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bald sind Europa-Wahlen, und ich kann mich nicht erinnern, dass 

jemals Europapolitik so stark die Nachrichten dominiert hätte wie in 

diesen Wochen. Leider sind es aber keine guten: Brexit, Orban, Geflüch-

tete – die EU erscheint als eine einzige Krise. Die Populisten aller Couleur 

werden ihren Nektar daraus saugen. 

Schade, denn das hat sie nicht verdient. Die EU arbeitet entgegen aller Unkenrufe auf 

einem hohen Niveau verantwortlicher Staatskunst, sie tariert schwierigste nationale 

Einzelinteressen aus und bindet alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen in ihre 

Entscheidungsprozesse ein. Regelmäßig übrigens auch die nichtreligiösen, säkularen 

Organisationen – ganz anders als der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung.

Dennoch: Brüssel ist weit weg in der Wahrnehmung der allermeisten Menschen, und 

die wenigen Europa-Abgeordneten, die auf Deutschland entfallen, können allein wegen 

der schieren Größe ihrer Wahlkreise dort nur mit Mühe Bürgernähe herstellen. Ein 

Graswurzel-Projekt der Bevölkerungen wird die EU also wohl nicht so recht werden 

können. Aber vielleicht muss sie das ja auch nicht unbedingt, und es reicht, wenn es 

ein funktionierendes Europa der Mitgliedsstaaten ist. Die Vision einer künftig födera-

len „Bundesrepublik Europa“ muss man deshalb ja nicht aufgeben.

Wozu das Ganze gut ist? Die Liste wäre lang. Hier nur eine kleine Erinnerung: Vor 100 

Jahren, im Frühsommer 1919, beendete der Versailler Vertrag den ersten Weltkrieg und 

legte einen Grundstein für den nächsten. Was dauerhafter Frieden in Europa wert ist, 

kann man kaum ermessen.

Michael Bauer

Vizepräsident der Europäischen Humanistischen Föderation

editorial

Liebe Lesende,

Junge Wissenschaftler*innen 
präsentieren ihre Forschung - 
kurz, prägnant, unterhaltsam.

ScienceSlam
9.5.2019, 19:30 Uhr
Z-Bau Nürnberg

Infos unter philoscience.de >  
Veranstaltungen >   ScienceSlam

Humanistisch_ScienceSlam_AZ_U2_2_2019_006.indd   1 07.03.2019   12:37:56

#05 / April 2019  humanistisch!

03



 Am 8. März ist der Internatio-

nale Frauentag in Berlin erstmals 

als gesetzlicher Feiertag begang- 

en worden. Zuvor hatte das Ab-

geordnetenhaus im Januar die 

entsprechende Gesetzesnovelle 

beschlossen. Berlin hatte bisher 

neun arbeitsfreie Feiertage pro 

Jahr, so wenige wie kein anderes 

Bundesland. Die Mehrheit der 

gesetzlichen Feiertage in fast  

allen Bundesländern ist kirchli-

cher Prägung.

 SPD, Linke und Grüne hatten 

die Novelle in das Abgeordneten-

haus eingebracht, nachdem zu-

vor in mehreren norddeutschen 

Bundesländern der Reforma-

tionstag zum gesetzlichen Feier-

tag gemacht worden war. Berlin 

ist das erste Bundesland, das 

den Frauentag zum gesetzlichen 

Feiertag erklärt hat. Kritik daran 

kam von CDU, FDP und AfD.

Der Bedarf an humanis-

tischen Angeboten und 

Dienstleistungen wird weiter-

hin stark wachsen. Diesen 

Schluss legen Recherchen des 

Bayerischen Rundfunks nahe. 

Mitte Februar hatte dieser be-

richtet, dass 2018 die Zahl der 

Kirchenaustritte gegenüber 

dem Vorjahr stark gestiegen 

ist. Aus rund fünf Dutzend 

Städten mit über 20.000 Ein-

wohnerinnen wurden dazu 

Daten ermittelt. Die Aus-

trittszahlen in bayerischen 

Gemeinden liegen bis zu 133 

Prozent über denen von 2017. 

Im Durchschnitt sind sie um 

gut ein Viertel angestiegen, 

hieß es. 

 Eine wachsende Zahl von 

Menschen im Freistaat ist 

demnach offenbar überzeugt, 

dass sich ein sinnvolles und 

gutes Leben auch ohne Kir-

chenmitgliedschaft gestalten 

lässt. „Es ist zu hoffen, dass 

sich dies in Zukunft auch im 

politischen Umgang mit den 

Anliegen konfessionsfreier 

und nichtreligiöser Menschen 

in unserem Land zeigt“, sagte 

HVD-Vorstand Michael Bauer 

dazu. 

 Er betonte, dass insbe-

sondere eine echte Alternati-

ve zum Religionsunterricht 

immer wichtiger wird: „Es 

ist ärgerlich, dass das Land 

uns hier seit über 40 Jahren 

mit einem bloßen Ersatzfach 

ohne Standpunkt abspeist. Die 

Ermöglichung eines werte-

bildenden Unterrichts, der 

gleichberechtigt und qua-

litativ auf Augenhöhe zum 

konfessionellen Unterricht ist, 

ist längst geboten. Humanis-

tischer Unterricht als qualifi-

ziertes Wahlpflichtfach für die 

Schulen ist bildungspolitisch 

mittlerweile ein Muss.“.

 Was läuft schief zwischen Staat und 

Religion? Darüber sprach Ende Januar 

eine von der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung (BpB) zusammengestellte 

Diskussionsrunde in Essen. Arik Platzek, 

Co-Autor des Berichts Gläserne Wände 

und Leiter des Berliner Büros des HVD 

Bayern, erklärte dabei, welche Probleme 

es aus humanistischer Sicht zu beseitigen 

gilt. Eine Aufzeichnung der zweistündi-

gen Diskussion mit u. a. Andreas Goetze 

von der Evangelischen Kirche Berlin- 

Brandenburg-schlesische Oberlausitz und 

Eren Güvercin finden Sie online auf 

humanistisch.net/36272/

Frauentag ein Feiertag

Humanistische  
Stimme bei der BpB

Bayern wird  
säkularer

humanistisch.net
Wir sind auch online! 
News, Interviews, Kommentare, Termine.

Foto: © picture alliance/Eventpress

Foto: © picture alliance/Süddeutsche Zeitung
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Das EU-Parlament will künftig stärker auf 

die Lage von Nichtgläubigen achten. Das 

geht aus einer Resolution hervor, die das Par-

lament im Januar verabschiedet hat. Mit Blick 

auf die Leitlinien der Union und das Mandat 

des Sondergesandten für die Förderung der 

Religions- und Weltanschauungsfreiheit 

außerhalb der EU heißt es dort, „dass ein 

ebenso großes Augenmerk auf die Lage von 

Nichtgläubigen, Atheisten und Apostaten 

gerichtet wird, die verfolgt und diskriminiert 

werden sowie Gewalt erfahren“, wie auf 

die Verfolgung von Gläubigen. Sie betont 

des Weiteren, dass „nicht-konfessionelle, 

humanistische und säkulare Organisationen 

eine zentrale Rolle bei der Prävention des 

religiösen Extremismus spielen.“

 Die Europäische Humanistische Föderati-

on (EHF) begrüßte den Beschluss als ausge-

wogen. Dass Nichtreligiöse überhaupt derart 

umfassend berücksichtigt wurden, geht auch 

auf Interventionen der Europäischen Huma-

nistischen Föderation (EHF) zurück. Diese hat-

te deutliche Kritik am ersten Entwurf geübt 

und zahlreiche Verbesserungen gefordert, 

um die einseitige Ausrichtung auf Verfolgte 

christlichen Glaubens zu korrigieren. Laut EHF 

hatten Europaabgeordnete sogar in Frage 

gestellt, dass das Thema der Religions- und 

Weltanschauungsfreiheit mit Nichtreligiösen 

sinnvoll diskutiert werden könne.

 Obwohl die Überarbeitung der Reso-

lution insofern schon ein Erfolg ist, blieb 

die EHF skeptisch, ob dem auch effektive 

Maßnahmen folgen. Der Grund: Kurz vor 

Verabschiedung der Resolution hatten sich 

der EU-Sonderbeauftragte Ján Figeľ, der zu-

ständige Berichterstatter Andrzej Grzyb, und 

Manfred Weber, Präsident der Europäischen 

Volkspartei, zusammen mit Vertretern kirch-

lich-ultrakonservativer Netzwerke gezeigt. 

Ob die EU wirklich alle wegen ihrer Religion 

oder Weltanschauung Verfolgten schütze, 

sei daher zweifelhaft. Die EHF werde alle 

Vorgänge dazu weiterhin sehr aufmerksam 

verfolgen, hieß es.   

 628 Euro pro Monat und Kind: Das 

fordert das Bündnis Kindergrundsicherung 

in einem im Februar veröffentlichten Papier. 

Angesichts der seit Jahren zunehmenden 

Zahl armer Kinder plädiert das Bündnis für 

eine Grundsicherung in Höhe des derzeitigen 

Existenzminimums. 

 Nach Willen des Bündnisses solle eine 

solche pauschale Kindergrundsicherung die 

derzeitigen staatlichen Leistungen ablösen: 

„Das bürokratische Nebeneinander von 

Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildungs- und 

Teilhabepaket, Kinderfreibetrag und vielem 

mehr wird von den Bürgerinnen und Bürgern 

nicht mehr verstanden. Was wir brauchen, ist 

eine Leistung, eine echte Kindergrundsiche-

rung und die muss unbürokratisch, effizient, 

gerecht und auskömmlich sein.“, erklärte 

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des 

Paritätischen Gesamtverbandes und Sprecher 

des Bündnisses.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 

schlägt Alarm: In Europa hat sich im 

vergangenen Jahr die Zahl der Mase-

rinfektionen im Vergleich zum Vorjahr 

verdreifacht. In Deutschland gab es 2018 

rund 900 Fälle der potenziell lebensbe-

drohlichen Erkrankung. Und auch welt-

weit gibt es wieder mehr Infektionen.  

 Nicht nur in Krisen- und Bürger-

kriegsgebieten, auch in zuvor nahezu 

masernfreien Regionen wie Nord- und 

Südamerika komme es mittlerweile wie-

der zu regelrechten Epidemien. 

 Als maßgeblichen Grund für die wie-

der ansteigende Verbreitung von Infektio-

nen nennt die WHO wachsende Impf-

gegnerschaft. Sie zählt diese in einem 

aktuellen Bericht zu den zehn größten 

Gefahren für die weltweite Gesundheit. 

Um eine ausreichende Gruppenimmunität 

zu erreichen, müssten mindestens 95 Pro-

zent der Bevölkerung geimpft sein. Dieses 

Ziel werde durch Impfgegner in Frage 

gestellt, so Jan Leidel, Virologe und lang-

jähriger Leiter der Ständigen Impfkom-

mission des Robert-Koch-Instituts. „Auch 

bei uns sind die Impfquoten zu gering“, 

sagte er zum WHO-Bericht.

Welches Spiel spielen  
EPP und Ján FigeÍ?

WHO:  
Impfgegner  

sind Gesund-
heitsrisiko

Grundsicherung  
gegen Kinderarmut

Foto: © adobestock/Кирилл Рыжов

Ján FigeÍ

#05 / April 2019  humanistisch!

05



Werte,  
Haltung,  
Engagement
„Europa“ wird nie vollendet sein. Doch haben wir es uns 
vielleicht zu lang zu bequem gemacht mit den Problemen der 
Europäischen Union? Um das humanistische Profil der Union zu 
bewahren, braucht es große Ideen, starke Bilder und klare 
Haltungen.
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echter, nationalistischer, anti-euro-

päischer: Wie das Europäische Par-

lament nach den Wahlen 2019 aussieht, war schon 

lange vorher absehbar. Der Aufschwung entspre-

chender Parteien in vielen EU-Staaten hat seit 2014 

die Richtung angezeigt, ebenso wie auch die vom 

Parlament im Vorfeld selbst in Auftrag gegebenen 

Wahlabsichtsbefragungen. „EU-Kritiker dürften laut 

Umfragen so viele Stimmen gewinnen wie nie zuvor. 

Und erstmals seit der ersten Direktwahl im Jahr 

1979 werden Christ- und Sozialdemokraten wohl ihre 

absolute Mehrheit verlieren. Der EU steht nicht nur 

ein Dauerstreit zwischen Pro- und Antieuropäern 

bevor; es droht auch ein Stillstand in der Gesetzge-

bung“, fasste die Süddeutsche Zeitung die Prognose 

zusammen. Eine eigene Mitteilung des EU-Parla-

ments dazu sagte: „Die größten Zugewinne an Sitzen 

könnte die AfD verbuchen. Statt wie bisher mit einem 

Abgeordneten wäre sie in der EFDD-Fraktion mit 12 

MdEPs vertreten“ – in einem nach dem Brexit deut-

lich kleineren Parlament. Drohen der Hoffnung auf 

ein friedliches, vereintes, gerechtes und freiheitli-

ches Europa dunkle Jahre?

 Rechtspopulisten und Nationalisten frohlocken 

angesichts der absehbaren Stimmenzuwächse. Doch 

wirklich ausgemacht ist noch nichts. Vor allem 

die Diagnose einer Krise der EU ist nichts Neues, 

sondern eher die Normalität. Das meint jedenfalls 

der Rechtshistoriker Stefan Vogenauer, Direktor 

am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsge-

schichte in Frankfurt am Main. „Krisen hat es immer 

gegeben“, sagt er zu den Diskussionen über den 

Status quo, „seit ich die Entwicklung verfolge, war 

die Europäische Gemeinschaft eigentlich in einem 

permanenten Krisenmodus.“ Er und sein Team haben 

die Konflikte der EU seit dem Beginn als Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft intensiv untersucht. Sie 

stellen fest: Ruhige Phasen waren immer eher die 

Ausnahme, wie etwa am Ende der 1980er und zu Be-

ginn der 1990 Jahre, als unter anderem der Vertrag 

von Maastricht beschlossen wurde. „Solche Sprünge 

in der europäischen Integration gab es auch immer 

mal“, sagt Vogenauer, „aber dann folgten wieder 

lange Phasen des taktischen Rückzugs oder des Still-

stands.“ Eine These aus den Untersuchungen seines 

R
Europa braucht ein klares Ziel, 

eine klare Richtung und Perspekti-

ve, eine emanzipatorische Agenda, 

eine konkrete Idee von sich selbst. 

