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Editorial 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen 
und Freunde, 

im Namen des Bundesvorstands 
wünsche ich allen Mitgliedern, 
Freunden und Interessierten ein gu-
tes, gesundes und friedlicheres Jahr! 

Im vergangenen Jahr bereiteten wir 
eine Reihe von Veränderungen im 
Bundesvorstand und in der Ge-
schäftsstelle vor. Die Humanistische 
Union befindet sich in einer Phase 
des Umbruchs - wir gestalten In-
halte und Arbeitsabläufe neu. Für 
die konstruktive Kritik, die in den 
letzten Wochen an verschiedener 
Stelle geäußert worden ist, bedan-
ken wir uns. Jede Anregung und 
Mithilfe werden von uns gern ent-
gegengenommen! 

Bei der Mitgliederversammlung 
wurde ein neuer Bundesvorstand 
gewählt, nachdem die Rolle des 
Bundesvorsitzes nur kommissarisch 
besetzt war und aus dem 2021 ge-
wählten Bundesvorstand zwei Mit-
glieder zurückgetreten waren. 

Die Mitgliederversammlung brachte 
dann die Neuwahl eines handlungs-
fähigen Bundesvorstands. Ihm ge-
hören nun an: Stefan Hügel (Bun-
desvorsitzender), Dr. Wolfram Grams 
(1. stv. Bundesvorsitzender), Prof. 
Dr. Marlis Dürkop-Leptihn (2. stv. 
Bundesvorsitzende), Thomas Messe-
rer (Schatzmeister), Dr. Andrea Zie-
linski und Prof. Dr. Johannes Feest. 

Für die Organisation der Mitglieder-
versammlung danken wir herzlich 

der Bundesgeschäftsstelle, die die 
Veranstaltung in gewohnt professi-
oneller Weise abwickelte. Erneut 
haben wir die Versammlung hybrid 
in Berlin und online durchgeführt – 
die Attraktivität einer Online-Teil-
nahme zeigte sich nicht zuletzt da-
rin, dass auch eine Reihe von Berli-
ner Mitgliedern von diesem Angebot 
Gebrauch gemacht hat. Wie wir dies 
künftig handhaben, werden wir ge-
meinsam entscheiden und bestimmt 
immer praktikable Lösungen finden. 
Insbesondere, wie wir als Verband 
auch künftig die persönlichen Be-
gegnungen ermöglichen, von denen 
ja die Bürgerrechtsarbeit lebt. 

Wenige Tage nach der Mitglieder-
versammlung ereilte uns die beson-
ders traurige Nachricht, dass Prof. 
Dr. Martin Kutscha verstorben ist. 
Kurz zuvor war er noch Mitglied des 
Bundesvorstandes und davor Mit-
glied des Beirats. Die Humanistische 
Union trauert um einen engagierten 
Streiter für Bürger- und Menschen-
rechte. Wir planen, seiner im Rah-
men eines Symposions zu gedenken, 
das am 12. Mai 2023 von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr in der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin statt-
finden soll. Einen Nachruf finden Sie 
weiter unten und auf unserer 
Homepage. 

In den vergangenen Wochen können 
wir auf einige bedeutsame bürger-
rechtliche Veranstaltungen zurück-
blicken: In Marburg fand am 17. 
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September 2022 unsere Veranstal-
tung zur Triage in Form einer Podi-
umsdiskussion statt, zu der wir auch 
Oberbürgermeister Dr. Spies begrü-
ßen durften, der gleichzeitig die 
Schirmherrschaft übernommen hat. 
Wir danken allen Beteiligten, die 
diese Veranstaltung organisiert ha-
ben; besonders Franz-Josef Hanke 
und Wolfram Grams, der die Mode-
ration übernommen hat.  

Am 22. September 2022 hat Axel 
Bußmer die Humanistische Union 
vor dem Innenausschuss in Sach-
sen-Anhalt vertreten, um unsere Po-
sition zu einem Gesetzentwurf über 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zu verdeutlichen. Unsere Stel-
lungnahme zum Gesetz ist auf der 
HU-Homepage abrufbar. 

Am 24. September 2022 konnten 
wir in Frankfurt am Main unsere 
Partnerorganisation VDJ – Vereini-
gung demokratischer Juristinnen 
und Juristen – zum 50-jährigen Be-
stehen beglückwünschen. 

In Berlin fand im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe Vesper - Men-
schenrechte aktuell des Landesver-
bands Berlin-Brandenburg die Podi-
umsdiskussion Ethik für die Zukunft 
– solidarisches Denken und Handeln 
heute statt. Andrea Zielinski und 
Axel Bußmer führten diese Veran-
staltung durch. Der Landesverband 
Bayern unternahm eine Diskussions-
veranstaltung Die Jerusalemer Er-
klärung zum Antisemitismus: eine 
Alternative zur Arbeitsdefinition An-
tisemitismus der IHRA. 

Einen Erfolg hat die HU im kirchli-
chen Arbeitsrecht erzielt. Laut Deut-
scher Bischofskonferenz vom 22. 
November 2022 entzieht sich die 
private Lebensgestaltung, insbeson-
dere die der Intimsphäre nun der ju-
ristischen Beurteilung des kirchli-
chen Arbeitgebers 
(https://www.dbk.de/presse/aktuel-
les/meldung/neufassung-des-kirch-
lichen-arbeitsrechts). Auch dafür 
herzlichen Dank an alle, die daran 
mitgewirkt haben. 

In den Beirat der Humanistischen 
Union berufen wurde Tobias Baur. 
Zur HU fand er über die Daten-
schutz-Proteste zur Volkszählung 
Anfang der 80er Jahre. Seit 1995 bis 
heute engagiert er sich im Vorstand 
des Landesverbands Berlin-Branden-
burg. Als Bundesgeschäftsführer der 
HU hat Tobias Baur den 1997 von 
den Mitgliedern beschlossenen Um-
zug der Bundesgeschäftsstelle von 
München nach Berlin und den Neu-
start im Haus der Demokratie orga-
nisiert. Parallel dazu hat er in der 
Zeit bis 2003 auch als Vorstand der 
Stiftung Haus der Demokratie und 
Menschenrechte für den Umzug 
(1999) und die damit verbundene 
Erweiterung des Hauses gewirkt. 
Seither begleitet er die weitere Ent-
wicklung des Hauses im Kuratorium 
der Stiftung. Als Mitglied des HU-
Bundesvorstands seit 2009 kennt 
der Sozial- und Verwaltungswissen-
schaftler die Arbeit der HU sowie 
die Bezüge zu befreundeten Organi-
sationen aus erster Hand. Sein be-
rufliches und ehrenamtliches Enga-
gement (u.a. Bundesnetzwerk bür-

https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/neufassung-des-kirchlichen-arbeitsrechts
https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/neufassung-des-kirchlichen-arbeitsrechts
https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/neufassung-des-kirchlichen-arbeitsrechts
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gerschaftliches Engagement, Lan-
desnetzwerk Bürgerengagement) 
gilt vorwiegend den sozialen Men-
schen- und Bürgerrechten, u.a. im 
Bereich der Altenhilfe und für Men-
schen mit Einschränkungen aller 
Art. Tobias Baur war Mitglied des 
Bundesvorstands bis 2022 und trat 
aus persönlichen Gründen nicht 
mehr zur Wiederwahl an. 

Transparenz und kurze Wege sind 
uns wichtig. Der Bundesvorstand 
plant, seine Sitzungen in allen akti-
ven Bundesländern abzuhalten, um 
die Möglichkeit der direkten An-
sprache zu geben ("Meet your 
BuVo"). Das erste dieser Treffen wird 
am 10. Februar 2023 um 19.00 im 
Café/Restaurant Übersee in Bremen 
(https://restaurant-uebersee.de) 
stattfinden. 

Thematisch müssen und wollen wir 
uns mit Krieg und Frieden und den 
Folgen der Pandemie beschäftigen. 
Dazu kommen Herausforderungen 
wie die Überwachung der Kommu-
nikation durch geplante Chatkon-
trolle und Vorratsdatenspeicherung 
und viele weitere Herausforderun-
gen, die unserer Aufmerksamkeit 
bedürfen. Dazu zählt auch eine öf-
fentliche Debatte, die sich immer 
weniger inhaltliche Argumente zum 
Gegenstand zu nehmen scheint, 
sondern die Menschen direkt an-
greift, die diese Argumente vortra-
gen. 

Als drängendes Thema schiebt sich 
aber auch bei uns der Klimawandel 
in den Vordergrund. Eine Frage, die 
wir uns stellen, ist die des gesell-
schaftlichen Wandels und dessen 

Vereinbarkeit mit sozialer Gerech-
tigkeit. 

Der Humanismus selbst steht mit 
seiner umspannenden Ethik eben-
falls auf der Agenda. Wir freuen uns 
auf eine Reihe von Veranstaltungen, 
die eine differenzierte Sicht ermög-
lichen. Den Auftakt bildete die 
schon erwähnte Diskussion Ethik für 
die Zukunft - solidarisches Denken 
und Handeln heute. Berlin wird Ver-
anstaltungsort eines neuen Diskus-
sionsformats, ´Der Humanistische 
Salon`, wo klassische Anliegen des 
Humanismus, wie Solidarität, Men-
schenliebe und Pazifismus aktuell 
austariert werden. 

Kontinuität zeigen wir bei Themen 
wie Entkriminalisierung, Entrümpe-
lung des Strafrechts und Abschaf-
fung der Unterbringung in geschlos-
senen Anstalten (angefangen mit 
der Ersatzfreiheitsstrafe). 

In früheren Jahren galten Pädagogik 
und Bildungspolitik als Aufmerk-
samkeitspunkt der Humanistischen 
Union. Dies soll angesichts des Nie-
dergangs des staatlichen Bildungs-
wesens im Zuge eines neoliberalen 
Umbau des Staates erneut der Fall 
sein. Augenmerk muss auch zu rich-
ten sein auf die gefährlichen Ten-
denzen von Rassismus und Neona-
zismus auch in staatlichen Instituti-
onen. 

Im Sommer will die Ampel-Koalition 
(Grüne und FDP) das Selbstbestim-
mungsgesetz endlich anstelle des 
alten diskriminierenden Transsexu-
ellen -Gesetzes beschließen. Wir 
werden uns über die Entwürfe beu-

https://restaurant-uebersee.de/
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gen inwieweit  das Gesetz den Inte-
ressen und Bedürfnissen  aller ge-
sellschaftlichen Gruppen gerecht 
wird. 

Im Oktober 2023 wollen wir die 
Mitgliederversammlung wieder im 
Rahmen einer HU-Konferenz durch-
führen, bei der wir ein attraktives 
bürgerrechtliches Fachprogramm – 
mit dem wir auch die Öffentlichkeit 
ansprechen wollen – mit den Ver-
handlungen der Mitgliederversamm-
lung verbinden. Dazu werden wir 
den Fritz-Bauer-Preis 2023 verlei-
hen. 

Um die Zusammenarbeit zwischen 
den Landes- und Regionalverbänden 
zu verstärken, planen wir dazu im 
Juni/Juli 2023 eine Regionalkonfe-
renz – möglichst als Präsenzveran-
staltung. 

Zuletzt noch eine personelle Mittei-
lung: Unsere bisherige Geschäfts-
führerin Katharina Rürup hat die 
Geschäftsstelle zum 31. Dezember 
2022 verlassen. Wir bedanken uns 
für die engagierte Arbeit und wün-
schen ihr weiterhin alles Gute. Wir 
freuen uns, dass sie der HU als Mit-
glied erhalten bleiben wird. Die 
Stelle in der Geschäftsführung wer-
den wir neu besetzten; die Aus-
schreibung ist im Heft enthalten. 

