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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
der Krieg der Russischen Föderation
gegen den souveränen Staat Ukraine
dauert an und beherrscht zu recht
auch bei uns weiterhin die politische
Debatte. Es besteht kein Zweifel über
den Aggressor und über das große
Leid, das durch diesen Krieg bei den
Betroffenen in der Ukraine verursacht
wird. Das ist nicht zu relativieren und
wird auch von der Humanistischen
Union nicht relativiert.
Auch in diesem Konflikt, bei den Tä‐
ter:in und Opfer offensichtlich so klar
zu identifizieren sind, und bei dem von
furchtbaren Gräueltaten gegen die Zi‐
vilbevölkerung berichtet wird, muss es
eine politische Debatte geben, wie
darauf reagiert werden soll. Die Bun‐
desregierung hat im Einklang mit der
NATO entschieden, auch schwere Waf‐
fen in das Kriegsgebiet zu liefern und
damit die Ukraine in ihrem Kampf ge‐
gen den Angreifer zu unterstützen.
Gleichzeitig werden wir weiterhin von
Russland mit Gas beliefert und unter‐
stützen so durch unsere Zahlungen
beide Konfliktparteien gleichzeitig. Der

Forderung, Gaslieferungen aus Russ‐
land zu stoppen, wird bisher nicht ge‐
folgt – die Abhängigkeit von Russland
ist (noch) zu groß. Die Zusammenar‐
beit mit Russland in den vergangenen
Jahren war sicherlich richtig, doch es
wurde versäumt, eine Abhängigkeit
von einem einzelnen Staat zu vermei‐
den. Diese unterstreicht damit gleich‐
zeitig die Notwendigkeit einer nach‐
haltigen Energie‐ und Klimapolitik.
Klimapolitik steht nicht in Konkurrenz
zur Sicherheitspolitik, Klimapolitik ist
Sicherheitspolitik. Nicht alle haben
diesen Weckruf verstanden.
Gleichzeitig wird die Forderung laut,
die Unterstützung der Ukraine weiter
zu verstärken, beispielsweise durch ei‐
ne Flugverbotszone direkt in den Kon‐
flikt einzugreifen. Doch wollen wir den
direkten Konflikt zwischen Atom‐
mächten riskieren, der das Risiko der
Vernichtung Europas in sich birgt? Das
wäre die Konsequenz der militärischen
Durchsetzung einer solchen Zone.
Und was soll nach dem Ende des Kon‐
flikts passieren? Manche Konservati‐

ven frohlocken: Endlich hat die von
ihnen diagnostizierte „Wohlstandsver‐
wahrlosung“ ein Ende. Rufe nach Wie‐
deraufnahme der ausgesetzten Wehr‐
pflicht werden laut. Unter dem Jubel
der Abgeordneten verkündet Bundes‐
kanzler Scholz ein gigantisches Rüs‐
tungsprogramm für die Bundeswehr,
in einem Umfang, der das bisher pro‐
pagierte 2%‐Ziel sogar noch über‐
steigt. Wollen wir wirklich in die Welt
der 1980‐er Jahre zurückfallen, mit
sich gegenüberstehenden Militärblö‐
cken und der ständigen Angst vor dem
Atomtod? Wer wie ich in ländlichen
Gegenden aufwuchs, bekam die Ge‐
fahr durch ständig übende Tiefflieger
damals eindringlich demonstriert.
Doch der durch die Garantie der ge‐
genseitigen Vernichtung aufrechter‐
haltene, scheinbare Frieden war eine
Illusion. Der Krieg fand statt, nicht nur
in Europa, sondern er wurde in vielen
Fällen exportiert: nach Korea, nach Vi‐
etnam, nach Afghanistan.
Die Humanistische Union hat eine
Stellungnahme veröffentlicht, in der
wir den völkerrechtswidrigen Überfall
auf die Ukraine scharf verurteilten.
Dass wir, mit dem Ziel zu differenzie‐
ren, wo eine Differenzierung nur
schwer möglich ist, auf die Vorge‐
schichte des Konflikts hingewiesen
haben, wurde uns als Rechtfertigung
ausgelegt und mit Austritten beant‐
wortet. Dies bedauern wir sehr. Dass
wir versäumt haben, auf die Oppositi‐
onsbewegung in Russland hinzuwei‐
sen, bedauern wir ebenso – wir stehen
auch an der Seite der Menschen in
Russland, die ein hohes persönliches

Risko eingehen, um ihrer Ablehnung
dieses Kriegs eine Stimme zu geben.
Die Gräuel des Krieges aber allein Prä‐
sident Putin anzulasten, ist fragwür‐
dig: Zu jedem Befehl gibt es einen
Menschen, der ihn erteilt und Men‐
schen, die ihn ausführen.
Die Welt nach diesem Krieg wird eine
andere sein als die Welt vor diesem
Krieg – dies ist eine allzu häufig stra‐
pazierte Floskel. Doch zweifellos wird
sich die Außen‐ und Sicherheitspolitik
in Europa verändern. Wie – das kön‐
nen wir jetzt wohl noch nicht sagen.
Doch eins ist für uns klar: „Der Frieden
ist das erste Menschenrecht“ muss die
Leitlinie dafür sein. Ob eine Rückkehr
zur Politik der militärischen Stärke die
Lösung ist, bezweifeln wir. Und wir
bezweifeln, dass „nie wieder Krieg“,
wie die Leitartiklerin des Spiegel vom
7. Mai 2022 behauptet, nicht mehr
zeitgemäß sei, gerade jetzt.
Die Covid‐19‐Pandemie und der An‐
griff auf die Ukraine beherrschen die
Schlagzeilen. Doch die Bürgerrechts‐
arbeit der Humanistischen Union geht
darüber hinaus. So finden sich in die‐
ser Ausgabe der Mitteilungen Doku‐
mente unserer Arbeit zum kirchlichen
Arbeitsrecht, zu Staatsleistungen an
die Kirchen, zum Beweisverwertungs‐
verbot in der Strafprozessordnung,
zum Schangerschaftsabbruch (§ 219a
StGB) und zu den vielfältigen Aktivi‐
täten unserer Landes‐ und Ortsver‐
bände. Besonders möchte ich hier un‐
sere geplante bundesweite Tagung
zum Thema „Triage“ hervorheben, die
am 17./18. September 2022 in Mar‐

burg stattfinden soll.
Es freut uns sehr, dass der Beirat der
Humanistischen Union um zwei Mit‐
glieder und deren umfassende Bürger‐
rechtliche Kompetenz reicher gewor‐
den ist. Wir begrüßen Prof. Dr.
Rosemarie Will und Prof. Dr. Kirsten
Wiese, die unsere Einladung ange‐
nommen haben.
Aus unterschiedlichen Gründen haben
sich leider gleichzeitig zwei unserer
Vorstandsmitglieder zum Rücktritt
entschlossen. Ingmar Kumpmann be‐
gründet seinen Rücktritt ab Seite 18;
die Position des Bundesvorstands stellt
Wolfram Grams ab Seite 16 dar. Auch

Lena Rohrbach hat sich leider aus an‐
deren politischen Gründen zum Rück‐
tritt entschieden. Wir bedauern dies
sehr und hoffen auf eine weitere Zu‐
sammenarbeit in anderem Kontext.
Duch die Rücktritte wird eine Neuauf‐
stellung des Bundesvorstands not‐
wendig. In der für September 2022
geplanten Mitgliederversammlung
wird eine Neuwahl erfolgen – wir ru‐
fen die Mitglieder der Humanistischen
Union zur Kandidatur auf, um unsere
Bürgerrechtsarbeit auch in Zukunft zu
sichern.
Mit herzlichen Grüßen
Stefan Hügel

Geld sparen und die Umwelt entlasten
Liebe Mitglieder,
wir möchten einen erneuten Anlauf
unternehmen, die Mitteilungen weit‐
gehend auf elektronischen Versand
umzustellen. um Kosten einzusparen.
Der Druck und der Versand der Mittei‐
lungen sind größere Kostenpositionen.
Mittlerweile gibt es viele Zeitungen,
Zeitschriften und sonstige Informati‐
onsmaterialien, die ausschliesslich di‐
gital erscheinen. Eine digitale Variante
der Mitteilungen hat verschiedene
Vorteile. Vielleicht werden nochmal
andere Zielgruppen erreicht und es ist
im Hinblick auf die Umwelt ressour‐
censparender. Andererseits ist eine
Druck‐Ausgabe in der Hand natürlich

ansprechender und greifbarer. Die
Druckausgaben wird es weiterhin ge‐
ben für diejenigen, die Wert legen auf
eine Papierfassung. Die gedruckte
Fassung ist auch eine gute Möglich‐
keit, die HU Veranstaltungen zu prä‐
sentieren. Wir werden eine Emailab‐
frage bei allen Mitgliedern machen,
die eine Emailadresse bei uns hinter‐
legt haben. Wer die Mitteilungen wei‐
terhin gedruckt erhalten möchte, soll‐
te diese mail dann entsprechend
beantworten.
Katharina Rürup
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Stolpersteine im neuen kirchlichen Arbeitsrecht
Europäische Gerichtshof eine Zeiten‐
wende im kirchlichen Individualar‐
beitsrecht herbeigeführt. In seinen Ur‐
teilen in Sachen Egenberger und im
Chefarztfall hatte der EuGH auf Vorla‐
ge des Bundesarbeitsgerichts das bis‐
herige kirchliche Sonderarbeitsrecht
zertrümmert. Gestützt vom Bundes‐
verfassungsgericht hatten die Kirchen
nach ihrem eigenen Selbstverständnis
und durch die staatlichen Arbeitsge‐
richte nicht überprüfbar besondere
Kündigungsgründe praktiziert, wie et‐
wa Homosexualität, gleichgeschlecht‐
liche Ehe, Durchführung von Schwan‐
gerschaftsabbrüchen an katholischen
Kliniken, Wiederverheiratung nach
Scheidung oder Kirchenaustritt. Das
Bundesverfassungsgericht hatte dies
ausdrücklich gebilligt, gestützt auf ein
angebliches Selbstbestimmungsrecht
der Kirchen nach der Weimarer
Reichsverfassung. Im Chefarztfall
wurde einem Chefarzt gekündigt we‐
gen Wiederverheiratung nach Schei‐
dung, da nach katholischem Verständ‐
nis die Ehe unauflöslich ist und die
staatliche Scheidung nicht akzeptiert
wird und folglich bei neuer Verheira‐
tung eine Bigamie vorliegt. Und Frau
Egenberger hatte sich bei einem evan‐
gelischen Verein beworben für eine
befristete Stelle zur Bearbeitung eines
Parallelberichts für die Umsetzung der
Menschenrechte in Deutschland für
die UNO – sie war aber nicht Mitglied
der Evangelischen Kirche und wurde
deshalb nicht eingestellt, eine bis zu
diesem Zeitpunkt übliche Praxis. Beide
Maßnahmen erklärte der EuGH für

rechtswidrig, da gegen das Verbot der
Benachteiligung aus religiösen Grün‐
den verstoßend. Das BAG übernahm
diese Rechtsprechung in seinen Urtei‐
len vom 25. Oktober 2018 und 20. Fe‐
bruar 2019.
Die EKD hat diese Rechtsprechung
nicht hingenommen, sondern in Sa‐
chen Egenberger – Ablehnung der Be‐
werbung wegen fehlender Mitglied‐
schaft in einer protestantischen Kirche
– Verfassungsbeschwerde eingelegt
(Bundesverfassungsgericht 2 BvR
934/19), über die immer noch nicht
entschieden ist.
Während andere Arbeitsgerichte nun‐
mehr das allgemeine Arbeitsrecht
auch im kirchlichen Bereich anwen‐
den, also keine spezifischen religiösen
Kündigungsgründe und keine Be‐
nachteiligung bei der Einstellung,
hatte Herr Militzer bei der Bewerbung
um eine Stelle als Rechtsreferent bei
der EKD in Hannover Pech. Ausge‐
schrieben war eine Stelle für einen
Volljuristen für das Referat Grund‐
und Menschenrechte, Europarecht und
Religionsverfassungsrecht. Aufgrund
seiner früheren Tätigkeit im nord‐
rhein‐westfälischen Landtag konnte
Herr Militzer diese Kenntnisse pro‐
blemlos nachweisen. Bedingung für
die Einstellung sollte allerdings die
Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der
Evangelischen Kirche in Deutschland
sein – was Herr Militzer nicht bieten
konnte. Er war seinerzeit aus der rö‐
misch‐katholischen Kirche ausgetre‐
ten, weil er nicht an die jungfräuliche