Der eine europäische Markt und die 

eine europäische Währung müssen um 

eine europäische Demokratie ergänzt 

werden, denn eine Währung ist schon 

ein Gesellschaftsvertrag. Dies wäre 

die entscheidende Wegmarke, um das 

politische System der EU von einer 

„Staatenunion‘, die im Wesentlichen 

über einen nur indirekt legitimier-

ten EU-Rat „regiert‘ wird, in eine 

wirkliche europäische Demokratie 

zu überführen, in der am Ende nur 

eines gelten kann: Die Bürgerinnen 

und Bürger sind die Souveräne des 

politischen Systems, vor dem Recht 

sind sie alle gleich, das Parlament 

entscheidet und es gilt Gewalten-

teilung. Der allgemeine politische 

Gleichheitsgrundsatz ist der Sockel 

jeder Demokratie. Es wäre die große 

Reformation Europas!

Ulrike Guérot, Politikwissen-
schaftlerin und Publizistin,  

Gründerin des European  

Democracy Lab

Teams: Gerade Krisen und Zuspitzungen könnten 

der Integration förderlich sein. Für sie spricht, dass 

es derzeit in keinem Mitgliedsstaat mehr eine Be-

völkerungsmehrheit gibt, die für einen EU-Austritt 

stimmen würde. Das Brexit-Desaster hat offenbar in 

anderen EU-Ländern läuternd gewirkt.
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Es gibt sehr viel zu tun

 Trotzdem, die unzähligen Baustellen der EU 

sind damit nicht erledigt. Noch immer hat die Union 

ein Demokratiedefizit, und es fehlt an Solidarität 

zwischen den Mitgliedsstaaten wie an gemeinsamen 

Lösungen, die den rechtsdemagogischen und natio-

nalkonservativen Wortführern das Wasser abgra-

ben. Es fehlt an Konzepten, wie soziale Gerechtigkeit 

im EU-weiten Maßstab wirkungsvoll gewährleistet 

werden kann, und an guten Vorschlägen, wie sich die 

Staatengemeinschaft im globalisierten Kapitalismus 

so aufstellt, dass die hier lebenden Menschen nicht 

fürchten müssen, ihm zu Opfer zu fallen. Es fehlt an 

Bemühungen dafür, dass die Mitgliedsstaaten nicht 

durch ihr eigenes Verhalten Krisen in außereuropäi-

schen Staaten herbeiführen und deren Bevölkerun-

gen zu Opfern ihrer Politik machen. Und auch der 

menschengemachte Klimawandel klopft laut an die 

Tür, ob in Gestalt von Hitzewellen oder Migrations-

bewegungen.

 Immerhin: Das Vertrauen in die Europäische 

Union ist höher als man angesichts der Schlagzei-

len zunächst vermuten könnte. Das jüngste Euro-

barometer ergab, dass 54 Prozent der Deutschen 

der Europäischen Kommission und 60 Prozent dem 

Europäischen Parlament vertrauen. Damit ist das 

Vertrauen in das EU-Parlament höher als in den 

Bundestag. EU-weit ist das Vertrauen in die Union 

auf dem höchsten Stand seit Herbst 2010. Die EU ist 

laut Eurobarometer für die große Mehrheit der Be-

fragten ein selbstverständlicher Teil ihres Alltages. 

Als Bürger der Europäischen Union fühlen sich in 

Deutschland 86 Prozent, europaweit 71 Prozent.

 Gerade auch jüngere Menschen scheinen in die 

grundsätzliche Sinnhaftigkeit der EU-Institutionen 

selbst dann zu vertrauen, wenn diese keine willkom-

menen Ergebnisse bringen. Das zeigte beispielhaft 

erst vor wenigen Wochen eine Kontroverse um die 

Frage, ob Internetdienstanbieter künftig generell 

sogenannte Uploadfilter einsetzen müssen. Vor allem 

die Europäische Volkspartei stellte sich hinter das 

Vorhaben der EU-Urheberrechtsreform, mit der die 

Rechte der Kreativen gestärkt werden sollen. Für 

viele in der netzaffinen Generation hingegen wäre 

dies so etwas wie das Ende des für sie kostenfreien 

Webs, das sie bisher kannten und schätzten. Beim 

Kurznachrichtendienst Twitter wurden jedoch  

nicht Rufe nach einem EU-Austritt Deutschlands 

zum Trend, sondern die Hashtags #NiemehrCDU  

und #NiemehrCSU als Signal einer entschiedenen  

Artikel 2 des Vertrages über die EU 

fasst es eigentlich schon ideal zu-

sammen: „Die Werte, auf die sich die 

Union gründet, sind die Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, Demokra-

tie, Gleichheit, Rechtsstaatlich-

keit und die Wahrung der Menschen-

rechte einschließlich der Rechte 

der Personen, die Minderheiten an-

gehören.‘ Es wird also in den Grün-

dungsdokumenten schon klar: Euro-

pa ist auf humanistischen Werten 

gebaut und definiert sich als eine 

Werteunion, bei der der Mensch im 

Mittelpunkt steht. Bei allen aktu-

ellen Debatten um die Zukunft Euro-

pas, gerät dies ein ums andere Mal 

zu sehr in den Hintergrund. Und bei 

allen Angriffen, die die wunderbare 

europäische Einigung erfährt, muss 

jeder einzelne von uns erkennen, 

dass wir uns wehren müssen gegen 

die, die diese Werte infrage stel-

len. Was können wir tun? Wir können 

über Europa sprechen. Darüber, was 

uns stört, aber auch darüber, was 

uns gut gefällt. Darüber, was es zu 

verbessern gilt – und da gibt es ei-

niges! Es fehlt der EU an Handlungs-

fähigkeit bei wichtigen Fragen. Es 

fehlt an Unterstützung aus den Mit-

gliedsstaaten. Es fehlt eine euro-

päische Öffentlichkeit. Es fehlt an 

wichtigen Reformen, die die EU zu-

kunftsfest machen. Diese Reformen 

müssen wir aber fordern! Damit Eu-

ropa auch in Zukunft unser Gesell-

schaftsmodell schützt: Ein Leben in 

Vielfalt, Toleranz und Respekt. Da-

für gilt es einzustehen!

Martin Schulz, SPD-Politiker  
und ehemaliger Präsident des  

Europäischen Parlaments
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Immer noch gilt: Ach, Europa! Die 

Europäische Union und dieser klei-

ne Kontinent „Europa‘, der sich 

vor gar nicht so langer Zeit noch 

als das Kraftzentrum der zivili-

sierten Welt hat begreifen können, 

sind auch heute, vor den Wahlen zum 

EU-Parlament im Mai, so hochgradig  

ambivalent, dass die schwierige 

Rede von Widersprüchen sich gerade-

zu aufdrängt: Der europäische Bin-

nenmarkt als „größter freier Markt‘ 

weltweit hat immer noch großes  

Gewicht, für die europäischen Bürge-

rinnen und Bürger selber, aber auch 

im weltweiten ökonomischen Aus-

tausch, doch die fehlenden oder nur 

schwach ausgeprägten Exempel und 

Instanzen „europäischen Politik‘ 

sind noch längst nicht auf seiner 

Höhe. Gerade die von der jüngeren 

ökonomischen Entwicklung massen-

haft produzierten Armen finden kei-

ne greifbaren politischen Angebote, 

von denen sie wirksame europäische 

Antworten auf ihre akuten und wach-

senden Probleme erwarten könnten. 

Statt europäische Alternativen auf-

zubauen und anzubieten, regrediert 

zugleich die Parteipolitik auf die 

vertrauten Felder nationalstaatli-

cher Politik. Das lässt leider von 

der kommenden Europawahl gar nichts 

Gutes erwarten. Dabei liegt es doch 

auf der Hand, dass zentrale Probleme 

– vom Übergang zu einer nachhal-

tigen Wirtschaftsweise bis hin zu  

einer friedlichen Lösung bestehen-

der Konflikte – nicht mehr allein auf 

der Ebene der einzelnen Mitglied-

staaten gelöst werden können.

Frieder Otto Wolf, Philosoph und 
Politikwissenschaftler, Vorstands 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

im Europäischen Parlament von 

1984-1989 und von 1994-1999

Ablehnung der Position der Abgeordneten. Die Kritik 

äußerte sich quer durch alle Bildungsschichten – der 

Protest im Netz und auf der Straße vereinte junge 

Nutzer mit Hauptschulabschluss mit solchen im 

mittleren Alter und Doktortitel.

Triebfeder Zivilgesellschaft

 Auch in Zeiten, wo es auf Seiten der europäischen 

Institutionen und der staatlichen Kooperation zu 

haken scheint, bewegt sich die Zivilgesellschaft. 

Das machte nicht nur die pro-europäische Bürger-

bewegung „Pulse of Europe“ deutlich. Sie wurde in 

den vergangenen zwei Jahren in vielen Städten eine 

deutlich hörbare Gegenstimme zu den EU-Gegnern. 

Der Tenor der Pulse-Kundgebungen: Wir wollen ein 

gemeinsames, sozial gerechtes Europa der offenen 

Gesellschaften.

 An anderer Stelle kam es angesichts der neuer-

lichen Krise ebenfalls zu einer wichtigen Bewegung. 

Denn bisher hatte der Paritätische Wohlfahrtsver-

band als einer der bundesweit größten Organisatio-

nen dieser Art und Dachverband für 10.000 Vereine, 

Organisationen, Einrichtungen und Initiativen im 

gemeinnützigen und sozialen Bereich „gegenüber der 

EU eine Art der Nicht-Einmischung vertreten und 

sich lediglich in defensiver Weise gegenüber der EU 

und nur zu wenigen Politikfeldern geäußert.“ So er-

klärte es der Vorsitzende Rolf Rosenbrock in der Fe-

bruar-Ausgabe des Verbandsorgans. „Jedoch scheint 

es angesichts der Herausforderungen der EU als not-

wendig, diese Position zu überdenken und weiter zu 

fassen. Im Oktober 2018 hat sich der Paritätische in 

seinem europapolitischen Grundsatzpapier erstmals 

zur aktiven Gestaltung eines sozialen und demokra-

tischen Europas positioniert“, so Rosenbrock weiter. 

Aufbauend darauf wurden im Vorfeld klare Erwar-

tungen und Forderungen gegenüber der europäi-

schen Politik formuliert. 

 Nicht nur auf sozialer, auch auf weltanschau-

licher Ebene spielt der Gedanken der Verbundenheit 

im europäischen Rahmen verstärkt eine Rolle. Denn 

Europas Gesellschaften werden seit Jahrzehnten 

ständig säkularer, humanistische Stimmen und  

Kooperationen gewinnen deshalb an Bedeutung.  

Darum hat auch die Europäische Humanistische 

Föderation im Vorfeld der Europawahlen 2019 eine 

klare und ausführliche Positionierung im Sinne  
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Was wir brauchen? Zunächst einen 

entschiedenen Kampf gegen rechts, 

auch dezentral. Jede und jeder muss 

vor Ort aktiv werden, denn mit der 

politischen Rechten kann man kein 

offenes Europa führen. Und das Zwei-

te: Europa kann nur bestehen, wenn 

es sich umformt, und dann muss es 

sich darauf besinnen, was es sein 

will – ein Wirtschaftsverbund oder 

eine Lebensstätte für Menschen? Ich 

finde, ein Europa ohne Solidarität 

brauchen wir nicht, wir brauchen 

sie und wir brauchen Empathie. Am 

liebsten wäre mir ein vereinigtes 

Europa, laizistisch und ohne Natio-

nalstaaten. Ich weiß, dass ich ein 

solches Europa wohl nicht mehr er-

leben werde, und ich weiß, dass man 

immer tausend Gründe findet etwas 

nicht zu tun als den einen, warum 

man etwas anpackt. Aber man braucht 

doch Visionen und jeder Ansatz dazu 

ist mir lieb.

Lilo Seibel-Emmerling,  
Politikerin und Abgeordnete  

im EU-Parlament von 1980-1989

etwa die Politikwissenschaftlerin und Publizistin 

Ulrike Guérot für eine Reform der europäischen Re-

publik. Dringend sei eine solche Reform, denn „das 

Überhören der berechtigten und legitimen Kritik 

an der EU hat ja gerade dazu geführt, dass wir die 

berechtigte Kritik am System den Populisten über-

lassen haben.“ Im Gespräch mit dem SPD-nahen IPG 

Journal fragte sie: „Wir können alle im Mai wählen, 

aber was wählen wir denn? Kriegen wir eine neue 

Politik? Was wählen wir funktional?“ Eine europäi-

sche Regierung, die vom Europäischen Parlament 

legitimiert wird, gibt es bis heute nicht, stellte sie 

fest. „Wenn wir es ernst meinen mit Europa, müssen 

wir die Kritik der sogenannten Populisten ernstneh-

men“, so Guérot weiter. Gleiches Wahlrecht, gleiches 

Steuerrecht und gleiche Sozialleistungen wären 

für sie neben einem echten demokratischen System 

wichtige Elemente einer „Republik Europa“.

 Mindestens den Vorschlag eines gemeinsamen 

Sozialstaatswesens sieht ein Kollege von Guérot, der 

Politikwissenschaftler Martin Höpner, jedoch sehr 

skeptisch. Der Leiter der Max-Planck-Forschungs-

gruppe zum Thema „Politische Ökonomie der euro-

päischen Integration“ hält das nicht für machbar. 

Ein Sozialsystem, das für Bulgarien und Dänemark 

gleichermaßen sinnvoll funktionieren könnte „kann 

man sich doch nicht einmal in der Theorie vor-

stellen“, meinte er dazu im Journal MaxPlanckFor-

schung.

 Ist so etwas also wirklich nicht zu erreichen? 

Viele politische und soziale Errungenschaften, die in 

der Bundesrepublik Deutschland heute Alltag sind, 

hätten Menschen zu Beginn der bürgerlichen Revo-

lution vor 170 Jahren für unmöglich gehalten. Selbst 

wenn ein europäischer Sozialstaat in absehbarer Zeit 

nicht machbar oder sinnvoll scheint: Es bleiben noch 

genug andere Vorschläge, von Ulrike Guérot und 

anderen, um mit ihnen ein humanistisches Europa 

zu errichten, eine Geschichte zu erzählen, die eine 

Alternative zu den Ambitionen erklärter EU-Gegner 

bietet. Also, wählen Sie die Geschichte, die Sie sich 

eher wünschen und bereichern Sie sie mit Ihren Wer-

ten, Ihrer Haltung und Engagement.

Text: Arik Platzek

ihrer Mitgliedsorganisationen veröffentlicht (Lesen 

Sie dazu auch den Bericht ab S. 14). Der Tenor hier 

ebenfalls: Wir brauchen ein Europa mit humanis-

tischen Werten, als EU-Bürgerinnen vertreten wir 

klare Haltungen und werden uns in diesem Sinne 

weiter für ein friedliches, vereintes, gerechtes und 

freiheitliches Europa einsetzen.