Aktuelle Berichte über die Aktivitä-
ten und Initiativen der Humanisti-
schen Union sind in dieser Ausgabe 
der Mitteilungen nachzulesen – und 
es gibt immer noch mehr zu tun. 
Wir wünschen eine interessante 
Lektüre und grüßen Sie und Euch 
herzlich, 

 

Stefan Hügel und der gesamte Vorstand 

Aus der Geschäftsstelle 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde 

Zum Ende des Jahres 2022 verlasse ich die Geschäftsstelle. Der Entschluss 
ist mir nicht leichtgefallen – gerne hätte ich den dringend notwendigen 
Neuanfang der HU begleitet. Aber die HU braucht jemanden vor Ort, um 
die anstehenden Reformen der Verwaltung vorantreiben zu können. 

Mein Lebensmittelpunkt hat sich jedoch nach dem Tod meiner Mutter, In-
geborg Rürup, zunehmend wieder in die Schweiz verlagert. Es ist Zeit, dar-
aus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 

Dem neuen Bundesvorstand wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft und 
eine glückliche Hand bei der Neuaufstellung der Geschäftsstelle. Ich bleibe 
der HU weiterhin als Mitglied verbunden und freue mich darauf, mehr Zeit 
für eine inhaltliche Mitarbeit zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem 
Rahmen wieder. 

Mit den besten Wünschen 
Katharina Sophie Rürup 
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Geschäftsführung gesucht (unbefristet) 

Sie sind mit grund- und menschenrechtlichen Fragen vertraut, kennen ak-
tuelle bürgerrechtliche Debatten im Bereich des Datenschutzes, Innere Si-
cherheit, Klimaschutz, Transparenz staatlichen Handelns, Religionsfreiheit 
oder Sterbehilfe. 

Als Geschäftsführung leiten Sie die Bundesgeschäftsstelle der Organisation 
im Berliner Haus der Demokratie und Menschenrechte und sind gemein-
sam mit dem ehrenamtlichen Bundesvorstand und einem Team für admi-
nistrative Aufgaben für die Planung und Koordination der Aktivitäten des 
Verbandes verantwortlich. 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden. Das monatliche Brutto-
gehalt beläuft sich auf 3.400 €. Die Stelle ist unbefristet. 

Dienstort ist Berlin. Bedauerlicherweise ist das Büro nicht barrierefrei. 

Ihre Aufgaben 

Administrative Tätigkeiten 

Haushaltsplanung, Finanzabschlüsse und Controlling der Einnahmen und 
Ausgaben des Vereins, Vorplanung sowie Disposition wochenaktueller Auf-
gaben, Erstellen des monatlichen Zielplans 

Redaktionsarbeiten 

Bürgerrechtliche Vierteljahreszeitschrift „Vorgänge“, Vereinswebseite so-
wie Social-Media-Engagement, Vereinsheft „Mitteilungen“ 

Kurz- und mittelfristige Planung und Koordination der Verbandsaktivitäten 
in Abstimmung mit dem Bundesvorstand und den Regionalverbänden 

 Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Mitgliederversamm-
lung 

 Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 
 Vertretung des Vereins in Netzwerken und themenbezogenen Ko-

operationen 
 Vorbereitung von Fachtagungen und größeren Veranstaltungen 
 Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 
 Einholen und Verhandeln von Angeboten freier Dienstleister 
 Erstellung und Pflege statistischer Auswertungen 

 
Das bringen Sie mit 

 BA/MA in einem sozialwissenschaftlichen und/oder juristischen, gern 
auch verwaltungsjuristischen Fach. Einschlägige Berufserfahrung von 
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mindestens 3 Jahren, oder engagiertes Ehrenamt in der Begleitung 
von zivilgesellschaftlichen Organisationen. 

 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 Organisationsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie ein verbindliches und 

freundliches Auftreten. Sie verfügen über eine hohe soziale Kompe-
tenz, sodass Sie auch in unter Zeitdruck nicht den Überblick verlieren 
und wertschätzend und kollegial kommunizieren. 

 Selbstständige, teamorientierte Arbeitsweise und Verantwortungsbe-
reitschaft. 

 Kooperativer Arbeitsstil – Sie wissen zwischen verschiedenen Parteien 
zu vermitteln, ein gemeinsames Ziel zu definieren und dieses schluss-
endlich wirksam zu erreichen. 

 Sie haben eine vernetzte, strategische und innovative Denkweise, ein 
souveränes Auftreten und einen konstruktiven Umgang mit Mitarbei-
tenden. 

 Hands-on-Mentalität und Bereitschaft in Stoßzeiten, oder bei Perso-
nalausfall, kollegial und sachorientiert zu handeln. 

 Beherrschung der gängigen Büro- und Verwaltungskommunikations-
software (z.B. Word, Excel, Outlook und MS Teams, Linear, Web-Con-
ferences) und die Bereitschaft, sich in vorhandene Strukturen einzuar-
beiten. 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten. 

Das bieten wir 

Sie erwartet die Mitarbeit in der ältesten bundesdeutschen Bürgerrechts-
vereinigung. Erfahrungsschatz und Interdisziplinarität zeichnen seit nun-
mehr 60 Jahren unser Profil aus. Wir bieten die Mitarbeit in einem kleinen, 
aber engagierten Team mit flachen Hierarchien. Sie erwarten Gestaltungs-
möglichkeiten und die Förderung eines agilen Mindsets, der der Stärkung 
einer Kultur kontinuierlicher Verbesserung und Offenheit Neuem gegen-
über Raum gibt. 

Wir fördern Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit. Deshalb bitten wir 
Sie, sich in anonymisierter Form – ohne Foto – zu bewerben. Zunächst er-
bitten wir lediglich Motivationsschreiben und CV. 

Beiden Schriftstücken sollen Alter, Geschlecht, Behinderung und Herkunft 
nicht zu entnehmen sein. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte elektronisch bis zum 10. Februar 2023 an 
den Bundesvorstand der Humanistischen Union e.V. (bewerbung@huma-
nistische-union.de). 

  

mailto:bewerbung@humanistische-union.de
mailto:bewerbung@humanistische-union.de
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Nachruf Martin Kutscha 

Am 5. September 2022 starb Martin 
Kutscha. Mit ihm verlor die Huma-
nistische Union ein früheres Mit-
glied des Bundesvorstandes. Martin 
Kutscha war der Humanistischen 
Union viele Jahre eng verbunden. Er 
war stets zur Stelle, wenn sein En-
gagement und seine Expertise benö-
tigt wurden. Als Jurist und Verfas-
sungsrechtler brachte er sich auf 
vielfältige Weise in die Arbeit ein. In 
der politischen Diskussion streitbar 
argumentierend, achtete er stets die 
Andersdenkenden. 

Martin Kutscha wurde 1948 in Bre-
men geboren. Nach seinem Studium 
an den Universitäten Kiel, Marburg 
und Hamburg, das er 1977 mit dem 
Zweiten Juristischen Staatsexamen 
und der Promotion zum Dr. iur. ab-
schloss, arbeitete Martin Kutscha 
zunächst als Rechtsanwalt, dann als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl des Staatsrechtlers Ek-
kehart Stein in Konstanz. Im Jahre 
1990 wurde er auf eine Professur für 
Staats- und Verwaltungsrecht an 
der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht in Berlin berufen. 

Martin Kutscha galt in den Organi-
sationen, denen er helfend zur Seite 
stand und die sein umfangreiches 
Wissen und seine Haltung immer 
wieder nachfragten, als ein kriti-
scher Jurist, der mit seinem profun-
den juristischen Fachwissen Juristin-
nen und Juristen, aber auch Vertre-
terinnen und Vertreter anderer Dis-
ziplinen beeindruckte. Mir impo-
nierte in unserer Zusammenarbeit 

im Bundesvorstand der Humanisti-
schen Union sein sozialwissen-
schaftliches Verständnis und seine 
Fähigkeit, Politikwissenschaft mit 
seiner eigenen Disziplin zu verknüp-
fen. Das führte zu brillanten Ein-
schätzungen aktueller politischer 
Prozesse. 

Bereits vor meiner Zusammenarbeit 
mit Martin Kutscha in der Humanis-
tischen Union war mir sein Name 
durch die Vielzahl seiner Veröffentli-
chungen bekannt. Immer wieder 
mischte er sich in aktuelle politische 
Debatten ein: in den Blättern für 
Deutsche und internationale Politik 
befasste er sich unter anderem dezi-
diert mit dem Sozialabbau und den 
Entwicklungen des Neoliberalismus. 
Ein immer wiederkehrendes Thema 
in den VORGÄNGEN und anderen 
Organen war der Verfassungsschutz 
und der mit dem sogenannten 
Schutz der Verfassung einherge-
hende Demokratieabbau. Erneut 
musste sich Martin Kutscha in die 
aktuell wieder aufflammende De-
batte um die Berufsverbote einbrin-
gen. Jeder seiner Aufsätze, jede Pub-
likation besaß Biss. Wenn wir Martin 
Kutscha in der aktuellen politischen 
Debatte, die die Humanistische 
Union zu führen hatte, brauchten, 
war er zur Stelle. Er vertrat die Or-
ganisation fachlich präzise, enga-
giert und mit Würde. 

Im Verlauf seines Berufslebens war 
Martin Kutscha oft die sachverstän-
dige Stimme in Anhörungen der In-
nen- und Rechtsausschüsse von 
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Landtagen und des Deutschen Bun-
destages. Neben seiner Arbeit in der 
Humanistischen Union und dem 
Bundesvorstand war auch seine Mit-
gliedschaft in der deutschen Sektion 
der IALANA bedeutsam, der Interna-
tional Association of Lawyers 
Against Nuclear Arms. Viele Jahre 
lang war Martin Kutscha Bundesvor-
sitzender der Vereinigung Demokra-
tischer Juristinnen und Juristen. 
Auch stand er dem Institut für Welt-
anschauungsrecht vor, dass er mit 
begründete und zu dessen Beirat er 
gehörte. 

Mit Martin Kutscha verliert die Hu-
manistische Union einen unermüdli-
chen Streiter für Demokratie und 
Bürgerrechte. Wir verlieren einen 
klugen Mitstreiter, der für die Sache 
mit Herz und Verstand eintrat, Der 
mit einem großen Vorrat an Humor 
stritt und dabei größten Sachver-
stand walten ließ. Wir vermissen 
ihn. 

Wolfram Grams  
für den Bundesvorstand 

 

Zum Andenken an Martin Kutscha 
und zur weiteren Diskussion der Ver-
teidigung von Demokratie und 
Rechtsstaat in schwierigen Zeiten 
plant der Bundesvorstand der Hu-
manistischen Union in Kooperation 
mit der Vereinigung demokratischer 
Juristinnen und Juristen ein Sympo-
sium. Es findet am Freitag, den 12. 
Mai 2023 von 14.00 bis 18.00 Uhr in 
Raum 108 an der HWR (Hochschule 
für Wirtschaft und Recht) in Berlin 
statt. 

Bitte merken Sie sich dieses Datum 
vor. Eine Einladung mit weiteren 
Hinweisen und der Agenda geht den 
Mitgliedern der Humanistischen 
Union zu. 

Nachruf Heinrich Hannover (31.10.1925 - 14.01.2023) 

Wir haben einen großen Humanisten 
verloren, einen politischen Kopf und 
ein Vorbild für eine ganze Genera-
tion von jüngeren Menschen (mit o-
der ohne juristischer Ausbildung).  