Geburt von Maria glauben mochte. Er
bezeichnet sich aber dennoch als
gläubiger Christ und glaubt an Jesus,
Gott und die Dreifaltigkeit. Wegen
fehlender Mitgliedschaft in einer
Gliedkirche der EKD wurde er nicht
zum Vorstellungsgespräch gebeten
und seine Bewerbung abgelehnt, wo‐
gegen er vor dem Arbeitsgericht Han‐
nover klagte – allerdings vergeblich.
Der Bundesvorstand der Humanisti‐
schen Union hat beschlossen, zur
Durchsetzung des neuen kirchlichen
Arbeitsrechts – das heißt des allge‐
meinen Arbeitsrechts auch im Bereich
der Kirche – Herrn Militzer in diesem
Prozess zu unterstützen und ihm für
das Berufungsverfahren Rechtsanwalt
Dr. Till Müller‐Heidelberg, den frühe‐
ren Bundesvorsitzenden der Humanis‐
tischen Union, zur Verfügung zu stel‐
len.
Obwohl der Fall von Herrn Militzer na‐
hezu identisch mit dem Fall Egenber‐
ger ist, war die Schadensersatzklage
wegen religiöser Diskriminierung auch
vor dem Landesarbeitsgericht Nieder‐
sachsen erfolglos. Das Landesarbeits‐
gericht Niedersachsen hat sich zwar
nicht die Position der EKD zu eigen
gemacht, dass diese neue Rechtspre‐
chung verfassungswidrig wäre, son‐
dern hat verbal behauptet, die Recht‐
sprechung von EuGH und BAG zu
akzeptieren – tatsächlich jedoch hat es
dagegen entschieden. Während nach
der neuen Rechtsprechung besondere
kirchliche Anforderungen wie etwa im
vorliegenden Fall die Mitgliedschaft in
der EKD nur gestellt werden dürfen,
wenn dies (nicht nach dem Selbstver‐

ständnis der Kirche! sondern) für die
konkrete Tätigkeit „wesentlich, recht‐
mäßig und gerechtfertigt“ erscheint
und das heißt nach der Rechtspre‐
chung „notwendig“ ist und folglich
nach EuGH und BAG praktisch nur in
zwei Fällen noch erlaubt ist, wenn
nämlich entweder die Person die Kir‐
che in ihrer Gesamtheit in der Öffent‐
lichkeit repräsentiert und vertritt oder
aber ihre Tätigkeit verkündigungsnah
ist (natürlich müssen Pfarrer und Dia‐
kone und Kirchenpräsidenten die Ge‐
bote ihrer jeweiligen Religion verkör‐
pern und glaubwürdig vertreten), hat
das LAG Niedersachsen die Auffassung
vertreten, auch ein Referent für Men‐
schenrechte, Europarecht und kirchli‐
ches Verfassungsrecht müsse dies auf
der Basis religiöser Auffassungen tun,
was er nur glaubwürdig dokumentie‐
ren könne durch seine Mitgliedschaft
in der Evangelischen Kirche. Dass nach
den Untersuchungen der Forschungs‐
gruppe Weltanschauungen in
Deutschland (fowid) nur 50 % der als
Baby getauften Personen sich später
überhaupt firmen bzw. konfirmieren
lassen, nur 3,5 % der Kirchenmitglie‐
der der EKD sonntags zur Kirche ge‐
hen, nur 12 % wenigstens einmal im
Monat zur Kirche gehen und damit als
praktizierende Christen gelten und
somit die formale Kirchenmitglied‐
schaft (mangels Austritt aus der Kir‐
che im Erwachsenenalter) über die re‐
ligiöse oder christliche Überzeugung
wirklich nichts aussagt, konnte das
Landesarbeitsgericht nicht davon
überzeugen, die formale Kirchenmit‐
gliedschaft dennoch für „notwendig“
zu erachten, um Fragen der Men‐

schenrechte, des Europarechts und des
Religionsverfassungsrechts zu bear‐
beiten. Tatsächlich versucht also das
Landesarbeitsgericht Niedersachsen,
weiterhin das Selbstverständnis der
Kirchen zum Maßstab zu machen, was
im kirchlichen Arbeitsrecht gelten soll.
Dies kann so nicht hingenommen
werden. Der Bundesvorstand hat da‐
her beschlossen, Herrn Militzer auch in
der nächsten Instanz zu unterstützen

und die Nichtzulassungsbeschwerde
zum Bundesarbeitsgericht zur Durch‐
führung des Revisionsverfahrens zu
finanzieren.
Till Müller‐Heidelberg, Bingen

Ankündigung Mitgliederversammlung 2022 mit Wahl des
Vorsitzenden und Nachwahl Vorstand
Am 3. und 4. September trifft sich die
Humanistische Union zu ihrer Mitglie‐
derversammlung in Berlin. Begleitet
wird die Mitgliederversammlung von
einer "HU‐Con" zur Frage von neuen
Berufsverboten gegen Rechts.
Neben den üblichen Vereinsdingen
müssen wir auch Vorstände nachwäh‐
len und einen neuen Vorsitzenden/ ei‐
ne neue Vorsitzende bestimmen. Seit
der Mitgliederversammlung im Sep‐
tember 2021 haben wir leider drei
Mitglieder des Vorstandes verloren:
Werner Koep‐Kerstin hat den Vorsitz
Ende 2021 niedergelegt und dies in
den letzten Mitteilungen erläutert. Im
Februar ist Ingmar Kumpmann auf
Grund von inhaltlichen Differenzen
mit den anderen Mitgliedern in Fragen
der Bewertung der Coronapolitik der
Bundesregierung zurückgetreten. Sei‐
nen Rücktritt begründet er hier in den
Mitteilungen auf S.18. Wolfram Grams
erläutert die Position der Mehrheit des
Bundesvorstands auf S.16.
Lena Rohrbach ist im März aus dem

Bundesvorstand zurückgetreten, da
unterschiedliche Einschätzungen zur
politischen Reaktionen auf den Krieg
in der Ukraine und zur diesbezüglichen
Positionierung der HU innerhalb des
Vorstandes nicht sinnvoll vereint wer‐
den konnten. Sie bleibt der HU und
auch dem verbleibenden Bundesvor‐
stand verbunden und wird sich wei‐
terhin für einzelne Projekte einsetzen.
Wir wollen unseren ehrenamtlichen
Vorstand erweitern und suchen Kan‐
didatinnen und Kandidaten, die sich
bei unserer Mitgliederversammlung im
September 2021 zur Wahl stellen.
Auf der folgenden Seite beschreiben
wir ausführlicher, was der Vorstand
tut, welches Maß an Arbeit damit ver‐
bunden ist und was wir uns von un‐
seren neuen Vorstandsmitgliedern
wünschen.Für weitere Informationen
stehen die Mitglieder des dezeitigen
Vorstandes und die Mitarbeiterinnen
der Geschäftsstelle gerne zur Verfü‐
gung.

Mitglied im Vorstand werden!
Der Vorstand der HU trägt die Ge‐
samtverantwortung für die ganze Or‐
ganisation, u. a. achtet er darauf, dass
die satzungsmäßigen Pflichten einge‐
halten und die Finanzen ordnungsge‐
mäß geführt werden. Er sollte aus
sechs bis zehn Mitgliedern bestehen.
Der Vorstand beteiligt sich an der
strategischen Weiterentwicklung der
Humanistischen Union, sowohl im po‐
litischen Bereich als auch bei großen
organisatorischen Fragen z.B. zur Per‐
sonal‐ und Finanzierungsstrategie.
Der Vorstand arbeitet eng mit der
Bundesgeschäftsstelle zusammen und
hat die Funktion des Arbeitgebers für
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle.
Die Arbeit des Vorstandes ist in Res‐
sorts aufgeteilt, die die Aktivitätsfelder
der HU abdecken. Die Ressorts ergeben
sich aus den Themen der HU und wer‐
den entsprechend der personellen
Ressourcen des Vorstandes aktua‐
lisiert. Zu den "Traditionsthemen" ge‐
hören das Verhältnis von Staat‐Kirche
mit dem kirchlichen Arbeitsrecht, der
Datenschutz, das gesamte Sicher‐
heitsrecht, das Recht des Strafvollzu‐
ges, die Bio‐Ethik mit einem Schwer‐
punkt bei der Sterbehilfe, die
internationale, insbesondere die zivile
Konfliktbearbeitung sowie die sozialen
Grund‐ und Menschenrechte.
Der Vorstand trifft sich einmal im Mo‐
nat, wahlweise in einer Video‐Konfe‐
renz oder (maximal alle zwei Monate)
vor Ort. – Wobei der Tagungsort nicht
auf Berlin beschränkt ist, sondern

auch die Regionen bzw. Landesver‐
bände einbezieht. Die Vorstandssit‐
zungen per Videokonferenz dauern in
der Regel zwischen zwei und drei
Stunden; Präsenztreffen finden in der
Regel von Samstagnachmittag bis
Sonntagmittag statt. Fahrt‐ und Un‐
terbringungskosten werden erstattet.
Die Vorstandsmitglieder verfolgen ak‐
tiv die (politischen) Entwicklungen in
ihren Ressorts. Sie planen längerfristi‐
ge Aktivitäten und können kurzfristig
gefordert sein, wenn es darum geht,
Stellungnahmen und Pressemittei‐
lungen zu aktuellen Gesetzgebungs‐
prozessen zu verfassen. Dabei werden
die Vorstandsmitglieder auch von ih‐
ren Vorstandskollegen oder der
Geschäftsstelle unterstützt.
Wen suchen wir?
Wir freuen uns besonders über neue
Vorstände mit juristischer Expertise
oder Expertenwissen im Bereich Da‐
tenschutz oder der vereinsinternen
(Finanz‐)verwaltung.
In unserem Vorstand möchten wir
möglichst vielfältige Perspektiven und
Erfahrungshintergründe repräsentie‐
ren und freuen uns daher besonders
über die Mitwirkung von jüngeren
Menschen, Frauen oder Menschen mit
Migrationshintergrund.
Wir freuen uns über Ihr/euer Engage‐
ment!
Katharina Rürup

Bericht von der ao. Mitgliederversammlung der Huma‐
nistischen Union am 19. Februar 2022
Am Samstag, den 19. Februar 2022,
trafen sich die Mitglieder der Huma‐
nistischen Union zur zweiten hybriden
Mitgliederversammlung in der Ver‐
einsgeschichte – keine sechs Monate
nach unserer ersten erfolgreichen Mit‐
gliederversammlung im September
2021. Einziger Tagesordnungspunkt
der außerordentlichen Mitgliederver‐
sammlung war die Ergänzung der
2021 abgestimmten Satzung auf
Wunsch des Finanzamtes.
Stefan Hügel begrüßt die Anwesenden
im Namen des Bundesvorstandes. Er
stellt fest, dass die Mitglieder fristge‐
mäß geladen wurden. Zweifel an der
Rechtmäßigkeit der Ladung wurden
vom Vorstand mit Verweis auf § 10
Einberufung der Mitgliederversamm‐
lung zurückgewiesen.
Einstimmig ohne Enthaltungen be‐
kräftigten die Anwesenden, dass sie
keine Zweifel an der ordnungsgemä‐
ßen Einberufung der a.o. Mitglieder‐
versammlung hatten. Die Beschlussfä‐
higkeit der Mitgliederversammlung
wurde festgestellt.
Anschließend erläuterte Tobias Baur
für den Bundesvorstand Notwendig‐
keit und Inhalt der Satzungsergän‐
zung. Es genüge nicht, zu bestimmen,
dass das Vereinsvermögen bei Auflö‐
sung an einen (oder mehrere) ge‐
meinnützige Organisationen falle, es

müsse auch ausdrücklich bestimmt
werden für welche gemeinnützigen
Zwecke die gemeinnützigen Organisa‐
tionen dieses einzusetzen hätten. Es
wird daher folgende Ergänzung (kur‐
siv) vorgeschlagen:
„Bei Auflösung des Vereins oder bei
Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt
das Vermögen des Vereins an eine oder
mehrere von der Mitgliederversamm‐
lung zu bestimmende steuerbegüns‐
tigte Körperschaften zwecks Verwen‐
dung zur Förderung der Erziehung und
Volksbildung, zur Förderung interna‐
tionaler Gesinnung, der Toleranz auf
allen Gebieten der Kultur und des Völ‐
kerverständigungsgedankens, zur För‐
derung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern, zur Förderung
des demokratischen Staatswesens oder
zur Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements zugunsten gemeinnüt‐
ziger Zwecke.“
Die vorgeschlagene Satzungsergän‐
zung wurde einstimmig angenommen.
Damit wurde die außerordentliche
Mitgliederversammlung beendet. Der
Vorstand dankte allen Mitgliedern für
ihr Engagement und ihre Unterstüt‐
zung.
Katharina Rürup

Die vollständige ergänzte neue Satzung kann heruntergeladen werden unter
rhttps://www.humanistische‐union.de/ueber‐uns/verein/satzung/

Brief der Humanistischen Union an den
Bundesjustizminister Marco Buschmann
Im Frühjahr griff Till Müller‐Heidelberg
die bisherigen Aktivitäten der HU zum
Thema Beweisverwertungsverbot er‐

neut auf und formulierte den hier ab‐
gedruckten Brief an Bundesjustizmi‐
nister Marco Buschmann.