EU-Kritik der Populisten  
ernst nehmen

 Und natürlich: Wo Gefahr ist, werden Antworten 

darauf, wie ein besseres europäisches Miteinander 

aussehen kann, umso drängender. Seit Jahren wirbt 
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Die Europäische Union hat Jahr-

hunderte von Kriegen beendet, nach 

zwei aufeinanderfolgenden Selbst-

mordversuchen; sie hat eine dauer-

hafte Partnerschaft aufgebaut die, 

zumindest prinzipiell, auf frei-

heitlicher Demokratie, Rechtstaat-

lichkeit, Menschenrechten und einer 

offenen Gesellschaft basiert; sie 

hat das Gewicht der Grenzen redu-

ziert und das Verständnis zwischen 

Bürgerinnen und Bürgern gestärkt.

Unbezahlbar, aber unzureichend. 

Nicht, weil die EU nationale Sou-

veränität angreift – ein erbärmli-

ches Konzept in einer Welt, in der 

einer einzigen chinesischen Stadt 

das gleiche Gewicht zukommt, wie 

jeder früheren großen europäischen 

„Macht‘.

Viele der wichtigsten europäischen 

Entscheidungen werden immer noch 

durch den Rat getroffen, wofür oft 

die Einstimmigkeit der Mitglieds-

staaten erforderlich ist, hinter 

geschlossenen Türen. Wie würde das 

deutsche politische System funktio-

nieren, wenn die wichtigsten Ent-

scheidungen einstimmig getroffen 

werden müssten, hinter verschlos-

senen Türen, durch die Ministerprä-

sidenten der 16 Bundesländer?

Um in der globalisierten Welt et-

was zu sagen zu haben, brauchen wir 

ein „normales‘ föderales und demo-

kratisches System. Wir müssen uns 

entscheiden zwischen Selbstmord in 

Souveränität und der ‚immer engeren 

Union‘.

Giulio Ercolessi, Politiker  
und Publizist, Präsident der  

Europäischen Humanistischen  

Föderation

Die EU muss die soziale Dimension 

vertiefen und Armut bekämpfen, um 

die Gemeinschaft Gleicher und das 

Vertrauen in die Gemeinschaft zu 

fördern sowie um rechten Demagogen 

den Boden zu entziehen, die sich 

von den sozialen Unsicherheiten und 

Abstiegsängsten der Menschen näh-

ren. Dazu gehört unter anderem die 

Festlegung sozialpolitischer Min-

deststandards in der Rente und beim 

Arbeitslosengeld, die den nationa-

len Gegebenheiten gerecht werden. 

Es braucht den Schutz und die Förde-

rung sozialer Dienstleistungen und 

gemeinnütziger Dienste im Beihilfe- 

und Wettbewerbsrecht. Die gesell-

schaftliche Teilhabe aller Menschen 

sowie ihr Zugang zu angemessenen 

Sozial-, Gesundheits- und Pflege-

leistungen muss garantiert werden. 

Ebenso sind Austauschprogramme so-

wie soziale und inklusive Programme 

zu stärken, um die Vielfalt in der 

Gesellschaft zu fördern. Wir brau-

chen zudem eine aktive Flüchtlings- 

und Migrationspolitik, die Zuflucht 

suchenden Menschen Schutz gewährt 

und Verantwortung nicht abweist. 

Rolf Rosenbrock,  
Gesundheitswissenschaftler  

und Vorsitzender des  

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes –  

Gesamtverband
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„Die mangelnde  
Heranziehung  
von Frauen zu  

öffentlichen Ämtern 
und ihre geringe  

Beteiligung in den  
Parlamenten ist  

doch schlicht  
Verfassungsbruch  

in Permanenz.“

Elisabeth Selbert (1896-1986)

Die promovierte Juristin und Politikerin Elisabeth Selbert ist als  

eine der „Mütter des Grundgesetzes“ in die Geschichte der Bundes-

republik Deutschland eingegangen. Als eine von vier Frauen gehörte 

sie dem Parlamentarischen Rat (gewählt durch die SPD) an und war 

maßgeblich an der Aufnahme des Satzes „Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt“ in Artikel 3 Grundgesetz beteiligt. Unter anderem 

viele familienrechtliche Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz- 

buches mussten anschließend gemäß dem neuen Verfassungsgrund-

satz überarbeitet werden.

Foto Elisabeth Selbert: © Stiftung Haus der Geschichte
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Die
humanistische  

Stimme  
in der  

europäischen  
Arena

Wo wichtige politische Entscheidungen getroffen  
werden, sollte nichts dem Zufall überlassen sein.  

Für eine säkulare, aufgeklärte und freiheitliche Gesellschaft  
tritt darum die Europäische Humanistische Föderation  

in Brüssel ein. In den nächsten Jahren wird  
ihre Arbeit noch wichtiger.
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D as EU-Parlament zählt zu den größten 

demokratisch gewählten Parlamen-

ten der Welt. Wenig überraschend 

hat auch die Zahl der dort registrierten 

Lobby-Organisationen gerade wieder einen 

Rekordwert erreicht: Mehr als 11.850 Orga-

nisationen verzeichnete das EU-Transparenz-

register im Januar 2019. Den größten Anteil, 

fast die Hälfte, machen Unternehmen und 

Unternehmensgruppen, Wirtschafts- und Be-

rufsverbände sowie Gewerkschaften aus. Ein 

gutes weiteres Viertel sind Nichtregierungs-

organisationen (NGOs). Die zahlenmäßig 

kleinste Kategorie V umfasst nur 52 Einträge. 

Allerdings spielen die dort registrierten 

Organisationen keine marginale Rolle. Denn 

sie erheben einen Vertretungsanspruch für 

Hunderte Millionen Menschen in Europa: 

Sie vertreten Kirchen und Religionsgemein-

schaften. 

 Antidiskriminierung, Frauenrechte, 

Sozialstandards, Autonomie am Lebensende, 

Migration, Bildung, Wissenschaft und For-

schung und vieles andere mehr – es gibt nur 

wenige Themen, in denen das Verhalten der 

EU-Institutionen heute gar keine Rolle für die 

Mitgliedsstaaten spielt. Und die EU selbst ist 

ein global wirkender Akteur, nicht nur in der 

Entwicklungshilfe. 

 Sollte die EU etwa Programme zur Ver-

besserung der Gesundheit von Frauen in an-

deren Ländern unterstützen und finanzieren, 

wenn dies nach humanistischen Maßstäben 

wissenschaftlich fundierte Sexualaufklärung, 

die Verteilung von Verhütungsmitteln und 

die Information über Schwangerschafts-

abbrüche einschließt? Oder sollte sich die 

EU-Politik hier an den Tabus und Dogmen 

religiöser Vorstellungen ausrichten? Das 

ist eine der einfacheren, aber doch ganz 

konkreten Fragen, um die immer wieder 

im EU-Parlament gestritten und zu der die 

EU-Kommission entscheiden muss.

 Sollte die EU Stammzellforschung unter-

stützen, bei denen auch mit menschlichen 

Embryonen nach Wegen zur Beseitigung 

schwerer oder tödlicher Krankheiten gesucht 

wird? Oder muss diese verboten sein, da auch 

wenige Millimeter große Zellhaufen bereits 

als „Mensch“ zu gelten haben?

 Und sollte die EU Mitgliedsstaaten rügen 

oder noch drastischere Maßnahme ergreifen, 

wenn eine Regierung Minderheitenrechte 

oder rechtstaatliche Prinzipien außer Kraft zu 

setzen versucht? 

EHF – Eine freiheitliche Stimme

 Dies sind nur drei der unzähligen Fragen, 

bei denen sich nicht nur entlang menschen- 

und bürgerrechtlicher Grundsätze oft die 

Geister scheiden, sondern auch aufgrund 

weltanschaulicher Differenzen. Eine freiheit-

liche Stimme gegenüber der Lobbyfraktion 

„in Gottes Namen“ ist seit 1991 die Europäi-

sche Humanistische Föderation (EHF).

 „Wir stellen der Europäischen Union 

unsere ethische, rechtliche, politische, 

wertorientierte Expertise in Bezug auf 

verschiedene Themen zur Verfügung und 

versuchen dadurch, unsere Werte in den 

öffentlichen Diskurs zu bringen, basierend 

auf Freiheit und Vernunft statt auf Dogmen“, 

skizziert Marc Soignet den Arbeitsauftrag 

der EHF. Sie ist eine der rund 3.150 bei der 

EU registrierten NGOs. Marc Soignet ist Teil 

des EHF-Teams in Brüssel und verantwortlich 

für die öffentliche Kommunikation. Seine 

langjährige Teampartnerin ist Julie Pernet, 

die als politische Referentin der EHF arbeitet. 

EHF-Direktor Hervé Parmentier leitet die 

Arbeit deren Grundlinien zuvor ein fünfzehn-

köpfiges ehrenamtliches Präsidium bestimmt. 

Ihre gemeinsame Mission: Das Schlimmste 

verhindern – und wenn möglich, auch profi-

lierte eigene Schwerpunkte setzen.

Denn im Vergleich zur konservativ-reak-

tionären Lobby ist die EHF als europäischer 

Dachverband von etwas mehr als 60 säku-

laren und humanistischen Organisationen 

in Europa beileibe kein großer Player mit 

Millionen-Etat. Das Kräfteverhältnis zwischen 

der EHF und den meisten Organisationen mit 

entgegengesetzten Zielen entspricht eher 

dem zwischen dem einsamen gallischen Dorf 

und dem römischen Imperium – in Rom ist 

schließlich auch Sitz der Zentrale der katholi-

schen Kirche. Einen Zaubertrank freilich hat 

die EHF nicht, und auch in welchem Ausmaß 

der Vatikan ihre kirchlichen Gegenspieler 

unterstützt, wisse sie nicht, sagt Marc Soig-

net. Eine gesicherte Erkenntnis ist, dass nicht 

nur anti-humanistische Geldgeberinnen aus 

EU-Staaten darunter sind, sondern auch aus 

den USA oder Russland. 

Im EU-Transparenzregister sind dabei nicht 

einmal alle Lobby-Organisationen religiö-

ser Prägung verzeichnet. Neben NGOs wie 

„European Dignity Watch“ und „Alliance 

Defending Freedom“ gebe es andere Netz-

werke und Initiativen wie „CitizenGo“ und 

das „European Centre for Law and Justice“, 

die auch sehr aktiv sind, berichtet Soignet. 

„Da, wo diese Organisationen aktiv sind, 

sind auch wir sehr aktiv in dem Versuch, sie 

zurückzudrängen“, sagt er. Information und 

Aufklärung von Politikern und Journalistin-

nen ist Teil der alltäglichen EHF-Arbeit. Marc 

Soignet berichtet weiter, auch die religiöse 

Lobby habe in der Kommunikation ihrer Ziele 

ihren Ton verändert. Das ist an den positiven 

Begriffen zu erkennen, die die Organisa-

tionen für sich verwenden: Würde, Freiheit 

und Gerechtigkeit etwa. „Es sind auch nicht 

mehr bibellesende Priester, sondern frisch 

wirkende Aktivisten, die positive Botschaften 

verbreiten wie: ‚Wir wollen, dass Ärzte voll-

ständig von ihrer Gewissensfreiheit profitie-

ren können‘ – Was verschlüsselt steht für: Wir 

wollen sichergehen, dass Ärzte Frauen ab-

lehnen, die eine Schwangerschaft beenden 

wollen“, so Soignet.  

 

Anerkennung durch die EU  
ist gewachsen 

Zum A und O neben der Aufklärung der 

Abgeordneten gehören außerdem die 

Vernetzung und Zusammenarbeit. Frauen-

rechtsorganisationen, LGBTI-Netzwerke und 

säkulare Verbände in verschiedenen Themen-

bereichen gehören ebenso zu den regelmä-

ßigen Partnern wie auch aufgeklärte, liberale 

Organisationen mit religiösem Hintergrund 

wie „Catholics for Choice“, die für das Recht 

auf eine selbstbestimmte Familienplanung 

eintreten.

Treffen zwischen EU- und EHF-Vertreterinnen  

im Juni 2018

Foto: © EHF
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5
 Ein aktuelles Beispiel: „Vor kurzem haben 

wir gesehen, dass EP-Präsident Antonio Taja-

ni bei der ‚Weltfamilienkonferenz‘ sprechen 

sollte, die eine der größten Versammlungen 

wirklich starker Anti-Choice-Organisationen 

darstellt. Wir haben also Mitglieder des 

Europaparlaments darüber informiert, die 

dann im Parlament deutliche Kritik daran 

äußerten, und ein paar Tage später stellten 

wir fest, dass Tajanis Name nicht mehr auf 

der Rednerliste stand.“

 Die EHF-Arbeit zahlt sich nicht nur in 

zahlreichen größeren und kleineren Erfolgen 

aus, bei denen die religiös-fundamentalisti-

sche Lobby eingehegt oder gestoppt werden 

konnte. Auch seitens der EU-Institutionen 

ist die Anerkennung in den letzten Jahren 

gestiegen. „Die Kommission geht auf uns 

zu“, sagt Marc Soignet über die regelmäßi-

gen Treffen mit EU-Vertreterinnen, zu denen 

diese gemäß den europäischen Verträgen 

verpflichtet sind. Das war nicht immer so, 

nicht zuletzt auch deshalb, weil seit jeher 

„die Kirchen sehr intensive Beziehungen zu 

den europäischen Institutionen pflegen“, 

so Soignet. Neben den Treffen mit Kommis-

sionsvertreterinnen bieten auch Zusammen-

künfte mit Mitarbeitenden aus unterschied-

lichen Fachbereichen der EU-Institutionen 

der EHF Gelegenheit dazu, ihren Standpunkt 

darzulegen. „Zusätzlich gibt es regelmäßige 

Veranstaltungen des Parlaments und auch 

wir können Veranstaltungen zu bestimmten 

Themen durchführen.“ 

Rechtsdrift kein  
Anlass zum Rückzug

 Als Gegengewicht zur religiösen Lobby 

hat das EHF-Team schon viel zu tun, doch es 

müssen auch die eigenen Schwerpunkte zur 

Geltung kommen. Dazu zählt nicht nur, sich 

für humanistische Geflüchtete einzusetzen 

oder darum zu kämpfen, dass die Interessen 

von Nichtreligiösen Berücksichtigung in den 

Berichten und Beschlüssen des Parlaments 

finden, auch bei der Vernetzung ihrer eige-

HUMANISTISCHES  

MANIFEST ZUR EUROPA-

WAHL 2019: 14 Vorschlä-

ge hat die Europäische 

Humanistische Föderation 

anlässlich der Europa- 

wahlen vom 23. bis  

26. Mai 2019 gemacht. Ihr Ziel ist das einer 

humaneren EU, die Lösungen findet, um die 

wachsende Kluft zwischen ihren Werten und 

der Politik, die sie verfolgt, zu überwinden. 

Und für ein Europa, das wirklich auf Freiheit, 

Gleichheit, Solidarität und Menschenwürde 

fußt. Das Manifest kann online gelesen,  

geteilt oder heruntergeladen werden:  

europawahlen2019.humanstisch.net 

1.  Die EHF konnte gemeinsam mit 

den Humanists International, 

dem Dachverband auf UN-Ebene, 

bei Vertretern der EU-Institutionen 

das Bewusstsein für die Existenz von 

nichtgläubigen Migrantinnen schär-

fen. „Es ist ein sehr wichtiges Thema, 

das wir hervorheben konnten und zu 

dem wir einen besonderen Zugang 

und eine spezifische Stimme haben“, 

so Marc Soignet.