Dieser Mann war aus anderen Jah-
resländern in unser Zeitdorf zuge-
reist. Er stammte aus einer Genera-
tion, die noch durch den Nationalso-
zialismus geprägt war. Aber durch 
die Erfahrung des Zweiten Weltkrie-
ges wurde er zum Antimilitaristen 

und zum demokratischen Sozialis-
ten. In seinem Habitus blieb er je-
doch stets ein Gentleman und Char-
meur der alten Schule.  

Heinrich Hannover gehörte zu den 
bedeutenden Verteidigern in „politi-
schen“ Strafsachen der Nachkriegs-
zeit. Zu den von ihm Vertretenen ge-
hörten Prominente wie Peter Brück-
ner, Daniel Cohn-Bendit, Hans Mod-
row, Otto Schily, Günter Wallraff. Er 
setzte sich mit ganzer Kraft dafür 
ein, dass Kommunisten, Mitglieder 
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der RAF, Kriegsdienstverweigerer, 
aber auch Zeugen Jehovas und an-
dere Minderheiten ein rechtsstaatli-
ches Verfahren erhielten. Damit 
brachte er die Justizobrigkeit gegen 
sich auf und wurde immer wieder 
mit Disziplinarverfahren überzogen. 
Er war aber ein genauso unbeque-
mer Verteidiger von ganz normalen 
„kleinen Leuten“. In Erinnerung ist 
der Fall, in dem es ihm gelang in 
Bremen einen Justizirrtum zu ver-
hindern, indem er, nach der Verur-
teilung seines Mandanten wegen 
Mordes, durch detektivische Arbeit 
ein Wiederaufnahmeverfahren er-
reichte.  

Auch als Schriftsteller hat Heinrich 
Hannover zum Entstehen einer 
neuen kritischen Generation beige-
tragen. Frühzeitig hat er den „Mord 
an Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht“ aufgearbeitet. Sein Buch 
über die politische Justiz der Zwan-
zigerjahre ist zum Standardwerk ge-
worden und hat immer wieder neue 
Auflagen erlebt. Seine kritischen Un-
tersuchungen über die Weimarer 
Republik hat er jedoch bald auch auf 

die Gegenwart ausgedehnt („Die un-
heimliche Republik: Politische Ver-
folgung in der Bundesrepublik“). 
Eine Auswahl seiner „Reden vor Ge-
richt“ ist in Text und Ton zugänglich. 
Und seine Lebenserinnerungen sind 
in zwei Bänden unter dem Titel „Die 
Republik vor Gericht. Erinnerungen 
eines unbequemen Rechtsanwalts“ 
erschienen. Im Handel erhältlich 
sind auch die zahlreichen Kinderbü-
cher, die aus den Gutenachtge-
schichten für seine Kinder hervorge-
gangen sind. 

Heinrich Hannover war nicht zuletzt 
auch im Rahmen der Humanisti-
schen Union aktiv. Zunächst als Ak-
tivist in Bremen, dann durch Bei-
träge in den VORGÄNGEN und durch 
seine Mitarbeit im Beirat. 1973 
wurde er mit dem Fritz-Bauer-Preis 
ausgezeichnet. Zu seinem 70. Ge-
burtstag hat Jürgen Seifert ihn in 
den VORGÄNGEN als „Anwalt mit 
aufrechtem Gang“ gefeiert. Nun ist 
er mit 97 Jahren verstorben.  

Johannes Feest 
für den Bundesvorstand 

Bericht von der Mitgliederversammlung 

Am 3. und 4. September traf sich die 
Humanistische Union zu ihrer Mit-
gliederversammlung in Berlin. Sie 
fand im ehemaligen Gebäude des 
"Neuen Deutschland" im Friedrichs-
hain statt. 

Am Freitagabend vor der MV er-
folgte ein Austausch zum Krieg in 
der Ukraine und der Positionierung 
der Humanistischen Union dazu. 

Samstag 03.September 2022 

Die MV begann mit der Begrüßung 
durch den Vorsitzenden. Zunächst 
wurden die Formalia abgearbeitet 
und festgestellt, dass die Mitglieder 
satzungsgemäß geladen wurden, die 
Tagesordnung bekannt war und die 
Mitgliederversammlung beschlussfä-
hig sei. 



12 

Zur Tagungsleitung wurde Stefan 
Hügel gewählt. Das Protokoll über-
nahm Katharina Rürup. Till Müller-
Heidelberg und Tobias Baur wurden 
zur Antragskommission bestimmt. 

Die Tagesordnung wurde mit einer 
Änderung beschlossen: die Diskus-
sion sollte nach den einzelnen Be-
richten erfolgen, nicht pauschalisiert 
am Ende der Berichte. 

Nun berichtete zunächst Stefan Hü-
gel für den Vorstand über das ver-
gangene Jahr. Er wies darauf hin, 
dass der Vorstand durch verschie-
dene Rücktritte stark unterbesetzt 
gewesen sei und sich dennoch be-
müht habe, seinen Aufgaben nach-
zukommen. Neben einer Auflistung 
der Presseerklärungen erwähnte er 
auch die beiden virtuellen Regiotref-
fen, in denen starke Kritik an der Ar-
beit von Vorstand und Geschäfts-
stelle geübt wurde. 

Auch die folgende Aussprache war 
nicht unkritisch: Es wurde von ver-
schiedener Seite noch einmal auf 
den Weggang von Ingmar Kump-
mann und die nicht ausreichende 
Beschäftigung der HU mit der 
Corona-Krise verwiesen. Diese Kritik 
wurde von Franz-Josef Hanke aufge-
griffen, der aber einen gesamtgesell-
schaftlichen Mangel an Diskussions-
kultur beklagte und kein spezifisches 
Versäumnis der HU sah. Dem stimm-
ten auch andere zu, die betonten, es 
ginge um die Eröffnung von Diskus-
sionsräumen, die die HU bieten 
könne bzw. müsse. 

Für die Geschäftsstelle berichtet 
Carola Otte über die Finanzlage und 

die Mitgliederentwicklung. Die Mit-
gliederzahlen sind weiterhin rück-
läufig. Die Finanzen bilden diese 
Entwicklung nicht vollständig ab, da 
aufgrund der im Berichtsjahr immer 
noch schwelenden Pandemie wenige 
Veranstaltungen in Präsenz statt-
fanden. In der nachfolgenden Dis-
kussion wurde auf einige Unstim-
migkeiten im Bericht hingewiesen, 
die Carola Otte nach der MV klären 
wollte. 

Nach Abschluss dieser Diskussion 
wurde der Revisionsbericht vorge-
stellt. Eine Revision wurde nur durch 
einen der Revisoren des Jahres 2021 
(Jakob Bach) durchgeführt, da eine 
Terminfindung mit Mathias Meis, 
dem zweiten Revisor, aus familiären 
Gründen nicht möglich war. Jakob 
Bach prüfte zusätzlich noch den 
Zeitraum 2018 bis 2020, da auch für 
diesen Zeitraum eine Revision bisher 
nicht stattgefunden hatte. 

Die Aussprache und Diskussion zum 
Revisionsbericht gestaltete sich leb-
haft, da Ulrich Fuchs - der Revisor 
des Zeitraum 2019-2020 - anwe-
send war und sich über mangelnde 
Revisionsgelegenheiten beklagte. 
Aufgrund des vorliegenden Berichtes 
käme eine Entlastung des Vorstan-
des für ihn nicht infrage. Till Müller-
Heidelberg stellte den Antrag, den 
Vorstand für den gesamten Zeitraum 
zu entlasten - Ulrich Fuchs antwor-
tete mit dem Gegenantrag, eine Ent-
lastung lediglich für das Jahr 2021 
auszusprechen. Mit großer Mehrheit 
wurde der Antrag von Till Müller-
Heidelberg zur Entlastung des Vor-
standes angenommen. 
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Mit diesem positiven Ausgang des 
ersten Teils der Mitgliederversamm-
lung verabschiedete man sich in die 
Mittagspause. Nach dem Mittages-
sen gab es eine Führung zum Fried-
hof der Märzgefallenen (s.u.) 

Am Samstagnachmittag wurde die 
MV mit der Wahl der Verbandsgre-
mien fortgesetzt. Zunächst wurde 
das Schiedsgericht gewählt. Zur Ver-
fügung gestellt haben sich dankens-
werterweise Werner Bergmann, Udo 
Kauß, Helga Lenz, Till Müller-Heidel-
berg und Roland Otte. Als Revisoren 
wurden Jakob Bach und Naomi Ima-
nishi gewählt. Johann-Albrecht 
Haupt kandidierte erneut für das 
Amt des Diskussionsredakteurs und 
wurde mit grosser Mehrheit wieder-
gewählt. 

Nun folgten die Vorstellung und 
Wahl der Kandidaten und Kandida-
tinnen für Vorsitz und Vorstand. 
Stefan Hügel, der seit letztem 
Herbst kommissarisch das Amt des 
Vorsitzenden ausübte, erklärte sich 
bereit, für das Amt des Vorsitzenden 
zu kandidieren. Die Wahl des Vorsit-
zenden erfolgte im Netz und im Saal 
geheim. 

Stefan Hügel wurde mit 18 Ja-Stim-
men, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthal-
tungen zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt und nahm die Wahl dankend 
an. 

Wolfram Grams kandidierte erneut 
für den Vorstand. Neu kandidierten: 
Marlis Dürkop-Leptihn, Johannes 
Feest, Thomas Messerer und Andrea 
Zielinski. Nicht wieder kandidieren: 
Tobias Baur und Martin Kutscha. 

Andrea Zielinski war nicht anwe-
send, hatte ihre Kandidatur aber im 
Vorfeld schriftlich erklärt und wurde 
von Tobias Baur vorgestellt. Thomas 
Messerer war nicht anwesend, hatte 
seine Kandidatur aber ebenfalls im 
Vorfeld schriftlich erklärt und wurde 
von Katharina Rürup kurz vorge-
stellt. Biografische Angaben zu den 
Kandidaten sind unter 
https://www.humanistische-
union.de/ueber-uns/vorstand/ zu 
finden. 

Alle Kandidaten wurden mit großer 
Mehrheit (und einigen Enthaltun-
gen) gewählt. 

Obwohl alle Kandidaten gewählt 
wurden, fehlt dem neuen Vorstand 
noch ein Mitglied, weshalb bei der 
nächsten Mitgliederversammlung 
2023 ein Mitglied des Bundesvor-
standes nachgewählt wird. 

Mit der Wahl des neuen Vorstands 
endete der erste Teil der Mitglieder-
versammlung. 

Sonntag, 04. September  

Fortsetzung der Mitgliederversamm-
lung mit einem Impulsreferat von 
Stefan Hügel zum Thema Künstliche 
Intelligenz (KI) und Politik. Stefan 
Hügel griff hierbei zurück auf sein 
Referat bei der HU-Con 2018 (abge-
druckt in den Mitteilungen 
https://www.humanistische-
union.de/publikationen/mitteilun-
gen/240/publikation/kuenstliche-in-
telligenz-und-buergerrechte/) und 
ergänzte es um neuere Entwicklun-
gen. Einen Schwerpunkt des diesjäh-

https://www.humanistische-union.de/ueber-uns/vorstand/
https://www.humanistische-union.de/ueber-uns/vorstand/
https://www.humanistische-union.de/publikationen/mitteilungen/240/publikation/kuenstliche-intelligenz-und-buergerrechte/
https://www.humanistische-union.de/publikationen/mitteilungen/240/publikation/kuenstliche-intelligenz-und-buergerrechte/
https://www.humanistische-union.de/publikationen/mitteilungen/240/publikation/kuenstliche-intelligenz-und-buergerrechte/
https://www.humanistische-union.de/publikationen/mitteilungen/240/publikation/kuenstliche-intelligenz-und-buergerrechte/
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rigen Vortrages bildeten Microtarge-
ting und die Auswirkungen auf poli-
tische Entscheidungen. 

