da wo verschiedene
Rechte bzw. Maßnahmen zu deren
Durchsetzung in Spannung zueinan‐
der stehen. Die Annahme, es gehe bei
Pandemie‐Schutzmaßnahmen um
einen Gegensatz von Recht und Un‐
recht, ist jedoch unzutreffend und
schädlich. Es geht vielmehr darum, ei‐
ne Abwägung zu treffen, welche
Maßnahmen zur Durchsetzung der
Rechte auf Gesundheit und Leben un‐
ter den Bedingungen einer Pandemie
getroffen werden müssen, auch unter
Inkaufnahme der zeitweiligen Ein‐
schränkung von Freiheitsrechten des
Einzelnen. Dies ist die Verantwortung
der Politik und des Staates.

Der Koordinationskreis des FORUM
MENSCHENRECHTE fordert auf dem
Hintergrund eines ganzheitlichen Ver‐
ständnisses von Grund‐ und Men‐
schenrechten Parlamente und Regie‐
rungen des Bundes und der Länder
dazu auf, alle notwendigen Maßnah‐
men zu treffen, um Leben und Ge‐
sundheit – insbesondere der besonders
gefährdeten Gruppen in der Bevölke‐
rung zu schützen und diese konse‐
quent durchzusetzen.
Alle diese Maßnahmen können in ei‐
nem Rechtsstaat wie der Bundesrepu‐
blik Deutschland einer gerichtlichen
Überprüfung im Blick auf ihre Verhält‐
nismäßigkeit vor unabhängigen Ge‐
richten unterzogen werden, wie dies
auch bisher schon während der Pan‐
demie in vielen Fällen geschehen ist,
zuletzt am 30.11.2021 durch das Bun‐
desverfassungsgericht.
Die Menschenrechte sind und bleiben ein
wichtiger Kompass in und aus der Krise.

Das Handeln der Politik im Angesicht
einer Krise wie der Covid‐19 Pandemie
wird sich daran messen lassen müs‐
sen, ob Menschenleben durch wir‐
kungsvolle Maßnahmen rechtzeitig
geschützt werden konnten oder ob ei‐
ne populistische und einseitige Veren‐
gung des Verständnisses von Frei‐
heitsrechten sowie einer rein
legalistischen Betrachtung unter Ver‐
weis auf einzelne Freiheitsrechte dies
verhindert hat.
Alle Politiker und Politikerinnen sind
gefordert, die Verantwortung für die
Durchsetzung der Schutzrechte auf
Gesundheit und Leben in Abwägung
mit der Garantie von Freiheitsrechten

so wahrzunehmen, dass nicht das Par‐
teiinteresse an erster Stelle steht, son‐
dern das Ziel, Schaden von allen Bür‐
gern und Bürgerinnen abzuwenden.
Das FORUM MENSCHENRECHTE und
seine Mitgliedsorganisationen werden
auch weiter konsequent für eine Men‐
schenrechtspolitik eintreten, in der
Menschenrechte im Ganzen kohärent
und konsistent im politischen Handeln
gefördert, geschützt und durchgesetzt
werden.

Die Mitglieder des Koordinationskreises:
Dr. Ilona Auer‐Frege, Bischöfliches Hilfs‐
werk MISEREOR; Elise Bittenbinder, Bun‐
dearbeitsgemeinschaft der psychosozialen
Beratungszentren für Flüchtlinge und Fol‐
teropfer; Günter Burkhardt, PRO ASYL; Dr.
Julia Duchrow, Amnesty International; Dr.
Lisa Heemann, Deutsche Gesellschaft für
die Vereinten Nationen; Dr. Jochen Motte,
Vereinte Evangelische Mission; Silke Pfeif‐
fer, Brot für die Welt, Jonas Schubert;
terre des hommes

Aus der Geschäftsstelle
Die Mitgliederversammlung 2021 war
auch für die Geschäftsstelle eine Pre‐
miere: die erste hybride Mitgliederver‐
sammlung samt elektronischer Wah‐
len. Organisatorisch war das eine
Herausforderung für unseren (noch)
nicht sehr digitalen Verband. Zu un‐
serer großen Freude ‐ und nicht ge‐
ringen Überraschung funktionierte das
Ganze sehr gut. Ich möchte daher die
Gelegenheit ergreifen, den Beteiligten,
die für diesen Erfolg mitverantwortlich
waren herzlich zu danken. Da war zu‐
nächst Frank Spade HU Mitglied aus
Potsdam, der für uns die der für uns
die Technik gemanaged hat:
Herzlichen Dank, Frank!

Auch Andrea Trautmann, gute Seele
der Buchhaltung und HU‐Mitglied
leistete einen unverzichtbaren Beitrag .
Vielen Dank, Andrea!

Ohne Carola Otte wäre eine corona‐
konforme Mitgliederversammlung
unmöglich gewesen ‐ nicht nur wegen
ihres eifrigen Einsatzes beim Desinfi‐
zieren der Mikrophone. Danke, Carola!

Regionalgruppen & Kontaktadressen
Bundesgeschäftsstelle

Landesverband Hessen

Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Tel: 030 20450256
Fax: 030 20450257
E‐Mail: info@humanistische‐union.de
http://www.humanistische‐union.de

c/o Jens Bertrams,
Leipziger Str. 4, 35039 Marburg
Tel: 06421 46299
E‐Mail: sprecher@hu‐hessen.de
Internet: www.hu‐hessen.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‐union.de
Internet: http://bawue.humanistische‐uni‐
on.de

Ortsverband Marburg

Landesverband Bayern
c/o Wolfgang Stöger
E‐Mail: stoeger.w@humanistische‐
union.de;
Internet: http://suedbayern.humanisti‐
sche‐union.de
Landesverband Berlin‐Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der
Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Tel: 030 20 42 504
Fax: 030 20 45 02 57
E‐Mail: berlin@humanistische‐union.de
Internet: http://berlin.humanistische‐uni‐
on.de
Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer‐Gausepohl
Tel: 0421 252879,
Thomas v:Zabern, Tel: 0421 5970730
Kirsten Wiese, Tel: 0421 69620246,
E‐Mail: bremen@humanistische‐union.de

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.humanistische‐
union.de
Landesverband Hamburg
c/o Mikey Kleinert
E‐Mail: hamburg@humanistische‐
union.de;
Internet: http://hamburg.humanistische‐
union.de
Landesverband NRW
E‐Mail: hu‐nrw‐essen@hu‐
bildungswerk.de
Regionalverband Köln/Bonn
Kontakt über: Anke Reinhardt
E‐Mail: koeln‐bonn@humanistische‐union.de
Ortsverband Lübeck
c/o Gunda Diercks‐Elsner ‐ Kanzlei,
Königstraße 91, 24052 Lübeck
Tel: 0451 79 88 101
Internet:
www.humanistische‐union.de/regionen/l‐
übeck

Landesverband Baden‐Württemberg
Verfassungsschutz – Fremdkörper
in der Demokratie
Vom 3. bis 8. Oktober zeigten wir in
Freiburg zusammen mit den örtlichen
Gruppen des DGB, der VVN‐BdA und
des AKJ die Ausstellung „Versagen mit
System“, die sich mit der Geschichte
und dem Wirken des Verfassungs‐
schutzes befasste. Als Rahmenpro‐
gramm fanden zwischen dem 20. Sep‐
tember und dem 8. Oktober fünf
Veranstaltungen statt, die verschiede‐
ne Aspekte des Themas „Verfassungs‐
schutz – Fremdkörper in der Demokra‐
tie“ beleuchteten.
Ausstellung
Die Ausstellung „Versagen mit System“
wurde vom Forum für kritische
Rechtsextremismusforschung und von
Weiterdenken – Heinrich‐Böll‐Stiftung
Sachsen e.V. entworfen. Sie konnte
vom 4. bis 8. Oktober täglich von 17
bis 19 Uhr sowie nach den Veranstal‐
tungen ab 21 Uhr besucht werden.
Veranstaltungen
Während der Ausstellung fanden
ebenfalls im Weingut Andreas Dilger
die folgenden Veranstaltungenstatt
• Die schützende Hand – Der Tinten‐
fischer. Lesung von Wolfgang
Schorlau am 4. Oktober 2021.
Nachzusehen unter:
https://www.youtube.com/watch?v
=CB4cKFco0ts
• Freiburg – Verfassungsschutzfreie
Zone – Vortrag von Michael Moos
und Udo Kauß am 5. Oktober 2021