2. Ebenfalls gemeinsam mit den 

Humanists International wurde 

Vertreterinnen des EU-Parlaments 

jährlich der Bericht „Freedom of 

Thought“ vorgestellt. Dazu eingela-

den hatten die Abgeordneten Sophie 

In’t Veld (Niederlande) und Virginie 

Rozière (Frankreich).

3. Die EHF veröffentlichte einen 

Statusbericht zur Situation von 

Frauen, die eine ungewollte Schwan-

gerschaft beenden möchten. „Er hat 

sehr geholfen, darauf aufmerksam zu 

machen, dass es zwar Regionen auf 

der Welt gibt, wo die Situation viel 

schlimmer ist, aber auch wir in Europa 

weit davon entfernt sind, zufrieden 

sein zu können.“

4. Die EHF hat die Aufhebung 

von „Blasphemie“-Gesetzen in 

EU-Staaten, zuletzt Irland, voran-

getrieben. „Es ist unlogisch, wenn 

Europa weltweit eine Vorreiterrolle in 

Hinsicht auf Menschenrechte spielen 

will, aber es andererseits immer noch 

eklatante Verletzungen gibt wie 

eben Blasphemie-Gesetze.“ 

5. Die EHF führte ein Fachge-

spräch über die humanistische 

Perspektive zu den Herausforderun-

gen der Entwicklung und Anwen-

dung von Künstlicher Intelligenz mit 

EU-Vertretern.

Lesen Sie ein Interview mit Marc Soignet auf  

humanistisch.net/36341

nen Mitgliedsorganisationen will die EHF hel-

fen. Ein Teil der EHF sind deshalb seit langem 

die European Humanist Professionals, ein 

europaweites Netzwerk von hauptberufli-

chen Praktikern aus diversen humanistischen 

Arbeitsbereichen. 

 Große Herausforderungen gibt es bereits 

genug. Mit dem neuen EU-Parlament wird 

die Arbeit aber vermutlich nicht leichter. 

„Die französischen Sozialdemokraten sind 

eingebrochen, die britischen werden wegen 

des Brexits nicht mehr dabei sein und bei der 

deutschen SPD sieht es ebenfalls nicht gut 

aus“, so Marc Soignet. Zwar könnte zusam-

men mit der liberalen Fraktion und starken 

Grünen immer noch eine große Gruppe vor-

handen sein, die für humanistische Positio-

nen ansprechbar ist. „Doch es ist alles sehr 

unsicher.“

 Das Erstarken der rechtspopulistischen 

Kräfte ist kein Grund zur Freude, ein Anlass 

zum Rückzug ist es jedoch auch nicht. Im 

Gegenteil, tatkräftige humanistische Stim-

men in Brüssel und die Kooperation, auch mit 

den Mitgliedsverbänden in den EU-Ländern, 

werden in den nächsten Jahren noch wichti-

ger sein.

 

Text: Arik Platzek, Mariko Junge (Mitarbeit)

ERFOLGE 
 IN DEN LETZTEN  

12 MONATEN

Im Juni 2018 tagten die Delegierten der  

EHF-Generalversammlung in Nürnberg. 

Memorandum  
for the European  

Elections 2019

Foto: © EHF
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N e u e s  a u s  d e r  R e g i o n

NEUES PROJEKT  
„GENERATIONEN- 

GEFLÜSTER“

 In der Humanistischen Krippe in Alterlangen startete im Dezem-

ber das Projekt „Generationengeflüster“. Die Krippe führt es gemein-

sam mit der Seniorenresidenz am Erlenfeld durch und möchte damit 

eine Brücke zwischen Kindern und Seniorinnen bauen.

 Zum Auftakt im Dezember 2018 hatten die Knirpse Weihnachts-

plätzchen gebacken und einmal die Woche in der Seniorenresidenz 

vorbeigebracht. Für dieses Jahr ist schon ein gemeinsames Straßenfest 

geplant, außerdem weitere Aktivitäten und Kooperationen. „Wir füh-

ren dabei Generationen zusammen“, sagt die Leiterin der Kita, Eileen 

Wagner. Denn viele Kinder in Erlangen hätten selbst keine Großeltern 

vor Ort und kämen so gar nicht in Kontakt mit älteren Menschen.   

„Dabei ist es so wichtig, dass die Älteren die Jüngeren kennen- und 

verstehen lernen – und andersrum“, betont Wagner.

 Oft herrsche die Meinung vor, solche Projekte seien mit Krippen-

kindern gar nicht möglich. „Wir trauen unseren Kindern was zu, sie 

sind äußerst kompetent, in Kontakt und Kommunikation zu treten, 

und wenn es eben auf ihre Weise ist“, erklärt Heike Landin. Das liegt 

auch daran, dass humanistische Pädagogik das Kind mit seinen Fähig-

keiten ins Zentrum stellt, Selbstbewusstsein und -wirksamkeit fördert 

und Offenheit und Toleranz zu vermitteln sucht. Die Bewohner am 

Erlenfeld jedenfalls sind begeistert und freuen sich auf die kommen-

den Vorhaben. Und die Kinder sind sehr stolz, dass sie den älteren 

Menschen eine Freude bereiten können.

 Der HVD Bayern trauert um sein Ehrenmitglied Helmut Steuer-

wald. Helmut Steuerwald (geb.1930) war von 1975 bis 1990 Vorsitzen-

der des Bundes für Geistesfreiheit (bfg) Nürnberg, aus dem zunächst 

der HVD-Nürnberg und 2011 schließlich der HVD Bayern hervor-

gingen. Viel wichtiger als das Vorstandsamt war Helmut Steuerwald 

der Nachwuchs: Fast 30 Jahre lang, von 1965 bis 1993 nämlich, leitete 

der Sozialpädagoge das Jugendseminar zur Vorbereitung auf die 

Jugendfeier. Steuerwald hielt außerdem zahlreiche Vorträge, forschte 

zu historischen Persönlichkeiten und zur Geschichte der Nürnberger 

Gartenstadt, des Stadtteils, in dem er aufwuchs und bis zuletzt lebte. 

 Mit Helmut Steuerwald verliert der HVD Bayern ein Mitglied, das 

den Verband über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Steuerwald war 

stets wachsam gegenüber autoritären Tendenzen in Gesellschaft und 

Politik, er stand ein für Pazifismus und Antifaschismus. Was Diktatur 

bedeutet, erfuhr er noch am eigenen Leib: Von den Nationalsozialis-

ten verfolgt und zur Emigration gezwungen, verbrachte die Familie 

Steuerwald mit dem jungen Helmut fast acht Jahre im Exil in Chile. 

 Mit fortschreitendem Alter wurde es deutlich ruhiger um Helmut 

Steuerwald, doch niemals still. „Ich bin immer Skeptiker gewesen. Ich 

bleibe kritisch!“, versprach er, als er 2010 zum Ehrenmitglied des HVD 

Bayern ernannt wurde. Einer seiner letzten Auftritte führte ihn ins 

Humanistische Haus für Kinder Nürnberg-Gartenstadt, das Anfang 

Februar nach seiner Mutter Anna Steuerwald Landmann benannt 

wurde. Steuerwald würdigte seine Mutter, die zu Zeiten der Weima-

rer Republik unter anderem die Jugendgerichtshilfe „erfand“, dort als 

kämpferische und resolute Frau, mit einer klaren Haltung und doch 

tolerant gegenüber anderen. „Menschlichkeit ist das wichtigste“, das 

habe er von ihr mitbekommen. Und Menschlichkeit war es, was Hel-

mut Steuerwald stets vorlebte. Seine Stimme fortan nicht mehr hören 

zu können, ist ein enormer Verlust. 

 Am 14. März 2019 ist Helmut Steuerwald nach schwerer Krankheit 

verstorben. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten seiner 

Ehefrau Lydia, seiner Familie und seinen Freunden. 

 Eine Biografie Anna Steuerwald Landmanns finden Sie unter  

hvd-kitas.de.

Ein großer  
Verlust

Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte: Anfang Februar wurde im Beisein 

von Ehrenmitglied Helmut Steuerwald (2. v. r.) das Humanistische Haus für 

Kinder Nürnberg-Gartenstadt nach Anna Steuerwald Landmann benannt.

Foto: HVD Bayern Foto: HVD Bayern
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Veranstaltungsplaner
April–Juni 2019

06 Symposium

Karl Popper: Politischer Denker, 
Wissenschaftstheoretiker,  
moderner Aufklärer.
Samstag, 06.04.2019, 10 Uhr04

 Karl Raimund Popper (1902-1994) zählt zu den wichtigsten 
Denkern des 20. Jahrhunderts. In der Wissenschaftstheorie 
und Politischen bzw. Sozialphilosophie setzte er Meilensteine, 
andere Aspekte seines Werkes wie zu Ethik oder Lebenskunst 
werden ebenfalls zunehmend rezipiert und weitergedacht. 
Werk, Wirkung und Aktualität seines Denkens stehen im Mit- 
telpunkt des Symposiums und sollen kritisch gewürdigt und 
diskutiert werden. 
 Kosten: 35,-/25,-€ = regulär/ermäßigt (mit Anmeldung); 
40,-/30,-€ = regulär/ermäßigt (Tageskasse).
 Marmorsaal des Presseclubs Nürnberg, Gewerbemuseums-
platz 2, Nürnberg; Gesellschaft für kritische Philosophie (GKP) 
und Humanistische Akademie Bayern (Tel. 0911-43104-0);  
popper-symposium.de

28 Für Mitglieder & Freunde

Antikapitalismus-/
Öko-Frühstück 
Sonntag, 28.04.2019, 11.00 Uhr04

 Kurz vor dem 1. Mai gibt es dieses Mal ein vegetarisch- 
veganes Frühstück sowie einen Bücher- und Kleidertauschmarkt.  
Der Eintritt ist frei! 
 Humanistisches Zentrum Nürnberg, Kinkelstraße 12,  
90482 Nürnberg. Infos unter Tel. 0911-43104-0,  
veranstaltungen@hvd-bayern.de, hvd-bayern.de

JuHus

Osterferien  
in Wunsiedel
Montag, 15.04. bis Donnerstag, 18.04.201904

 Erlebnisreiche Tage für Kids von 7 bis 11 Jahren in  
der gastlichen Jugendherberge von Wunsiedel. 
Kosten: 135,-€€, für HVD-Mitglieder 120,-€  
 Treffpunkt: Humanistische Grundschule Fürth,  
Waldstraße 62, 90763 Fürth oder Hauptbahnhof Nürnberg. 
Infos unter Tel. 0911-43104-11, jugendarbeit@hvd-bayern.de, 
juhu-bayern.de

15. – 
18.

04 turmdersinne

Himmel und Hölle –  
Blaue Nacht im turmdersinne
Samstag, 04.05.2019, 19 Uhr05

 In Kurzführungen können Interessierte erkennen, dass 
unser Gehirn ein oftmals subjektives Abbild der Welt konst-
ruiert: Himmlische Luftschlösser oder auch höllische Monster-
fratzen. Lassen Sie sich überraschen und erfahren Sie, warum 
manchmal der richtige Blickwinkel entscheidend ist.  
 Hands-on-Museum turmdersinne, Westtor/Ecke  
Kappengasse, 90482 Nürnberg. Infos unter Tel. 0911-9443281 
oder info@turmdersinne.de, turmdersinne.de

09 philoscience

Science Slam
Donnerstag, 09.05.2019, 19.30 Uhr05

 Junge WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Diszipli-
nen präsentieren ihre Forschung – verständlich, anschaulich, 
spannend, mitreißend und in jeweils nur 10 Minuten.  
Wem gelingt das am besten?   
 Z-Bau, Frankenstraße 200, 90461 Nürnberg.  
Infos unter Tel. 0911-9443281 oder info@philoscience.de,  
philoscience.de
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30 Für Mitglieder & Freunde

Sommerfrühstück 
Sonntag, 30.06.2019, 11.00 Uhr06

 Sie sind herzlich zu einem sommerlichen Frühstück und  
gemeinsamem Plausch eingeladen! Der Eintritt ist frei! 
 Humanistisches Zentrum Nürnberg, Kinkelstraße 12,  
90482 Nürnberg. Infos unter Tel. 0911-43104-0,  
veranstaltungen@hvd-bayern.de, hvd-bayern.de

21 Sommerfest

World Humanist Day 
Freitag, 21.06.2019, 17 Uhr06

 Der Welthumanistentag ist der offizielle Feiertag für all 
jene, die ihr Leben ohne Orientierung an religiöse Vorstellun-
gen und auf Grundlage einer humanistischen Lebensauffassung 
führen. Wir feiern den Sommer mit Musik, Köstlichkeiten vom 
Grill und Sonnwendfeuer. Der Eintritt ist frei! 
 Humanistisches Zentrum Nürnberg, Kinkelstraße 12,  
90482 Nürnberg. Infos unter Tel. 0911-43104-0,  
veranstaltungen@hvd-bayern.de, hvd-bayern.de

26 Philosophisches Frühstück

Freiheitssuche in den  
Determinationen des Lebens 
Sonntag, 26.05.2019, 11.00 Uhr05

 Vortrag von Prof. Dr. Peter Bernhard. Jeder Mensch wird 
zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort als Kind 
bestimmter Eltern geboren. Durch diese Umstände scheint das 
Leben vorgezeichnet: Gene und gesellschaftliche Stellung sowie 
technischer Entwicklungsstand und politisches System prägen 
uns. Was kann angesichts dessen „Freiheit“ bedeuten? 
 Eintritt 9,-€ inkl. Frühstücksbuffet, für HVD-Mitglieder frei.
 Humanistisches Zentrum Nürnberg, Kinkelstraße 12,  
90482 Nürnberg. Infos unter Tel. 0911-43104-0,  
veranstaltungen@hvd-bayern.de, hvd-bayern.de

Und außerdem:
GEDANKENWERKSTATT IN NÜRNBERG. jeden 2. Montag 

(immer in ungeraden KW) im Humanistischen Zentrum 

Nürnberg, Kinkelstraße 12, 90482 Nürnberg.

FÜHRUNGEN IM HANDS-ON-MUSEUM TURMDERSINNE. 