In der folgenden Diskussion wies 
Rosemarie Will darauf hin, dass 
noch vor wenigen Jahren auch in 
der Humanistischen Union KI für ein 
Problem der ferneren Zukunft gehal-
ten worden sei. Inzwischen habe 
man sich aber auf verschiedenen 
Ebenen ausführlich mit der Thematik 
beschäftigt - nicht zuletzt im kom-
menden Heft der vorgänge zu KI. 
Stefan Hügel präzisierte, die HU 
habe sich weniger mit KI als mit den 
gesellschaftlichen Folgen von KI zu 
befassen. Diesen Aspekt vertiefte 
Wolfram Grams, der die möglichen 
Auswirkungen der KI auf die sozia-
len Rechte der Menschen in den 
Blick nahm. Anhand des Beispiels 
geplanter Pflegeroboter skizzierte er 

eine Zukunft, in der menschlicher 
Kontakt zum Privileg der Besserge-
stellten werden kann. Das bürger-
rechtliche Thema der Zukunft sah 
Grams im Einzug der Maschinen in 
Bereiche, die auf menschliche Bezie-
hungen angewiesen sind. 

Nach diesem Impulsreferat und der 
folgenden Diskussion wurde der 
zweite Tag der Mitgliederversamm-
lung begonnen: 

Da der Antragskommission keine 
Anträge vorlagen, entfiel dieser Teil 
und es blieb dem neuen Vorsitzen-
den nur, sich bei den Mitgliedern 
und der Geschäftsstelle zu bedanken 
und sie zu verabschieden. Damit en-
dete gegen 11:30 die Mitgliederver-
sammlung 2022 der Humanistischen 
Union. 

Katharina Rürup und Red. 

Friedhof der Märzgefallenen 

Über Mittag am Samstag gab es für 
die Teilnehmer der Mitgliederver-
sammlung eine Führung auf dem 
Friedhof der Märzgefallenen im 
Volkspark Friedrichshain. Die (März-
)Revolution von 1848 steht für For-
derungen nach sozialer Gerechtig-
keit, Freiheit, Gleichheit und Demo-
kratie. Ziele, die auch die Humanisti-
sche Union vertritt. In der Vergan-
genheit hat sich die Humanistische 
Union immer wieder mit den Traditi-
onen von 1848 beschäftigt: so be-
schloss z.B. die Mitgliederversamm-
lung von 2017, die „Aktion 18. 
März“ zu unterstützen, deren Ziel es 

war, den 18. März als bundesein-
heitlichen Feiertag zu etablieren. 

Der Friedhof der Märzgefallenen ist 
ein Ort demokratischer Traditionsbil-
dung, ein Lernort der europäischen 
Demokratie. 255 Opfer der Berliner 
Märzrevolution sind auf diesem ei-
gens für sie angelegten Friedhof be-
graben. Am authentischen Ort wird 
der gefallenen Barrikadenkämpfer 
gedacht und gleichzeitig an zwei 
Revolutionen erinnert. Denn auch 
die Opfer der Revolution 1918/19 
wurden hier beerdigt. Das Gedenken 
war aber immer umkämpft: das 
oben abgebildete Foto zeigt z.B. die 
Polizeikontrollen der Kranzschleifen 
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vor einer Gedenkveranstaltung 1912. 
Angesichts des bevorstehenden 175. 
Revolutionsjubiläums und 

anknüpfend an die Tradition der HU 
ein guter Programmpunkt. 

Katharina Rürup 

VDJ Jubiläum 

Am 24.09.2022 feierte die VDJ ihr 
fünfzigjähriges Bestehen im Frank-
furter Literaturhaus. Mit 100 Gäs-
ten, vielen Freundinnen und Freun-
den, Reden, Diskussionen, Chormusik 
und Sektempfang. Stefan Hügel, der 
neugewählte Bundesvorsitzende der 
HU, überbrachte die Glückwünsche 
des Vorstandes und richtete ein 
Grusswort an die Gäste, das wir im 
Folgenden abdrucken: 

"Im Namen der Humanistischen 
Union gratuliere ich der VDJ, der 
Vereinigung Demokratischer Juris-
tinnen und Juristen, zum 50-jähri-
gen Bestehen. 

Grundrechte und Demokratie müs-
sen auch in unserer demokratisch 
verfassten Gesellschaft immer wie-
der erkämpft werden. Wie in einem 
Brennglas zeigt sich dies an einem 
aktuellen Thema: Der anlasslosen, 
verdachtsunabhängigen Vorratsda-
tenspeicherung der Kommunikati-
onsdaten. Erneut musste der Euro-
päische Gerichtshof der Gesetzgebe-
rin beim Versuch ihrer Einführung 
Einhalt gebieten. Unverdrossen for-
dert die Bundesinnenministerin aber 
sofort, alle gesetzlichen Möglichkei-
ten, die das Gericht noch gelassen 
hat, auszuschöpfen. Dies reiht sich 
ein in eine jahrelange Geschichte 
der Vorratsdatenspeicherung, in der 
fast Stakkato artig immer wieder 

Forderungen nach dieser staatlichen 
Schnüffelei laut werden – und im-
mer wieder durch höchstrichterliche 
Rechtsprechung verhindert werden 
müssen. Fast könnte man meinen, 
dass hier die Gerichte gezielt mürbe 
gemacht werden sollen. Frau Minis-
terin Faeser, jetzt fangen Sie nicht 
auch noch damit an! Wir sind zuver-
sichtlich: Es wird auch Ihnen nicht 
gelingen. 

Gemeinsam wendeten und wenden 
wir uns auch gegen Berufsverbote, 
mit denen zivilgesellschaftlichen Ini-
tiativen die Stimme genommen wer-
den soll. Sie waren falsch in den 
1970er Jahren, und sie sind es 
heute. 

Und diese Themen, für die wir ver-
eint streiten, sind nur zwei der vie-
len Themen, die die Bedeutung des 
stetigen Einsatzes für die Grund-
rechte deutlich machen. 

Die Vereinigung Demokratischer Ju-
ristinnen und Juristen tut dies seit 
nunmehr 50 Jahren. In der Satzung, 
Abschnitt Aufgaben der Vereinigung, 
§ 2 (1), ist zu lesen: 

"Die Vereinigung sieht die Grundla-
gen ihrer Arbeit in den Leitprinzipien 
Freiheit, Gleichheit, Solidarität, De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit. 
Die Verwirklichung dieser Leitprinzi-
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pien setzt voraus, daß jedes staatli-
che, wirtschaftliche und private 
Handeln gegenüber dem dringenden 
Erfordernis der Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen verantwor-
tet werden kann. Die Vereinigung ist 
der antifaschistischen Tradition ver-
pflichtet und tritt nationalistischer 
und rassistischer Politik entgegen; 
sie übt internationale Solidarität mit 
allen, die sich für diese Prinzipien 
einsetzen." 

Diese Sätze könnten auch im Pro-
gramm der Humanistischen Union 
stehen. Und so ist es kein Zufall, 
dass sich die Wege unserer politi-
schen Arbeit immer wieder kreuzen. 
Zuerst ist hier zu nennen der Grund-
rechte-Report, der sich als jährlicher 
„Alternativer Verfassungsschutzbe-
richt“ etabliert hat, der 2008 mit der 
Theodor- Heuss-Medaille ausge-
zeichnet wurde und in dem wir in 
der Redaktion intensiv zusammen 
arbeiten. Gemeinsam haben wir 
viele politische Erklärungen unter-
zeichnet; gemeinsam arbeiten wir 
bei regelmäßigen Bürgerrechtstref-
fen an vielfältigen Themen zusam-
men. Wir freuen sich darauf, weiter-
hin in einer starken Partnerschaft an 
der Seite der VDJ zu arbeiten und zu 
streiten. 

Wir können heute nicht feiern, ohne 
an einen Mitstreiter zu erinnern, der 
für die VDJ und für die Humanisti-
sche Union über viele Jahre eine 
wichtige Rolle gespielt und wichtige 
Beiträge geleistet hat: Martin 
Kutscha, der vor wenigen Tagen ver-
storben ist. Noch kurz davor habe 

ich mit ihm im Bundesvorstand der 
Humanistischen Union zusammen-
gearbeitet. Wir trauern um einen 
großen Streiter für die Grundrechte; 
unsere Gedanken sind bei seiner 
Frau und seiner Familie. 

Dennoch blicken wir in die Zukunft: 
50 Jahre VDJ sind bei weitem nicht 
genug! Nochmals: Die Humanisti-
sche Union gratuliert der Vereini-
gung Demokratischer Juristinnen 
und Juristen zum 50-jährigen Beste-
hen und wünscht ihr auch in Zu-
kunft Engagement, Zivilcourage, 
Durchhaltevermögen, politische 
Kraft und vor allem: Erfolg für ihre 
Initiativen. Starke Menschen- und 
Bürgerrechte, Verantwortung gegen-
über den natürlichen Lebensgrund-
lagen und das Eintreten gegen Fa-
schismus und Rassismus - und damit 
eine starke VDJ – ist in unser aller 
Interesse. In diesem Sinne wünschen 
wir uns weitere 50 Jahre erfolgrei-
cher Zusammenarbeit. Vielen Dank!“ 

Anlässlich des Jubiläums ist im VSA 
Verlag das Buch "Streit ums Recht" 
erschienen, das sich mit den rechts-
politischen Kämpfen in 50 Jahren 
VDJ auseinandersetzt. Herausgeber 
sind: 

Andreas Engelmann, Joachim Kerth-
Zelter, Ursula Mende/Cara Röhner, 
David-S. Schumann und Lea Welsch 

Zu den Autoren zählt - neben vielen 
anderen - Martin Kutscha mit dem 
Beitrag: "Jagd auf »Verfassungs-
feinde« und »Extremisten« - Fortfüh-
rung einer deutschen Tradition?"  
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Eine Leseprobe finden sie unter: https://www.vsa-verlag.de/uploads/me-
dia/www.vsa-verlag.de-Engelmann-ua-Streit-ums-Recht.pdf 

Überfällige Ehrung: Fritz Bauer mit der Wilhelm-Leuschner- 
Medaille ausgezeichnet 

Posthum wurde Fritz Bauer am 1. 
Dezember 2022 mit der Wilhelm-
Leuschner-Medaille ausgezeichnet. 
Die Wilhelm-Leuschner-Medaille ist 
die höchste Auszeichnung des Lan-
des Hessen und wird traditionell am 
Hessischen Verfassungstag, dem 1. 
Dezember, verliehen. Die Feierstunde 
fand in der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main statt. 

„Fritz Bauer ist eine der Schlüsselfi-
guren der jungen deutschen Demo-
kratie. Mit seinem Wirken, seiner 
Beharrlichkeit und seiner Ausdauer 
ebnete er den Weg Deutschlands 
zum politischen Neubeginn nach 
den Grauen des Zweiten Weltkriegs. 
Bauer setzte sich Zeit seines Lebens 
dafür ein, die Ideologie des NS-Re-
gimes zu enttarnen“, betonte Minis-
terpräsident Boris Rhein in seiner 
Laudatio. Fritz Bauers Großnichte 

Marit Tiefenthal nahm die Medaille 
stellvertretend entgegen und dankte 
in einer sehr persönlichen Anspra-
che. 