Herrn Bundesminister der Justiz
Marco Buschmann,
Mohrenstr. 37,
10117 Berlin
Betr. Regelung eines strikten Beweisverwertungsverbotes in der Strafprozess‐
ordnung
Sehr geehrter Herr Buschmann,
gerade für die Liberalen stehen seit jeher der Schutz der Bürger vor Übergriffen
der Staatsgewalt und der Schutz der Bürger‐ und Menschenrechte im Mittel‐
punkt justiz‐ und verfassungspolitischer Überlegungen. Dazu gehört die Festle‐
gung klarer gesetzlicher Grenzen und Kontrollen bei Eingriffsbefugnissen für
Polizei, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz, also insbesondere in den
Polizei‐ und Verfassungsschutzgesetzen und in der Strafprozessordnung. Auch
das Bundesverfassungsgericht hat bereits häufig die Verfassungsmäßigkeit sol‐
cher Eingriffsbefugnisse davon abhängig gemacht, dass im Gesetz strikte Vor‐
aussetzungen, Grenzen und Kontrollen ‐ idR durch Richter ‐ festgelegt werden.
Doch was nützt das alles, wenn die Sicherheitsbehörden oft genug diese Vor‐
aussetzungen oder Grenzen überschreiten und dann mit den so rechtswidrig
gewonnenen Erkenntnissen die Beschuldigten im anschließenden Strafverfahren
konfrontiert werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist
dann abzuwägen zwischen dem Schutz des (ja lediglich) Beschuldigten (nicht
Verurteilten) und der Schwere des Strafvorwurfes ‐ eine Abwägung, die in der
Praxis fast immer zu Lasten des Bürgers und zum Leerlauf der gesetzlichen Re‐
gelung ausfällt.
Die Humanistische Union, die älteste deutsche Bürgerrechtsorganisation, hat zu
dieser Problematik ein Memorandum unter Einbeziehung der Rechtsverglei‐
chung erarbeitet, welches in einen konkreten Gesetzesvorschlag mündet, in ein
striktes Beweisverwertungsverbot als Gebot des Rechtsstaates. Wir fügen dieses

in der Anlage bei. Es ist auch veröffentlicht worden in der Kriminalpolizeilichen
Zeitschrift online der Hochschule der Polizei 5/2018. Der Gesetzesvorschlag lau‐
tet:
§ 244 a StPO Beweisverwertungsverbote
(1) Ist eine Beweiserhebung oder die Art ihrer Durchführung ohne Beachtung
der gesetzlichen Voraussetzungen oder des gesetzlich zulässigen Umfangs er‐
folgt, so dürfen ihre Ergebnisse in keiner Weise für das Strafverfahren verwandt
oder verwertet werden. Dies gilt auch für Ermittlungsergebnisse, die Straftaten
betreffen, die nicht von einem gesetzlichen Straftatengkatalog erfasst werden,
für den eine Ermittlungsmaßnahme zugelassen ist.
(2) Absatz 1 gilt auch dann, wenn der Beschuldigte oder Angeklagte der Verwer‐
tung zustimmt.
Wir wären dankbar, wenn Sie diesen Gedanken zur Stärkung unseres Rechts‐
staates aufgreifen würden. Selbstverständlich stehen wir bzw. der Arbeitskreis,
der dieses Memorandum erarbeitet hat, auch zu einem Gespräch oder zur Bera‐
tung zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Hügel, komm. Vorsitzender

Erfolg für die Bürgerrechte ‐ Schlappe für das bayrische
Verfassungsschutzgesetz.
Am 26. April hat das Bundesverfas‐
sungsgericht den bayerischen Verfas‐
sungsschutz in die Grenzen gewiesen
und viele der Überwachungsbefugnis‐
se im bayerischen Verfassungsschutz‐
gesetz (BayVSG) beanstandet. Wesent‐
liche Teile des Regelwerks sind
verfassungswidrig, darunter auch Re‐
gelungen zu Staatstrojanern und v.a.
die zentrale Norm für Auskunftsersu‐
chen des Landesamts für Verfassungs‐
schutzes. Andere angegriffene Vor‐
schriften gelten bis Ende 31.7.2023
weiter. Das Urteil folgt einer bekann‐
ten Linie – Gesetze werden trotz Ein‐
wänden von Bürgerrechtsorganisatio‐

nen und Engagierten verabschiedet –
nur um dann vom Bundesverfas‐
sungsgericht kassiert zu werden.
Die Entscheidung zum BayVSG steht
auch in der Tradition der Rechtspre‐
chungslinie zu heimlichen Überwa‐
chungsmaßnahmen, wie sie bereits im
Urteil zur Überwachung der interna‐
tionalen Satellitenkommunikation und
zum „Großen Lauschangriff“ zu finden
sind. Die vorgänge befassen sich in der
nächsten Ausgabe ausführlicher mit
dem Thema.
Katharina Rürup

Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser
Die Humanistische Union, vertreten
durch Johannes‐Albrecht Haupt, be‐
gleitet die Entwicklung des von der
Bundesregierung im Koalitionsvertrag
angekündigten Staatsvertrages . Be‐
reits Anfang des Jahres wurden die
Vertreter der Landeskirchen in diesem

Zusammenhang angeschrieben. Im
April folgte der hier abgedruckte Brief
an Bundesinnenministerin Faser. Bis
zum Abschluß des Gesetzgebungspro‐
zesses werden wir die Entwicklung ge‐
nau im Auge behalten.

Frau Bundesministerin Nancy Faeser
Bundesministerium des Innern und für Heimat
Alt‐Moabit 140
10557 Berlin
Staatsleistungen an die Kirchen
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Faeser,
Ihr Haus hat uns mit Schreiben vom 10. Februar 2022 auf Anfrage mitgeteilt,
dass derzeit erste Vorüberlegungen stattfinden zu dem im Koalitionsvertrag
formulierten Vorhaben der Schaffung eines Grundsätzegesetzes zur Ablösung
der Staatsleistungen an die katholische und die evangelische Kirche; konkrete
Gespräche mit den Landesregierungen und/oder den Kirchen – so schreibt Ihr
Haus – seien noch nicht geplant oder in der Vorbereitung.
Wir bitten die Bundesregierung und in besonderem Maße Sie, Frau Ministerin,
mit Blick auf die über 100jährige Nichterfüllung des Verfassungsauftrags (Artikel
138 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung, Artikel 140 Grundgesetz) bei der
Erarbeitung des Gesetzentwurfs nicht nur den „Dialog mit den Ländern und den
Kirchen“ (so der Wortlaut des Koalitionsvertrages) zu suchen. Diese sind
naturgemäß als Zahlungspflichtige (Länder) und als bisher von den Zahlungen
Begünstigte (Kirchen) in besonderem Maße am Inhalt des Grundsätzegesetzes
interessiert und als solche selbstverständlich zu beteiligen. Jedoch sollten Sie
berücksichtigen, dass inzwischen den Kirchen infolge Mitgliederschwundes
weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland angehört.
Es besteht auch ein gesteigertes Interesse des inzwischen größeren Teils der
Bevölkerung, also der Andersgläubigen wie der Konfessionsfreien, an der
konkreten Ausgestaltung des Grundsätzegesetzes, denn die gegenwärtigen
Zahlungen der Staatsleistungen wie auch eine etwaige Ablösungsentschädigung

werden aus dem Gesamtaufkommen der öffentlichen Steuern erbracht, also
ungeachtet der Konfessionszugehörigkeit der Steuerzahlenden. Als eine
Organisation des säkularen Spektrums der Bevölkerung leiten wir, die
Humanistische Union, einen Anspruch darauf ab, dass diese Menschen die
Möglichkeit erhalten, zu der geplanten Ablösung der Staatsleistungen und damit
zu dem in Aussicht genommenen Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, und zwar
bevor die Pflöcke so fest eingeschlagen sind, dass eine öffentliche
Einflussnahme nicht mehr möglich ist. Sollten also Expertenrunden,
Gesprächskreise oder Anhörungen geplant sein, bitten wir auch das säkulare
Spektrum gleichberechtigt zu berücksichtigen.
Zwar ist uns der geringe Organisationsgrad der nicht kirchlich gebundenen oder
andersgläubigen Bevölkerungsteile bewusst. Das sollte für die Bundesregierung
aber keinen Vorwand dafür darstellen, diese Menschen an dem
Gesetzesvorhaben nicht zu beteiligen. Die in Frage kommenden Verbände und
Organisationen dürften in Ihrem Hause bekannt sein.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Hügel, komm. Bundesvorsitzender

Klausurtagung Forum Menschenrechte
Im Januar fand die alljährliche Klau‐
surtagung des Forum Menschenrechte
statt – zum erneuten Mal als online
Veranstaltung. Auch wenn ich das ge‐
meinsame Kaffeetrinken in den Pausen
(und das gemeinsame Glas Wein am
Abend) sehr vermisst habe, so war das
Klausurtreffen auch in dieser Form
äußerst anregend. Neben den üblichen
Vereinsformalia (Berichten und Entlas‐
tungen) gab es drei inhaltliche The‐
menblöcke: „Neuer Bundestag, neue
Bundesregierung und Menschenrech‐
te“, „Menschenrechtsarbeit in fragilen
Kontexten – Lehren aus Afghanistan“,
und „Klimakrise und Menschenrechte
– Debatten und Handlungsperspekti‐

ven“. Alle drei Blöcke waren hochka‐
rätig besetzt und hervorragend mo‐
deriert.
Der erste Themenblock beschäftigte
sich zunächst mit den personellen
Änderungen in den Ministerien und
Ausschüssen und welche Schlussfol‐
gerungen daraus auf die zukünftigen
Schwerpunkte abgeleitet werden
könnten. In der anschließenden Aus‐
sprache ergänzten viele Teilnehmende
mit weiteren wichtige Ansprechpart‐
ner*innen in Bundestag und Ministe‐
rien. Besonders diskutiert wurde die
Aufwertung der Menschenrechtsbe‐
auftragten im Außenamt und die Fra‐

ge, wie die Zusammenarbeit mit der
Menschenrechtsbeauftragten und dem
Menschenrechtsreferat verbessert
werden könne. In einem anschließen‐
den Gespräch stellte die neue Vorsit‐
zende des Ausschusses für Menschen‐
rechte und Humanitäre Hilfe, Renata
Alt, MdB (FDP) sich und ihre Themen
vor. Als mögliche inhaltliche Schwer‐
punkte ihrer Tätigkeit nannte sie das
Erstarken von autoritären Staaten
weltweit und besonders in der EU, die
Nachbarstaaten der EU (Belarus,
Ukraine) und den Westbalkan sowie
die Lage in Afghanistan, im Jemen,
Sudan und Burundi. Als weitere The‐
men, die auf den Ausschuss zukom‐
men würden, nannte sie Menschen‐
rechte im digitalen Raum, Rechte von
LGBTQ sowie Medienfreiheit und De‐
battenkultur in Deutschland. Anschlie‐
ßend diskutierten die Teilnehmenden
mit Frau Alt u.a. über die Dominanz
außenpolitischer Themen im Aus‐
schuss, und über die Rolle von wirt‐
schaftlichen, sozialen und kulturellen
Menschenrechten bei der Arbeit des
Ausschusses. Frau Alt erklärte ab‐
schließend, dass der Ausschuss – und
sie als Vorsitzende – zukünftig stärker
selber die Schwerpunkte für den Men‐
schenrechts Ausschuss setzen wollten.
An die Diskussion mit Frau Alt schloss
sich eine Diskussion mit der neuen
MR‐Beauftragten Luise Amtsberg
(Bündnis 90/Die Grünen) an, in der es
stark um die angekündigte Aufwer‐
tung ihres Amtes ging und was man
sich darunter vorzustellen habe. Aus
dem Forum wurde angemerkt, dass ei‐
ne solche geplante Aufwertung nur
mit einer „drastische Personalaufsto‐

ckung“ zu bewältigen sei. Außerdem
wurde an die Wichtigkeit der ressort‐
übergreifenden Behandlung von
Menschenrechten erinnert.
Im zweiten inhaltlichen Block spra‐
chen Dr. Alema Alema, PRO ASYL, Sara
Fremberg, medica mondiale, General‐
leutnant a.D. Rainer Glatz, u.a. Beirat
Zivile Krisenprävention) über die
Menschenrechtsarbeit in fragilen
Kontexten und die Lehren aus Afgha‐
nistan. Vor dem Hintergrund der poli‐
tischen Entwicklung in Afghanistan
seit dem amerikanischen Truppenab‐
zug im August 2021 berichtete Sara
Fremberg über die Arbeit von medica
mondiale, bzw. über die Evakuierung
ihrer Kolleginnen, die diese Arbeit ge‐
leistet haben. Abschließend formulier‐
te sie ihre aktuellen Anliegen an die
Bundesregierung: Wiederöffnung der
Listen für Evakuierungen, Berücksich‐
tigung von Fraueninteressen bei den
Verhandlungen in Doha und ein Bun‐
desaufnahmeprogramm, um Geflüch‐
teten eine sichere Perspektive in
Deutschland zu bieten. Dr. Alema, die
selber aus Afghanistan flüchten
musste, bilanzierte, der Erfolg der Ta‐
liban sei nach dem Doha‐Abkommen
der USA absehbar gewesen. Die Situa‐
tion habe sich auch unter Präsident
Biden nicht verändert. Eine zukünftige
Unterstützung Afghanistans knüpfte
sie an eine Reihe von Bedingungen: es
dürfe keine Entscheidungen zu Af‐
ghanistan ohne Beteiligung der af‐
ghanischen Zivilgesellschaft geben,
auf die Bedingungen der Taliban für
Gespräche (Männer sprechen nur mit
Männern) dürfe man nicht eingehen.