Für Kinder, Familien, Kitas, Grundschulen und außerdem 

jeden letzten Sonntag im Monat eine öffentliche Füh-

rung. Anmeldung unter buchung@turmdersinne.de

Ausführlicher Terminkalender online unter hvd-bayern.de und auf  

facebook.com/hvd.bayern

26 Philosophisches Café

Tot ohne Gott. Eine neue 
Kultur des Abschieds
Sonntag, 26.05.2019, 17 Uhr05

 Vortrag von Prof. Dr. Franz Josef Wetz. Charlie Brown: 
„Eines Tages werden wir alle sterben.“ Snoopy: „Das stimmt. 
Aber an allen anderen Tagen nicht.“ Doch damit ist es, was 
 den Tod angeht, nicht ganz getan. Auf der Suche nach zeit-
gemäßem Trost „ohne Gott” lässt sich Josef Wetz weder auf 
religiöse Illusionen noch auf rationale Beschwichtigungen ein. 
 Eintritt 6,-€ inkl. Snack, für HVD-Mitglieder frei
 Café Feuerbach, Elvirastr. 17a, 80636 München. Infos  
unter Tel. 0911-43104-0, veranstaltungen@hvd-bayern.de, 
hvd-bayern.de

12 Philosophische Soiree
Trouble with Tribbles?  
Die Darstellung nicht-menschlicher 
Lebensformen in Star Trek 
Mittwoch, 12.06.2019, 19.30 Uhr06

 Vortrag von Maike Riedinger. Das Science-Fiction-Genre 
bietet die Chance, alternative Realitäten zu schaffen und  
gesellschaftliche Zustände neu zu konzipieren. Die Beziehung 
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Lebensformen 
ist ein wiederkehrendes Thema in den Serien und Filmen von 
Star Trek. Durch verschiedene Ansätze gelingt es in Star Trek, 
den Dualismus zwischen Mensch und Tier durch einen Fokus 
auf Diversität zu ersetzen. In Kooperation mit der Gesellschaft 
für kritische Philosophie (GKP). Eintritt frei!
 Kulturwerkstatt auf AEG, EG 1.26 („Kleiner Saal“) Fürther 
Straße 244d, 90429 Nürnberg. Infos unter Tel. 0911-43104-0, 
veranstaltungen@hvd-bayern.de, hvd-bayern.de
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Fortsetzung kurznachrichten nürnberg & umgebung

 Der Januar stand an der Humanistischen Grundschule ganz im 

Zeichen der Kunst. Nachdem schon im Kunstunterricht Leben und 

Schaffen des wohl bekanntesten Nürnberger Künstlers Thema war, 

besuchte am 22. Januar die gelbe Gruppe das Albrecht-Dürer-Haus in 

Nürnberg. Zwei Tage später begaben sich auch die Kinder der roten 

Gruppe auf seine Spuren. Dabei wurden sie von Agnes Dürer höchst-

persönlich in Empfang genommen und durch das Museum geführt.  

 In anschaulichen Anekdoten erfuhren sie viel Interessantes über 

die Zeit, das Leben und Wirken der Familie Dürer. Im Februar stand 

das nächste große Museum auf dem Plan: Unter dem Motto„Es war 

einmal vor langer Zeit“ entführten Museumsmitarbeiter die Kinder in 

die spannende Märchenwelt der Gebrüder Grimm. Der Schlitten der 

Schneekönigin, der Spiegel aus Schneewittchen und das zauberhafte 

Kleid von Aschenputtel waren nur einige der märchenhaften Gegen-

stände, die die Kinder dabei bestaunen konnten. Der Versuch aber, 

den Zauberspiegel zum Sprechen zu bringen, war leider vergeblich. 

 Der heilpädagogischen Wohngruppe die 9 hat im Februar der 

Landrat des Landkreises Amberg-Sulzbach, Richard Reisinger, einen 

Besuch abgestattet. Da der Jurahof ein zertifizierter Bio-Betrieb ist 

und die Region Amberg-Sulzbach Öko-Modellregion, wurde er dabei 

von Barbara Ströll als Projektmanagerin zu diesem Thema begleitet. 

Der HVD Bayern war durch Vorstand Michael Bauer vertreten, der 

gemeinsam mit Einrichtungsleiterin Laura Kaa die Verbandsarbeit, das 

Betreuungskonzept und die Entstehungsgeschichte des Projekts er-

läuterte. Bei Kaffee und Kuchen aus eigenerzeugten Produkten ergab 

sich so ein lebendiger Austausch. 

 Laura Kaa gab einen Überblick über die Tagesstruktur, die Beson-

derheit dieser Wohngruppe und die inhaltliche Ausrichtung auf die 

Soziale Landwirtschaft. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der aktiven 

Mithilfe bei anfallenden Aufgaben und auf der eigenständigen Über-

nahme von Arbeiten. Natürlich begleiten Pädagogen die Kinder und 

Jugendlichen bei den Arbeiten und agieren auch als Vorbild. Landwirt 

und Hof-Inhaber Klaus Hofmann leitet die Arbeiten fachlich an.  

 Die Mitarbeit auf dem Hof ist für die Bewohnerinnen von die 9 

keine Pflicht, sondern ein Angebot und wird sehr gut angenommen. 

Darüber hinaus gibt es natürlich den „normalen“ Wohngruppenall-

tag, mit Hausaufgabenunterstützung, Anleitung zur Lebensführung, 

gemeinsamem Kochen, Ausflüge, Spieleabende, Arbeit mit der Fami-

lie, Anbindung an Vereine und das soziale Netzwerk.

 Landrat Reisinger äußerte sich positiv über das in der Region ein-

malige Konzept. Er bezeichnete die 9 am Jurahof als einen Gewinn für 

die Jugendhilfe und betonte, dass er das Projekt als sehr unterstüt-

zenswert sehe.

Auf Museumstour  
in NürnbergLandrat  

besucht „die 9“

NEUER NAME FÜR  
ERWEITERTES ANGEBOT

 Die turmdersinne gGmbH heißt seit 

Dezember philoscience – gemeinnützige 

Gesellschaft für Wissenschaftsvermittlung 

mbH. Das kleinste Science-Center Deutsch-

lands bleibt der turmdersinne (tds) und auch 

einige der thematisch daran angrenzenden 

Angebote werden unter diesem Namen 

weiterlaufen – allen voran das beliebte 

tds-Symposium. Die Umbenennung der Trägergesellschaft erfolgte, 

um der sich ausweitenden thematischen Vielfalt gerecht zu werden. 

Denn schon seit einiger Zeit beschäftigen sichdie Angebote nicht nur 

mit Sinneswahrnehmung und Wahrnehmungstäuschungen, sondern 

auch mit Philosophie, Neurowissenschaften, Ökologie, Evolution oder 

allgemeinen Fragen zu Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit. Das 

wissenschaftspädagogische Angebot soll in Zukunft ausgeweitet und 

perspektivisch auch überregional angeboten werden.

Foto: HVD Bayern

Foto: HVD Bayern

Foto: HVD Bayern
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David Nelles, Christian Serrer

Kleine Gase – Große Wir-
kung: Der Klimawandel       

      Zwei 22-jährige Wirtschafts-

studenten waren auf der Suche 

nach einem verständlichen Buch 

zum Klimawandel. Da sie keines fanden, entschlossen sie sich dazu, 

selbst eines zu schreiben. Was als Idee am Mensatisch entstand, brach-

te den Autoren Gespräche mit über 100 Expertinnen, eine Verlags-

gründung, Recherchen über umweltfreundliche Druckerschwärze und 

schließlich immense Nachfrage und Begeisterung beim Publikum ein.

      Das kleine, feine Büchlein besticht durch einfache Sprache und 

anschauliche Grafiken auf jeder Seite. Nicht-menschengemachte Ursa-

chen für Klimaveränderungen sind ebenso Thema wie Treibhausgas-

emissionen. Die Auswirkungen des Temperaturanstiegs auf geologi-

sche, ökologische und wirtschaftliche Systeme werden eindrucksvoll 

deutlich. 

      Die Erkenntnis, dass Klimawandel eben sehr viel mehr ist als „nur“ 

ein paar schmelzende Gletscher, wird so vielseitig und auch drastisch 

vermittelt, dass man das Buch nach der Lektüre am liebsten sofort 

verleihen oder verschenken will – am besten an alle sieben Milliarden 

Menschen weltweit! Das wäre zwar ein ambitioniertes, aber bei ei-

nem Preis von nur 5 Euro nicht mal unrealistisches Unterfangen. Denn 

auch diese rationale Kalkulation zeigt das Buch: dass jetziges Handeln 

und Investitionen in Klimaschutz uns vor immens hohen zukünftigen 

Kosten und Schäden bewahren können. Eigenverlag, Friedrichshafen 

2018, 132 Seiten, Hardcover, 5 Euro

Oliver Jeffers

Hier sind wir: Anleitung 
zum Leben auf der Erde
      Wie erkläre ich einem Kind 

die Welt in ihrer ganzen Vielfalt? 

Dass es Berge und Seen gibt, aber 

auch Wüste? Dass kein Mensch wie der andere ist, und dass wir doch 

alle die gleichen Bedürfnisse haben.

      Oliver Jeffers will mit dem Buch seinem Sohn mit wenigen, präzis 

gewählten Worten und eindrücklichen Bildern die Welt begreifbar 

machen. Denn letztlich ist unser Fortbestehen in unserer Verantwor-

tung. „Achte gut auf die Erde, denn es ist die einzige, die wir haben“, 

so Jeffers. NordSüd Verlag, Zürich 2018, 48 Seiten, Hardcover, 16 Euro

Steven Novella

Bedienungsanleitung für 
deinen Verstand
       Wir leben in einer Welt voller 

Fehlinformationen, Vorurteile 

und Mythen. Es gibt keine Quelle 

des Wissens, auf die wir uns stets 

verlassen können – nicht einmal 

Google. So bleibt uns nur, den eigenen Verstand zu nutzen, um alles 

kritisch zu hinterfragen. Der beliebte Podcast The Skeptics' Guide to 

the Universe kämpft mit logischem Denken und skeptischem Hinter-

fragen gegen Aberglauben und Unwissen.

      In diesem Buch entlarven die Macher des Podcasts Verschwörungs-

theorien und Pseudowissenschaft – etwa über Impfung, Homöopathie 

und UFOs. Ihr Leitfaden durch das Labyrinth des modernen Lebens 

leitet an zum klugen Denken und gibt Einblicke in die Funktionsweise 

des menschlichen Gehirns. Verlag Riva, München 2019, 500 Seiten, 

gebunden, 24,99 Euro
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Die Förderung der Musikalität

Parallele Prozesse müssen analog
moralisch bewertet werden.

moralisch verwerflich gelten sollte.

warum dieser Prozess plötzlich als
sehe ich keinen Grund dafür, 

auf verlässliche Weise gefördert werden kann,

 auch durch genetische Eingriffe

ist bei uns ein erstrebenswertes

Erziehungsziel.

Der Mensch 2.0. Robotik, Künstliche Intelligenz, Neuroenhance-

ment, Brainhacking & Co. Darum dreht sich alles beim diesjährigen 

turmdersinne-Symposium, eines der größten populärwissenschaft-

lichen Events im deutschsprachigen Raum. Wie wird es sein, wenn 

wir mit Robotern zusammenarbeiten? Wird Künstliche Intelligenz 

massenhaft Arbeitsplätze vernichten und welche Chancen bietet 

sie in der Medizin? Wie können wir die Grenzen menschlicher 

Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer Verfahren erwei-

tern? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir vom 11. bis 13. 

Oktober 2019 in der Stadthalle Fürth nach unter dem Titel: BESSERE 

MENSCHEN? TECHNISCHE UND ETHISCHE FRAGEN IN DER TRANSHUMA-

NISTISCHEN ZUKUNFT. 

Programm und Tickets in Kürze unter philoscience.de

– Stefan Lorenz Sorgner –

Wenn die gleiche Zielsetzung
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In Berlin und Brandenburg besuchen über als 63.000 Schülerinnen ein Fach wie Humanistischen Unter- 
richt. Das Fach wurde 1984 nach Zulassung durch die Schulsenatorin Hanna-Renate Laurin (CDU) mit 

einigen Dutzend Teilnehmern eingeführt. Die Zulassung in Brandenburg wurde auf dem Klageweg erstritten 
und 2006 erreicht. An Berliner Grundschulen ist der Unterricht das beliebteste wertebildende Fach.

D er HVD Bayern verklagt den 

Freistaat Bayern auf die 

Einführung von Humanis-

tischem Unterricht an den 

öffentlichen Schulen. Ein 

entsprechendes Verfahren 

ist seit Dezember beim Verwaltungs-

gericht Ansbach anhängig. Das Kultus-

ministerium hatte zuvor den Antrag auf 

Zulassung des neuen Faches abgelehnt 

– und dies in abenteuerlicher Weise 

begründet. 

 Das Grundgesetz privilegiere Re-

ligionsgemeinschaften und nehme 

„Weltanschauungsgemeinschaften 

als Einflussfaktor im Bereich der öf-

fentlichen Schulen willentlich aus“, so 

der Ablehnungsbescheid an den HVD 

Bayern, in dem auch die verfassungs-

rechtliche Geltungskraft einschlägiger 

Grundgesetz-Normen bestritten wird. 

Im Grundgesetz heißt es: „Den Religions-

gesellschaften werden die Vereinigungen 

gleichgestellt, die sich die gemeinschaft-

liche Pflege einer Weltanschauung zur 

Aufgabe machen.“ Nach Ansicht des Kul-

tusministeriums allerdings widersprä-

che die Zulassung von Humanistischem 

Unterricht dem Neutralitätsgebot für 

staatliche Schulen. Dieses gelte lediglich 

für Religionen nicht. 

Michael Bauer,  

Vorstand des HVD 

Bayern:  Als Vertre-

tung nichtreligiös 

 lebender und huma-

nistisch eingestellter 

 Eltern und Schülerinnen 

liegt unser Augenmerk auf der Situation in 

der Schule. Eine wesentliche Funktion des 

Religionsunterrichts, die Schülern aus christ-

lichen, alevitischen, jüdischen und zuneh-

mend auch muslimischen Familien in Bayern 

zur Verfügung gestellt wird, kann ein wie 

das Ersatzfach Ethik konzipierter Unterricht 

nicht erfüllen: Nämlich die Entfaltung eines 

eigenen weltanschaulichen Standpunktes, 

die weltanschauliche Identifikation sowie die 

Kulturation des Eigenen. 

 „Ethik“ ist weder dafür gedacht, noch ist 

es tauglich dafür, den Teilnehmenden eine 

humanistisch profilierte und weltanschaulich 

fundierte Bildung zukommen zu lassen. Diese 

Dimension der Persönlichkeitsbildung an den 

Schulen zu ermöglichen halten wir jedoch 

schlichtweg für das Recht aller Jugendlichen 

und Eltern.

 Diese Rechtsauffassung ist aus Sicht 

des HVD Bayern klar diskriminierend, 

weshalb der Fall gegebenenfalls bis zum 

Bundesverfassungsgericht gebracht wer-

den soll. 

 Bereits seit 2008 wird das Unter-

richtsfach an einer freien Grundschule 

in Fürth in Trägerschaft des Verbandes 

als ordentliches Schulfach für rund 100 

Schüler erteilt. In Zukunft soll er auch an 

vielen weiteren Schulen des Landes als 

weltanschaulich profilierte Alternative 

zum Religionsunterricht angeboten wer-

den. 