Eine Einordnung des Werks von Fritz 
Bauer gab Prof. Dr. Sybille Steinba-
cher, die Direktorin des Fritz-Bauer-
Instituts. Auf die vielleicht nahelie-
gende Frage, warum Fritz Bauer erst 
jetzt und nicht bereits zu seinen 
Lebzeiten ausgezeichnet wurde, 
stellte sie fest, dass dies im damali-
gen gesellschaftlichen Klima nicht 
denkbar gewesen wäre. Vielleicht 
lässt sich die Verleihung so auch als 
Indiz für den gesellschaftlichen 
Fortschritt werten, den wir seit den 
1960er-Jahren erreicht haben. Die 
von Fritz Bauer mitgegründete Hu-
manistische Union hat sicherlich 
dazu ihren Beitrag geleistet. 

Stefan Hügel 

Baden-Württemberg 

Am 08. September 2022 hat Ursula 
Neumann ihrem Leben im Kreise ih-
rer Familie friedlich ein Ende ge-
setzt. Wach bis zum letzten Tage. 
Davon zeugt ihr Blog, in dem Ursula 
Neumann drei Tage vor ihrem Tode 
sich mit dem frühen Humanisten 
Montaigne befasst und ihn uns ans 
Herz legt. Selbstbestimmt bis zum 

letzten Tag. Damit hat sie alle Unsi-
cherheit beendet, die einer medizini-
schen Diagnose innewohnt, die ver-
bleibende Lebenschancen nur nach 
Monaten bemisst. 

Ursula Neumann war über die mehr 
als 30 Jahre ihrer Mitgliedschaft in 
der HU, davon 1992 - 1994 im Bun-
desvorstand, ein äußerst streitbares 

https://www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-Engelmann-ua-Streit-ums-Recht.pdf
https://www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-Engelmann-ua-Streit-ums-Recht.pdf
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Mitglied, mit einer breiten humanis-
tischen Schaffensspur. In der mit Ul-
rich Vultejus verfassten HU-Schrift 
Nr. 19 zum 218er-Urteil des Bun-
desverfassungsgericht (1993) hat sie 
die männliche Denke des Gerichts 
mit dem ihr eigenen Handwerkszeug 
als analytische Psychotherapeutin 
und Diplomtheologin, die sie beides 
war, freigelegt in einem polemisch 
amüsanten "Brief an den Herrn Bun-
desverfassungsgericht". Sie hat sich 
mit der Diskriminierung von Frauen 
in der katholischen Kirche beschäf-
tigt, etwa „Christliche Gleichberech-
tigung“ (1994) und „Behandelt man 
so seine treueste Stütze? Das Ver-
hältnis Frau und Kirche“ (1998). Für 
ihren Sohn hat sie zusammen mit 
ihrem Mann Johannes im Kernbe-
reich der HU, Trennung von Staat 
und Kirche, das wegweisende Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts (17. 
Juni 1998) zum Ethikunterricht an 
Schulen erstritten. Dieses wird in 
dem 2019 erschienenen Sammel-
band "Tätiger Humanismus" auf den 
aktualisierenden bürgerrechtlichen 
Prüfstand gestellt, zusammen mit 16 
äußerst kurzweiligen und pointie-
renden Beiträgen aus der breiten Fa-
cette bürgerrechtlicher Steinbrüche. 
Etwa der Beitrag "Gutmensch trifft 
Flüchtling", nach meiner Einschät-
zung eine Pflichtlektüre - nicht nur 
für Flüchtlingshelfer. 

Ursula Neumann ist im April 2022 
aus der HU ausgetreten. Trotz vieler 
Gespräche konnte ich sie nicht mehr 
halten. Sie habe sich diesen Schritt 
lange überlegt, aber die Enttäu-
schung über das Agieren der HU, 

insbesondere aber des Bundesvor-
standes in der Corona-Pandemie 
mache diesen Schritt für sie not-
wendig. "Das war einer Bürger-
rechtsorganisation unwürdig!", 
schreibt sie an die HU, und begrün-
det dies näher. Vom Bundesvorstand 
kein einziges Wort zurück. Wir ha-
ben nun einen neuen Bundesvor-
stand und auf diesem ruht alle Hoff-
nung, dass die HU sich doch wieder 
aus dem wohligen Bereich des poli-
tisch-gesellschaftlichen 
Mainstreams in das strudelige Was-
ser einer bürgerrechtlichen Wächte-
rin begibt. Ursula Neumann ist nicht 
die Einzige, die wegen der Corona-
Haltung der HU diese verlassen hat. 

Udo Kauß, Freiburg 

Anmerkung der Redaktion: An dieser 
Stelle sei erinnert an Sven Lüders‘ 
Rezension (vorgänge 233) von Ur-
sula Neumanns Erinnerungsbuch: 
„Der Kirchenrechtsprofessor nimmt 
Vernunft an, wird mit mir glücklich 
und stirbt“. Nachzulesen unter: 
https://www.humanistische-
union.de/publikationen/vorga-
enge/223/publikation/ein-scho-
nungsloser-rueckblick/ 

Tacheles 

Die Humanistische Union Baden-
Württemberg veranstaltet weiterhin 
die Vortragsreihe „Tacheles“ - inzwi-
schen nicht mehr „nur“ mit dem 
Institut für Kriminologie und Wirt-
schaftsstrafrecht der Universität 
Freiburg sondern auch unter Beteili-
gung des Arbeitskreis Kritischer Ju-
rist*innen (akj) Freiburg. In diesem 

https://www.humanistische-union.de/publikationen/vorgaenge/223/publikation/ein-schonungsloser-rueckblick/
https://www.humanistische-union.de/publikationen/vorgaenge/223/publikation/ein-schonungsloser-rueckblick/
https://www.humanistische-union.de/publikationen/vorgaenge/223/publikation/ein-schonungsloser-rueckblick/
https://www.humanistische-union.de/publikationen/vorgaenge/223/publikation/ein-schonungsloser-rueckblick/
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Rahmen fanden folgende Veranstal-
tungen statt: 

Am 9. November präsentierte der 
Autor, Jurist und Journalist Ronen 
Steinke im Rahmen der Tacheles-
Reihe sein Buch „Vor dem Gesetz 
sind nicht alle gleich“ 

Das Versprechen lautet, dass alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich 
sind. Aber sie sind nicht gleich. Das 
Recht hierzulande begünstigt jene, 
die begütert sind; es benachteiligt 
die, die wenig oder nichts haben. 
Verfahren wegen Wirtschaftsdelik-
ten in Millionenhöhe enden mit mi-
nimalen Strafen oder werden einge-
stellt. Prozesse gegen Menschen, die 
ein Brot stehlen oder wiederholt 
Schwarzfahren, enden hart und im-
mer härter. 

In einer beunruhigenden Reportage 
deckte der Jurist Ronen Steinke sys-
tematische Ungerechtigkeit im 
Strafsystem auf. Er besuchte Haft-
anstalten, recherchierte bei Staats-
anwälten, Richtern, Anwälten und 
Verurteilten. Und er stellte drin-
gende Forderungen, was sich ändern 
muss. 

Diese Veranstaltung wurde freundli-
cherweise gefördert von der Stadt 
Freiburg (Kulturamt) sowie der Ver-
fassten Studierendenschaft der Uni-
versität Freiburg. 

Am 29. Oktober sprach Prof. Dr. Ro-
land Hefendehl, im Rahmen der Ta-
cheles Reihe über das Thema: Das 
Betätigungsverbot der PKK – Es ist 
Zeit nachzudenken 

Roland Hefendehl präsentierte seine 
Erkenntnisse aus einem Rechtsgut-
achten zu diesen Fragen und ent-
warf ein Modell, wann überhaupt 
eine Verbotsverfügung in einer De-
mokratie denkbar erscheint, die den 
essenziellen Grundrechten der Mei-
nungs- und Vereinigungsfreiheit 
nicht nur auf dem Papier eine maß-
gebliche Funktion zumisst. 

Im Zuge der Nato-Erweiterung um 
Schweden und Finnland wurde ein-
mal mehr deutlich, welche politische 
Bedeutung die türkische Regierung 
der Existenz und dem Wirken der 
PKK in Europa nach wie vor zu-
schreibt. Fast scheint es so, als habe 
das Bundesinnenministerium auch 
deswegen derzeit kein großes Inte-
resse, am Status quo des Umgangs 
mit der PKK in Deutschland zu rüt-
teln. Der kürzlich gestellte Antrag 
auf Aufhebung der Verbotsverfü-
gung schlug jedenfalls kaum Wellen. 
Dabei besteht durchaus Anlass dar-
über nachzudenken, ob man heute 
noch von einer so bezeichneten 
Strafrechtswidrigkeit der PKK ausge-
hen kann, auf die die Verbotsverfü-
gung vor knapp 30 Jahren maßgeb-
lich gegründet wurde. Straftatbe-
stände, die gerade an diese Verbots-
verfügung oder weit im Vorfeld einer 
Rechtsgutsverletzung an die Zuge-
hörigkeit zu einer Vereinigung an-
knüpfen, sollten insoweit mit beson-
derem Argwohn betrachtet werden. 

Die Veranstaltung kann online unter  
https://strafrecht-online.org/tache-
les/ angesehen werden. 

Am 2. Juni sprachen die Rechtsan-
wälte Jan Wennekers und Dr. Jan-

https://strafrecht-online.org/tacheles/
https://strafrecht-online.org/tacheles/
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Carl Janssen, Anwaltskanzlei im 
Hegarhaus, Freiburg zum Thema 
Rechtsstaatswidrige Tatprovokation 
durch Verdeckte Ermittler. 

Der Einsatz Verdeckter Ermittler ist 
unter dem Blickwinkel der funkti-
onsfähigen Strafverfolgung organi-
sierter Kriminalität grundsätzlich 
nachvollziehbar. Insbesondere bei 
Straftaten aus dem Bereich des Be-
täubungsmittelstrafrechts gehen 
Beschuldigte häufig konspirativ vor, 
so dass andere (nach der Strafpro-
zessordnung zulässige) Ermittlungs-
methoden nur bedingt erfolgsver-
sprechend sind. Die Eingangsvor- 
aussetzungen für den Einsatz Ver-
deckter Ermittler sind gesetzlich ge-
regelt, anders als der Einsatz von so-
genannten Vertrauenspersonen, die 
keine Polizeibeamten sind. 

Ein besonderes Problemfeld eröffnet 
sich nun, wenn es im Rahmen sol-
cher Einsätze nicht nur zur Informa-
tionsbeschaffung, sondern zur „Tat-
provokation“, also einer Deliktsver-
anlassung durch Verdeckte Ermittler, 
Vertrauenspersonen oder sonstige 
polizeiliche Lockspitzel kommt. Die 
gesetzlichen Regelungen für diese 
im Spannungsfeld mit dem Recht 
auf ein faires Verfahren stehenden 
Vorgehensweise sind unzureichend. 
Die deutsche obergerichtliche 
Rechtsprechung stand lange nicht 
im Einklang mit der Linie des Euro-
päischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte, zuletzt etwa der im 

Oktober 2020 ergangenen Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte „Akbay u.a. ge-
gen Deutschland vom 15.10.2020“. 