• Antifaschismus im Visier des Ver‐
fassungsschutzes – Vortrag von
Cornelia Kerth am 6. Oktober 2021
• Verfassungsschutz – Fremdkörper
in der Demokratie – Vortrag von
Rolf Gössner am 8. Oktober 2021.
Nachzusehen unter:
https://www.youtube.com/wat‐
ch?v=KQ9mOrpM7mk
Wen oder was schützt der Verfas‐
sungsschutz?
Bereits am 20. September fand im
Kommunalen Kino in Freiburg die
Auftaktveranstaltung dieser Veran‐
staltungssreihe statt. Vor dem mit cir‐
ca 40 Teilnehmer*innen (unter Coro‐
na‐Bedingungen) voll besetzten
Kinosaal referierte und diskutierte
Martin Kutscha, emeritierter Professor
für Staatsrecht aus Berlin sowie ehe‐
maliges und neues Mitglied des Bun‐
desvorstands der Humanistischen
Union, zum Thema „Wen oder was
schützt der Verfassungsschutz?“.
Zunächst erinnerte Kutscha an die
lange Liste von Verfassungsschutz‐
Skandalen, insbesondere an die Mord‐
serie des NSU und den Anschlag auf
dem Breitscheidplatz. In beiden Fällen
waren die Terroristen nicht nur um‐
geben von V‐Leuten, die die Taten
nicht verhindern konnten. Der Verfas‐
sungsschutz behinderte sogar die po‐
lizeilichen Ermittlungen und machte
eine umfassende Aufklärung unmög‐
lich. Dennoch werden die Befugnisse,
die Finanzmittel und das Personal der

Verfassungsschutzbehörden ständig
erweitert. Der angebliche Grund ist die
Terrorismusbekämpfung, doch sei die
Gefahrenabwehr eigentlich Aufgabe
der Polizei.

Souverän obliege. Der Schutz vor Ge‐
walttätern und Terrorismus sei immer
schon ureigentliche Aufgabe der Poli‐
zei. Also: Nein, wir brauchen keinen
Verfassungsschutz.

Vielmehr zeige sich der Verfassungs‐
schutz als Gefahr für den demokrati‐
schen Willenbildungsprozess. Anstatt
Informationen über Bestrebungen ge‐
gen die freiheitlich‐demokratische
Grundordnung (fdGO) zu sammeln,
bespitzele er Demokraten. Bekannte
Fälle, in denen nachträglich die
Rechtswidrigkeit der Beobachtung
durch den Verfassungsschutz festge‐
stellt wurde, seien Rolf Gössner, An‐
walt und Bürgerrechtler, Bodo Rame‐
low, Politiker der Linkspartei und
Ministerpräsident in Thüringen, und
Martin Dulig, Vorsitzender der SPD
Sachsen.

In der anschließenden Diskussion
spielte die Rolle der Polizei als Ersatz
für den Verfassungsschutz eine große
Rolle. Ist es nicht egal, unter welchem
Namen die Bespitzelung erfolgt? Gibt
es nicht auch bei der Polizei rechte
Zirkel? Werden nicht auch die Polizei‐
gesetze regelmäßig um Überwa‐
chungsbefugnisse erweitert? Kutscha
stellte zunächst klar, dass keine neuen
Befugnisse für die Polizei geschaffen
werden müssten, da die Gefahrenab‐
wehr bereits zu ihren Zuständigkeiten
gehöre. Die gerichtliche und parla‐
mentarische Kontrolle der Polizei sei
deutlich besser gewährleistet als beim
Verfassungsschutz, dessen parlamen‐
tarische Kontrollorgane „blinde Richter
ohne Schwert“ seien. Außerdem han‐
dele die Polizei grundsätzlich offen
und nicht im Geheimen, auch wenn es
Ausnahmen gibt. Er rief jedoch zur
Wachsamkeit bei der Verschärfung
von Polizeigesetzen und bei der Bil‐
dung rechter Gruppen nicht nur bei
der Polizei, sondern auch bei der Bun‐
deswehr auf.

Die Behauptung, beim Verfassungs‐
schutz handele es sich nur um einen
Nachrichtendienst, stelle sich auch als
falsch heraus. Tatsächlich handele er
als Geheimdienst und hat mit dem V‐
Leute‐System zum Aufbau und zur Fi‐
nanzierung rechtsextremer Strukturen
beigetragen. Gleichzeitig bedrohe er
die Pressefreiheit, in dem er zum Bei‐
spiel die Junge Welt als verfassungs‐
feindlich beobachtet.
Schließlich warf Kutscha die Frage auf,
ob man den Verfassungsschutz über‐
haupt brauche. Der Verfassungsschutz
sei als Kind des kalten Krieges, das von
Altnazis aufgebaut wurde, ein politi‐
sches Instrument gegen links und un‐
geeignet zum Schutz der Verfassung,
der vielmehr dem demokratischen

Ein weiteres wichtiges Thema in der
Diskussion war die Frage, weshalb der
Verfassungsschutz trotz der vielen
Skandale von der Politik weiter aus‐
gebaut wird. Kutscha verwies hier auf
verschiedene Motive: Manche nützten
den Verfassungsschutz wohl bewusst
als Instrument gegen den politischen
Gegner und zur Verteidigung der ei‐

genen Regierungspolitik und der herr‐
schenden Wirtschafts‐ und Gesell‐
schaftsordnung. Bei anderen sei es
eher Naivität, dass dem Verfassungs‐
schutz die Bekämpfung von Islamis‐
mus und Rechtsextremismus zuge‐
traut werde und ihm daher diese
Aufgaben delegiert werden.

dem YouTube‐Kanal der Humanisti‐
schen Union Baden‐Württemberg ab‐
rufbar: https://bawue.humanistische‐
union.de/veranstaltungen/2021/wen‐
oder‐was‐schuetzt‐der‐verfassungs‐
schutz/
Robin Krahl, Freiburg

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung
ist auf unserer Homepage und auf
Migration, Flucht und Kriminalität: Zwischen Ressentiments und realen
Problemlagen
Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe
TACHELES
Referent war Dr. Christian Walburg
Lehrstuhlvertreter an der Juristischen
Fakultät der Universität Freiburg. Zu
seinen Forschungsschwerpunkten
zählen Wirtschaftskriminalität, Ju‐
genddelinquenz sowie Migration und
Kriminalität.
Die mit dem Abzug der ausländischen
Truppen einhergehenden Geschehnisse
in Afghanistan im Sommer dieses Jah‐
res haben erneut vor Augen geführt,
dass vor dem Hintergrund militäri‐
scher Konflikte, wirtschaftlicher Krisen
und politischer Instabilität in Nach‐
barregionen und nicht zuletzt wegen
der Folgen des Klimawandels auch
künftig mit Flucht‐ und Migrations‐
prozessen nach Europa zu rechnen ist.
An vielen Orten der Welt ist erkennbar,
dass die internationale Staatenge‐
meinschaft ihrer Schutzverantwortung
nicht hinreichend gerecht wird. Wäh‐
rend Geflüchtete und zivilgesellschaft‐

liche Akteure (beispielsweise Seenot‐
retter) kriminalisiert werden, werden
(Menschen‐)Rechtsverstöße durch
(halb‐)staatliche Akteure an den eu‐
ropäischen Außengrenzen – ob in der
Ägäis, vor der libyschen Küste oder
zwischen Polen und Belarus – gedul‐
det oder gar gefördert. In den Auf‐
nahmegesellschaften werden größere
Migrationsbewegungen regelmäßig –
und nicht erst in heutiger Zeit – ganz
wesentlich auch als Sicherheitspro‐
blem verhandelt. Verglichen mit an‐
deren Aspekten, die als mögliche Fol‐
gen von Zuwanderung diskutiert
werden, ist Kriminalität ein äußerst
sensibles Thema. Es ist in besonderem
Maße geeignet, Ängste und Abnei‐
gungen hervorzurufen oder zu ver‐
stärken. Diffuse Verunsicherungen, die
mit Zuwanderungsgeschehnissen ein‐
hergehen, erhalten durch einzelne
Straftaten einen konkret fassbaren
Bezugspunkt. Das Thema Migration
und Kriminalität ist damit auch poli‐
tisch besonders aufgeladen und leicht

ausbeutbar, wie mit dem Flüchtlings‐
zuzug 2015/16 besonders deutlich ge‐
worden ist. All dies führt, beispielswei‐
se in der Flüchtlingsarbeit, zum Teil zu
Verunsicherungen und Berührungs‐
ängsten. Umso bedeutsamer sind hier
wissenschaftliche Untersuchungen,
aus denen sich ein realistische(re)s La‐
gebild, differenzierte Ursachenanaly‐
sen und Präventionsansätze ergeben.
Der Vortrag gab einen Überblick über
Erkenntnisse zu Opferwerdungsrisiken
und Straffälligkeit von Migrant*innen
und insbesondere von Geflüchteten
und vermittelt die jeweiligen Ursa‐
chenzusammenhänge. In‐ und auslän‐
dische Erfahrungen der letzten Jahr‐
zehnte zeigen, dass Migration und
Kriminalität sehr heterogene Phäno‐
mene sind, weshalb sehr viel genauer
hingesehen werden muss: Es gibt we‐
der „die Migrant*innen“ noch „die Kri‐
minalität“.