Von Nöten sei eine dauerhafte inter‐
nationale Solidarität. Generalleutnant
a.D. Rainer Glatz berichtete im An‐
schluss über sein langjähriges Engage‐
ment in und zu Afghanistan und erin‐
nert daran, dass er schon 2014/15 eine
Evaluierung des Militäreinsatzes ge‐
fordert hat. Vor allem kritisierte er die
mangelnde Kenntnis über die Situation
vor Ort in den Entscheidungsfindun‐
gen. Eine der Folgen sei die Anwen‐
dung eines UN‐Modells für Post‐Kon‐
fliktsituation in einem Land, gewesen,
in dem die Voraussetzungen dafür
überhaupt nicht gegeben waren.
Der dritte Block griff ein Thema auf,
dass auch die HU zunehmend be‐
schäftigt – z.B. in der Tacheles Veran‐
staltung Ökozid und Strafrecht –
nämlich Klimakrise und Menschen‐
rechte. Die Einleitung thematisierte die
aktuelle Entwicklung seit dem Pariser
Abkommen, der Anerkennung des
Rechts auf eine gesunde Umwelt
durch den Menschenrechtsrat und das
Urteil des BVerfG zum Klimaschutz.
Sébastien Duyck vom Center for Inter‐
national Environmental Law schilderte
die von der neuen Bundesregierung
angekündigte Klimaaußenpolitik und
ging als positives Beispiel u.a. auf die
maßgeblich von Deutschland unter‐
stützte ’South African Transition In‐
itiative‘ zur Unterstützung des Aus‐
stiegs aus dem Kohlebergbau ein. Er
betonte die zentrale Rolle der Finan‐
zierung von Klimaanpassungspro‐
grammen. Lisa Badum (MdB, B‘90/Die
Grünen, energiepolitische Sprecherin)
sah in Deutschlands Mitgliedschaft im
MRR und der gleichzeitigen deutschen

G7‐Präsidentschaft die Chance, die
Themen Klimaschutz und Menschen‐
rechte zusammenzubringen. Boris Mi‐
jatovic, ebenfalls MdB, B‘90/Die Grü‐
nen und Sprecher des Ausschusses für
Menschenrechte und humanitäre Hilfe
führte Wirtschaft (Lieferketten, Berg‐
bau) und Indigene als seine Prioritäten
aus.
Die Klausurtagung endete mit einem
Podium und einer Plenumsdiskussion:
„Chinas gefährliche Politik im UN‐
Menschenrechtssystem. Wer kann das
aufhalten?“ mit Inputs von Katrin
Kinzelbach, Nora Sausmikat und
Wenzel Michalski). Katrin Kinzelbach
(Professorin für Internationale Politik
der Menschenrechte in Erlangen) be‐
gann mit einem historischen Überblick
über den Umgang Chinas mit dem
UN‐Menschenrechtssystem seit der
Verabschiedung der Allgemeinen Er‐
klärung der Menschenrechte. Bis 1989
sei China nicht auf Kritik im Bereich
der Menschenrechtsverletzungen vor‐
bereitet gewesen und erst danach hab
China die Notwendigkeit eines wirk‐
mächtigen „Gegen‐Narrativs“ zum
UN‐Menschenrechtssystem erkannt.
Meilensteine dafür seien, das Weiß‐
buch „über Menschenrechte in China“
1991, die Gründung von ‚Gongos‘ 1)
seit 1993, die „Pekinger Erklärung zur
Schicksalsgemeinschaft der Mensch‐
heit“ 2017 und 2021 das Weißbuch
„China – die bessere Demokratie“ge‐
wesen. Nora Sausmikat, promovierte
und habilitierte Sinologin, Leiterin des
China Desk bei urgewatd e.V., beant‐
wortete die Frage, wie man auf Chinas
Aktivitäten reagieren damit, dass ihrer

Meinung nach der Westen bis heute
nicht versteht, was da passiert. Als ein
Beispiel benennt sie die ‚neue Seiden‐
straße‘. Als wichtigen Kompass für den
Umgang mit China empfiehlt sie: „Kli‐
maschutz ohne China ist nicht mög‐
lich. – Menschenrechtsschutz auch
nicht!“
Die inhaltlich anregende Klausurta‐
gung liess die Berichtende doch etwas
unbefriedigt: zur Zeit können wir we‐
nig HU Themen beim Forum einbrin‐
gen. Themen, wie Asylrecht und

Flüchtlingspolitik gehören nichts zu
unseren Kernkompetenzen. Es wäre
wünschenswert wieder mehr thema‐
tische Überschneidungen zu finden ‐
wie z.B. das Ausländerzentralregister.
Mit der Gesellschaft für Freiheitsrech‐
te ist jetzt eine weitere Organisation
aus dem Spektrum der Bürgerrechts‐
organisationen dabei ‐ vielleicht las‐
sen sich auch gemeinsam neue Pro‐
jekte entwickeln.
Katharina Rürup

Anmerkung
1) Als GONGOs werden Nichtregierungsorganisationen (NGO) bezeichnet, die von Staaten stark
beeinflusst, gefördert und finanziert werden, und dadurch ihren Status als staats‐ und regie‐
rungsunabhängige Organisationen verlieren, sich jedoch öffentlich weiterhin als unabhängig dar‐
stellen, und entweder der Einflussnahme auf die Zivilgesellschaft im Inland oder der internationa‐
len Interessenvertretung von Staaten dienen. Vgl. auch der Artikel von Norbert Reichling zu
QUANGOS in der aktuellen vorgänge Ausgabe (3/2021).

Diskussion Coronamaßnahmen
In den letzten Mitteilungen haben wir begonnen, die Diskussion innerhalb der HU
zu den bürgerrechtlichen Auswirkungen der Corona‐Maßnahmen zu dokumen‐
tieren. Auch wenn das Thema angesichts des Krieges gegen die Ukraine etwas in
den Hintergrund gerückt ist möchten wir die Diskussion hier mit zwei weiteren

Bürgerrechte in der Pandemie ‐
Bürgerrechtsorganisationen in der Bredouille?
Die Humanistische Union verhält sich
angesichts der deutlichen Einschrän‐
kungen bürgerlicher Freiheitsrechte
erstaunlich still. In den Phasen des
Lockdowns war aus unseren Reihen
kein lauter Protest gegen die Maßnah‐
men zur Bekämpfung der Pandemie zu
vernehmen, stattdessen ein ruhiges
Abwägen zwischen Gesundheitsschutz
und Freiheitsrechten. (Aden 2020)

Gleichwohl wurde auf die Gefahren
hingewiesen, einmal vorgenommene
Beschränkung von Freiheitsrechten zu
verstetigen. Nicht zuletzt deshalb
müssen sie bedingungslos verteidigt
werden – auch dann, wenn jene aus
der Versammlungsfreiheit Nutzen zie‐
hen, die ihre individuelle Freiheit über
den Schutz für Leib und Leben anderer
stellen, wie dies unter „Quer‐Denkern“

in Übereinstimmung mit rechtem
Denken vertreten wird. (Kutscha 2020)
Statt einer so gearteten sozialdarwi‐
nistischen Positionierung verortet sich
die Humanistische Union als Organi‐
sation zur Verteidigung der Rechte, die
angesichts einer zunehmenden neoli‐
beralen Entwicklung brüchig zu wer‐
den drohen, machte doch die Pande‐
mie die sozialen Verwerfungen wie
unter der Lupe erkennbar: den Perso‐
nalnotstand im Gesundheitswesen
und in der Pflege, (Schünemann 2021)
die sich verschärfende Ausgrenzung
von Menschen mit Behinderungen,
(Grams 2020) die Unterfinanzierung
des Bildungssystems, die zunehmende
Armut.
Unter den Bedingungen der Pandemie
verschieben sich die Schwerpunkte ei‐
ner Bürgerrechtsorganisation zuguns‐
ten sozialer Rechte. Jürgen Habermas
verdeutlichte dies in einem beachtens‐

werten Aufsatz im Herbst des vergan‐
genen Jahres. "Man kann nicht die
Würde einer Person schützen wollen
und deren Physis versehren lassen."
(Habermas 2021, S. 78)
Nicht zuletzt aus diesem Grund wird
die Humanistische Union am 17. und
18. 9. 2022 in Marburg eine Tagung
zum Thema Triage durchführen.
Die Haltung der Humanistischen Uni‐
on, das Dictum von Habermas auch
angesichts der Pandemie zum Maß‐
stab zu machen und mit einem ge‐
wachsenen Verständnis von Bürger‐
rechtsarbeit zu verknüpfen, hat zu
einem Rücktritt aus dem Bundesvor‐
stand geführt. Trotzdem erscheint es
geboten, diesen Widerspruch nicht als
Bredouille zu begreifen, sondern als
Aufbruch in neue und weitergehende
Aufgaben der Bürgerrechtsorganisati‐
on.
Wolfram Grams
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Ingmar Kumpmann: Warum ich ausgetreten bin
Katharina Rürup hat mir angeboten,
meinen Rücktritt vom Vorstand und
Austritt aus der Humanistischen Union
(HU) an dieser Stelle zu begründen.
Das weiß ich sehr zu schätzen. Denn
es ist nicht selbstverständlich, einem,
der geht, noch ein Forum zu bieten.
Seit Beginn der Corona‐Krise gibt es in
der Gesellschaft eine Polarisierung der
Meinungen zwischen zwei Seiten: Die
eine Seite nimmt die Bedrohung durch
das Virus sehr ernst und bejaht die
harten staatlichen Maßnahmen zu
dessen Eindämmung. Die andere Seite
hält das Virus für nicht außergewöhn‐
lich gefährlich und lehnt die harten
Anti‐Corona‐Maßnahmen ab.
Ein dritter, bürgerrechtlicher Stand‐
punkt wäre es, die außerewöhnliche
Bedrohung durch das Virus ebenfalls
sehr ernst zu nehmen, aber zugleich
dem Staat als einzigem Problemlöser
zu misstrauen und das Autoritäre in
seinen Anti‐Corona‐Maßnahmen zu
kritisieren. Als Bürgerrechtler*innen
wissen wir, dass in staatlichen Struk‐
turen eine Eigendynamik übermäßiger
Machtausübung steckt, die durch in‐
stitutionelle Vorkehrungen wie Grund‐
rechte, Befristung politischer Ämter,
Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit
usw. begrenzt werden muss. So not‐
wendig die Pandemiebekämpfung war
und ist, so notwendig ist es auch, au‐
toritäre Tendenzen zu kritisieren, zum
Beispiel:
• die wachsende Machtkonzentration
in Händen der Exekutive,

• die Vernachlässigung der Opfer der
Anti‐Corona‐Maßnahmen (z.B. von
vereinsamten Menschen in Pflege‐
heimen),
• überschießende Grundrechts‐
einschränkungen (z.B. Ausgangs‐
sperren),
• die zunehmende digitale Überwa‐
chung,
• die Abhängigkeit gesellschaftlicher
Teilhabe vom Impfstatus (durch die
2G‐Regel),
• die Neigung, Probleme durch Vor‐
schriften zu lösen (z.B. eine Impf‐
pflicht).
Ich bin in die HU eingetreten, weil sie
mir zeitweise für einen solchen
Standpunkt offen zu sein schien: Ihr
Positionspapier „Grund‐ und Men‐
schenrechte gerade in der Krise be‐
wahren“ vom April 2020 folgte dieser
Linie. Diesem Geist folgten auch Po‐
sitionspapiere zur Versammlungsfrei‐
heit und zur allgemeinen Corona‐Po‐
litik der HU Berlin‐Brandenburg, die
dort aber bereits auf Widerstand stie‐
ßen. Unser bundesweiter Arbeitskreis
„Corona‐Krise und Grundrechte“ hat
im ersten Halbjahr 2021 auch Positi‐
onspapiere in diesem Sinne erarbeitet .
Diese wurden vom damaligen Bun‐
desvorstand mehrfach blockiert – lei‐
der ohne Gesprächsangebot. Immerhin
hat der Vorstand auf unsere Initiative
hin und nach intensivem Drängen eine
etwas entschärfte Pressemitteilung
gegen Ausgangssperren herausgege‐
ben.