Der Vortrag ging am Beispiel des Ur-
teils des Bundesgerichtshofs vom 
16.12.2021 (1 StR – 197/21) näher 
auf die Entwicklung der Rechtspre-
chung zur Tatprovokation durch Ver-
deckte Ermittler, und auch auf die 
konkreten Ermittlungsmethoden, mit 
denen sich Beschuldigte und ihre 
Verteidiger immer wieder konfron-
tiert sehen. Auch nach dieser jüngs-
ten BGH-Entscheidung bleiben Fra-
gen der rechtsstaatlichen Vereinbar-
keit der praktischen Einsatzweise 
ungeklärt. So ist etwa die Konfron-
tationsmöglichkeit mit dem Ver-
deckten Ermittler als Zeugen im Pro-
zess stark eingeschränkt sowie die 
Dokumentation der Einsätze nicht 
überprüfbar. Auch stellt sich aus 
Sicht der Praxis die Frage, inwieweit 
die Beschränkung des Einsatzes Ver-
deckter Ermittler auf „Straftaten von 
erheblicher Bedeutung“ (§ 110a Abs. 
1 S. 1 StPO) effektiv eingehalten 
und überwacht wird. Zumindest ist 
auch auf politischer Ebene beste-
hender Handlungsbedarf erkannt 
worden: Im Koalitionsvertrag von 
SPD, GRÜNEN und FDP vom 
24.11.2021 heißt es: „Unter ande-
rem regeln wir […] das grundsätzli-
che Verbot der Tatprovokation“. Die 
tatsächliche Ausgestaltung darf mit 
Spannung erwartet werden.    
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Landesverband Bayern 

Bis Frühjahr 2022 war die Vor-
standsarbeit bestimmt durch die 
Übernahme der gesamten Verwal-
tung/Organisation des Regional-
/Landesverbandes (Kasse, Mitglieder, 
Materialien) nach dem Tod von 
Helga und Wolfgang Killinger im 
Herbst 2021. Eine besondere Her-
ausforderung stellte es dar, den 
Nachlass der beiden zu sichern und 
an die Bundesgeschäftsstelle zu 
übergeben. Bleibt zu hoffen, dass 
das „unvergleichliche Archiv mit Do-
kumenten“ (Rosemarie Will) – übri-
gens nicht nur zur Geschichte der 
„bayrischen HU“, wie das in den 
Mitteilungen #246 geschrieben 
wurde - für die Geschichte der Hu-
manistischen Union gesichtet und 
ausgewertet wird. 

Gedenkveranstaltung Dr. Reiner 
Bernstein 

Trotz der für ehrenamtliche Arbeit 
nicht gerade förderlichen Bedingun-
gen fand die Gedenkveranstaltung 
für Dr. Reiner Bernstein am 11. Juni 
in München statt. Zugeschaltet aus 
Tel Aviv war Prof. Dr. Moshe Zucker-
mann mit seinem Vortrag "Von Hu-
manismus, Politik und Solidarität – 
Reiner Bernstein zum Andenken". Ei-
nen Bericht zur Veranstaltung von 
Prof. Dr. Sabine Schiffer finden sie 
unter https://overton-maga-
zin.de/kommentar/politik-kommen-
tar/allen-anfeindungen-zum-trotz/. 
Wir waren Kooperationspartner der 
Veranstalter/innen. 

Bei der Gelegenheit möchte ich 
nochmals auf die letzte Veröffentli-
chung von Reiner Bernstein hinwei-
sen: Allen Anfeindungen zum Trotz, 
Deutschland – Israel – Palästina: 
Meine Bilanz. Johannes Feest und 
Sebastian Scherer stellten dieses 
Büchlein in Heft 233 der vorgänge 
bereits vor. 

Preisverleihung Aufrechter Gang 

„Wer sich wirklich was traut, wer 
Rückgrat zeigt, wer aufsteht gegen 
die Mächtigen, der bekommt ihn, 
den Preis "Aufrechter Gang"". So be-
schreibt das Kulturmagazin „Capric-
cio“ des BR-Fernsehens seinen Bei-
trag über unseren Preis und „zwei 
der jüngsten Preisträger“. 
https://www.br.de/mediathek/vi-
deo/aufrechter-gang-gipfelrebell-
von-garmisch-
av:62bdea8cb4ffca00087b4a6a 

Am. 12. Juni ging unser Preis „Auf-
rechter Gang“ an den Künstler Wolf-
ram P. Kastner. Die Laudatio von 
Prof. Dr. Winfried Nerdinger, dem 
Präsidenten der Bayerischen Akade-
mie der Schönen Künste (sowie 
Gründungsdirektor des NS-Doku-
mentationszentrums der Stadt Mün-
chen), finden Sie auf unserer Webs-
ite. Trotz schönsten Sommerwetters 
konnten wir zur Matinee ca. 120 
Gäste im Rio Filmpalast begrüßen. 
Die Filmaufnahme der Veranstaltung 
können Sie bei https://www.y-
outube.com/watch?v=8ju5gHhTRDs 
ansehen oder als DVD bei uns be-
stellen. 

https://overton-magazin.de/kommentar/politik-kommentar/allen-anfeindungen-zum-trotz/
https://overton-magazin.de/kommentar/politik-kommentar/allen-anfeindungen-zum-trotz/
https://overton-magazin.de/kommentar/politik-kommentar/allen-anfeindungen-zum-trotz/
https://www.br.de/mediathek/video/aufrechter-gang-gipfelrebell-von-garmisch-av:62bdea8cb4ffca00087b4a6a
https://www.br.de/mediathek/video/aufrechter-gang-gipfelrebell-von-garmisch-av:62bdea8cb4ffca00087b4a6a
https://www.br.de/mediathek/video/aufrechter-gang-gipfelrebell-von-garmisch-av:62bdea8cb4ffca00087b4a6a
https://www.br.de/mediathek/video/aufrechter-gang-gipfelrebell-von-garmisch-av:62bdea8cb4ffca00087b4a6a
https://www.youtube.com/watch?v=8ju5gHhTRDs
https://www.youtube.com/watch?v=8ju5gHhTRDs
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Mitgliederversammlung 

Bei der Landesmitgliederversamm-
lung (LMV) am 29. Juni 2022 stand 
die notwendige Neuwahl des Vor-
standes im Mittelpunkt. Die Vor-
standsmitglieder (Christa Schol-
tissek, Hans-Joachim Schemel, 
Wolfgang Stöger) erklärten, dass sie 
nicht mehr kandidieren werden. 
Nachdem nur zwei neue Kandida-
ten/innen für die Neuwahl eines 
Vorstandes zur Verfügung standen, 
beschloss die Versammlung, die LMV 
neu zu terminieren. 

Auf der zweiten Landesmitglieder-
versammlung am 16. November 
2022 gelang es, einen neuen Vor-
stand zu wählen. Die neuen Vor-
stände sind: Dr. Linda Sauer, Dr. Bar-
bara Schäfer und Dr. Michael Geyer. 

Weitere politische Aktivitäten 

Der LV Bayern der HU unterstützt 
ausdrücklich den Appell: Demokratie 
und Sozialstaat bewahren – Keine 
Hochrüstung ins Grundgesetz! Ge-
gen Hochrüstung im Grundgesetz 
und verfasste auf regionaler Ebene 
einen offenen Brief an die Bundes-
tagsabgeordneten/innen mit den 
Forderungen des Appells.  

Unabhängig vom Ergebnis der Neu-
wahlen wird sich der HU-Gesprächs-
kreis weiterhin ca. monatlich tref-
fen. Bisherige Gesprächsthemen wa-
ren u.a.: "Pazifismus – wie stehen 
wir dazu?", "Klimakrise: lassen sich 
die Ziele des Klimaschutzes errei-
chen? (Chancen, Hindernisse).", 
"Schadet oder nützt die Globalisie-
rung den Entwicklungsländern?", 
"Das Verständnis von Freiheit aus 

widersprüchlicher Sicht", "Wie sind 
Waffenlieferung in Kriegsgebiete 
ethisch zu bewerten?".  

Die Jerusalemer Erklärung zum An-
tisemitismus -eine Alternative zur 
Arbeitsdefinition Antisemitismus 
der IHRA? 

Am 26. Oktober fand mit ca. 130 
Gästen im Hansa-Haus in München 
die Podiumsdiskussion zur Jerusale-
mer Erklärung statt. Nachdem Micha 
Brumlik kurzfristig abgesagt hatte, 
konnten wir den Historiker und 
Journalisten/Buchautor Joseph Croi-
toru als Podiumsteilnehmer gewin-
nen. Es diskutierten neben ihm: Prof. 
Dr. Aleida Assmann, Konstanz (zuge-
schaltet), Dr. Claudia Globisch, 
Nürnberg, und Sebastian Roloff, 
SPD-Bundestagsabgeordneter, Mün-
chen. Moderiert wurde die Veran-
staltung von Dr. Peter Lintl, Stiftung 
Wissenschaft und Politik, Berlin. 

Es ging bei der Podiumsdiskussion 
auch um die Frage, wie sich Antise-
mitismus von einer Kritik an der is-
raelischen Regierung unterscheiden 
lässt. 

Von der gelungenen Veranstaltung 
gibt es eine Filmaufnahme, wir wer-
den sie auf unsere Homepage stel-
len. 

Die Veranstaltung wurde unterstützt 
von:  

 Bund für Geistesfreiheit, Bayern  
 Mehr Demokratie, Bayern  
 medicointernational  
 IPPNW Deutsche Sektion  
 Vereinigung demokratischer Ju-

ristinnen u. Juristen  
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 Pax Christi, München  
 Liberales Forum, München / Frei-

denker, München  

 Münchener Bündnis für das 
Recht auf freie Meinungsäuße-
rung 

Wolfgang Stöger, München 

Berlin-Brandenburg 

HU Berlin-Brandenburg präsentierte 
drei Dokumentarfilme über repro-
duktive Rechte 

Am 10., 11. und 12. Oktober präsen-
tierte die HU Berlin-Brandenburg, 
zusammen mit One World Berlin – 
Human Rights Film Festival und dem 
Lichtblick-Kino, im Rahmen der „One 
World Berlin – Menschenrechte ak-
tuell“-Veranstaltungsreihe drei 
abendfüllende Dokumentarfilme. Die 
Filme wurden im immer gut gefüll-
ten Lichtblick-Kino gezeigt. An-
schließend wurde mit den Filmema-
cherinnen, Expertinnen und Be-
troffenen über die Filme und den 
Stand der Reproduktiven Rechte in 
Westeuropa und den USA gespro-
chen. 

Aktuell wird die Möglichkeit zum le-
galen Abbruch einer Schwanger-
schaft unter anderem in den USA, 
Ungarn und Polen wieder einge-
schränkt und teilweise unter Strafe 
gestellt. In Deutschland ist Abtrei-
bung unter bestimmten Vorausset-
zungen erlaubt, jedoch nach wie vor 
de jure eine Straftat. 

Den Auftakt der kleinen Reihe bil-
dete der irische Film „The 8th“. Die 
Regisseurinnen Aideen Kane, Lucy 
Kennedy, Maeve O’Boyle begleiten 
Aktivistinnen bei ihren Kampf für die 

Abschaffung des 8. Verfassungszu-
satzes der irischen Verfassung. Das 
8th Amendment verbietet in fast al-
len Fällen einen Schwangerschafts-
abbruch. Am 25. Mai 2018 stimmten 
in einem Referendum 66% für die 
Legalisierung der Abtreibung. 

Anschließend unterhielt Anna Krenz 
(Künstlerin/Aktivistin, Dziewuchy 
Berlin), die an allen drei Abenden die 
Moderation übernommen hatte, mit 
Dervla O’Malley (Berlin-Ireland Pro 
Choice Group) über den Film und die 
Situation in Irland. 

Am zweiten Abend ging es in die 
USA. Seit dem Urteil des Supreme 
Court vom 24. Juni 2022, das die 
Entscheidung Roe v. Wade zurück-
nahm und damit den einzelnen Bun-
desstaaten die Möglichkeit gab, ei-
gene Gesetze zum Schwanger-
schaftsabbruch zu formulieren, ver-
lorenen Millionen US-Amerikanerin-
nen den Zugang zu einer legalen 
Abtreibung. Besonders betroffen 
sind Black and People of Color 
(BPoC) und einkommensschwache 
Menschen. 