Eine wichtige Unterscheidung liefert
der Generationenverlauf, das heißt die
Situation bei Migrant*innen der ersten
Generation und deren Nachkommen.
Bei Geflüchteten sind zudem deren
besondere Lebenserfahrungen und
Lebensumstände von Bedeutung, die
mit spezifischen Herausforderungen
und Belastungen einhergehen. Der
Referent zieht hieraus Schlussfolge‐
rungen zur Prävention und zum Abbau
von Integrationshemmnissen sowie
den Grenzen der Gestaltung künftiger
Flucht‐ und Migrationsprozesse.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung
ist auf unserer Homepage und auf
dem YouTube‐Kanal der Humanisti‐
schen Union Baden‐Württemberg ab‐
rufbar:
https://www.youtube.com/watch?v=E
KbSyGwhigAt
Udo Kauß, Freiburg

Landesverband Berlin‐Brandenburg
„Vesper“‐Diskussionsreihe und
„One World Berlin“‐Filmreihe wer‐
den fortgesetzt
m September setzten wir, zusammen
mit unseren Partner*innen, unsere
beiden monatlichen Veranstaltungs‐
reihen „One World Berlin: Menschen‐
rechte aktuell“ und „Vesper: Men‐
schenrechte aktuell“ fort.
„One World Berlin: Menschenrechte
aktuell“ ist eine Dokumentarfilmreihe
mit anschließenden Expert*innenge‐
sprächen, die wir zusammen mit dem
One World Berlin Human Rights Film
Festival und dem Lichtblick‐Kino orga‐

nisieren. Inzwischen wieder als reine
Präsenzveranstaltung.
Am 25. September präsentierten wir
Ute Adamczewskis essayistischen Do‐
kumentarfilm „Zustand und Gelände“
(Deutschland 2019) und unterhielten
uns anschließend mit ihr.
Ausgangspunkt ihres Films sind die
'wilden Konzentrationslager', die un‐
mittelbar nach der nationalsozialisti‐
schen Machtergreifung ab März 1933
zur Ausschaltung politischer Geg‐
ner*innen eingerichtet wurden. Heute
sind sie weitgehend vergessen. Ihr
Film verknüpft drei aufeinanderfol‐

gende Zeiträume der deutschen Ge‐
schichte zu einem losen Narrativ, in
dem Gewalt zur Durchsetzung von
Macht eine wesentliche Rolle spielt.
Am 6. Oktober zeigten wir im ausver‐
kauften Lichtblick‐Kino, noch vor dem
Kinostart, „Dear Future Children“
(Deutschland/Großbritannien/Öster‐
reich 2020, Regie: Franz Böhm) und
sprachen mit Chiu Kit Lam, Grün‐
dungsmitglied von Hongkonger in
Deutschland, über die Situation in
Hongkong, die fünf Kernforderungen
der Demokratiebewegung und ihrem
aktuellem Zustand.
In seinem mit mehreren Publikums‐
preisen ausgezeichnetem Film porträ‐
tiert Böhm drei junge Kämpferinnen
für eine bessere Welt. In Uganda setzt
Hilda sich, wie „Fridays for Future“, für
eine saubere Umwelt ein. In Chile
kämpft Rayen in der dortigen Haupt‐
stadt für Demokratie und soziale Ge‐
rechtigkeit. In Hongkong ist Pepper ein
Teil der Demokratiebewegung, die für
ein von China unabhängiges Hong‐
kong kämpft. Ihre Gegner sind die Po‐
lizei und China.
Vesper: Menschenrechte aktuell
Während die Kinovorführungen im
Moment Präsenzveranstaltungen sind,
die nicht aufgezeichnet werden, fin‐
den die Vespern weiterhin online statt.
Ob sie 2022 wieder als Präsenzveran‐
staltung stattfinden werden, ist noch
unklar.
Die Vespern sind eine am letzten Don‐
nerstag im Monat stattfindende Ge‐
meinschaftsveranstaltung von uns

und der Internationalen Liga für Men‐
schenrechte, der Eberhard‐Schultz‐
Stiftung für soziale Menschenrechte &
Partizipation und der Stiftung Haus
der Demokratie und Menschenrechte.
Die einzelnen Abende werden immer
von einer Organisation federführend
organisiert.
Die letzte von uns organisierte Vesper
war eine informative Wahlnachlese
mit Dr. Manès Weisskircher (University
of Oslo, Department of Sociology and
Human Geography, Post‐Doc).
Am 30. September, vier Tage nach den
Wahlen zum Bundestag und dem Ber‐
liner Abgeordnetenhaus und der Ent‐
scheidung über den Volksentscheid
„Deutsche Wohnen & Co Enteignen“
(DWE), redeten wir in der Vesper dar‐
über, was die Wahlergebnisse für die
im Haus der Demokratie und Men‐
schenrechte arbeitenden Gruppen und
die Zivilgesellschaft und Protestbewe‐
gungen, wie Fridays for Future, bedeu‐
ten.
Der Volksentscheid war erfolgreich.
Aber er ist zuerst einmal nur ein
schwierig umzusetzender Arbeitsauf‐
trag an das Abgeordnetenhaus und die
nächste Landesregierung.
In Berlin wurde die aus SPD, Die Linke
und Bündnis 90/Die Grünen beste‐
hende Rot‐Rot‐Grüne‐Koalition über‐
zeugend bestätigt.
Im Bund finden inzwischen Gespräche
über eine Koalition aus SPD, Bündnis
90/Die Grünen und der FDP statt.
Während des Vesper‐Gesprächs war
das noch unklar.

Im Bund und Land erhielt die AfD we‐
niger Stimmen. Trotzdem wurde sie in
Sachsen und Thüringen stärkste, in
Brandenburg und Mecklenburg‐Vor‐
pommern zweitstärkste Partei. Dort
erhielt sie sechzehn Direktmandate.
Die Oktobervesper wurde von der In‐
ternationalen Liga für Menschenrechte
organisiert und beschäftigte sich mit
dem Menschenrecht auf Wasser. Die
Podiumsgäste waren Mathias Ander‐
son (Geschäftsführer von arche noVa),
Michael Bender (Leiter der Bundes‐
kontaktstelle Wasser, GRÜNE LIGA),
Dorothea Härlin (Mitbegründerin des
Berliner Wassertischs, der Wassertafel
Berlin‐Brandenburg und der Blue
Community Berlin) und Dr. Thilo F. Pa‐
pacek (Projektreferent bei GegenStrö‐
mung, Institut für Ökologie und Akti‐
ons‐Ethnologie).