 Auf einer eigenen Website klärt der 

HVD Bayern außerdem über Ziele und 

Hintergründe des angestrebten Unter-

richtsfachs auf und informiert dort 

künftig über den Stand des aktuellen 

Verfahrens.  Die Website hält zudem ein 

Online-Formular bereit, mit dem Einzel-

personen – Schüler und Eltern schul-

pflichtiger Kinder, aber auch alle anderen 

Interessierten – mit ihrer Stimme die 

Forderung nach einer Zulassung konkret 

unterstützen können: humanistischer-un-

terricht.de. Gern können Sie alternativ 

dazu auch die beiliegende Karte ver-

wenden. Weil wirklich jede Stimme 

zählt, freuen wir uns auch sehr, wenn Sie 

Freunde und Bekannte zur Unterstützung 

einladen!
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 Die Bayern sind die letzten Preußen – 

so lautet ein geflügeltes Wort in solchen 

Kreisen Berlins, die sich im Freistaat 

konservativ nennen. Angelehnt ist der 

Ausspruch an eine Forderung des einsti-

gen Ministerpräsidenten Bayerns, Franz 

Josef Strauß, der alten Bonner Republik 

gelegentlich sehr selbstbewusst und sou-

verän die Stirn zu bieten. 

 Was dort als positive Wertung gilt, 

verkehrt sich mit Blick auf die Situation 

beim wertebildenden Unterricht im Ein-

flussbereich des Münchner Regierungs-

sitzes in etwas, das gar nicht positiv 

erscheint. Selbstbewusstsein und die 

Souveränität der Staatsführung sind eine 

Sache. Untertänige Gefügsamkeit beim 

„Volk“ gemäß amtlicher Maßgabe ist et-

was anderes – und das ist ja auch immer 

beim Lob so eines preußisch inspirierten 

Bayerntums mitgedacht. 

 Doch in der Tat: Drei Millionen Kon-

fessionsfreie in Bayern, darunter eine 

sehr große Zahl an Humanistinnen und 

Humanisten, fügen sich überwiegend 

untertänigst und duldsam, so scheint 

mir, dem mauen Angebot, das die CSU-ge-

führten Regierungen ihnen bei der schu-

lischen Wertebildung seit jeher liefern. 

Religionslehre, also die Unterrichtung 

über und in „Religion“ gemäß der kirch-

lichen Glaubensbekenntnisse, ist das eine 

Angebot. Das andere ist das Ersatzfach 

„Ethik“. Einerseits ein Sammelbecken für 

die vom Religionsunterricht abgemelde-

ten Kinder, andererseits mehrheitlich ge-

geben von fachfremden Lehrkräften, soll 

es drittens eben genau eines nicht tun: 

Bei Heranwachsenden eine Werte- und 

Identitätsbildung fördern, die sich an 

ihren eigenen Lebensauffassungen oder, 

bis zum 14. Lebensjahr, noch an denen 

ihrer Eltern orientiert. 

 Dabei kann die Ausgangslage für eine 

echte Alternative im Land heute Mut ma-

chen: Die Zahl der Konfessionsfreien ist 

so hoch wie nie, die große Mehrheit davon 

ist nicht religiös. Humanistische Lebens-

auffassungen erfahren von kirchlicher 

Seite keine allzu offene Gegnerschaft 

mehr, ganz anders als noch vor zehn oder 

20 Jahren, als Bischöfe offen gegen „die 

Gottlosen“ Reden schwangen, die als 

Hass- und Hetzpredigt passend benannt 

sind. Und das praktische Beispiel in Bun-

desländern wie Berlin und Brandenburg 

hat in Jahrzehnten hunderttausendfach 

erwiesen, dass Humanistischer Unter-

richt ein attraktives, beliebtes und wert-

volles Bildungsangebot ist.

 Warum lassen sich so viele Bürgerin-

nen und Bürger in Bayern es also immer 

noch gefallen, abgespeist zu werden, 

statt selbstbewusst einzufordern, was 

ihnen zusteht? Ist das einfach bayerische 

Bescheidenheit oder eine Art Stock-

holm-Syndrom? Ich hoffe weder noch, 

und appelliere von Berlin aus: Wehrt 

euch, erhebt eure Stimme an die Münch-

ner Regierung!

Text: Arik Platzek

Wehrt euch! 
KOMMENTAR

Ulrike von Chossy, 

Bereichsleiterin 

Pädagogik im HVD 

Bayern: Moralent-

wicklung erfolgt über 

die Nachahmung dessen,   

 was vorgelebt wird und über 

die eigene Auseinandersetzung mit Werte-

fragen. Kinder und Jugendliche müssen sich 

selbst in diesen Fragen wiederfinden, sie 

müssen erkennen, dass sie wichtig für sie 

selbst sind, was ihre eigene Wertebegrün-

dung ist. Das geht nur über ein authentisches 

Umfeld, mit einer Lehrperson, die die welt-

anschaulichen Grundlagen dieser Werte teilt. 

 Humanistische Werte geben dabei eine 

eigene Perspektive. Es geht darum, nicht nur 

in der Distanz Zuschauer zu sein, sondern an 

der eigenen Identität zu arbeiten. Das Ersatz-

fach Ethik ist zwangsläufig ein religiöses und 

weltanschauliches Sammelbecken, in dem 

man vor allem lernt, was die anderen glau-

ben, ohne eine eigene Identität entwickeln 

zu sollen. Weder die Heranwachsenden noch 

die Lehrenden bilden dabei eine Wertege-

meinschaft, noch befinden sie sich sozusagen 

auf einer Wellenlänge. Kindern aus religiösen 

Elternhäusern wird dieses Grundrecht auf das 

Eigene in unseren bayerischen Schulen ganz 

selbstverständlich zugebilligt, und ich denke, 

wir haben das gleiche verdient. 
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Lilo  
Seibel- 

Emmerling

Meet a humanist

Fo
to

s:
 M

ar
co

 S
ch

ra
g

e,
 B

ild
ar

ch
iv

 d
es

 E
u

ro
p

äi
sc

h
en

 P
ar

la
m

en
ts

, p
ri

va
t

26



nfang Februar, der Schnee 
der letzten Tage türmt 
sich zu glitzernden Hau-
fen, es herrschen Tau-

wetter und Sonnenschein in Nürn-
berg-Langwasser. Hier wohnen Lilo 
Seibel-Emmerling und ihr Mann, der 
Maler und Grafiker Alfred Emmerling, 
in einem Bungalow. Rhododendren vor 
der Tür, im Wohnzimmer Emmerlings 
Bilder, die bei ihren gemeinsamen Rei-
sen in alle Welt entstanden.
 Nur ein paar Meter weiter steht auch 

das Haus von Günther Beckstein, doch 

zumindest politisch liegen zwischen Sei-

bel-Emmerling und ihm Welten – hier die 

humanistische Sozialdemokratin, dort 

der ehemalige bayerische Ministerpräsi-

dent, seit mehr als 45 Jahren in der CSU 

und konservativer Protestant. Wirklich 

zu Gesicht bekommt man sich aber selten: 

„Seit wir hier wohnen, habe ich ihn nur 

zu einer Wahl mal getroffen.“

 Über ihre Kindheit und Jugend hat 

die Wahlfränkin öffentlich selten ge-

sprochen, und sie tut es auch an diesem 

Februartag nicht. Sie wollte schon immer 

ganz normal Politik machen, sagte sie 

einmal dem Bayerischen Rundfunk. Und 

so spricht Seibel-Emmerling, die gerade 

ihren 87. Geburtstag begehen konnte, bei 

Kaffee und Keksen lieber von ihrem poli-

tischen Leben. Von der Zeit in Maximilia-

neum und Europaparlament, von Under-

cover-Einsätzen und schließlich davon, 

was sie für ihr Leben unter Humanismus 

versteht. 

 Humanismus sei die Idee eines 

solidarischen und empathischen Mitein-

anders, sagt sie. „Er heißt für mich aber 

auch, sich nicht verstellen zu müssen.“ 

Wo Religion oft mit Zwängen und Unauf-

richtigkeit verbunden sei, ist Humanis-

mus eine „Chance, ohne Lügen zu leben.“ 

Sie berichtet von einem Pfarrer, der ihr 

einst einprägen wollte: „Gott findet man 

nicht in den Akademien, sondern auf den 

Knien.“ Sie erzählt von den jüdisch-ortho-

doxen Eltern ihres Vaters, die es kaum 

verwinden konnten, dass ihr Sohn eine 

– obendrein geschiedene! – Nicht-Jüdin 

ehelichte. Und sie erzählt von der Groß-

mutter mütterlicherseits, die sogar in 

einem Nonnenkonvent lebte, ehe ihre 

Eltern sie mit einem Trick aus dem Klos-

ter holten und verheirateten. Zeit ihres 

Lebens begriff sie jedes ihrer fünf Kinder 

als Sünde. Und über ihre Eltern sagt sie: 

„Da trafen sich zwei, die die Nase voll 

hatten von der Religion.“ 

 Geboren 1932 als Lieselotte Sachs im 

oberschlesischen Städtchen Leobschütz, 

dem heutigen Głubczyce, führten sie ver-

schlungene Pfade noch in ihrer frühen 

Jugend nach Berlin. Viel hatte das mit 

dem Wahnsinn des nationalsozialisti-

schen Systems zu tun. Wahnsinn, der 

ihren jüdischen Vater ins KZ brachte und 

aus ihr selbst eine Sternträgerin mach-

te, während ihr aus der ersten Ehe ihrer 

Mutter stammender Bruder als Wehr-

machtssoldat dienen musste. 62 Men-

schen aus ihrer weiteren Verwandtschaft 

wurden in Konzentrationslagern ermor-

det. 

 Nach Kriegsende studierte Seibel-Em-

merling in Berlin Psychologie, wurde 

zunächst Lehrerin in Hessen, dann 

Schulrätin in Bayern. Ende der 1950er 

machte sie sich auf die Suche nach einer 

politischen Heimat und fand diese in 

der SPD. Damals war sie als Humanistin 

dort in bester Gesellschaft mit anderen 

Genossinnen wie Käte Strobel und Anna 

Steuerwald Landmann. „Es gibt eine 

starke Verbindung von Humanismus und 

SPD“, meint Seibel-Emmerling, „sie wird 

nur nicht so gepflegt.“ Und vielleicht, fügt 

sie hinzu, „sind wir auch zu leise.“ 

 Mit gerade 30 kandidierte sie erst-

mals für den bayerischen Landtag, vier 

Jahre später errang sie das Direktman-

dat. „Ich habe Wahlkampf auf der Straße 

gemacht“, berichtet sie schmunzelnd, 

„das war damals völlig unüblich. Dass 

sich Politiker auf die Straße stellen, das 

Gespräch suchen und Passanten Zettel in 

die Hand drücken! Aber es hat funktio-

niert.“ 

 Dem Klischee des Politfunktio-

närs entspricht Lilo Seibel-Emmerling 

ohnehin nicht: Ihre erste Landtagsrede 

begann sie mit Zitaten aus Paul Julius 

Möbius‘ berüchtigtem Essay „Über den 

physiologischen Schwachsinn des Wei-

bes“ – eine Provokation und klare Spitze 

gegen die Männerbünde im Maximiliane-

um. „Man musste unbedingt für Frauen 

eintreten“, sagt sie, „sonst hat das doch 

niemand getan!“ Undercover recherchier-

te Seibel-Emmerling über Verleiher, die 

Wucherzinsen verlangten und so manche 

Frau in finanzielle Not stürzten. Ihre 

Recherche hatte Erfolg, den gröbsten 

Auswüchsen wurde juristisch ein Riegel 

vorgeschoben. Oder der Fall Grundig: 

„Damals wurden busseweise Frauen aus 

Niederbayern zur Montage nach Nürn-

berg gekarrt“, berichtet sie, doch für 

deren Arbeitsbedingungen interessierte 

sich fast niemand. Bis sich Seibel-Em-

merling unter ihrem Geburtsnamen ins 

Werk einschleuste und nach Wochen 

am Fließband die Missstände öffentlich 

machte.

 Bis 1980 war Seibel-Emmerling 

im Landtag aktiv, sie engagierte sich 

außerdem in der Arbeitsgemeinschaft 

Sozialdemokratischer Frauen, lange auch 

als Bezirksvorsitzende. Die Einführung 

quotierter Wahllisten geht auch auf ihren 

Einsatz zurück. „Große Aufregung“ ver-

ursachte der Vorschlag damals. „Aber 

wir haben ihn durchgebracht, und heute 

spricht sogar die CSU davon.“

 Zehn Jahre kämpfte sie anschließend 

im Europaparlament. Die oft so stiefmüt-

terlich behandelte Europapolitik ist ihr 

immer noch wichtig, sie träumt bis heute 

von einem solidarischen vereinten Euro-

pa, demokratisch, laizistisch und ohne 

Nationalstaaten. Auch das politische Ge-

schehen, das „zähe Spiel“, das Politik so 

oft sein kann, verfolgt Lilo Seibel-Emmer-

ling weiterhin. Obwohl sie sich mittler-

weile merklich zurückgezogen hat, findet 

sie doch ungebrochenen Gefallen an der 

politischen Auseinandersetzung. „An der 

Basis brodelt es“, sagt sie über den derzei-

tigen Zustand ihrer Partei. Manch einer 

würde mit diesen Worten wohl eine Krise 

beschreiben. Aber ihre Augen leuchten 

dabei.

Text: Marco Schrage

„Wo Religion oft  
mit Zwängen und  
Unaufrichtigkeit  
verbunden sei,  

ist Humanismus eine 
Chance, ohne Lügen  

zu leben.“
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 Vanessa (17) hat am Hof ihre eigene 

Routine entwickelt. Am Morgen geht sie in 

den Hühnerstall und kümmert sich um die 

Hühner. Sie nimmt die Eier aus dem Nest, 

sieht im Stall nach dem Rechten. Drei Mal 

täglich. Stolz teilt sie die Anzahl der einge-

sammelten Eier mit, an guten Tagen können 

es schon mal 100 sein. Anschließend geht sie 

zu den Kühen. Seit Januar wurden elf neue 

Kälber geboren, eines trägt Vanessas Namen. 

Sie mag es, inmitten der jungen Tiere zu sein, 

die sich ihr scheu nähern, um sich dann von 

ihr füttern zu lassen. „Die Tiere sind ehrlich“, 

sagt Vanessa. „Sie geben einem sofort Rück-

meldung aufs eigene Verhalten. Man muss 

vorsichtig sein und auf sie eingehen.“ 

 Vanessa lebt in der heilpädagogischen 

Wohngruppe die9 am Jurahof in Schmidts-

tadt, einem kleinen Ort im Hirschbachtal. 