Am 11. September 2021 wurde ein
neuer Bundesvorstand gewählt, dem
ich bis 9. Februar 2022 angehörte. Hier
gibt es für eine Kritik an autoritären
Tendenzen des Staates in der Corona‐
Krise erkennbar keine Mehrheit. Meine
Initiativen in dieser Richtung wurden
abgelehnt bzw. von der Tagesordnung
gestrichen. Viele scheinen es selbst‐
verständlich zu finden, dass auf eine
besondere Gefahr nur mit einem star‐
ken Staat bzw. einer starken Exekutive
reagiert werden kann. Doch ein bür‐
gerrechtlicher Standpunkt sähe anders
aus. Er würde die Gefahr übermäßiger
Machtausübung ansprechen und die
Potenziale sozialer Selbstorganisation
der Menschen einbringen.
Zugleich habe ich den Eindruck, dass
einige Vorstandsmitglieder aus der Be‐
fürchtung heraus, die HU könnte in die
„Querdenken“‐Ecke geschoben werden,
überhaupt die Debatte vermeiden
möchten. Dabei ist auch Misstrauen
gegenüber den eigenen HU‐Mitglie‐
dern spürbar. Bei der Mitgliederver‐
sammlung wurde der Antrag auf Mit‐
gliederbefragung in der HU zum
Corona‐Thema knapp abgelehnt.
Ebenso hat die Vorstandsmehrheit
meinen Antrag, die Vorstandssitzun‐

gen für HU‐Mitglieder öffentlich zu
machen, abgelehnt. Für das Corona‐
Themenheft der vorgänge wurde der
Arbeitskreis „Corona‐Krise und
Grundrechte“ gar nicht erst angefragt.
Der Vorschlag einer öffentlichen Dis‐
kussionsveranstaltung zum Corona‐
Thema fand keine Unterstützung. Aus
Furcht, die Falschen könnten in den
Sitzungen mithören oder gar sich zu
Wort melden, macht man die Türen
lieber zu und sagt gar nichts. In der
größten Grundrechtsfrage unserer Zeit
vermeidet die Mehrheit im Vorstand
die Diskussion und ein Statement nach
außen.
Dabei würden wir in dieser Krise drin‐
gend eine hörbare antiautoritäre, bür‐
gerrechtliche Stimme brauchen, die
dabei keinen Zweifel daran lässt, dass
sie die Infektion ernst nimmt, dem
Recht auf Leben und körperliche Un‐
versehrtheit Vorrang gibt, mit den
Schwachen solidarisch ist und sich
klar gegen Rechts abgrenzt.
Mir ist klar geworden, dass ich für
einen autoritätskritischen Standpunkt
hier kaum Gleichgesinnte finde. Sicher
finde ich sie außerhalb der HU.
Ingmar Kumpmann

Neue Beiratsmitglieder
Der Vorstand ist sehr erfreut, dass sich sowohl Prof. (i.R.) Dr. Rosemarie Will, als
auch Prof. Dr. Kirsten Wiese bereiterklärt haben, weiterhin für die HU zu wirken
als Mitglieder des Beirates und als kooptierte Vorstandsmitglieder.
Rosemarie Will wird uns weiterhin im Bereich Bioethik unterstützen und Kirsten
Wiese bleibt religionspolitische Sprecherin der HU. Beide werden sich auch zu‐
künftig bei den Berliner Gesprächen engagieren.
Herzlichen Dank an Rosi und Kirsten!

Stellungnahme zur Aufhebung des Verbots der Werbung
für den Schwangerschaftsabbruch (§ 219a StGB)
Die HU hat ‐ in Person von Rosi Will ‐
,eine Stellungnahme zum Entwurf ei‐
nes Gesetzes zur Änderung des Straf‐
gesetzbuches – Aufhebung des Verbots
der Werbung für den Schwanger‐
schaftsabbruch (§ 219a StGB) vom 25.
Januar 2022 im Verbändeanhörungs‐
verfahren abgegeben.
Die HU begrüßt die ersatzlose Strei‐
chung der Vorschrift § 219a StGB. Da‐
mit wird eine Niederlage des Gesetz‐
gebers in den derzeit in Karlsruhe
anhängigen Verfassungsbeschwerde‐
verfahren gegen § 219a StGB abge‐
wendet. Sie stellte jedoch fest, dass die
Streichung der Strafrechtsnorm aber
nicht ausreicht, um die tatsächliche
Lage von Frauen, die ungewollt
schwanger werden, nachhaltig zu ver‐
bessern und die Ärzt*innen, die
Schwangerschaftsabbrüche durchfüh‐
ren, dafür zu qualifizieren und zu
schützen.

des Schwangerschaftsabbruchs in §
218 StGB berufen und ungestraft da‐
für sorgen, dass alle Informationen
über Schwangerschaftsabbrüche und
die daran beteiligten Ärzt*innen dis‐
kreditiert werden. Deshalb muss das
durch das Bundesverfassungsgericht
1993 entwickelte Schutzkonzept zu §
218 StGB revidiert werden, die Krimi‐
nalisierung des Schwangerschaftsab‐
bruchs muss beendet werden. Solange
das derzeitige Schutzkonzept des un‐
geborenen Lebens durch §218 StGB
bestehen bleibt, ist die derzeitige Wir‐
kung von §219a StGB nicht vorbei.
Radikale Abtreibungsgegner*innen
werden zudem das Bundesverfas‐
sungsgericht anrufen, um überprüfen
zu lassen, ob die Streichung von §219a
verfassungsgemäß ist.

Die Wirkung von § 219a StGB ist des‐
halb nicht mit seiner Streichung been‐
det. Abtreibungsgegner*innen können
sich weiter auf die Kriminalisierung
Die vollständige Stellungnahme kann auf unserer website angesehen oder her‐
untergeladen werden unter:
https://www.humanistische‐union.de/wp‐content/uploads/2022/02/2022‐02‐
16_HU‐StN_219a‐Aufhebung.pdf
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Landesverband Baden‐Württemberg
Brief an Aktive des Landesverbandes vom 06.04.2022
Ich gebe den von Olaf hereingegebe‐
nen Link zum Interview von Jürgen
Roth mit dem hpd zu seinem Austritt
aus der HU an Euch weiter:
https://hpd.de/artikel/nur‐noch‐tradi‐
tionspflege‐20263
Die beim letzten Jour Fixe Anwesenden
werden sich an die in unserer Runde
gestellte Frage erinnern, ob jemand
von uns dem unbehaglichen Eindruck
an der PM des BuVo zum Urkraine‐
Krieg Ausdruck verleiht durch einen
(schriftlichen) Aufschlag dazu.
Nun sind dem Verlauten nach mehrere
Menschen wegen dieser PM aus der
HU ausgetreten, neben Jürgen Roth
der frühere (dito grüne) Datenschutz‐
beauftragte Peter Schaar und die (dito
grüne) Claudia Roth.
Meiner Meinung nach verfehlt die PM
den ganz schmalen Grad, der zwischen
richtiger Entwicklungsanalyse des
Konflikts und der politisch bürger‐
rechtlichen Verurteilung der russi‐
schen Aggression liegt. Eine Entwick‐
lung verstehend darlegen, heißt nicht,
diese auch zu billigen. Letzteres wird
man der Autorenschaft der PM nicht
vorwerfen dürfen.
Und diesen Vorwurf kennen wir alle,
die wir fordern, etwa kriminelles Ge‐
schehen in seinem gesellschaftlichen
Entstehungszusammenhang zu ver‐
stehen, oder als StrafverteidigerInnen
das Verständnis vom Entstehen von

schrecklichen Taten einfordern und in
Abkehr vom Sühne‐ und Rachestraf‐
recht einer "angemessenen" Bestra‐
fung resp. Behandlung das Wort re‐
den. Zu leicht wird da aus Verstehen
unterstellte Rechtfertigung, gar Billi‐
gung.
Aber der PM ist der Vorwurf zu ma‐
chen, der verstehenden Entwicklung
bei Verurteilung der Aggression nicht
den nicht nur platzmäßig nachrangi‐
gen Platz eingeräumt zu haben:
Die Entwicklung ist im Ergebnis wohl
richtig dargestellt, die Aggression ist
richtig verurteilt. Aber der Raum des
Verständnisses ist in der PM zu einer
sowohl‐als‐auch‐Rechtfertigung der
Aggression verstehbaren Erklärung
geronnen. Das ist der Vorwurf, der der
PM zu machen ist. Und da stimme ich
Jürgen Roth voll zu, mit dem ich in
früherer gemeinsamer Zeit im BuVo
der HU nicht immer gleicher Meinung
war, und das auch für viele andere
Aussagen im Interview weiter gilt.
Eine ganz andere Sache ist, dass sich
das Kriegsnarrativ seit Beginn des
Krieges in unglaublich kurzer Zeit zum
allumfassenden gesellschaftlichen
Narrativ in unserer Gesellschaft ent‐
wickelt hat. Das wäre die Kritik, die ich
in einer Stellungnahme der HU ver‐
misse und die ich an einer Stellung‐
nahme der HU zu einem kriegerischen
Ereignisse zu äußern für notwendig
halte. Über Nacht haben wir eine

Kriegsrhetorik, und wir müssen schon
70 Jahre und mehr zurück gehen, um
solches wieder aufzufinden.
Ich verweise auf die Einwürfe von Ha‐
rald Welser vom Montag (05.04.2022,
auf you tube nachzuhören.
https://www.srf.ch/audio/tagesge‐
spraech/harald‐welzer‐ueber‐die‐
rueckkehr‐ueberholt‐geglaubter‐an‐
sichten?id=12164768
Und verweise auf das Gegenmodell ei‐
ner nicht in militärischen Kategorien
vorgenommenen Annäherung an den
Krieg in der Ukraine, wie er im Inter‐
view von Franz Alt mit Jürgen Grässlin
vom Rüstungsinformationsbüro (RIB,
Aktion Aufschrei etc.) und Monika
Griefahn zum Audruck kommt.

https://www.youtu‐
be.com/watch?v=f3T8hj5YQuc
Hier muss meiner Meinung aus bür‐
gerrechtlicher Sicht angesetzt werden,
denn wie das "kriegerische Narrativ" ‐
wenn's denn nur ein "Narrativ" wäre ‐
stets weiter‐ und dann auch ausgeht,
das hat uns die Geschichte unzählige
Male geleert. Da stehen Menschen wie
ich, die sich als Pazifisten verstehen,
plötzlich recht einsam da und werden
erst mal mit der Frage an die Wand
genagelt, wie ich dies denn mit dem
alliierten Krieg gegen Hitler‐Deutsch‐
land sehe.
Abendlichen Gruß, und eine alp‐
traumfreie Nacht wünscht Euch Allen
Udo Kauß, Freiburg

Automatisiertes Agieren in ungewissen sozialen Räume
Offene rechtspolitische Fragen im Kontext von (teil‐)autonomem Fahren
bis zu automatisierten Steuerbescheiden
Vortrag mit anschließender Diskussion
im Rahmen der Vortragsreihe TACHE‐
LES
Ort: Universität Freiburg, Kollegienge‐
bäude I, Hörsaal 1098
sowie als Livestream online unter
strafrecht‐online.org/tacheles

Tube) und Bewertungsportalen sowie
Unfallberichten werfen nicht nur of‐
fene Fragen bezüglich Verlässlichkeit,
Sicherheit und Rechtsrahmung auf,
sondern auch hinsichtlich gesell‐
schaftlicher Akzeptanz, Zulassungsfä‐
higkeit, Sicherung der Bürgerrechte
und demokratiepolitischer Gestaltung
der Systeme.