In „On the Divide“ erzählen Maya 
Cueva und Leah Galant die Ge-
schichte von Whole Women’s Health 
in Texas. Schon vor dem Supreme-
Court-Urteil war es die letzte ver-
bliebene Abtreibungsklinik an der 
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amerikanisch-mexikanischen 
Grenze. 

Bei dem anschließendem Gespräch 
erzählten Maya Cueva und Leah Ga-
lant, die per Video zugeschaltet wa-
ren, von den Dreharbeiten und der 
Situation in den USA. Lana Saksone 
(Doctors For Choice) von der Situa-
tion in Deutschland. 

Am dritten und letzten Abend der 
kleinen Reihe ging es nach Deutsch-
land. Der Dokumentarfilm „Wie wir 
wollen“ zeigt die systemischen Hür-
den beim Zugang zur Abtreibung in 
einer Mischung aus Erfahrungsbe-
richten, doku-fiktionalen Szenen 
und Interviews. Fünfzig Menschen, 
die eine ungewollte Schwanger-
schaft abgebrochen haben, erzählen 
davon. 

Anschließend beantwortete die Re-
gisseurin Sara Dutch einige Fragen 
zum Film. Prof. Dr. Rosemarie Will 
(Professorin i.R. für Öffentliches 
Recht, Staatslehre und Rechtstheo-
rie, Humboldt-Universität zu Berlin; 
ehemalige Vorsitzende der Humanis-
tischen Union) ging im ausverkauf-
ten Lichtblick-Kino auch auf die Si-
tuationen in der DDR ein. 

Aufzeichnung der Vesper „Ethik für 
die Zukunft – solidarisches Denken 
und Handeln heute“ ist online Am 
27. Oktober 2022 organisierte die 
HU Berlin-Brandenburg die letzte 
Vesper in diesem Jahr. Es ging um 
die Frage der Verantwortung und 

was solidarisches Denken und Han-
deln für die Gegenwart und die Zu-
kunft bedeutet. 

Dr. Andrea Zielinski (Konfliktforsche-
rin, Sozial- und Kulturanthropolo-
gin) unterhielt sich darüber mit Eve-
lyn Berger (Regionsgeschäftsführerin 
DGB Region Ostbrandenburg) und 
Dr. Thoralf Buller (Professor für Un-
ternehmensführung und Personal-
management an der bbw Hoch-
schule in Berlin, Mitgründer des For-
schungszentrums zenikplus an der 
Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung in Eberswalde). 

Unter https://www.y-
outube.com/watch?v=2PkJBXuZ5LQ 
kann das Gespräch nachgesehen 
werden. 

Die Reihe „Vesper – Menschenrechte 
aktuell“ wird organisiert von der In-
ternationalen Liga für Menschen-
rechte e. V., der Eberhard-Schultz-
Stiftung für soziale Menschenrechte 
& Partizipation, der Stiftung Haus 
der Demokratie und Menschenrechte 
und uns. 

Dieses Jahr fanden nur drei von acht 
geplanten Vespern statt. Zwei wur-
den federführend von der HU orga-
nisiert. Nächstes Jahr sollen neun 
Vespern stattfinden. Dann sollten 
endlich die neue Technik im Haus 
der Demokratie und Menschenrechte 
das Streamen und Aufzeichnen jeder 
Vesper ohne Störungen möglich ma-
chen. 

Axel Bussmer 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2PkJBXuZ5LQ
https://www.youtube.com/watch?v=2PkJBXuZ5LQ
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Bremen 

Die HU Bremen wird sich in nächster 
Zeit mit der Frage der öffentlichen 
Finanzierung der Privatschulen be-
fassen, besonders mit der staatli-
chen Bezuschussung konfessioneller 
Lehranstalten. Die Thematik ist 
heute dringlicher denn je wegen des 
zunehmend desolaten Zustands des 
öffentlichen Bildungswesens, das in 
der Zukunft angesichts der bedrohli-
chen Hochrüstung weiter leiden 
wird. Mit der Verschlechterung der 
Bedingungen an den öffentlichen 
Schulen steigt die Tendenz begüter-
terer Eltern, ihre Kinder in Privat-
schulen zu geben, die finanziell 
deutlich besser aufgestellt sind und 
die auf jene Schülerinnen und Schü-
ler "verzichten", die wegen ihrer so-
zialen Lage, Migrationshintergründe, 

Armut u. v a. m. nicht zu den "Leis-
tungsträgern" in den Lerngruppen 
gehören. Von dieser Klientel "be-
freit", sind Privatschulen auch zu-
meist von pädagogischen Herausfor-
derungen befreit. Das führt zu einer 
Spirale der stetigen Verbesserung 
der Bedingungen der Privatschulen 
und der steten Verschlechterung der 
öffentlichen Schulen, an denen die 
pädagogischen Probleme kumulie-
ren. Die Forderungen nach weiteren 
finanziellen Hilfen für die Privat-
schulen würde zu einer weiteren 
Verschlechterung der Schulen für 
alle führen. Zudem arbeiten die 
meisten Privaten nicht inklusiv und 
verstoßen damit gegen die Behin-
dertenrechtskonvention. 

Wolfram Grams, Bremen 

Marburg 

Bis zum 31. Januar 2023 nimmt die 
Humanistische Union Marburg noch 
Vorschläge für eine Preisträgerin 
entgegen. 

Verliehen wird das "Marburger 
Leuchtfeuer für Soziale Bürger-
rechte" seit 2005 in jährlichem Tur-
nus von der Humanistischen Union 
Marburg mit Unterstützung der Uni-
versitätsstadt Marburg. Preiswürdig 
sind Persönlichkeiten, die sich in 
vorbildlicher Weise für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe aller Menschen 
am gesellschaftlichen Leben ohne 
Ansehen ihrer sozialen, gesundheit-
lichen oder wirtschaftlichen Stellung 

eingesetzt haben. Die Vorgeschlage-
nen sollten möglichst aus Hessen 
kommen oder sonst zumindest einen 
Bezug zu Marburg haben. 

Die undotierte Auszeichnung soll 
nicht in erster Linie konkrete Hilfs-
projekte würdigen, sondern das 
grundsätzliche Eintreten für die 
Rechte benachteiligter Menschen. 
Ziel ist die Ermutigung Benachteilig-
ter ebenso wie der Ansporn zum En-
gagement für sie. 

Entsprechend der bisherigen Praxis 
wird das "Marburger Leuchtfeuer" 
immer abwechselnd an eine Frau 
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und im darauffolgenden Jahr an ei-
nen Mann vergeben. Deswegen wer-
den diesmal nur Vorschläge berück-
sichtigt die das Wirken einer weibli-
chen Person würdigen wollen. 

Vorschläge können alle Interessier-
ten an die HU marburg per Mail 
an jury2023@marburger-leucht-
feuer.de einreichen. Zudem können 
Sie auch online in ein Formular ein-
geben unter: 

http://ausschreibung.marburger-
leuchtfeuer.de 

Möglich ist natürlich auch der Post-
weg an 

Humanistische Union Marburg, c/o 
Franz-Josef Hanke, Leckergäßchen 2, 
35037 Marburg 

Franz-Josef Hanke, Marburg 

Quadratur des Kreises 

HU-Podiumsdiskussion zur Endsta-
tion Triage "Endstation Triage" war 
der Titel einer Veranstaltung am 17. 
September in Marburg. Die Huma-
nistische Union (HU) hatte dazu in 
den Stadtverordnetensitzungssaal 
eingeladen. 

Nach der Begrüßung durch den 
neuen HU-Bundesvorsitzenden Ste-
fan Hügel und einleitenden Worten 
des Marburger HU-Regionalvorsit-
zenden Franz-Josef Hanke zur Vor-
geschichte der Veranstaltung er-
klärte Dr. Florian Grams aus Hanno-
ver das Wort "Triage". Dieser Begriff 
stammt aus der Katastrophenmedi-
zin. Helfer bestimmen im Krieg oder 
bei Katastrophen über die Zuteilung 
medizinischer Ressourcen und eine 

Priorisierung der Patientinnen und 
Patienten. Manche kommen schnell 
an die Reihe. Andere kommen später 
dran. Für manche kommt dann jede 
Hilfe zu spät oder sie werden gar 
nicht behandelt. 

Insbesondere alte und behinderte 
Menschen machen sich vermehrt 
Sorgen. Darum haben Behinderte vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) geklagt. Ihre Verfassungs-
beschwerde hatte Erfolg. 

Über die Entscheidung des BVerfG 
vom Dezember 2021 wie auch den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vom Sommer 2022 haben die Teil-
nehmenden bei der Tagung gespro-
chen. Das BVerfG fordert einen wirk-
samen Schutz der Menschen mit Be-
hinderung vor einer möglichen Dis-
kriminierung bei Entscheidungen 
über eine Priorisierung bei medizini-
schen Behandlungen. Nach nahezu 
einhelliger Auffassung aller Teilneh-
menden an der HU-Tagung löst der 
Gesetzentwurf diese Forderung nicht 
ein. 

"In Deutschland hat es keine Triage 
gegeben", behauptet die Bundesre-
gierung in der Begründung zu ihrem 
Gesetzentwurf. Der Arzt Dr. Kai Lö-
wenbrück aus Dresden bezweifelt 
das. Untermauert hat er seine Ein-
schätzung sowohl durch eigene Be-
obachtungen in Sachsen wie auch 
anhand statistischer Vergleiche. 

Auch die Krankenpflegerin Gisela 
Lind aus dem Universitätsklinikum 
Marburg kennt Triage aus eigener 
Erfahrung. In Krankenhäusern finden 
jeden Tag solche Entscheidungen 

mailto:jury2023@marburger-leuchtfeuer.de
mailto:jury2023@marburger-leuchtfeuer.de
http://ausschreibung.marburger-leuchtfeuer.de/
http://ausschreibung.marburger-leuchtfeuer.de/
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statt, berichtete sie: Wer kommt auf 
die Intensivstation und wer nicht? 

Marburgs Oberbürgermeister Dr. 
Thomas Spies hat viele Jahre als 
Notarzt gearbeitet. Dabei musste er 
oft sehr schnell Entscheidungen 
über eine Priorisierung treffen. Er 
legte großen Wert auf möglichst 
klare und gut nachvollziehbare An-
leitungen zum Vorgehen in Krisensi-
tuationen, denn darauf sollten Ärz-
tinnen und Ärzte gut vorbereitet 
sein, meinte er. 

Die frühere Brandenburger Verfas-
sungsrichterin und langjährige HU-
Bundesvorsitzende Prof. Dr. Rosema-
rie Will hat sowohl die Entscheidung 
des BVerfG wie auch den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung kommen-
tiert. In beiden hat sie problemati-
sche Punkte gefunden. Der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung falle 
jedoch noch hinter die Karlsruher 
Entscheidung zurück. 

Prof. Dr. Jörg Arnold konnte sich 
durchaus mit dem Vorschlag von 
Beschwerdeführenden anfreunden, 
die Entscheidung über eine Zutei-
lung medizinischer Ressourcen im 
Notfall zu randomisieren. Will und 
Hanke mochten sich dem indes nicht 
anschließen. Bei der Frage, welche 
Kriterien eine Diskriminierung aus-
schlössen, stießen sie jedoch schnell 
an Grenzen, da auch die Überlebens-
wahrscheinlichkeit durchaus von be-
hinderungsbedingten Folgeerschei-
nungen bei den Betroffenen abhän-
gen könnte. 