Im Juli 2010 kannte die Vollversamm‐
lung der Vereinten Nationen das Recht
auf einwandfreies und sauberes
Trinkwasser und Sanitärversorgung als
ein Menschenrecht an. Mit unseren
Gästen sprachen wir darüber, wie der
Zugang zu sauberem Wasser zuneh‐
mend in Gefahr gerät und wie die
Versorgung aller Menschen mit dieser
Lebensgrundlage sichergestellt werden
kann.
Beide Veranstaltungen können auf
unserem YouTube‐Kanal htt‐
ps://www.youtube.com/channel/UCrT‐
lZZ9cwO6IPcdZGq_9Hgw angesehen
und, wie alle unsere dort veröffent‐
lichten Videos, weiterempfohlen wer‐
den.
Axel Bussmer, Landesgeschäftsfüh‐
rung Berlin‐Brandenburg

Landesverband Bremen
Zum Lachen ‐ oder? Karikaturen zu
Datenschutz und Datensammelwut.
Eine Ausstellung des Landesverbandes
Bremen der Humanistischen Union
Unsere persönlichen Daten auf dem
Markt, Privatsphäre gegen Datenhan‐
del, Datenschutz, Digitalisierung,
Überwachung – ergiebige Stoffe für
Karikaturist*innen. Da bleibt das La‐
chen im Halse stecken. Gerade auch
weil Daten und somit Privatsphäre oft
freiwillig preisgeben werden.
Der HU Landesverband Bremen zeigte
und zeigt in Kooperation mit der Bre‐
mer Landeszentrale für Politische Bil‐
dung in einer Ausstellung Karikaturen
und Cartoons, die Probleme und Ent‐

wicklungen der Digitalisierung präg‐
nant beleuchten. Zu „Worte kommen“
Arbeiten von Bettina Bexte, Ralf Böh‐
me, Peter Butschkow, Kostas Konfo‐
girgos, Christiane Pohlmann, Klaus
Stuttmann, Freimut Woessner und
Miriam Wurster. Die Vernissage zur
Ausstellung fand am 08.10.2021 im
Alten Fundamt in Bremen statt. Es
sprach Frau Dr. Imke Sommer, die
Bremische Landesbeauftragte für Da‐
tenschutz.
Die Ausstellung konnte bis zum
29.10.2021 täglich besucht werden
und wird gegenwärtig in Bremen
Mahndorf im Bürgerhaus gezeigt .
Danach können Bremer Schulen die

Ausstellung anfordern, und sie steht
selbstverständlich auf Anforderung
auch anderen Landesverbänden der
HU zur Verfügung.
Der Gegenstand der Ausstellung selbst
– die mit der Digitalisierung einherge‐
henden Probleme – entspricht dem
etymologischen Ursprung des Begriffs
der Karikatur: Der überladene Karren.
Wenn wir den Karren als unsere de‐
mokratisch verfasste Gesellschaft be‐
schreiben, droht er an der Last von Fa‐
cebook, Google & Co. zu zerbrechen.
Facebook, Google & Co. sind gefähr‐
lich, und ihre Krakenarme greifen
nicht nur nach unserer Privatsphäre:
Unter den fünf Unternehmen mit den
höchsten Lobbyausgaben sind mit
Google, Microsoft und Facebook drei
Digitalkonzerne. Google gibt mit
knapp sechs Millionen Euro das meiste
Geld aus für die Beeinflussung von
Abgeordneten oder anderen Vertrete‐

rinnen und Vertretern offizieller Stel‐
len. Etwa die Hälfte aller Google‐Lob‐
byisten in Brüssel sei zuvor im
EU‐Parlament tätig gewesen. Die Welt
schreibt dazu am 31.08.21: "Weltweit
wächst die Sorge angesichts der
Macht der großen Techkonzerne.
Brüssel will jetzt mit harten Regeln
durchgreifen, aber die Giganten aus
den USA und China stemmen sich mit
Millionenaufwand dagegen und
spinnen ein dichtes Lobby‐Netz.."
Dem feudalen Staat wurde in den
bürgerlichen Revolutionen des 18. Und
19. Jahrhunderts das Postgeheimnis
abgerungen. Es darf nicht ohne Not
preisgegeben werden. Auch deshalb
wird es ein wesentliches politisches
Ziel der Bürgerrechtsarbeit der HU sein
müssen, dafür einzutreten, dass Face‐
book, Google und Co. aus dem Öf‐
fentlichen Dienst verschwinden.

Das Bildungswerk der HU NRW beendet seine Arbeit
Das Bildungswerk der Humanistischen
Union NRW wurde 1971 von aktiven
Frauen und Männern der nordrhein‐
westfälischen HU erfunden. Diese
gründeten, nachdem der HU‐Bundes‐
vorstand eine Trägerschaft der HU ab‐
gelehnt hatte, einen eigenständigen
Trägerverein, der bald auch eine staat‐
liche Anerkennung als Einrichtung der
politischen Weiterbildung und öffent‐
liche Förderung erhielt. Seit 1978
hauptberuflich geleitet und in Koope‐
ration mit vielen Initiativen gelang ei‐
ne Expansion und professionelle Kon‐
solidierung. In den 80er‐Jahren gab es

zudem eine intensive Zusammenarbeit
mit den damals noch aktiven HU‐
Ortsverbänden in Aachen, Bonn, Köln,
Düsseldorf, Essen und Dortmund –
danach nur noch gelegentlich ge‐
meinsame Projekte. Das Thema der
Bürger*innen‐Rechte erwies sich al‐
lerdings als eines, das quantitativ
nicht ausreichend Resonanz erfuhr,
und so ergaben sich neue Spezialisie‐
rungen und Kooperationen u.a. mit
Neuen Sozialen Bewegungen, in der
Frauenbildungsarbeit und der Arbeit‐
nehmerweiterbildung (Bildungsur‐
laub). In den letzten 20 Jahren kon‐

zentrierte sich das BW vor allem auf
die Themenbereiche Zeitgeschichte,
Migration und Medien und baute die
politische Jugendbildung zu einem
wichtigen Schwerpunkt aus. Eine wis‐
senschaftlich‐pädagogische Arbeits‐
stelle des Vereins sorgte zusätzlich für
Ansehen und finanzielle Stabilisierung
in den Zeiten, als die öffentlichen För‐
derungen heftig gekürzt wurden. Eine
lange Reihe von Veröffentlichungen
zeugt von diesen besonderen Aktivitä‐
ten.

Schluss gekommen, dass eine Fusion
mit einer anderen Einrichtung der po‐
litischen Weiterbildung sinnvoll ist.
Damit bleiben unsere Förderansprüche
immerhin für die politische Bildungs‐
arbeit erhalten, und es besteht zudem
die Chance, dass wenigstens einige
unserer Arbeitsfelder eine Fortsetzung
finden. Die Mitgliederversammlung
des Bildungswerk‐Trägervereins ist
den Empfehlungen des Vorstands ge‐
folgt und hat im September diese Fu‐
sion beschlossen.

Nach monatelangen Debatten hat der
Vorstand des Trägervereins gemeinsam
mit den aktiven Mitgliedern entschie‐
den, die Bildungsarbeit zum Jahresen‐
de zu beenden. Dies geht auf eine
Häufung von Problemen zurück, ein
2018 eingeleiteter Generationenwech‐
sel muss nun als nicht gelungen be‐
wertet werden. In diesem Jahr sind
drei Mitarbeiter*innen aus verschiede‐
nen Gründen ausgeschieden, die letzte
folgt bald durch Übergang in den Ru‐
hestand. Diese Zusammenballung von
Herausforderungen wurde durch das
Corona‐Regiment noch verstärkt, das
dem Bildungswerk seit März 2020 nur
begrenzt die Durchführung von Ver‐
anstaltungen erlaubte – ein Zustand,
der sicherlich noch bis ins nächste
Jahr hinein anhalten wird. Außerdem
mussten wir auch der Tatsache ins
Auge sehen, dass unser Trägerverein
mit seinen theoretisch 29 Mitgliedern
nicht mehr der allerdynamischste ist.

Die aufnehmende Institution ist das
aktuelle forum (Gelsenkirchen), dessen
Kolleg*innen und dessen Arbeit wir
seit vielen Jahren, auch durch Koope‐
rationen und aus der Verbandsarbeit,
kennen und schätzen. Eine provisori‐
sche Stellenbesetzung für einige Mo‐
nate unterstützt den Vorstand darin,
das 2. Halbjahr 2021 zu managen und
die Auflösung unserer Geschäftsstelle
vorzubereiten. Unser Verein wird als
rechtliche Hülle noch etwas länger
bestehen bleiben, da wir im nächsten
Jahr diverse Nachweispflichten zu er‐
füllen haben.