Bereits heute sind automatisierte Fah‐
rerassistenzsysteme im öffentlichen
Straßenverkehr zugelassen und ver‐
mehrt unterwegs (aktiver Spurhalte‐,
Spurwechselassistent; neues StVG, §
1a‐ 1j). Ihre Präsenz in ADAC‐Testbe‐
richten, Videodemonstrationen (You‐

Der Vortrag führt ein in die steue‐
rungs‐ und sicherheitstechnische De‐
finition, Einordnung und institutio‐
nelle Rahmung (teil‐)autonomen
Fahrens, erläutert die Grenzen der
Technik und verdeutlicht den grund‐
legenden Wandel von instrumenteller

Zeit: Donnerstag, 12. 5. 2022, 19.15

Technik hin zu plakativen Visionen ‚in‐
telligenter‘ Systeme und Infrastruktu‐
ren. Sie agieren in offenen sozialen
Kontexten, ‚lernen‘ anhand ihrer ‚Um‐
gebung‘ und können entsprechend
autonom und zielgerichtet ‚handeln‘:
so die BMBF‐Plattform Lernende Sys‐
teme mit ihren Experimentierfeldern
und „Geschäftsmodellinnovationen“ in
Form von öffentlich‐privaten Dienst‐
leistungsplattformen (ÖPP) in den Be‐
reichen Mobilität, Gesundheit und
Pflege, oder die automatisierte Steuer‐
verwaltung mithilfe ELSTER. Anhand
der Charakterisierung historisch ent‐
standener Infrastruktursysteme und
ihrer zugehörigen Rahmenbedingun‐
gen (Ordnungskonzepte, rechts /wirt‐
schaftspolitische Regulierung,
Norm(ier)ung) wird die diesen Syste‐
men inhärente Formatierungs‐ und
Konstitutionalisierungsmacht sozialer

Räume aufgezeigt. Neben offenen zi‐
vil‐/strafrechtlichen Haftungs‐ und
Zurechnungsfragen werfen sie verfas‐
sungsrechtliche wie demokratiepoliti‐
sche Fragen auf und fordern eine
technische wie rechtliche und politi‐
sche Accountability ein – auch hin‐
sichtlich der mit der Skalierbarkeit der
Systeme und ihrer Geschäftsmodelle
verbundenen Verteilungs‐ und Sozial‐
ordnungseffekte. Begriffe aktueller
EU‐Rechtsrahmung Künstlicher Intel‐
ligenz, wie „vertrauenswürdige KI“,
„solide Risiko‐Methodik“, „Human‐in‐
the‐Loop“ oder „Daten‐Governance“
werden damit ‚in Frage‘ gestellt.
Referentin: Dr. Eva Geisberger, Infor‐
matikerin und (Rechts)Soziologin,
München, Leiterinder acatech‐Studie
agendaCPS – Integrierte Forschungs‐
agenda Cyber‐physical‐Systems .

50 Jahre „Radikalenerlass“ ‐ Hat er der Demokratie
genützt?
Veranstaltung des DGB Südbaden, un‐
terstützt von AKJ und der HU‐Baden‐
Württemberg.
Termin: 25.05.2022, 19:00
Ort: Gewerkschaftshaus Freiburg,
Friedrichstraße 41‐43, 79098 Freiburg
Der sogenannte Radikalenerlass von
1972, gemeinsam beschlossen von den
Ministerpräsidenten der damaligen
Bundesländer und Bundeskanzler Willy
Brandt, löste eine systematische Über‐
prüfung der Bewerber für den öffent‐
lichen Dienst aus. Tausenden wurde
der Zugang zu ihren Berufen verwehrt,
Hunderte wurden entlassen. Der Erlass

wurde Jahre später von Willy Brandt
schlicht als „Fehler“ benannt, jedoch
nie offiziell beerdigt. Heute, 50 Jahre
danach, sind die von ihm Betroffenen
weder rehabilitiert noch entschädigt.
Der Politikwissenschaftler Prof. Georg
Fülberth, Autor zahlreicher Arbeiten
zur aktuellen Politik ebenso wie zur
Geschichte der deutschen Arbeiterbe‐
wegung, beleuchtet die politischen
Hintergründe des „Radikalenerlasses“
und versucht eine Bewertung der
Auswirkungen auf die gesellschaftli‐
che Entwicklung unseres Landes.

Landesverband Bayern
Am 29. Juni 2022 findet die Landes‐
mitgliederversammlung mit Neuwahl
des Vorstands, in der Seidlvilla statt.
Die Preisverleihung Aufrechter Gang
an den Künstler Wolfram P. Kastner
für seine Interventionen und Aktionen
gegen die Dominanz der Kirchen, Ras‐
sismus, Militarisierung/Kriegsverherrli‐
chung und für eine kritische Reflektion
der deutschen (NS‐) Geschichte findet
am 12. Juni in München statt. Prof. Dr.
Nerdinger, Gründungsdirektor des NS‐
Dokumentationszentrum in München
und Präsident der Bayerischen Akade‐
mie der Schönen Künste, wird die Lau‐
datio halten.
Für die Veranstaltung: Jerusalemer Er‐
klärung zum Antisemitismus (JDA) ei‐
ne Alternative zur IHRA‐Arbeitsdefini‐
tion (?)" konnten wir Prof. Dr. Aleida
Assmann als Vertreterin der JDA ge‐
winnen. Leider ist bisher keine/r der
angefragten Experten/innen bereit die
IHRA‐Arbeitsdefinition zu vertreten
(obwohl sich die Bundesregierung im
Herbst 2017 dieser Definition von An‐
tisemitismus angeschlossen hat und
das Bundeskabinett empfiehlt, sie zur

Grundlage für Bildung, Justiz und Po‐
lizei zu machen.
Zum erfreulichen Urteil des BVerwG
(Themenbezogene Widmungsbe‐
schränkung verletzt Meinungsfreiheit)
und zur (unerfreulichen) Novellierung
des Bayerischen Polizeiaufgabenge‐
setzes und haben wir Presseerklärun‐
gen verfasst, die auf unserer Website
eingestellt sind.
Ein von Hans‐Joachim Schemel ange‐
regter HU‐Gesprächskreis trifft sich
seit September 2021 monatlich an je‐
dem dritten Mittwoch um 19.00 Uhr
im "Goldig" (München, Pfisterstr. 9).
Die Teilnehmenden freuen sich über
jede interessierte Person, die sich bitte
bei H.J. Schemel 089‐8632190 melden
möchte.
Am 11. Juni findet die Veranstaltung
Von Humanismus, Politik und Solida‐
rität – Reiner Bernstein zum Andenken
im Trafo Neuhausen in München statt.
Dr. Reiner Bernstein war mit seiner
Frau Judith Bernstein Träger unseres
Preises Aufrechter Gang.
Wolfgang Stöger, München

Aus der Geschäftsstelle:
Der HU Nachlass von Helga und Wolfgang Killinger in Form von etlichen Kis‐
ten mit wichtigen Akten zur Geschichte der (bayrischen) HU ist in der Ge‐
schäftsstelle in Berlin angekommen. Wir sind froh, dass es gelungen ist, diese
Akten für die Geschichte der HU zu sichern und danken der Familie Killinger
für ihr Vertrauen. Es wird aber rneut deutlich, daß die HU dringend ein Kon‐
zept benötigt für den Umgang mit diesen und anderen Archivalien. Wir bitten
daher alle HU Mitglieder, die sich in diesem Bereich engagieren wollen und die
Erfahrungen mit Archivwesen haben, sich bei der Geschäftsstelle zu melden,
um eine Arbeitsgruppe zur Verwaltung des HU‐Erbes zu bilden.

Berlin‐Brandenburg
Vesper zum Ukraine‐Krieg am 31. März 2022 in Berlin

Foto (von links nach rechts): Axel Bussmer (Moderation), Alexandra Nikitina, Dr. Ute
Finckh‐Krämer, Dr. Andrea Zielinski

Mit einer Vesper zum Ukraine‐Krieg
kehrte die Vesper am 31. März 2022
zurück in den Robert‐Havemann‐Saal
im Haus der Demokratie und Men‐
schenrechte. Wegen der Coronavirus‐
Pandemie fiel die für den März 2020
geplante Vesper aus. Danach experi‐
mentierten die Veranstalter*innen –
die Humanistische Union Berlin‐Bran‐
denburg, die Internationale Liga für
Menschenrechte, die Eberhard‐
Schultz‐Stiftung für soziale Men‐
schenrechte & Partizipation und die
Stiftung Haus der Demokratie und
Menschenrechte – mit Online‐Forma‐
ten. Jetzt soll es im Havemann‐Saal
weitergehen und die Veranstaltungen
sollen auch gestreamt werden. Wei‐
terhin geht es um Themen, die über
Berlin hinaus interessant und wichtig

sind.
Für die kurzfristig von der HU feder‐
führend organisierte Vesper „Krieg in
der Ukraine: Was können wir tun? Was
sollten wir tun? Was müssen wir tun?“
konnte ein interessantes Podium ge‐
wonnen werden.
Alexandra Nikitina wurde in Sumy, ei‐
ner Stadt im Nordosten der Ukraine,
geboren und lebte bis zum Kriegsaus‐
bruch in Kiew. Dort arbeitete sie bei
‘Forefilms‘. Sie erzählte eindrücklich
von der ukrainischen Film‐ und Kul‐
turszene, was der Krieg für sie, ihre
Freunde und ihre Familie bedeutet und
was sie sich erhofft.
Die ehemalige SPD‐Bundestagsabge‐
ordnete Dr. Ute Finckh‐Krämer ist

Mitglied der HU und eine seit Jahr‐
zehnten bekennende Pazifistin. Sie ge‐
hört zu den Gründerinnen des Bundes
für Soziale Verteidigung (BSV) und ist
Mitglied der Plattform ‘Zivile Konflikt‐
bearbeitung‘. Sie erzählte von den
Möglichkeiten eines zivilen Widerstan‐
des, der auch aktuell in der Ukraine
praktiziert wird.

Ethik berichtete von den tieferen Ur‐
sachen des Konflikts.

Dr. Andrea Zielinski ist ebenfalls Mit‐
glied der HU. Die Sozial‐ und Kultu‐
ranthropologin mit Schwerpunkt Kon‐
flikt, Identitäten, Wertebildungen und

Axel Bussmer, Berlin

Diese und weitere Vespern stehen auf
unserem YouTube‐Kanal zur Verfü‐
gung: https://www.youtu‐
be.com/channel/UCrTlZZ9cwO6IPcdZ‐
Gq_9Hgw/featured

Marburg
Gesundheitsversorgung für alle in Hessen ‐ HU Marburg
und HU Hessen treten Bündnis bei
Dem Bündnis ‘Gesundheitsversorgung
für alle in Hessen‘ haben sich die HU
Marburg und der HU‐Landesverband
Hessen angeschlossen. Initiiert wurde
die gleichlautende Petition an den
Hessischen Landtag von den Vereinen
‘Medinetz Marburg‘ und ‘Medinetz
Gießen‘.
Darin wird eine gute Gesundheitsver‐
sorgung für alle Menschen gefordert.
Um sie zu gewährleisten, sollen regio‐
nale Clearingstellen eingerichtet wer‐
den. Zudem soll auch die Ausgabe ei‐
nes anonymen Behandlungsscheins
ermöglicht werden.
Derzeit unterstützen die beiden ‘Medi‐
netz‘‐Vereine Menschen, die aus un‐
terschiedlichen Gründen keine Kran‐
kenversicherung haben. Das reicht von
Geflüchteten über Obdachlose und

freiberuflich Tätige bis hin zu Reisen‐
den, die aufgrund der Corona‐Pande‐
mie länger in Deutschland bleiben
mussten und deren Versicherungs‐
schutz deswegen abgelaufen ist.
Neben der Humanistischen Union (HU)
unterstützt auch die Stadt Marburg
das Anliegen der Petition und ist dem
Bündnis beigetreten. Die Städte
Frankfurt und Wiesbaden haben be‐
reits eigene Regelungen getroffen, bei
denen der Mainzer Arzt Prof. Dr. Ger‐
hard Trabert Pate gestanden hat. Die
Petition soll am 10. Mai in Wiesbaden
an den Petitionsausschuss des Hessi‐
schen Landtags übergeben werden.
Franz‐Josef Hanke, Marburg

Mehr als vier Jahrzehnte jüdisches Leben‐ Marburger
Leuchtfeuer 2022 für Amnon Orbach
Amnon Orbach erhält das "Marburger
Leuchtfeuer" 2022. Die achtköpfige
Jury würdigt damit sein jahrzehnte‐
langes Engagement gegen Antisemi‐
tismus und Rassismus sowie für jüdi‐
sches Leben in Marburg.

wjetunion geboren worden und in den
90er Jahren nach Marburg gekommen
waren. Zudem hat er sich herausra‐
gende Verdienste für den interreligi‐
ösen Dialog mit Christen und Musli‐
men erworben.