Thema bei der - vom stellvertreten-
den HU-Bundesvorsitzenden Dr. 

Wolfram Grams moderierten - De-
batte waren auch die sogenannte 
"Ex-Posttriage" und die "präklinische 
Triage". Als "Ex-Posttriage" wird 
eine nachträgliche Änderung bereits 
erfolgter Zuteilungsentscheidungen 
bezeichnet, womit eine bereits ein-
geleitete Behandlung nach Eintref-
fen einer anderen Person zugunsten 
der neuen Patientin oder des neuen 
Patienten abgebrochen würde. Das 
wollten alle Anwesenden verbieten. 

Eine "präklinische Triage" hält Men-
schen in Pflegeheimen von der In-
tensivstation fern. Das bringt beson-
ders alte und behinderte Menschen 
in Gefahr. Angeblich soll es auch das 
in Deutschland nicht gegeben ha-
ben. 

Am Ende der Debatte herrschte eine 
gewisse Ratlosigkeit. Triage ist letzt-
lich die Quadratur des Kreises. Jede 
Entscheidung zugunsten einer Pati-
entin oder eines Patienten erfolgt 
hier letztlich auf Kosten der Men-
schenrechte einer anderen Person. 

Doch die Triage lässt sich nach Lö-
wenbrücks Einschätzung nie ganz 
verhindern. Medizinische Ressourcen 
seien nicht unendlich. Ein Einsatz 
von Geldern für Intensivstationen 
gehe dann möglicherweise zu Lasten 
psychotherapeutischer oder anderer 
Behandlungen, deren Fehlen am 
Ende auch Menschenleben kosten 
könne. 

Notwendig ist nach einhelliger Ein-
schätzung aller Anwesenden eine 
breite gesellschaftliche Debatte über 
Triage. Sie sollte sowohl die Siche-
rung medizinischer Ressourcen und 
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Einrichtungen als Aufgabe staatli-
cher Daseinsvorsorge ins Zentrum 
rücken als auch die Verhinderung 
möglicher Katastrophen wie Klima-
wandel mit Dürre, Hitze und Flut o-
der Pandemien als dessen Folge. Zu-
mindest die Orientierung des Ge-
sundheitssystems an privatwirt-
schaftlicher Gewinnmaximierung 
dürfte die Gefahren für die Gesund-
heit der Bevölkerung weiter erhö-
hen. 

Die Beiträge der Tagung vom 17. 
September 2022 sind online abruf-
bar auf: 

https://www.humanistische-
union.de/veranstaltungsbe-
richte/2022/endstation-triage-be-
richt/  

 

Mündliche Verhandlung in Karls-
ruhe - HU-Verfassungsbeschwerde 
gegen HSOG 

Lange hat es gedauert, doch nun 
wird die Verfassungsbeschwerde der 
HU Hessen in Karlsruhe verhandelt. 
Darin sehen die Beschwerdeführer 
Tronje Döhmer und Franz-Josef 
Hanke einen ersten Etappensieg. 

Der Erste Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) verhandelt 
am Dienstag (20. Dezember) um 10 
Uhr im Sitzungssaal des Bundesver-
fassungsgerichts in Karlsruhe über 
zwei Verfassungsbeschwerden, mit 
denen sich die jeweiligen Beschwer-
deführenden gegen § 25a des Hessi-
schen Gesetzes über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung bzw. gegen 
§ 49 des Hamburgischen Gesetzes 
über die Datenverarbeitung der Poli-
zei wenden. Bei beiden Regelungen 
handelt es sich um landesgesetzli-
che Ermächtigungen der Polizei zur 
Auswertung von Daten mittels einer 
automatisierten Anwendung. Die 
Beschwerdeführenden machen im 
Wesentlichen geltend, die angegrif-
fenen Regelungen verletzten sie in 
ihrem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 
GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG sowie den Grundrechten aus Art. 
13 Abs. 1 GG und Art. 10 Abs. 1 GG. 

https://www.bundesverfassungsge-
richt.de/SharedDocs/Pressemittei-
lungen/DE/2022/bvg22-090.html 

Neben der Frankfurter Rechtsanwäl-
tin Seda Basay-Yildiz und der Kasse-
ler Antifaschistin und Lehrerin Silvia 
Gingold sowie dem Frankfurter 
Webknoten-Betreiber Klaus Lande-
feld gehören auch die beiden Mar-
burger HU-Regionalvorstände Franz-
Josef Hanke und Tronje Döhmer zu 
den Beschwerdeführenden. Organi-
siert hat die Verfahren in Hamburg 
und Hessen die Gesellschaft für Frei-
heitsrechte (GFF) in Berlin. Gegen-
stand der mündlichen Verhandlung 
ist im Wesentlichen die automati-
sche Erfassung von Autokennzei-
chen, die das BVerfG in Hessen bei 
einem früheren Verfahren bereits 
einmal für verfassungswidrig erklärt 
hatte. 

Franz-Josef Hanke 

  

https://www.humanistische-union.de/veranstaltungsberichte/2022/endstation-triage-bericht/
https://www.humanistische-union.de/veranstaltungsberichte/2022/endstation-triage-bericht/
https://www.humanistische-union.de/veranstaltungsberichte/2022/endstation-triage-bericht/
https://www.humanistische-union.de/veranstaltungsberichte/2022/endstation-triage-bericht/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/bvg22-090.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/bvg22-090.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/bvg22-090.html
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Nordrhein-Westfalen 

Am Sonntag, 19. Juni 2022, fand in 
Dortmund die 11. Verleihung des In-
geborg-Drewitz-Literaturpreis für 
Gefangene[1] statt. Der Preis wird 
seit 1989 verliehen. Bedingt durch 
die Corona-Epidemie musste die 
Ausschreibung 2020 bis 2021 ver-
längert werden, so dass nun 2022 
erst der Preis wieder verliehen 
wurde. 

Die Ausschreibung 2020, bzw. 2021, 
stellte das emotionale Erleben des 
Einzelnen in der Haft ins Zentrum 
und verband diese mit den Entwick-
lungen in der Welt „draußen“. So 
hieß es im Ausschreibungstext: „Un-
sere Welt gerät gerade gehörig aus 
den Fugen: die tödliche, alles be-
herrschende Coronapandemie. Kli-
makatastrophen. Flüchtlingsströme. 
Finanzkrisen. Was bin ich in der Ein-
samkeit der Zelle, in der zunehmend 
chaotischen Welt ringsum, die das 

Leben aller bedroht, verändert, ver-
nichtet? Auch das tägliche Leben im 
Knast? Wie kann ich umgehen mit 
meinen Ängsten und Hoffnungen?“ 

Aus den Einsendungen wählte die 
Jury die qualitativ gelungensten und 
eindrucksvollsten Texte (Gedichte, 
Erzählungen, Romanauszüge, Tage-
buchaufzeichnungen, Reportagen, 
Briefe, Hörspiele etc.) aus. Die Jury 
besteht aus sechs Juroren. Zur 
Grundidee des Preises gehört die pa-
ritätische Zusammensetzung der 
Jury aus (teilweise ehemaligen) Ge-
fangenen und Nicht-Gefangenen. 
Bei Letzteren wird zumeist versucht, 
Persönlichkeiten aus den Bereichen 

Literaturkritik, Journalismus oder 
Kriminologie zu gewinnen. Mit Jo-
hannes Feest ist nun auch ein Mit-
glied des Bundesvorstandes der HU 
in der Jury vertreten. 

Bei der Preisverleihung in Dortmund 
konnten – wie Johannes Feest her-
vorhob – wie so oft nur wenige der 
17 Preisträger anreisen. Christian 
„Bär“ Templiner durfte im Gegensatz 
zu anderen inhaftierten Preisträgern 
am frühen Sonntagmorgen in Be-
gleitung durch zwei Vollzugsbe-
dienstete aus Berlin anreisen. Die 
anderen anwesenden Preisträger*in-
nen waren bereits entlassen oder 
kamen aus dem offenen Vollzug, wie 
z.B. Rero W., der bereits das dritte 
Mal zu den Preisträgern zählt, aber 
jetzt das erste Mal live dabei sein 
konnte. 

Per Video dazu geschaltet erzählte 
der Schirmherr der diesjährigen 
Preisverleihung, der Liedermacher 
und Musiker Konstantin Wecker von 
seiner ersten Inhaftierung als 18 
jähriger. Er hob hervor, wie zentral 
bereits damals das Schreiben für ihn 
war. Er bezeichnete das Schreiben 
als die Chance, hinter der Realität 
die Wirklichkeit zu entdecken. 
Schreiben bedeute, im eigenen 
Selbst einzutauchen, wie er es in 
seinem Buch: „Die Kunst des Schei-
terns“ erzählt. Eine andere Funktion, 
nämlich die des Brückenbaus zur 
Außenwelt hob Christian „Bär“ 
Templiner hervor. Templiner, der seit 
28 Jahren in Haft und Sicherungs-
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verwahrung sitzt, und dort zwei Bü-
cher veröffentlicht hat und derzeit 
an einem Kinderbuch arbeitet, be-
zeichnete das Schreiben als „einen 
Schlüssel nach draußen, der die Jus-
tiz nicht mehr sein kann!“. 

Die Texte der Preisträger werden – 
wie immer – in einer Anthologie 
veröffentlicht. Die aktuelle Ausgabe 
trägt den Titel: „Gewitter hinter 
Wolken“ und erscheint, mit Vorwor-
ten von Konstantin Wecker und Hel-
mut H. Koch, im Rhein Mosel Verlag 
und kann ebenda für 12,00 Euro be-
stellt werden (https://www.chance-
muenster.de/verlag.html) 

Für den Sommer 2023 ist eine er-
neute Ausschreibung vorgesehen. 

[1] Zum Trägerkreis des Preises ge-
hören das Strafvollzugsarchiv an der 
Fachhochschule Dortmund und der 
Verein Chance e.V. Münster, die Hu-
manistische Union Nordrhein-West-
falen, die Katholische Gefängnis-
seelsorge in Deutschland e.V., die 
Evangelische Konferenz für Gefäng-
nisseelsorge in Deutschland und die 
Dokumentationsstelle Gefangenenli-
teratur der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster. 

Katharina Sophie Rürup 

Diskriminierungsfreie Sprache  

Wir werden uns um eine gender-neutrale Sprache in unseren Publikatio-
nen bemühen.  

Sternchen und Doppelpunkte zur Sichtbarmachung weiblicher Formen 
stellen für ungefähr 30% der Bevölkerung Lese- und Verständnisbarrieren 
dar.  

Diese Barrieren abzubauen ist unser Anliegen. Ein erster Versuch inklusiver 
Herangehensweise ist unsere Ausschreibung einer Geschäftsführung. 

Andrea Zielinski 
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union.de Internet: berlin.humanisti-
sche-union.de 

Landesverband Bremen 
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Wiese, Tel: 0421 69620246,  
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union.de 
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E-Mail: hamburg@humanistische-
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nistische-union.de 

Landesverband Hessen 

c/o Jens Bertrams, Leipziger Str. 4, 
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Internet: www.hu-hessen.de 

Ortsverband Marburg 

c/o Franz-Josef Hanke, Leckergäß-
chen 2; 35037 Marburg, Tel: 06421 
66 616 
E-Mail: buergerrechte@hu-mar-
burg.de  
Internet: www.hu-marburg.de 

Ortsverband Frankfurt/Main 
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E-Mail: frankfurt@humanistische-
union.de, Internet: frankfurt.huma-
nistische-union.de 

Landesverband NRW 

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, Fax: 0451 78 223 
Internet: luebeck.humanistische-
union.de 
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