Hier wird nach dem Konzept der Sozialen 

Landwirtschaft gearbeitet, wie es in der Kin-

der- und Jugendhilfe nur selten zur Anwen-

dung kommt. In der ländlichen Umgebung 

können Jugendliche wieder zu sich finden. 

Erfahrungen sammeln, die größtenteils nicht 

zu ihrem bisherigen Alltag gehört haben. Die 

Jugendlichen bringen sich meist früh in die 

Arbeit ein oder starten eigene Projekte. Wie 

zum Beispiel den Umbau eines alten Wohn-

wagens zu einem Rückzugsort. All das wird 

von pädagogischem Fachpersonal begleitet. 

Es besteht kein Zwang, bei den anfallen-

den Arbeiten zu helfen. Stattdessen gilt es, 

Zwänge zu durchbrechen und Neugier und 

Interesse zu fördern. 

 Der Bauernhof wird bewirtschaftet von 

Eigentümer und Landwirt Klaus Hoffmann 

sowie seinem Pflegesohn. Er stellt der Wohn-

gruppe seinen Hof zur Verfügung. Für die 9 

ergibt sich deswegen hier die Möglichkeit, 

ihr ganz eigenes Tempo zu finden. 

Mehr darüber auf die9-jurahof.de
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Kontinents. Begleitet wurde die Zeremo-
nie am malerischen Diani Beach an der 
Südküste des Landes durch den Feier-

sprecher Cyrus Wanjohi aus der keniani-
schen Hauptstadt Nairobi. Wanjohi hatte 
dafür zuvor eine zweijährige Ausbildung 
mit Unterstützung der Humanist Society 
of Scotland und Aktiven aus dem benach-
barten Uganda absolviert

Gottlos am Bosporus

 Die Zahl der Nichtreligiösen in der 

Türkei hat sich in den letzten zehn 

Jahren verdreifacht. Das hat das renom-

mierte türkische Meinungsforschungs-

institut Konda ermittelt. Allerdings: Der 

Anteil der sich dezidiert als nichtreligiös 

verstehenden Einwohner liege demnach 

immer noch bei niedrigen drei Prozent. 

Der Anteil derjenigen, die sich als religiös 

identifizierten, ist seit 2008 von 55 auf 51 

Prozent gesunken. 

 Die Ergebnisse lösten eine heftige 

Debatte im Land aus, hatte doch unter 

anderem die türkische Religionsbehörde 

Diyanet bisher behauptet, 99,2 Prozent 

der Bevölkerung seien Anhänger des isla-

mischen Glaubens. 

 Experten wie der Religionswis-

senschaftler Cemil Kilic stützten die 

Ergebnisse der neuen Umfrage gegen 

Protest und scharfer Kritik aus konser-

vativen Kreisen. „Betrachtet man nur den 

praktizierten Glauben, denke ich, dass 

nicht mehr als 60 Prozent der Menschen 

in der Türkei Muslime sind“, sagte Kilic 

der Deutschen Welle. Dass sich mehr 

Menschen als Atheisten definierten, liege 

dabei auch an der langjährigen Instru-

mentalisierung der Religion durch die 

Regierung Erdogan. Aber auch offene und 

verdeckte Kämpfe zwischen religiösen 

Gruppen könnten eine Rolle spielen. „Die 

Menschen erkennen das und gehen auf 

Distanz. Wenn sie dann vernünftig nach-

denken, werden sie zu Atheisten“, so Selin 

Özkohen von der Atheistenvereinigung 

Ateizm Dernegi.

Neuer Name, neuer Look

 Neues Logo, neue Website und ein fri-

scheres Erscheinungsbild: Die Internatio-

nale Humanistische und Ethische Union 

firmiert seit Februar als Humanists 

International und hat zu diesem Anlass 

auch ihren Internetauftritt aufgefrischt. 

Unter humanists.international bietet die-

ser im modernen Look Informationen zu 

allen Projekten und einen Überblick über 

aktuelle Stellungnahmen. 

 Die Umbenennung war von der 

Generalversammlung im August 2018 

beschlossen worden. Es soll dem unter 

anderem beim Menschenrechtsrat der 

Vereinten Nationen anerkannten Dach-

verband dabei helfen, zukünftig mehr 

Menschen anzusprechen und für die 

Unterstützung der Arbeit zu interessie-

ren, sagte IHEU-Geschäftsführer Gary 

McLelland zum Start. 

Plädoyer für  
umsichtige KI-Politik

 Die Europäische Humanistische 

Föderation (EHF) hat die Einrichtung 

einer EU-Beobachtungsstelle für Künst-

liche Intelligenz (KI) vorgeschlagen. Den 

Vorschlag äußerte die EHF als zentralen 

Punkt in einer Ende Januar eingebrach-

ten Stellungnahme zum Entwurf mög-

licher „Ethik-Leitlinien für eine ver-

trauenswürdige KI“. Diesen hatte zuvor 

eine hochrangige Expertengruppe der 

Europäischen Kommission vorgelegt. 

 Die neunseitige EHF-Stellungnahme 

übt Kritik daran, dass der Entwurf den 

potenziellen Nutzen von KI als deutlicher 

Humanistisches Island

 Der humanistische Verband Islands 

Sidmennt kann sichüber deutlich mehr 

Unterstützung freuen. Zum Jahreswech-

sel waren rund 3.000 Menschen als Mit-

glieder von Sidmennt registriert, nahezu 

fünfmal mehr als noch vor fünf Jahren. 

 Förderlich für das Wachstum wirkt 

sich offenbar eine isländische Besonder-

heit aus: Alle steuerpflichtigen Einwohner 

müssen von ihrem Einkommen eine Art 

Kultursteuer in die Staatskasse einzah-

len. Anerkannte konfessionell-religiöse 

und auch weltanschaulich-humanistische 

Organisationen erhalten daraus pro Jahr 

für jedes registrierte Mitglied einen Be-

trag im mittleren zweistelligen Bereich. 

Die Kultursteuerbeträge für Personen, die 

sich bei keiner Organisation registriert 

haben, werden an die isländische Univer-

sität ausgeschüttet.

Premiere in Kenia

 Die Kenianerin Elina Ouko und der 
Brite Daniel Beaton haben sich Anfang 
des Jahres  im Rahmen einer humanis-
tischen Zeremonie in Kenia das Ja-Wort 
gegeben. Die Trauung war die erste dieser 
Art im östlichen Teil des afrikanischen 
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höher wertet als Risiken und Probleme, 

und dies ohne dafür Belege zu haben. Die 

Expertengruppe übersehe zudem „die 

Wichtigkeit systematisierter Rückmel-

dungen zu Fehlfunktionen, Bedrohungen 

und Risiken“ aus Nutzersicht, so die EHF. 

Neben der Einrichtung einer Beobach-

tungsstelle bei der EU, die eine soziale 

und demokratische Kontrolle von Ent-

wicklung, Einführung und Nutzung von 

KI-Technologie gewährleisten soll, seien 

eine entsprechende Bildung und Infor-

mationen zu KI für die Menschen in der 

EU geboten. Die Stellungnahme im Netz: 

humanistfederation.eu/?p=3590

Militärseelsorge  
umbenannt

 Die bisher in den norwegischen 

Streitkräften als Feltprestkorpset („Mi-

litärpfarrer-Corps“ oder Kaplan-Corps) 

tätigen Seelsorgedienste führen zukünf-

tig die Bezeichnung Tros- og livssyn-

skorpset, übersetzt in etwa: Corps für 

Glaubens- und Lebensauffassungen. Lob 

dafür kam vom humanistischen Verband 

Human-Etisk Forbund, der zugleich die 

Einführung eines neuen Master-Studien-

gangs an der Universität Oslo begrüßte. 

Mit diesem könnten auch humanistische 

Seelsorgedienste in Zukunft noch besser 

qualifiziert werden.

 Die erste humanistische Beraterin in 

den norwegischen Streitkräften ist Ida 

Helene Henriksen, die ihren Dienst dort 

bereits seit 1. Februar 2017 leistet. Hen-

riksen hatte zuvor einen Masterstudien-

gang in Philosophie absolviert und war 

beruflich unter anderem im Jugend- und 

Gleichstellungsministerium Norwegens 

sowie als Kursleiterin und Yoga-Lehrerin 

bei Human-Etisk Forbund tätig.

Hallo  
aus  

Island!

 Mit mehr als 3000 formellen 
Mitgliedern zählt Sidmennt im Ver-
gleich zur Landesbevölkerung viel 
mehr Mitglieder als viele andere 
humanistische Organisationen in 
Europa und die Vereinigung wächst 
weiter stark. Was schätzen Sie, wie 
viele Menschen im Land teilen eine 
humanistische Lebensauffassung?
 Hope Knútsson Wir haben davon 

keine klare Vorstellung. Tausende 

Menschen haben an unseren Zeremo-

nien teilgenommen oder sie besucht, 

weshalb wir denken, dass es weit 

mehr Humanistinnen gibt als unsere 

3.000 Mitglieder. Wir haben seit mehr 

als zwei Jahrzehnten die Öffentlich-

keit über Humanismus informiert, 

sodass sich mehr Menschen dieser 

Bezeichnungfür ihre säkulare Lebens-

auffassung bewusst sind. 
 Was sind die wichtigsten Errun-
genschaften von Sidmennts in den 
letzten Jahren?
 HK Wir haben den Isländern ge-

zeigt, dass es andere sinnvolle Wege 

zur Feier der Lebenswenden gibt als 

nur religiöse Zeremonien. Wir hatten 

große Erfolge, religiöse Mission aus 

den Schulen zu bekommen. Es ist 

vielen deutlich geworden, dass Hu-

manisten moralische Personen sind, 

die viel zu ethischen Themen wie 

reproduktiven Rechten, bürgerlichen 

Freiheiten, Religions- und Gedanken-

freiheit, Sterbehilfe, Migrationspolitik 

und wissenschaftlicher Forschung zu 

sagen haben. 

 Erleben Sie in Island Benachtei-
ligungen?
 HK Es gibt nur minimale Benach-

teiligungen, denn Island ist eines der 

am wenigsten religiösen Länder der 

Welt, obwohl wir immer noch eine 

Staatskirche haben. Jeden Dezem-

ber, an Weihnachten, bringen viele 

Kindertagesstätten und Grundschulen 

ihre Heranwachsenden in die Kirche. 

Das bringt Kinder aus nicht-christ-

lichen Familien in eine unangenehme 

Situation. Eltern sprechen uns des-

wegen an und wir helfen ihnen, sich 

bei den Behörden zu beschweren. Wir 

haben hier erfolgreich einige Regulie-

rungen erwirkt, viele Bezirke haben 

die von Sidmennt entworfenen Regeln 

übernommen.

 Was ist derzeit das wichtigste 
Projekt für Sidmennt?
 HK Fest überzeugt von der Freiheit 

des Denkens lehnen wir die Privilegie-

rung einer Religion durch den Staat 

ab. Jedes Jahr schreiben wir allen 

Abgeordneten, welche Themen wir für 

am wichtigsten halten, und die Tren-

nung zwischen Staat und Kirche steht 

immer ganz oben. Wir finden es auch 

wichtig, dass die Regierung aufhört, 

ein Register der religiösen Zugehörig-

keiten ihrer Bürger zu führen. Diese 

Dinge sind im 21. Jahrhundert Ana-

chronismen. Aber unsere Liste wird 

kürzer, weil unsere Arbeit Wirkung 

zeigt. 

 Seit drei Jahrzehnten führt 

Siðmennt ein jährliches Bestätigungs-

programm für Jugendliche durch, 

das diesem Ziel dient. Es besteht aus 

einem wöchentlichen Kurs in Ethik, 

kritischem Denken, zwischenmensch-

lichen Beziehungen und Menschen-

rechten, gefolgt von einer festlichen 

kulturellen Zeremonie.

Ida Helene Henriksen

Vier Fragen an Hope Knútsson, Gründerin  
sowie frühere Präsidentin der humanistischen  

Vereinigung in Island, Sidmennt, und  
Koordinatorin des Jugendfeier-Programms.
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Bevor  
das  

Klima  

kippt

 D ie Anliegen der demonstrierenden jungen 

Menschen sind berechtigt – Der Geobiologe, 

Paläontologe und „Anthropozäniker“ Rein-

hold Leinfelder erklärt, warum er als einer 

von über 23.000 Forschenden die neue 

weltweite „FridaysforFuture“-Bewegung 

um die schwedische Aktivistin Greta 

Thunberg unterstützt. Denn die sich klar 

abzeichnende Klimakrise benötigt direk-

tes und konkretes Handeln.

     Vor knapp drei Jahren hörte ich 

einen verdienten, mehrfach aus-

gezeichneten und auch umwelt-

politisch früher sehr aktiven, aber 

– wegen der seit Jahrzehnten nur 

schleppend voranschreitenden 

Umweltschutzmaßnahmen – 

auch frustrierten emeritierten 

Landschaftsökologen sprechen. 

Dies fand in einer internen 

Sitzung zur „Sinnhaftigkeit“ 

des Anthropozän-Konzepts 

für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen 

statt. Der Kollege wies dabei auf die Wider-

sprüchlichkeit des menschlichen Handelns als 

„vernunftbegabtes Wesen“ hin. 

 Diese Widersprüchlichkeit, so erläuterte 

er, liege in der Natur beziehungsweise der 

Evolution verankert und sei damit einfach 

nicht auflösbar. Er sagte, dass wir aus diesem 

Dilemma nicht herauskämen, denn er müsse 

nun, sozusagen am Ende seiner Laufbahn, 

eben doch folgendes akzeptieren: Der 

Mensch sei wie jedes andere Tier eben ein 

Produkt der Evolution und habe damit doch 

nur zwei Bezüge zur Natur: Erstens lebt er 

von ihr, zweitens schützt er sich vor ihr. So 

wäre dies schon immer. Und so würde dies 

auch weiterhin sein. 

 Dieses Statement hat mich damals sehr 

nachdenklich gemacht und vieles in mir aus-

gelöst. Zugegeben auch Frust – zumindest 

anfänglich. Ist die Debatte Mensch-Natur 

damit beendet? Angesichts des enormen  
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Engagements der vielen jungen Menschen 

auf der FridaysForFuture-Demo in Berlin hat 

es mich emotional nochmals gepackt. Müssen 

wir diese biologische Basisbeziehung zwi-

schen Mensch und Natur einfach so akzep-

tieren? Kann man derartiges der jungen Ge-

neration, wie sie im März nicht nur in Berlin, 

sondern weltweit auf die Straßen gegangen 

ist, und konkrete Umwelt- und Klimaschutz-

maßnahmen dringendst eingefordert hat, 

einfach so mitteilen? Weil alles andere nur 

falsche Hoffnungen schüren könnte? Ist fata-

listische Fügung besser?

 Natürlich nicht. Nein, dieses Statement 

des verdienten Kollegen hat mich seitdem 

noch mehr aufgerüttelt, und zwar gerade, 

weil ich es grundsätzlich ernst nehme. Ja, die 

Mensch-Natur-Beziehung ist natürlich evolu-

tionär in der geschilderten Weise angelegt. 