Direktor Daniel Neumann vom Lan‐
desverband der jüdischen Gemeinden
in Hessen wird die Laudatio auf den
92‐jährigen Marburger Ehrenbürger
halten. Oberbürgermeister Dr. Thomas
Spies und Jury‐Sprecher Egon Vaupel
werden dem in Jerusalem Geborenen
die undotierte Auszeichnung am 22.
Mai in der Marburger Synagoge über‐
geben.

Seit wenigen Monaten besteht der
Vorstand der Jüdischen Gemeinde
Marburg ausschließlich aus Menschen
russischer und ukrainischer Herkunft,
die sich angesichts des Kriegs in der
Ukraine derzeit gemeinsam für die
Geflüchteten einsetzen. Dieses aktuelle
Engagement wäre ohne den jahr‐
zehntelangen Einsatz des diesjährigen
Preisträgers wahrscheinlich nicht
möglich geworden. Als Israeli trotz der
Shoa ins "Land der Täter" zu ziehen
und dort eine jüdische Gemeinde auf‐
zubauen, bezeugt Orbachs Respekt vor
allen Menschen ohne Ansehen ihrer
Herkunft und sozialen Stellung und ist
damit preiswürdig für die Jury.

Mit dem "Marburger Leuchtfeuer für
Soziale Bürgerrechte" zeichnen die
Stadt Marburg und die HU Marburg
seit 2005 herausragendes Engagement
für die gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen am gesellschaftlichen Leben
aus. Orbach hat 1989 die Jüdische Ge‐
meinde in Marburg wiedergegründet
und sich anschließend stark engagiert
für Jüdinnen und Juden, die in der So‐

Franz‐Josef Hanke, Marburg

Preisverleihung Marburger Leuchtfeuer
Die Übergabe des Marburger Leucht‐
feuers für Soziale Bürgerrechte findet
am Sonntag (22. Mai) um 11 Uhr in
der Marburger Synagoge an der Lie‐
bigstraße stat. Die Laudatio wird Di‐
rektor Daniel Neumann vom Landes‐

verband der jüdischen Gemeinden in
Hessen halten. Wir freuen uns, Sie zu
dieser Veranstaltung begrüßen zu
dürfen.

Landesverband Nordrhein‐Westfalen
Ingeborg‐Drewitz‐Preis für Gefangenenliteratur

Bereits Ende 2020 ausgeschrieben,
geht die neue Runde dieses Preises für
Gefangenenliteratur nun auf ihr Ende
zu: am 19. Juni 2022 ab 11 Uhr wird
endlich die Preisverleihung stattfinden
können, und zwar in der Bildungsstät‐
te „Kommende Dortmund“, Brackeler
Hellweg 144, 44309 Dortmund. Die
Ausschreibung stand diesmal unter
dem Motto „Emotion verboten, Emoti‐
on verbogen“ und unter der Schirm‐
herrschaft von Konstantin Wecker.
Gewünscht waren spontane Texte, Er‐
fahrungsberichte, Briefe, Gedichte, Er‐
zählungen, Romane, Hörspiele, Thea‐
terstücke oder andere Textformen. Die
Ausschreibung zeitigte eine Fülle von
Einsendungen.
Durch die Corona‐Pandemie gab es ei‐
nige Verzögerungen, doch inzwischen
hat die Jury gearbeitet und Preisträger
ausgewählt, deren Texte wie in den
Vorjahren 1989 bis 2018 in einer An‐

thologie veröffentlicht werden sollen.
Mit dem Preis sollen zum einen Inhaf‐
tierte motiviert werden, ihre Situation
literarisch zu verarbeiten. Außerdem
soll den Texten von Gefangenen mehr
Öffentlichkeit verschafft werden und
die Auseinandersetzung mit dem
Strafvollzug unterstützt werden. Die
Trägergruppen des Preises würdigen
damit auch die Verdienste der Schrift‐
stellerin Ingeborg Drewitz (1923‐1986)
in der Straffälligenarbeit.
Zu den Trägern dieser aus der Univer‐
sität Münster und abolitionistischen
Knast‐Gruppen entstandenen Initiati‐
ve zählen heute: „Chance e.V.“ Müns‐
ter, Strafvollzugsarchiv an der FH
Dortmund, der HU‐Landesverband
Nordrhein‐Westfalen sowie die Bun‐
deskonferenzen der evangelischen und
katholischen Gefängnisseelsorge.
Norbert Reichling,

Nachruf auf Elisabeth Kilali
Geboren am 5. September 1942 ist mit
Elisabeth Kilali am 14.12. 2021 eine
der klugen und engagierten Frauen
gestorben, die die HU über viele Jahre
geprägt haben. Nach Abschluss ihres
Studiums 1964 arbeitete Kilali als
Grund‐ und Hauptschullehrerin. Nach
einem Zusatz‐studium der Sonderpäd‐
agogik war sie seit 1992 Fachlehrerin
für Sonderpädagogik und Ästhetische
Erziehung. Als langjähriges SPD Mit‐
glied vertrat sie von 1989 – 2009 ihre
Partei im Stadtrat der Stadt Mainz als
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
und schul‐ und kulturpolitische Spre‐
cherin. In ihrem kommunalpolitischen
Engagement machte sie sich stark für
Bildungspolitik für die Bildungschan‐
cen Benachteiligter und für eine kul‐
turell lebendige Stadt in einer pluralen
Gesellschaft – ein Engagement, dass
sie in den letzten Jahren als Vorsitzen‐
de der Volksbühne in Mainz (einer Be‐
suchergemeinschaft von ungefähr
3000 Mitgliedern) fortsetzte.
Elisabeth Kilali gehörte von 1979 bis
1993 dem Bundesvorstand der HU an,
zeitweise als stellvertretenden Bun‐
desvorsitzenden. In der HU engagierte

sie sich seit den 1980er Jahren u.a. für
eine umfassende Psychiatriereform,
um die Selbstbestimmungsrechte der
Patientinnen und Patienten zu stärken
Während dieser Zeit organisierte sie
u.a. die Fachtagung „Wege zu einer
neuen Psychiatrie“, deren Ergebnisse
in einer gleichnamigen Publikation
dokumentiert sind. Nach ihrem Aus‐
scheiden aus dem Vorstand war Elisa‐
beth Kilali Mitglied des Beirates.
Elisabeth Kilali arbeitete eng mit Klaus
Waterstradt zusammen, bei dessen
Auszeichnung mit dem Fritz‐Bauer‐
Preis sie im November 2008 die Lau‐
datio hielt. In ihrer Laudatio nannte
Elisabeth Kilali ihn ein „zoon politikon,
ein animal soziale im besten Sinne des
Wortes“ und sprach von seinem
„Menschenbild, das von größtmögli‐
cher Selbstbestimmung ausgeht, be‐
grenzt nur durch die berechtigten An‐
sprüche des anderen." Eine Aussage,
die auf sie selbst nicht minder zutraf.
Bei der Verleihung des Bundesver‐
dienstkreuzes an sie es ein Jahr später
wurde ihr „im besten Sinne traditio‐
neller Humanismus“ gelobt und dass
sie „ein herausragendes bürgerschaft‐
liches Engagement geleistet hat und
dieses ebenso bescheiden wie hartnä‐
ckig und in der Regel erfolgreich.“
Nach einem hartnäckigen und enga‐
gierten Leben ist Kilali im Dezember
2021 gestorben. Mit ihr hat die HU
einen Teil ihrer Geschichte und ein
wichtiges Beiratsmitglied verloren.
Vor dreizehn Jahren hat Elisabeth
Kilali in ihrer Laudatio auf Waterstradt
ihr gemeinsames politisches Engage‐

ment bilanziert. Um uns an sie und an
unsere Aufgaben zu erinnern möchte
ich im Auszug hier zitieren:
"[...] was haben wir erreicht mit unse‐

rem politischen Engagement? Wenn
überhaupt, so sind es Teilerfolge, die
manchmal auch wieder gefährdet zu
sein scheinen:

• Die Ächtung des Krieges als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Staaten
und innerhalb von Volksgruppen und Religionsgemeinschaften hinterlassen
wir unseren Nachkommen als eine der größten Menschheitsaufgaben.
• Die Verteidigung von Menschenrechten und der Schutz von Minderheiten
sind zwar Verfassungsgebot, müssen aber im Alltag immer wieder erneut an‐
gemahnt und durchgesetzt werden.
• Die Gefährdung des Klimas auf der Erde ruft inzwischen allgemeine Besorgnis
hervor; hoffen wir, dass endlich Taten daraus erwachsen.
• Der entfesselte Kapitalismus droht zurzeit zu einem weltweiten ökonomi‐
schen Zusammenbruch zu führen; hoffen wir, dass das Gleichgewicht zwi‐
schen Freiheit des Marktes und notwendiger Kontrolle nun tatsächlich her‐
gestellt wird.
• In unserem Lande hat sich die Stellung der Frauen in den vergangenen Jahr‐
zehnten enorm verbessert, auch wenn wir noch nicht am Ende des Weges
angelangt sind. So ist § 218 Strafgesetzbuch zwar gelockert, aber nicht auf‐
gehoben worden.
• Homosexuelle werden, wenn überhaupt, nur noch auf sehr subtile Weise dis‐
kriminiert.
• Die Unterbringung psychisch kranker Menschen erfolgt heute überwiegend
nach rechtstaatlichen und unter humanitären Gesichtspunkten.
• Patientenverfügungen gewinnen an Akzeptanz; aber schon wird von Teilen
der Politik versucht, gesetzliche Einschränkungen durchzusetzen.
• In Punkto „Innerer Sicherheit“ macht sich Hysterie breit, Bedrohung durch
Terrorismus scheint (fast) alles zu rechtfertigen.
• In Sachen Bildung und Erziehung ist ein zäher Umdenkungsprozess in Gang
gekommen[...].“
Elisabeth Kilali hat uns viel zu tun hinterlassen. Aber wie sie selber sagte: "Alles
ist im Fluss, und Politik bleibt spannend.“
Katharina Rürup

Endstation Triage
Probleme der Priorisierung und ihre Gefahren für Menschenrechte
"Niemand darf wegen seiner Behinde‐
rung benachteiligt werden", heißt es
im Artikel 3 des Grundgesetzes. Be‐
sonders in Zeiten von Katastrophen
und Krisen ist die Gleichbehandlung
von Menschen mit Behinderungen je‐
doch in Gefahr. Darum hat das Bun‐
desverfassungsgericht (BVerfG) am 28.
Dezember 2021 dem Gesetzgeber auf‐
erlegt, "unverzüglich" rechtliche Maß‐
nahmen zum Schutz behinderter Men‐
schen zur Vermeidung ihrer
Diskriminierung in Situationen von
"Triage" zu erlassen.
Der Frage, wie solche Maßnahmen
aussehen könnten und müssten,
möchte die Humanistische Union (HU)
in einer bundesweiten Tagung am 17.
und 18. September 2022 in Marburg
nachgehen. Die Veranstaltung, die un‐
ter der Schirmherrschaft des Marbur‐
ger Oberbürgermeisters Dr. Thomas
Spies steht, soll sowohl im Histori‐
schen Saal des Marburger Rathauses
stattfinden wie auch zugleich per live‐
stream im Internet übertragen werden.
Dabei existiert dann auch online die
Möglichkeit zur Mitwirkung.
Bei der Veranstaltung sollen medizi‐
nisch und pflegende Fachkräfte aus
Heimen und Kliniken in Kontakt kom‐
men mit wissenschaftlichen Vertretern
der Fachgebiete Recht, Philosophie
und Ethik, Medizin und Sozialwissen‐
schaften sowie möglicherweise mit
Betroffenen einer drohenden Aus‐
grenzung. Gemeinsam auch mit für

die rechtlichen Maßnahmen verant‐
wortlichen Politiker*innen sollen An‐
sichten und Perspektiven des Themas
"Triage" erörtert werden.
Ziel der Tagung ist eine diskursive
Verständigung über menschenrechtli‐
che Mindestanforderungen sowohl an
eine "Triage" als auch bereits im Vor‐
feld an Krankenversorgung und Pflege.
Wichtig ist dabei auch die Frage, wie
das Gesundheitssystem aus der neoli‐
beralen Umklammerung gelöst werden
und als lebenswichtige Infrastruktur
unter den besonderen Schutz der All‐
gemeinheit wie auch des Staates ge‐
stellt werden kann.
Diskutiert werden sollen dabei auch
Finanzierungsfragen und deren mög‐
liche Begrenzung. Besonderes Augen‐
merk aber soll dem Lebensrecht und
dem Recht auf körperliche Unver‐
sehrtheit aller Menschen einschließlich
der Pflegenden und medizinisch Täti‐
gen gelten.
Um den Gedanken der Inklusion prak‐
tisch zu verwirklichen, soll die Tagung
"hybrid" sowohl barrierefrei im Mar‐
burger Rathaus wie auch online statt‐
finden. Die HU als Bürgerrechtsorga‐
nisation möchte nicht nur über
Ärztinnen und Ärzte oder Pflegekräfte
sowie Menschen mit Behinderungen
sprechen, sondern mit ihnen allen auf
Augenhöhe ihre jeweiligen Positionen
erörtern.