Das ist keine Situation, in der wir uns
eine komplette Neuaufstellung eines
ganzen Bildungswerk‐Teams vorstellen
können! Wir sind daher zu dem

Dass damit – bei aller Selbstständig‐
keit des Bildungswerks – ein wenigs‐
tens symbolisches Schaufenster der
HU in NRW wegfällt, ist eine weitere
bittere Pille. Dieser Entschluss ist allen
Beteiligten schwergefallen, zumal es
derzeit keine finanziellen Sorgen gibt
und das Bildungswerk ausgerechnet
im Jubiläumsjahr – 50 Jahre! ‐ seine
Arbeit beendet, war aber unvermeid‐
lich.
Norbert Reichling

Nachruf auf Helge Klawitter
Helge Klawitter aus Essen hat sich nie
in die erste Reihe gestellt, und auf den
Delegiertenkonferenzen und Mitglie‐
derversammlungen der Bundes‐HU
hat er sich in den letzten beiden Jahr‐
zehnten rar gemacht. Aber gleichzeitig
war er in Nordrhein‐Westfalen konti‐
nuierlich seit den 1970er Jahren eine
verlässliche Säule der HU‐Arbeit, die er
auch mit eigenen, originellen Akzenten
versah. Im Berufsleben Controller und
Prokurist eines wichtigen Konzerns,
hat Helge in der HU seine linken und
menschenrechtspolitischen Interessen
vertreten: beim Kampf gegen den §

218 und die Berufsverbote, bei der
Kritik eines profitorientierten Miet‐
und Bodenrechts (ja, solche Themen
gab es auch mal in der HU), bei der
Begründung einer klaren Trennung
von Staat und Kirchen und in frie‐
denspolitischen Fragen. Während er in
der Woche den Pflichten und äußerli‐
chen Gewohnheiten des Managerda‐
seins nachging, fuhr er in den 1980er
Jahren am Wochenende in das Frie‐
denscamp nach Mutlangen, um die
dort stationierten Pershing‐II‐Raketen
zu blockieren.

Bild: Landesverband NRW

Dass er nicht bei Theorien stehenblieb,
zeigte er immer wieder: Er gehörte zu
der Handvoll Leute, die 1971 das Bil‐
dungswerk der Humanistischen Union
NRW auf die Beine stellten und damit
staatliche Förderung für bürgerrechtli‐
che Aufklärung ermöglichte; während
andere „humanistische“ Reden

schwangen, organisierte er Kurse, Ta‐
gungen und Diskussionen, zu Beginn
z.B. auch eine Unmenge an Bildungs‐
arbeit in NRW‐Knästen. Seit das Bil‐
dungswerk dann ab 1978 professio‐
nalisiert arbeitete und auch
expandierte, konnte er akzeptieren,
dass das Themenspektrum sich aus‐

weitete; er war weiterhin als Berater
und Revisor im Hintergrund eminent
wichtig, sorgte für die Seriosität der
Ökonomie. Ein anderes Beispiel für
seine Ernsthaftigkeit: In den 1990er
Jahren nahm er aus Anlass der Jugo‐
slawien‐Kriege eine bosnische Familie
in seinem Haus auf und organisierte
mehrere Jahre lang eine Spendenkam‐
pagne für deren Unterhalt. Jahrzehn‐
telange Mitarbeit im HU‐Landesvor‐
stand und die Finanzverantwortung
dafür wollen wir gar nicht erst erwäh‐
nen….
Als er sich dann in den Ruhestand be‐
gab, nahm er ein Seniorenstudium im
Bereich der Geschichte auf. Es war be‐
sonders die Wirtschaftsgeschichte, die
ihn interessierte, hier konnte er an
Themen und Anliegen aus seiner Stu‐
dienzeit wieder anknüpfen. Zugleich
engagierte er sich im Kampf gegen
undemokratische internationale Frei‐
handelsabkommen à la TTIP und CETA;
in der Kritik ökonomischer Macht, in‐

transparenter Verfahren und der War‐
nung vor der Umgehung von Umwelt‐
und Verbraucherschutzstandards
konnte er sein berufliches Erfah‐
rungswissen miteinbringen.
Seine Liberalität, geistige Offenheit
und sein Humor ermöglichten es ihm,
mit ganz verschiedenen Kulturen, Ge‐
nerationen und Situationen klarzu‐
kommen. Das Thema „menschenwür‐
diges Sterben“ war ihm seit vielen
Jahren ein wichtiges, nicht nur ab‐
straktes politisches Anliegen. Wir
mussten akzeptieren, dass Helge Kla‐
witter am 5. Oktober 2021 angesichts
schwindender Lebensfreude und
Mangel an politischer Hoffnung sei‐
nem Leben mit 78 Jahren ein Ende
gesetzt hat. Seine rationale Freund‐
lichkeit wird uns fehlen.
Paul Ciupke, Norbert Reichling

Anmerkung der Redaktion zum folgenden Beitrag:
Die Wirklichkeit hat uns leider traurig überholt: Nach Helga Killingers Tod hatte
Petra Müller‐Sturm für die Mitteilungen diesen Nachruf geschrieben. Inzwischen
ist auch Wolfgang Killinger verstorben. An beide erinnern wir ab S. 44

Helga Killinger ist gestorben
Als Mitte September auf dem Display
des Telefons „Helga & Woga Killinger“
angezeigt wurde, wurde ich schon
stutzig. Ich hatte Helga ca. 3 Wochen
vorher in ihrem Haus in Gauting be‐
sucht und fand sie dort sehr entkräftet
vor, selbständig konnte sie nicht mehr
anrufen und für ihren Ehemann Wolf‐

gang, selbst schwer erkrankt, war dies
auch nicht mehr möglich. Es meldete
sich dann ihr Sohn Michael, der sich
Ende August um die Organisation Ih‐
rer häuslichen Pflege kümmern wollte,
und meldete die traurige Nachricht.
Ich lernte Helga Killinger im Frühjahr

1981 kennen, als sie eine Mitarbeiterin
für die Bundesgeschäftsstelle der HU
in München suchte. Ich komplettierte
die „3‐Mädel‐Geschäftsstelle“ und
sollte alle Manuskripte in eine lesbare
Form bringen, Info‐Material erstellen,
den Verein organisatorisch verwalten,
später auch den Vertrieb der „vorgän‐
ge“ organisieren. Die Dritte im Bunde
war die Buchhalterin Angelika Steg‐
mann. Es gab noch keinen Computer.
Einfachste Arbeitsmittel wie eine IBM‐
Kugelkopfschreibmaschine, eine Ma‐
trizen‐Abzugsmaschine und eine elek‐
tromechanische Buchungsmaschine
mussten damals genügen, die Öffent‐
lichkeitsarbeit des Bundesvorstandes
der HU und die Verwaltung des Ver‐
eins zu bewerkstelligen – und vor al‐
lem das Telefon, das wichtigste Ar‐
beitsmittel von Helga, damals noch
mit nach Sekunden getaktetem Ge‐
bührenzähler!
Es war die Zeit des Bundesvorsitzen‐
den Prof. Dr. Ulrich Klug, später dann
Prof. Dr. Jürgen Seifert. Damals rea‐
gierte Helga als Geschäftsführerin der
HU‐Bundesgeschäftsstelle auf Rund‐
funk‐ und Zeitungsmeldungen, rief die
HU‐Fachleute zu den spezifischen
Themen an, sprach sich mit den Bun‐
desvorstandsmitgliedern ab, um Pres‐
semitteilungen und HU‐Verlautbarun‐
gen vorzubereiten und herauszugeben.
Ich denke, es war Helgas größter Vor‐
zug, dass sie sich nie in den Vorder‐
grund stellte, immer die teilweise ka‐
priziösen Bundesvorstandsmitglieder
zielgerecht lenkte und bestärkte. Mir

fällt absolut keine Person ein, mit der
sie überhaupt nicht klarkam. Sie stand
vollständig hinter allen Positionen der
HU und stellte ihr ganzes Handeln und
Tun in den Dienst der Bürgerrechte.
Dabei waren ihr Eitelkeiten und Äu‐
ßerlichkeiten absolut fremd. Bei allen
Versandaktionen haben wir zu Dritt
das Material eingetütet, die Kuverts
versandfertig gemacht. Sie war sich
auch nicht zu schade mitzuhelfen, die
ganzen Druckwerke in den 3. Stock zu
schleppen und wieder hinunter und
dann die 500 m zum Postamt!
Papier war überhaupt Helgas Ding. Auf
ihrem großen Schreibtisch stapelten
sich rundum die Bücher, Zeitschriften,
Zeitungen, Infoblätter und ließen nur
wenig Platz für das Schreiben der
Manuskripte, die ich dann abgetippt
habe. Auch links neben dem Schreib‐
tisch wuchs stetig ein Turm mit Pa‐
pieren bis auf Arbeitsplattenhöhe. Da‐
bei wusste sie immer ganz genau, wo
sie suchen musste, wenn sie eine In‐
formation brauchte. In einem Urlaub
von Helga entschloss ich mich mit
Angelika, die Geschäftsstelle mit Pinsel
und Farbe zu renovieren – es war
schon alles arg grau. Dabei mussten
wir auch an Helgas Papiertürme Hand
anlegen und ich habe vieles wegge‐
worfen und mich auf ein Donnerwet‐
ter gefasst gemacht – es blieb aus und
Helga hat auch nichts davon vermisst.
Jetzt werde ich sie aber vermissen und
viele andere bestimmt auch!
Petra Müller‐Sturm im September