Aber genauso gilt, dass wir eben auch den 

Weg der kulturellen Evolution schon sehr 

früh eingeschlagen haben. Die kulturelle 

Evolution führte zwar dazu, uns noch viel 

schneller überall auf der Welt auszubreiten 

und uns dort anpassen zu können, ohne 

auf entsprechende Selektion evolutionärer 

genetischer Änderungen angewiesen zu 

sein: Wir erfanden den Speer, um jagen zu 

können. Wir brauchten keinen dicken Pelz, 

um in höhere Breiten vorzustoßen, Kleidung 

war genauso gut. Wir ließen uns nieder und 

betrieben Ackerbau, um Vorräte anzuhäufen, 

die uns über die Winter bringen. 

 Seit dem Neolithikum, verstärkt seit der 

Industrialisierung und extrem verstärkt seit 

Mitte des 20. Jahrhunderts hat dies alles 

jedoch zu den enormen und schädlichen 

Umweltauswirkungen geführt, wie wir sie 

heute ja auch überall sehen und zuneh-

mend auch wissenschaftlich erfassen. Aber 

diese kulturelle Evolution erlaubte uns eben 

andererseits auch, uns in großem Umfang 

von biologischen Prinzipien der Evolution zu 

emanzipieren. Wir regulieren diese Prinzipien 

bezüglich ihrer gesellschaftlichen Auswir-

kungen oder ersetzen sie auch komplett. 

Dazu geben wir uns Normen und Regeln, um 

damit viele Dinge auch ganz neu anzugehen. 

So will und sollte uns beispielsweise Gesetz-

gebung erlauben, uns sozialer zu verhalten, 

miteinander auszukommen, ja zu kooperie-

ren, und die Welt unter Abwägungskriterien 

demokratisch zu gestalten. Bildung erlaubt 

uns prinzipiell, Wissen zur Zukunftsvorsorge 

an alle weiterzugeben. Auch vor Krankhei-

ten müssen wir uns dank moderner Medi-

zin nicht einfach mehr geschlagen geben. 

Vielleicht kann die Verwendung des Feuers 

und damit die Erhöhung der Effizienz der 

Nahrungsaufnahme durch „Vorverdauung“ 

noch als verlängerter Arm einer biologischen 

Anpassung gesehen werden. Aber darüber 

hinaus haben wir die freie Entscheidung, uns 

– etwa aus ethischen Gründen und basierend 

auf wissenschaftlicher Erkenntnis – anders zu 

ernähren, als „biologisch angelegt“ vorgese-

hen. Also etwa ohne Fleisch, vegetarisch oder 

vegan. Vieles weitere könnte dazu aufge-

führt werden.

 Inzwischen besitzen wir auch ein enor-

mes, kulturell geschaffenes wissenschaft-

liches Wissen über Erdsystem-Zusammen-

hänge. Soziobiologische Verkürzungen sind 

also keinesfalls mehr angebracht, dies ist 

schon lange wissenschaftlicher Konsens. Aber 

genauso wenig angebracht ist eine weitere 

Dichotomisierung zwischen Natur und Kultur. 

Wir sollten nun endlich beides wieder zu-

sammenbringen und damit auch die beiden 

erwähnten Grundprinzipien systemisch und 

vorherschauend sehen. Denn dazu sind wir 

sind grundsätzlich sehr wohl in der Lage. 

Hier nun mein Ansatz zum Mensch-Natur-Be-

zug im Anthropozän: 

 1) „Wir leben von der Natur“: Damit wir 

auch weiterhin von der Natur gut leben kön-

nen, müssen wir eben in einer Weise damit 

umgehen, dass das Erdsystem funktionsfähig 

bleibt, so dass es uns persönlich, aber auch 

alle unsere derzeitigen Mitmenschen, sowie 

insbesondere die zukünftigen Generatio-

nen dauerhaft mittragen kann, wir alle also 

weiterhin dauerhaft von der Natur leben 

können. Dies bezieht sich nicht nur auf unse-

re Nahrung, sondern auch auf den Umgang 

mit den Erdsystemressourcen. Wir bräuchten 

also zum Beispiel eine „Technosphäre“, die 

der Biosphäre vergleichbar funktioniert. 

Deren Bausteine also immer wieder recycelt 

und mit Energie – dann natürlich erneuer-

barer – wieder neu zu nützlichen Produkten 

zusammengesetzt werden.

 2) „Wir müssen uns vor der Natur schüt-

zen“: Ja, auch das gilt weiterhin. Aber das 

sollten wir nicht mehr durch Zurückziehen 

in Höhlen (oder Abschotten in Selbstbestä-

tigungsblasen, darunter Problemnegierer-, 

Relativierer- oder Selbstentschuldigergrup- 

pen) tun, sondern ebenfalls durch vorher-

schauenden Umgang mit dem Erdsystem. Nur 

so wird es keine Kipppunkte und damit kaum 

vorhersagbare Auswirkungen im Klima, im 

Boden, in der Hydrosphäre, in der Biosphäre 

und ja, auch in der Anthroposphäre geben.  

 Das ist der allerbeste und zukünftig wohl 

auch einzig mögliche Schutz vor der Natur.

Uns als Teil des Erdsystems zu begreifen, uns 

darin zu integrieren und es damit auch für 

uns und alle anderen Lebensformen als Ver-

sorgungs- und Schutzsystem zu begreifen, ist 

das, was nun im Kontext des Anthropozäns 

wichtig und notwendig ist. Dazu benötigen 

wir insbesondere auch direktes konkretes 

Handeln, ganz so wie es die FridaysForFu-

ture-Bewegung und die sie weiter unter-

stützenden Initiativen wie Parents4Future 

und Scientists4Future fordern. Es sind vor 

allem diese Überlegungen, warum ich zu den 

Erstunterzeichnern von ScientistsForFuture 

gehöre. Diese Einsichten verdanke ich auch 

dem hier ungenannten, verdienten, über 90 

Jahre alten Kollegen, dem ich wünsche, dass 

seine Frustration über zu wenig Handeln 

auch durch die FridaysForFuture-Bewegung 

wieder in positiveres Denken umschlagen 

möge. Hundertausende junger engagierter 

Leute wollen ihren Teil dazu beitragen. Und 

die ScientistsForFuture schließen sich ihnen 

begeistert an.

Text: Reinhold Leinfelder 

„Die Anliegen der 

demonstrierenden  

 jungen Menschen sind be-

rechtigt“ – Unter diesem Titel wurde im März 

eine gemeinsame Stellungnahme deutscher, 

österreichischer und Schweizer Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler zu den Protes-

ten für mehr Klimaschutz veröffentlicht.  

„Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, 

Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz 

reichen bei weitem nicht aus“, heißt es darin.

scientists4future.org

Der Autor ist Professor und Leiter der AG Geobiologie und Anthropozän-Forschung, seit Oktober 2018 zusätzlich Senior  

Lecturer am Institut Futur, beides an der Freien Universität Berlin. Seit 2012 ist er Mitglied der Anthropocene Working Group 

der International Commission on Stratigraphy und seit 2008 korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der  

Wissenschaften.
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„Seit einem guten halben Jahr sind wir Eltern einer kleinen Tochter. In der Krabbelgruppe 
kam letztens das Gespräch auf, wer sein Kind alles taufen lässt und ich stellte etwas  

irritiert fest, dass viele im Bekanntenkreis ihre Kinder taufen lassen, obwohl sie selbst  
nicht viel mit der Kirche am Hut haben, einfach um etwas zu feiern. Ganz davon abgesehen,  

dass eine Taufe für uns nicht in Frage kommt, bin ich zugegeben etwas neidisch,  
weil es so ein schönes Fest gibt, zu dem alle zu einem freudigen Anlass zusammenkommen.  

Was würde uns bei einer ‚weltlichen Taufe‘ erwarten?“

Jana K. aus Schwarzenbach a. d. Saale

Rat & Tat

S ie haben Recht: Es ist immer ein sehr 

schöner Anlass, ein Kind im Familien- 

und Freundeskreis begrüßen zu kön-

nen. Genauso nachvollziehbar ist das Bedürf-

nis Ihrer Bekannten, ein solches Ereignis zu 

feiern und das zeigt auch Ihr Wunsch danach. 

Nicht umsonst haben solche Namensfeiern 

oder Willkommensfeste in unterschiedlichen 

Kulturen weltweit eine lange Tradition. Das 

Kind wurde dabei in die Dorf- oder Glau-

bensgemeinschaft aufgenommen und mit 

Geschenken und besten Wünschen für die 

Gesundheit und den Lebensweg bedacht. 

Dieser Grundgedanke schlägt sich auch heute 

in zeitgemäßen Willkommensfeiern und 

Taufen nieder. Die konkrete Ausgestaltung 

einer humanistischen Namensfeier ist ein 

hoch individuelles Ereignis und deshalb nicht 

einfach nur eine „Taufe ohne Gott“. Neben 

einer schönen Zusammenkunft in festlichem 

Rahmen ist die Feier vor allem Ausdruck der 

Lebensweise und Lebenswünsche einer Fa-

milie. Deshalb sind die Zeremonien letztlich 

genauso individuell wie Familien es eben sind 

– in all ihren Konstellationen, auch abseits 

des klassischen Vater-Mutter-Kind-Modells.  

 Ich als Rednerin bespreche vorbereitend 

beispielsweise solche Fragen mit den Eltern:  

 Was bedeutet es für euch, Eltern zu sein? 

Wie geht es euch in der neuen Situation – als 

Einzelperson und als Paar? Wie hat das Kind 

euer Leben verändert? Wie möchtet ihr es 

aufwachsen lassen? Habt ihr Menschen im 

Sinn, die für das Kind die Patenschaft über-

nehmen sollen? Was wünscht ihr euch an 

Unterstützung vom Familien- und Freundes-

kreis und voneinander? Was macht euer 

Leben reicher – was macht es schwer?  

 Wie man sieht, sind dies sehr persönliche 

Fragen, die wir im schriftlichen Austausch 

und in Gesprächen mit viel Zeit beantworten. 

Schließlich ist die Geburt eines Kindes ein 

einschneidendes Erlebnis und – so freudig es 

auch sein mag – würfelt das Alltags- und Be-

ziehungsgefüge unweigerlich durcheinander. 

Kinder zu haben ist ein 24/7-Job, Eltern sind 

rund um die Uhr in Rufbereitschaft. Gleich-

zeitig werden mit der Elternschaft auch Res-

sourcen frei: Viele knüpfen neue Kontakte, 

entdecken in dieser Zeit neue Freuden und 

durch den Perspektivwechsel einen Sinn fürs 

Wesentliche.  

 Diese Gedanken und Gefühle berück-

sichtigend, kreieren wir gemeinsam eine 

Zeremonie, die über eine bloße Rede 

hinausgeht. Musik und das Besiegeln von 

Patenschaften sind meist fester Bestandteil 

und auch Wunschrituale. Das Sammeln von 

Zukunftswünschen aller Gäste in einer schö-

nen Schatulle etwa ist ein beliebtes Element. 

Geschwister und Großeltern des Kindes 

werden nach Wunsch einbezogen, und auch 

für Personen, die nicht (mehr) dabei sein 

können, kann Raum geschaffen werden.  

 Am Ende der humanistischen Namens-

feier gibt es für das Kind das ein oder andere 

Geschenk und die Großen dürfen anstoßen 

– auf das neue Leben und die Möglichkeiten, 

die sich dem kleinen Menschen und uns allen 

mit ihm bieten. 

Anika Herbst

 Anika Herbst ist Feiersprecherin des  

HVD Bayern und unterstützt im Humanis- 

tischen Zentrum Nürnberg zudem den Vor-

stand und die Veranstaltungsorganisation. 

Nähere Informationen und Kontakt zu 

Namensfeiern: namensfeier@hvd-bayern.de 

oder hvd-bayern.de/lebensfeiern/ 

namensfeier.html
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 Der Brexit wirft ein wichtiges Problem auf, 

das bisher viel zu wenig Beachtung fand: die 

Zukunft der Arbeitssprachen der EU. Bisher 

sind das Englisch, Französisch und Deutsch. 

Wenn die Britinnen ihren „polnischen Ab-

gang“ gemacht haben, gibt es allerdings 

keinen Mitgliedsstaat mehr, der Englisch als 

erste Landessprache spricht. Gemischte Ver-

hältnisse gibt es in Irland, die aber pflegen 

das Gälische, und die Malteser ihr arabisches 

Malti.

 Keine Frage: Englisch hat in der EU eine 

düstere Zukunft. In Paris knallen bereits die 

Sekt-, pardon: die Champagnerkorken. Be-

kanntlich sind die Franzosen ja sehr stolz auf 

ihre Sprache, deren phonetische Eleganz und 

grammatikalische Schlichtheit allen noch bes-

tens in Erinnerung sein dürften, die das Privi-

leg hatte, sie erlernen zu dürfen.

 Ähnliches, heißt es, sagen andere über 

das Deutsche. Die Nasallaute und komischen 

Buchstabenzeichen der einen sind die bi-

zarren Deklinationen und labyrinthischen 

Schachtelsätze der anderen. Englisch dage-

gen – nur ein einziges „the“, und auch sonst 

eher schlicht. Eigentlich das linguistische Para-

dies. Schon deshalb, liebe Briten: Überlegt es 

Euch doch nochmal! Je vous en prie, honestly!

mcb
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An alle  
Wortjongleurinnen und  
Brautpaardompteure!

Wir suchen Mitglieder, die unser Lebensfeierteam in  
ganz Bayern (vorrangig Oberbayern) dabei unterstützen, 

humanistische Trauungen und Namensfeiern  
vorzubereiten und durchzuführen.

Wir bieten: Umfassende Einarbeitung – Vergütung auf Honorarbasis – Administrative Abwicklung der Feiern
Wir erwarten: Freude an der Arbeit mit Menschen – Wortgewandtheit – PKW-Führerschein – Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und am Abend

Ansprechpartner: Frank Schulze – Beauftragter für Lebensfeiern – Tel: 0911 431 04 14 – schulze@hvd-bayern.de
Nähere Informationen unter hvd-bayern.de
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Last  
night  
the DJ  
saved  
my life...

Samstag, 
20.7.2019,  
10-22 Uhr
Musikschule 
Fürth

Diskussionen, Workshops  
und Musikgenuss: 
Musik und gutes Leben 
Musik und Gesellschaft 
Musik in Inklusion und Integration

Mit der Opernsängerin Cornelia Lanz,  
dem Geflüchtetenchor von Zuflucht  
Kultur e.V., Extreme Metal Drumming,  
der Integrationsband „Vollgas Connected", 
einem Saz-Konzert u.v.m.

Nähere Informationen  
unter hvd-bayern.deTickets: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

Wie Musik das Leben  
besser macht