Nachruf Sophie Rieger (1933 ‐ 2022)

Geboren 1933 in Beuthen (Schlesien),
machte Sophie Rieger 1954 in Nürn‐
berg ihr Abitur und schloss ihr Archi‐
tekturstudium an der Technischen
Hochschule München 1960 ab. Nach
ihrem Abschluß war sie in Architektur‐
büros in Toulon/Frankreich und am
Universitätsbauamt Erlangen tätig, bis
sie sich 1972 als Architektin selbst‐
ständig machte. Mitglied der Huma‐
nistischen Union wurde Sophie Rieger
nach ihrer Rückkehr aus Frankreich
1968. Nachdem sie sich lange in der
bayrischen HU engagiert hatte und
auch Mitglied des dortigen Landesvor‐
stand war, wurde sie 2003 in den
Bundesvorstand gewählt.
Neben ihrem Engagement in der HU
war Sophie Rieger lange Jahre bei den
Grünen aktiv. Nach sechs Jahren im
Stadtrat wurde sie 1990 in den Land‐
tag gewählt, wo sie ab 1994 auch im
Präsidium war. Acht Jahre setzte sie
sich für grüne Positionen und Nürn‐
berger Interessen ein, bis der Kosovo‐
Konflikt Ende der 1990er‐Jahre zur
Zerreißprobe für die Grünen wurde.
Sophie Rieger blieb standhaft bei ihren
pazifistischen Überzeugungen und trat

aus der Grünen Partei aus. 1999
stellte sie daher auf der Delegierten‐
konferenz der HU ( mit Irene Sturm)
den Antrag: „Eine neue Bewegung
braucht das Land“. In dem Antrag
wurde die HU zu mehr Zusammenar‐
beit mit anderen Organisationen aus
der außerparlamentarischen Oppositi‐
on aufgefordert, weil die bisherigen
Ansprechpartner im Parteienspektrum
durch die seit 1999 gebildete Große
Koalition weitestgehend ausgefallen
wären.. Aus der Begründung: „In der
Opposition haben SPD und Bünd‐
nis90/DIE GRÜNEN einen großen An‐
teil der Anliegen der außerparlamen‐
tarischen Opposition thematisiert und
in den Parlamenten vertreten. Ein
Stück weit haben diese Parteien auch
die Kräfte der außerparlamentarischen
Opposition an sich gebunden. Wie sich
herausstellt war die Verwurzelung
aber nur oberflächlich. Trotzdem hat
dies zu einer Schwächung der Bewe‐
gung geführt, wie sich gerade, aber
nicht nur am Beispiel der Friedensbe‐
wegung darstellen läßt. Um jedoch
den Bürgerrechten, Umweltanliegen,
sozialen Belangen und auch der Frie‐
denslage wieder mehr Gewicht zu ge‐
ben, müssen neue Wege beschritten
werden.“
Was Sophie Rieger zur aktuellen Si‐
tuation – und zu ihrer ehemaligen
Partei ‐ heute zu sagen hätte, können
wir uns denken. Hier wie auch an an‐
derer Stelle werden ihre Konsequenz,
ihr Mut und ihre Beharrlichkeit fehlen.
Katharina Rürup

Sophie Rieger im Interview 2011
Für den Sammelband zum fünfzigjäh‐
rigen Bestehen der HU führten die
Herausgeber ein Interview mit Sophie
Rieger, in dem sie ihren Weg zur HU,
ihr Engagement und ihre Gedanken
zur Zukunft der HU erläutert.
"Wie bist Du zur Humanistischen
Union gekommen?"
„Das war ja die Zeit mit den Berufsver‐
boten und mit § 218. Wie ich aus
Frankreich zurückgekommen bin, hat
mich das unheimlich gestört. Da unten
hatte ich kommunistische Freunde,
und ich hatte relativ rechts eingestell‐
te Freunde, aus der Marine. Man traf
sich im Hafen, konnte zusammen an
einen Tisch sitzen – da gab es kein
Problem. In Frankreich saßen die alle
zusammen, und jeder hat eine andere
Zeitung gelesen. Bei uns hier in Bayern
gab es zwei Zeitungen: Die etwas Ge‐
bildeten haben die Abendzeitung gele‐
sen, die einfacheren die Bild‐Zeitung.
Hier die zwei Zeitungen und da unten
diese Vielfalt. Wenn man mal raus kam
aus der BRD, hat man diesen Anti‐
kommunismus so richtig gespürt. Da
habe ich dann angefangen, war bei
Demonstrationen dabei, für die HU.“
"Die Trennung von Staat und Kir‐
che war ja ein Gründungsthema der
HU. Für Dich immer noch ein wich‐
tiges Anliegen, oder?"
„Für uns in Bayern war und ist es ein
Thema, denn wir haben ja immer wie‐
der Eltern die verlangen, dass ein
Kreuz aus der Schule raus kommt, und

die dann als intolerant bezeichnet
wird – also der bayrische Sonderweg.
Das kommt vielleicht auch wieder da‐
her, was ich in Frankreich erlebt habe
– die krasse Trennung von Staat und
Kirche, die ich in Ordnung finde. Ich
bin auch nicht der Meinung, der
Mehrheitsmeinung der HU, das Kopf‐
tücher von Lehrerinnen kein Problem
sind. Ich muss nicht missionieren in
der Schule, und wenn ich eben Lehre‐
rin werden will, muss ich mich neutral
verhalten. Wenn ich meinen Glauben
unbedingt in meinem Äußeren de‐
monstrieren muss, das finde ich nicht
besonders feinfühlig oder klug. Religi‐
on oder Weltanschauung ist für mich
ein sehr persönliches Anliegen. Wenn
jemand ständig, entweder mit einem
dicken Kreuz oder einem Kopftuch,
herumlaufen muss um zu demons‐
trieren, ich bin Muslima oder ich bin
Christ, dann stört mich das. Die mer‐
ken gar nicht mehr, wie sie andere
missionieren. Ich habe mich immer
ungern in Religionsfragen eingemischt
und bin für Religionsfreiheit, und ich
würde auch für jeden eintreten. Aber
ich glaube, wir täten uns leichter in
Deutschland, wenn wir eine klare
Trennung von Staat und Kirche hätten.
Dann bräuchten wir diese ganzen Dis‐
kussionen nicht zu führen, dann sollen
sich alle an das Grundgesetz halten
und damit Basta.“
"Du hast einmal gesagt, die HU sei
früher bei vielen Debatten vorweg
gegangen. Wo zum Beispiel?"
„Es war ja so, dass die HU als erste
Organisation die Abschaffung des §
218 angegangen ist, die das Thema

überhaupt in die Diskussion gebracht
hat. Genauso war es, meine ich, beim §
175– auch da war die HU zumindest
eine der ersten Organisationen, die
seine Aufhebung verlangten.“
[…]
"Eins der wenigen Themen, wo der
Tabubruch heute noch funktioniert,
ist die Sterbehilfe. Könnte die HU
dort an ihre frühere Arbeitsweise
anknüpfen?"
„Ja, das wäre mir sehr wichtig. Ihr
macht ja jetzt eine Veranstaltung zu
dem Thema. Da sollte nicht nur die
Meinung von anderen eingeholt wer‐
den. Das ist mir bei Veranstaltungen
der letzten Jahre aufgefallen, das sich
da etwas geändert hat: Man will im‐
mer hören, was die anderen sagen und
bringt sich selbst nicht mehr aktiv ge‐
nug ein. Ich habe so das Gefühl, man
will sich anhören, was die Meinung in
der Öffentlichkeit, die Mehrheitsmei‐
nung ist und wie man darauf aufbau‐
en kann. Das ist meines Erachtens
nach nicht Aufgabe der HU. Die HU
muss es wagen, allein da zu stehen
mit ihrer Meinung, sobald sie der Auf‐
fassung ist, dass es um Bürgerrechte
geht. Für mich habe ich den Eindruck,
dass man sehr viel erst abwartet – was
kommt von außen und was können
wir weiter tragen – aber sich hinzu‐
stellen und zu sagen: 'Wir sind der
Meinung …' und das in der Öffentlich‐
keit zu vertreten, ist meines Erachtens
nach ein Stück verloren gegangen.
Das war, meine ich, auch das Ver‐
säumnis in der Diskussion um Patien‐
tenverfügungen. Wir hatten Vorschlä‐

ge erarbeitet, die waren abgestimmt
und sind dann nicht so an die Öffent‐
lichkeit gekommen, wie wir uns das
vorgestellt hatten.Wir haben geschaut,
welcher Entwurf der Parteien ist der
beste – und den unterstützt man
dann. Dann wurde gesagt, man will
das Schlimmere verhindern. Diese
Haltung, meine ich, sollte nicht die
HU‐Haltung sein. Die HU sollte den
Mut haben, ihre Positionen in den
Raum zu stellen. Ob sie damit an‐
kommt oder nicht, das ist zweitrangig.
Es hat sich gezeigt: Wenn die HU
richtig lag, hat es vielleicht eine Weile
gedauert, bis die anderen in der Dis‐
kussion näher gekommen sind. Aber es
hat sich gelohnt.
"Was waren für Dich die Stern‐
stunden in der HU?"
Na ja, Sternstunden … Ich meine, wir
haben uns furchtbar gefreut damals,
als wir die erste Vorsitzende gewählt
hatten, eine Frau – die Charlotte
Maack. Denn es war sonst schon eine
starke Männerdominanz in der HU. Es
gab zwar immer streitbare Frauen
dort, aber es gab schon eine Männer‐
dominanz, am Anfang vor allem. Und
als wir die Charlotte Maack dann als
Vorsitzende hatten, das fanden wir
schon ein Ereignis.
"Und was hat sich da geändert?"
Ja, es gab einen anderen Ton. Diese
manchmal arrogante Art vom Vor‐
stand. Sie hat ein anderes Klima rein‐
gebracht. Für uns wurde es persönli‐
cher, obwohl sie sehr streitbar war.
"Was waren für Dich die größten

Erfolge in der HU?"
"Zu Zeiten von Till Müller‐Heidelberg
ging es noch um den § 175 StGB. Des‐
sen endgültige Streichung fand ich
damals einen sehr großen Erfolg. Das
kommt vielleicht auch daher, dass ich
in der ersten Ehe mit einem Homose‐
xuellen verheiratet war und mir das
ein Anliegen war. Diese Ehe war in
Frankreich. Dort war Homosexualität
an und für sich nicht verboten, sie
wurde aber in der Gesellschaft geäch‐
tet. Deshalb haben die Homosexuellen
versucht, über die Eheschließung einen

Weg zu finden, der ihre berufliche
Laufbahn nicht gefährdet. Mir war
damals sehr wichtig, das sich diese
Einstellung zu Homosexuellen verän‐
dert in unserer Gesellschaft, und nicht
nur rechtlich. Sehr engagiert habe ich
mich auch für die Freigabe von Dro‐
gen. Und da hat sich insgesamt ja
auch einiges bewegt. Es kam zwar
nicht zur einfachen Freigabe, aber zu‐
mindest mehr Behandlungsmöglich‐
keiten und Ausstiegsmöglichkeiten
haben wir erreicht, das war für mich
schon wichtig."

Impressum
Humanistische Union e.V.,
Greifswalder Straße 4, , 10405 Berlin
Telefon: 030 – 204 502 56 Fax: 030 – 204 502 57
E‐Mail: info@humanistische‐union.de
www.humanistische‐union.de
IBAN: DE53100205000003074200
BIC: BFSWDE33BER (Bank für Sozialwirtschaft)
Redaktion:
Katharina Rürup: ruerup@humanistische‐union.de
Diskussionsredaktion:
Johann‐Albrecht Haupt: diskussion@humanistische‐union.de
Druck: Couvert Versand Service GmbH, Berlin
Die Mitteilungen sind das Vereinsorgan der Humanistischen Union. Ihr Bezug ist
im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für den Inhalt namentlich gezeichneter Artikel
sind die Autorinnen und Autoren verantwortlich. Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.
Ich freue mich über Artikelvorschläge und Beiträge von Ihnen/von euch. Texte
für die Mitteilungen sollten nicht länger als 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
sein. Manuskripte bitte per mail an ruerup@humanistische‐union.de.