Buchbesprechung Göde Both: Keeping Autonomous Driving
Dies ist eine höchst interessante eth‐
nografische Studie über ein For‐
schungs‐ und Entwicklungsprojekt
zum autonomen Fahren. Schon der Ti‐
tel läßt ahnen, dass es hier sich nicht
um eine begeisterte Fortschritts‐Er‐
zählung handelt. Vielmehr entfalten
sich in der begleitenden Beobachtung
der Entwickelnden eines Projekts zum
Autonomen Fahren, AutoNOMOS, die
ungeheuren Schwierigkeiten, denen
sie sich angesichts der Komplexität der
Aufgabe ausgesetzt sehen, und die
nicht nur für das universitäre Einzel‐
Projekt einen Erfolg fragwürdig er‐
scheinen lassen. Dabei ist schon die
Bedeutung autonomen Fahrens weder
selbstverständlich, noch ist der Begriff
ex ante auch nur einigermaßen klar
definiert. Würden Autos, so wie Bah‐
nen auf Schienen, in einen einigerma‐
ßen begrenzten und abgeriegelten
Halbtunnel gesetzt, oder erhielten sie
eine eigene, abgeschottete Fahrspur,
so wäre das wohl durchführbar. Aber
allein das Überholen wäre auch so ein
schwer zu bewältigendes Problem. Zu
fehleranfällig sind die Sensortechnik,
die Bilderkennung unter Licht‐, Wet‐
ter‐ und sonstigen Bedingungen, zu
störanfällig das Machine Learning aus
einer Datenerhebung unter sich dyna‐
misch veränderlichen Kontexten, das
laufend neu zu erlernende Umweltbe‐
dingungen vorfindet. Wohl kaum wird
es je möglich sein, autonome Autos
durch unsere alten Städte oder auf

Landstraßen in Wald und Feld fahren
zu lassen.
Aber die Diskussion solcher Fragen ist
eigentlich nicht Thema dieses Buches,
sondern die Begleitung der Forschen‐
den im Projekt, das natürlich be‐
stimmten Visionen folgt, Erwartungen
und Versprechungen erfüllen will. Für
diese gilt es, einen Kontext zu fabri‐
zieren, in dem ein technologisches
Projekt insoweit realisierbar wird, dass
es die gewünschte Aufmerksamkeit
erregt. Die Erwartungen sind also ge‐
nerativ, indem sie Struktur und Legiti‐
mierung erzeugen, Interesse wecken
und Investitionen anlocken.
Der Autor entfaltet im Anfangskapitel
eine profunde theoretische Basis der
Methoden in den Bereichen der hu‐
manistischen Sozialwissenschaften,
der Science Technology Studies und
der Gender Studies. Das Forschungs‐
design für eine noch wachsende
Technologie ist notwendigerweise
chaotisch, uneindeutig, instabil und
unsicher. Daher kann auch das Ergeb‐
nis der ethnographische Studie nicht
eindeutig sein. Für solche Projekte ist
die Verwendung der Aktor‐Netzwerk
‐Theorie geeignet. Zudem erlaubt sie,
in einer Feldstudie nicht nur mit sozio‐
kulturellen, symbolischen Fragen,
sondern auch mit der Materialität
solch technologischer Projekte umzu‐
gehen. So kann er sein Forschungsde‐
sign passgenau auf das von ihm un‐

tersuchte Feld, das Projekt AutoNO‐
MOS an der Freien Universität Berlin
richten. Ein besonderer Aspekt dieses
Projektes war die Frage nach der Mas‐
kulinität der Vision autonomen Fah‐
rens, während gleichzeitig zu erwarten
ist, dass die Entwicklung neuer Trans‐
porttechnologien, die nicht an den he‐
gemonialen Besitz privater Autos ge‐
bunden ist, die Ausübung von
Männlichkeit destabilisieren würde.
Narrative und Erzählungen steuern die
Erwartungen, Versprechungen und Vi‐
sionen dieses Projekts. Im zweiten Ka‐
pitel wird der Weg von den visionären
Erzählungen unter den Bedingungen
der verteilten Arbeit an Computern hin
zu autonomen Versuchsfahrten auf
ausschließlich um männliche Informa‐
tiker, zumeist Robotiker dargestellt. Sie
arbeiten vorwiegend am Computer,
haben aber ein Labor mit prototypi‐
schen Fahrzeugen zur Verfügung, das
sie mit Physikern teilen. Diese Fahr‐
zeuge, MiG s genannt, haben zwei
Rollen, einerseits als Forschungsin‐
strumente und andererseits als De‐
monstratoren u.a. für die Medien und
die Projektträger.
Die Versuchsfahrten bilden die eigent‐
liche „reale Welt“‐Herausforderung für
das Projekt. Hier erst zeigt sich, was
alles zusammen bedacht, kontrolliert
und beobachtet werden muss, was das
Mosaik visionärer Erzählungen konti‐
nuierlich auf den Boden der tentativen
Machbarkeiten reduziert. Alle Projekte

zum autonomen Fahren haben eine
gemeinsame Gegnerschaft, die von
fast allen europäischen Ländern rati‐
fizierte U.N. Vienna Convention on
Road Traffic, die verlangt, dass jedes
Fahrzeug einen menschlichen Fahrer
haben muss. Wenn also autonomes
Fahren als unüberwacht angenommen
werden soll, dann ist es auf öffentli‐
chen Straßen illegal. Versuchsfahrten
müssen daher einerseits als Ausnah‐
meversuche lizensiert sein und bedür‐
fen zweitens eines Sicherheitskon‐
zepts, das garantiert, dass die
autonomen Fahrzeuge im Verkehr kei‐
ne Gefahr für manuell gesteuerte
Fahrzeuge darstellen. Diese Anforde‐
rungen führten im untersuchten Pro‐
jekt dazu, dass kaum eine Institution
bereit war, solche Versuchsfahrten zu
gestatten, bis sich endlich ein privater
Träger fand.
Im dritten Kapitel werden die „real‐
world“‐Situationen auf einer gestat‐
teten Teststrecke dargestellt. Das
Testfahrzeug wird zwar über einen in‐
tern angebrachten Laptop über ein
car‐to‐computer‐interface gesteuert
und überwacht, doch nach wie vor
muss eine zweite Person vor dem
Lenker sitzen. Der Laptop prozessiert
Sensordaten und konstruiert ein
Weltmodell, in dem es sich selbst als
Fahrzeug lokalisiert, um durch den
Verkehr zu navigieren. Die Repräsen‐
tation der Teststrecke repräsentiert
nur eine beschränkte Anzahl von GPS‐
Punkten, die durch den Laptop ver‐
knüpft werden, ein Prozess, der Tra‐

jektorien‐Generation genannt wird.
Verschiedene potentielle Wege werden
generiert und einige selektiert, die be‐
stimmten Anforderungen genügen,
mit dem Resultat eines Plans, welcher
sodann für die Teststrecke verfolgt
wird. Die Aufgaben sind also das Ab‐
bilden der Umgebung, die Lokalisie‐
rung des Fahrzeugs darin, die Wege‐
planung und die Kontrolle des
Fahrzeugs. Andere Verkehrsteilnehmer
werden als Hindernisse auf den Tra‐
jektorien repräsentiert. Für sie werden
drei Arten von Ressourcen genutzt,
um den Verkehr zu verstehen: a priori
Repräsentationen, Vermessungen und
Szenario basierte Regeln. Kommt ein
solches Hindernis vor das Fahrzeug,
wird der Plan gestoppt und das Fahr‐
zeug abgebremst. Für den Fahrer, der
inaktiv im Auto sitzen muss, ist es eine
sehr anstrengende Herausforderung,
die Instrumente des Wagens nicht zu
bedienen, auch wenn Fußgänger oder
andere Fahrzeuge in die Nähe kom‐
men. Both identifiziert diese andro‐
zentrische Subjektposition als den
„einsamen entkörperten Fahrer“. Die
Vorstellung kombiniert ein physikalis‐
tisches Verständnis des Verkehrs mit
einer mechanistischen Anwendung ei‐
nes legalen Verkehrscodes. Um die
Komplexität der Situation zu reduzie‐
ren personifizieren und anthropomor‐
phisieren die experimentierenden For‐
scher das Fahrzeug als männlichen
Charakter und verwischen so die Un‐
terscheidung zwischen Auto und Fah‐
rer.
Im vierten Kapitel befasst sich Both
mit den meist männlichen Entwicklern

und stellt überrascht fest, dass sie
keineswegs Autofreaks sind, die sich
mit schnellen Wettfahrten identifizie‐
ren, manche kommen mit dem Fahr‐
rad zur Arbeit. Nach der Verbindung
zwischen dem automotiven Projekt
und Männlichkeit befragt, stellen Sie
diese infrage: die „Gehirnarbeit“ der
Informatik sei geschlechtsneutral im
Gegensatz zur Arbeit mit physischen
technologischen Artefakten. Umso in‐
teressanter ist das Herausarbeiten der
Frage, ob und wenn ja, wo die Siche‐
rung des automatischen Fahrens als
maskulines Projekt stattfindet. Jeden‐
falls wird es als ein Wettstreit um
Vollautomatisierung verstanden. Auch
das Zelebrieren des Fahrens in sportli‐
cher Manier beim Herumbasteln an
Software und der Hand am Auto wi‐
derspricht dem Ideal eines komforta‐
blen, effizienten und sicheren Trans‐
ports, der zentral in der Vorstellung
des Projekts ist. Am Ende scheint die
simultane Verbindung zwischen zwei
Formen technischer Expertise, den
mechanischen Kompetenzen bei der
Modifikation von Fahrzeugen und den
analytischen mathematischer Pro‐
grammierung, beide traditionell sym‐
bolisch mit Maskulinität verknüpft, in
der Robotik, und noch einmal in Ver‐
bindung mit KI symbolisch zu einer
hierarchischen Höherstufung zu die‐
nen. Dafür sprach die Identifikation
eines der Projektteilnehmer wie als
Knight Rider aus der Science Fiction‐
Literatur, wo Robotik, KI und selbst‐
lernende Autos in einem ernsthaften
Spiel fusionieren, all dies durchaus als
männlich angesehene Aktivitäten.

Da der Erfolg des Projekts gegenüber
den Geldgebern dokumentiert werden
muss, sind die Video‐Demonstrationen
ein wichtiger Teil des Projekts. Im
fünften Kapitel wird die subtile Arbeit
der heroischen Erzählung zwischen
Fake und Wirklichkeit beschrieben,
wobei sich der Demonstrator in der
Double Bind ‐ Situation befindet, ei‐
nerseits ein erfolgreiches Ziel in Aus‐
sicht stellen und gleichzeitig die Er‐
wartungen realistisch beschränken zu
müssen. Am Ende, im 6. Kapitel be‐
schrieben, müssen die Entwickelnden
ihre Arbeit verteidigen, aber auch vor
sich selbst rechtfertigen, manche in‐
dem sie den technischen Erfolg prei‐
sen, andere indem sie das Projekt nicht
als ein realistisches, als ein irreales,
ansehen.
Die Arbeit schließt mit einem Kapitel
über Care als zwar unsichtbarer, aber
zentral notwendiger (symbolisch femi‐
nistischer) Aspekt des Projekts in einer
dynamisch veränderlichen Einbettung,
im Kontext der Sorge um eine vom
autonomen Fahrzeug nicht kontrol‐
lierbare Umgebung. Die verkörperte
Kommunikation zwischen der Strasse
und ihren anderen Nutzenden entglei‐

Göde Both: 2020, Keeping
Autonomous Driving Alive: An
Ethnography of Visions, Masculinity
and Fragility Opladen, Berlin, Toronto,
Budrich Academic, 148 S., 24 €.

ten der androzentrischen Imagination,
die in der Konfiguration des MiG pro‐
jektiert ist. Im MiG transportiert zu
werden fühlt sich an wie das Fahren in
einer Bahn mit unsichtbaren Schienen,
und nicht wie Autofahren. Dies steht
im Gegensatz zur Maskulinität (Robo‐
tiker) und den visionären Narrativen
(Wettstreit um die Bewältigung der
Materie), die das Projekt leiten.
Ein sehr ausführlicher Literaturteil be‐
schließt das Buch.
Das Lesen dieser Arbeit ist sehr zu
empfehlen, zeigt sie doch die Komple‐
xität all der Verknüpfungen und Ver‐
knotungen von symbolischen, techni‐
schen, realweltlichen, politischen und
juristischen Aspekten, Förderungs‐po‐
litischen und Arbeits‐Kontexten der
Mammut‐Aufgabe in einer Nussschale
eines solchen eingebetteten System‐
Projekts und demonstriert in unnach‐
ahmlicher Weise, mit welchem (und
nur so) aufwändigen theoretischen
und methodologischen Apparat sich
der begleitenden Analyse des Projekts
genähert werden kann.
Britta Schinzel, Freiburg

PDF‐Ausgabe des Buches in Open
Access: https://shop.budrich.de/wp‐
content/uploads/2021/04/9783966659
833.pdf

Erinnerung an Helga und Wolfgang Killinger
Am 13. September ist Helga Killinger gestorben, ihr Ehemann Wolfgang zwei
Monate später am 15. November dieses Jahres.
Beide ""Urgesteine" der HUMANISTISCHEN UNION und mit einem unerschütterli‐
chen Kompass ausgestattet für die vielen kleinen und großen Ungerechtigkeiten
im Lande." So steht es in der Traueranzeige der HUMANISTISCHEN UNION die in
der Süddeutschen Zeitung erschienen ist.
Die Erinnerungen von Freunden/innen und Weggefährten/innen haben wir als
Ergänzung zur Traueranzeige gesammelt. Sie werden zusammen mit weiteren
auf unserer website (https://suedbayern.humanistische‐union.de) veröffentlicht.
Christa Scholtissek, Hans‐Joachim Schemel, Wolfgang Stöger,
München, Dezember 2021
Es ist wohl nicht übertrieben zu be‐
haupten, Helga war die Seele der HU‐
sie war so lange Bundesgeschäftsfüh‐
rerin, kannte alle, wusste alles.
Ich habe fast mein ganzes politisches
Leben mit ihr zusammengearbeitet.
Und zwar mit Freuden und mit Ge‐
winn. Und mit Spaß: wir demonstrier‐
ten auf dem Stachus als Müttergruppe
mit unseren kleinen Kindern und aus‐
gestopften Bäuchen: wir sind gerne
Mütter, aber freiwillig. Oder wir entwi‐
ckelten die Idee der sieben vom Vati‐
kan anerkannten Verhütungsmittel
und führten sie als weiße Bräute beim
Münchner Katholikentag vor: den Ap‐
fel, fest zwischen die Beine geklemmt,
das Netzsöckchen als Verhüterli, die
Smarties als nur süße Ablenkungspil‐
len …
Ernsthafte Kampagnen haben wir ge‐
meinsam initiiert, das erste Antidiskri‐
minierungsgesetz und ‐ vor der Wen‐
de ‐ „Frauen in bester Verfassung“.
Diese Initiative mit tausenden Post‐

karten führte dann auch tatsächlich
zu einer Grundgesetzänderung des
Art. 3 GG.
In den siebziger Jahren gründeten wir
den Arbeitskreis Emanzipation ‐ aus‐
drücklich von Frau und Mann. Jetzt
kam Wolfgang ins Spiel, er war enga‐
gierter Feminist und einer der wenigen
Männer der Gruppe. Ich erinnere mich
noch gut, daß wir am Dienstag nie ta‐
gen konnten, dienstags machte Wolf‐
gang zu Hause die Wäsche. Wir orga‐
nisierten eine Münchner Tagung „auch
der „Mann gehört ins Haus“ mit einer
Wäscheklammer als Tagungsabzei‐
chen.
Gefeiert wurde auch ‐ eine rauschen‐
des Kostümfest hieß „Emanzen tan‐
zen“. Aus der politischen Zusammen‐
arbeit entwickelte sich Freundschaft.
Wir feierten zusammen Geburtstage
und fuhren zu viert, die Killingers und
die Herings, oft auf die documenta.
Von dieser Vierergruppe sind diesen
Herbst drei gestorben, im September

mein Mann Tim, dann Helga, und jetzt
Wolfgang. Erst vor kurzem, am Ende
unseres Lebens, haben Helga und ich
noch den Sterbepass ausgeheckt, eine
Ergänzung zur Patientenverfügung,
für den Fall, daß wir dement werden.
So hatten wir beides im Blick, den An‐
fang und das Ende des Lebens als
selbstbestimmte Entscheidung des
Menschen.
Heide Hering, München
Wolfgang Killinger ‐ das war jahr‐
zehntelang ein Synonym für HU Bay‐
ern. Und ein Zweites: Wenn vom Ge‐
heimdienst Verfassungsschutz die
Rede war, dann war Wolfgang Killin‐
ger einer vom einem halben Dutzend
Namen, die einem zu diesem Thema
sofort einfielen, war er doch einer der
Mitverfasser (zusammen mit Werner
Holtfort, Jürgen Seifert, Hannes Haupt
und Till Müller‐Heidelberg) des ersten
großen HU‐Memorandums 1981 zu
dieser verfassungsschädlichen Behör‐
de: "Die (un)heimliche Staatsgewalt.
Memorandum zur Reform des Verfas‐
sungsschutzes". Damals glaubten wir
noch an die Reformierbarkeit des Ver‐
fassungsschutzes.
Helga Killinger ‐ das war für mich und
viele immer Herz und Seele der HU,
war sie doch ebenfalls Jahrzehnte die
Geschäftsführerin der HU. Und sie
wusste einfach alles über die HU.
Till Müller‐Heidelberg, Bingen

Für Helga und Wolfgang, im Novem‐
ber 2021
HU‐Büro München, Bräuhausstraße:
der Raum übersät mit hohen Papier‐
und Bücherstapeln, auch die Stühle
„besetzt“. Inmitten des nach einem
Geheimcode geordneten Chaos Helga,
fröhlich scherzend gemeinsam mit
Helfern Rundschreiben eintütend.
Delegiertenkonferenz: Helga strahlend,
funkelnde Augen, immer den Schalk
im Nacken, präsent, voll da, auf ihr
Gegenüber fokussiert; Wolfgang etwas
im Hintergrund am Gespräch teilneh‐
mend, schmunzelnd, gemütlich brum‐
mend, manchmal laut auflachend.
Überlässt seinerChérie gerne die Star‐
Rolle.
Chéri, Chérie: wie zauberhaft. So wer‐
de ich sie in Erinnerung behalten.
Jennifer Clayton‐Chen, München
Helga und Wolfgang habe ich vor vie‐
len vielen Jahren (also meiner Erinne‐
rung nach Anfang der 90er Jahre)
mitten in München in der Geschäfts‐
stelle der Humanistischen Union (die
ja in der Bräuhausgasse gewesen ist)
getroffen. Es gab dort einen von den
Killingers für die HU ins Leben gerufe‐
nen Arbeitskreis „Trennung von Staat
und Kirche“. Der tagte dort in der Re‐
gel vier Mal im Jahr. Es war eine lose
Zusammenkunft von Engagierten aus
der Humanistischen Union, von den
Freidenkern, vom bfg München (von
dem aus ich dort war) und noch an‐
dere interessierte Menschen. Es war

ein angenehmes Klima, herzlich und
freundlich. Es wurde viel und ernst
diskutiert, es wurden Aktionen ge‐
plant, Beteiligungen an Demos verein‐
bart, aber auch viel gelacht. Helga und
Wolfgang waren nachdrückliche Be‐
fürworter einer echten Trennung von
Staat und Kirche und haben dieses
Thema nie aus den Augen verloren.

men waren wir auf Demos, auf Oster‐
märschen und auch als MitläuferInnen
(sozusagen) ab 2007 bei den CSD‐Pa‐
raden in München. Und: im Wechsel
mit der HU haben wir irgendwann
einmal begonnen, auf Einladung des
damaligen Geschäftsführers von Radio
LoRa München 92,4 – Dietmar Freits‐
miedl ‐ auch Radio zu gestalten.

Keine Ahnung mehr, wann es war,
aber irgendwann bin ich dann in die
HU eingetreten, die Arbeit insbesonde‐
re der Landesgruppe in Bayern (gelei‐
tet von Helga und Wolfgang) hat mich
sehr beeindruckt. Helga war zum Zeit‐
punkt, als ich das erste Mal in der Ge‐
schäftsstelle der HU auftauchte, wohl
dort noch Geschäftsführerin, insge‐
samt 22 Jahre hatte sie dieses Amt in‐
ne. Die beiden, Helga und Wolfgang,
waren nicht nur ein ausgesprochen
harmonisch wirkendes Paar, sondern
auch eines, das auf geradezu natürli‐
che Weise gleichberechtigt wirkte.
Beide waren gleichermaßen spannen‐
de Persönlichkeiten, interessierte poli‐
tisch engagierte Menschen und anre‐
gende Gesprächspartner. Solch ein
Paar habe ich in den inzwischen über
35 Jahren, die ich insbesondere auch
säkular politisch aktiv bin, kaum noch
andere getroffen (das kann man/frau
an einer Hand abzählen). Und wir wa‐
ren – Helga, Wolfgang und ich ‐ poli‐
tisch vielfältig verbunden, denn es
ging uns dreien auch nicht nur um die
Trennung von Staat und Kirche, son‐
dern natürlich auch um Abrüstung,
Frauenrechte, Gleichberechtigung ins‐
gesamt, Widerstand gegen Rassismus
und Antisemitismus usw. usw. Zusam‐

Es war dann auch in 2007, dass wir
vom Vorstand des bfg mÜnchen be‐
schlossen hatten, bei unserer Heiden‐
spaßparty an Karfreitag (das ist noch‐
mal eine ganz andere Geschichte;
diese Party war der Beginn einer Klage
durch alle Instanzen gegen das Tanz‐
verbot an sog. Stillen Tagen) unsere
ordentlichen Mitglieder Helga und
Wolfgang Killinger zu Ehrenmitglie‐
dern zu machen. Sie haben diese Eh‐
renbürgerschaft beide angenommen..
Und sie haben unsere bfg‐Aktivitäten
immer auch mitgetragen und mit un‐
terstützt. Auch, als wir 1995 im An‐
schluss an das erste Kruzifix‐Urteil
sozusagen (aus Karlsruhe) in München
einen „Gottlosen‐Stammtisch“ be‐
gründeten, da hatten wir auf unserem
bfg‐Anrufbeantworter üble Morddro‐
hungen! Aber Helga und Wolfgang
haben auch solche Aktivitäten, die
nicht alle gut fanden, immer mit En‐
gagement mitgetragen und uns un‐
terstützt…
Und irgendwann, vor mindestens 12
Jahren, haben wir zufällig festgestellt,
dass Wolfgang, Helga und auch ich
sehr gerne Skifahren. Und – alle drei ‐
seit Jahren immer zum Skifahren in
Lech am Arlberg sind. Und dann haben

wir uns auch dort getroffen. Beim
letzten Mal hatte die Helga schon auf‐
gehört mit dem Skifahren, da ist dann
der Wolfgang halt mit dem gemeinsa‐
men Sohn Michael noch gefahren. Das
war auch immer sehr entspannt, wenn
wir uns da getroffen haben. Und sehr,
sehr gesellig.

hoffen bleibt, dass sie friedlich, mit
sich im Reinen und ohne Schmerzen
diese letzte Reise angetreten haben.
Während ich hier schreibe, schaue ich
nach oben und recke die gestreckten
Zeige‐ und Mittelfinger in Richtung
Wolke sieben (oder neun oder wie
auch immer).

Sehr traurig bin ich, dass sie nicht
mehr bei uns sind, so wie wir sie ken‐
nen. Mit Helga und Wolfgang Killinger
sind politisch und sozial engagierte
Menschen nicht mehr bei uns, wie es
sie so kaum noch oft geben wird. Zu

Liebe Helga, lieber Wolfgang, Ihr bleibt
unvergessen! Vielen Dank für die
wunderbaren Begegnungen…
Assunta Tammelleo, Gelting

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur wer vergessen wird.

Immanuel Kant

Ankündigung außerordentliche Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder
bedauerlicherweise gibt es vom Finanzamt Beanstandungen an der von uns auf
der Mitgliederversammlung beschlossenen Satzung. Diese betreffen § 20, Ver‐
wendung des Vereinsvermögens bei Auflösung. Hier wird die Benennung eines
konkreten gemeinnützigen Zweckes verlangt.
Der Vorstand sieht sich daher im Vereinsinteresse gezwungen, eine außeror‐
dentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Termin für die außerordentliche
Mitgliederversammlung ist der 19. Februar 2022. Die Mitgliederversammlung
wird hybrid (in Berlin und Online) durchgeführt. Die Neufassung der des
beanstandeten Artikels der Satzung wird vorraussichtlich der einzige
Tagesordnungspunkt sein. Die planmässige Mitgliederversammlung wird unab‐
hängig davon im Spetember 2022 stattfinden.
Stefan Hügel für den Bundesvorstand
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