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1Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

weltweit waren die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 die heißesten seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnungen. Es ist gut belegt, dass die fortschreitende 
Erderwärmung nahezu vollständig auf den Menschen zurückzuführen ist und 
erhebliche Folgen, wie Gefahren für die menschliche Gesundheit sowie Le-
bensgrundlagen, Zerstörung der Biodiversität und Bedrohungen durch Ex-
tremwetterereignisse, hat.

Trotzdem hinkt die Weltgemeinschaft kläglich hinter dem 1,5°C-Ziel aus dem 
Pariser Klimaabkommen her und befindet sich momentan auf einem 3°C-
Pfad. Das Engagement für eine Klimapolitik, die die Klimaziele ernst nimmt, 
halte ich für zwingend – auch und vor allem aus humanistischer Perspektive. 
Weshalb? Nun, lassen Sie mich das mithilfe eines Gedankenexperiments er-
klären, dass der Philosoph John Rawls unter dem Namen „Der Schleier des 
Nichtwissens“ formulierte. 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eigenmächtig über eine zukünftige Gesell-
schaftsordnung entscheiden: von Ländergrenzen über Bildungs- und Sozial-
politik bis hin zu Flüchtlings-, Klima- und Außenpolitik. Sie könnten sich alles 
genau so einrichten, wie es Ihren ganz persönlichen Wünschen und Vorstel-
lungen eines guten Lebens entspricht. 

Einen kleinen Haken gibt es jedoch: Sie wissen im Vorfeld nicht, wo und wann 
auf der Welt Sie leben werden, in was für einer Familie und unter welchen 
Bedingungen. Werden Sie in einem Haus in Oldenburg in der Gegenwart 
leben oder auf der Flucht aus ausgetrockneten Gebieten im Jahre 2100 sein?

Welche Klimapolitik würden Sie unter diesem Schleier des Nichtwissens ver-
folgen?

Dieses Gedankenexperiment verdeutlicht in meinen Augen sehr schön, dass 
wir in der Regel dazu neigen, die Welt aus unserer Lebenswirklichkeit zu be-
trachten. Dabei ist das nur eine unter global und zeitgeschichtlich so vielen 
verschiedenen Perspektiven. Ich unterstütze die #Scientists4Future, weil ich 
mir sicher bin, dass eine generationengerechte Klimapolitik nicht nur wissen-
schaftlich und politisch möglich, sondern vor allem aus einer humanistischen 
Verantwortung heraus nötig ist.

Ihre Anna Beniermann

Dr. Anna Beniermann ist Biodidaktikerin, 

engagierte Skeptikerin und Humanistin. 

In ihrer Dissertation „Evolution – von 

Akzeptanz und Zweifeln. Empirische 

Studien über Einstellungen zu Evolution 

und Bewusstsein“ (im Springer-Verlag 

erschienen) hat Anna erstmals die Akzep-

tanz der Evolution in der Bevölkerung im 

Kontext bspw. von Gläubigkeit analysiert.

Außer bei den „Scientists for Future“ ist 

sie aktives Mitglied der „Arbeitsgemein-

schaft Evolution in Biologie, Kultur und 

Gesellschaft“ sowie im Projekt „Evokids – 

Evolution in der Grundschule“. 

Sie war im Vorstand des HVD Hessen, 

Leiterin des Science-Museums „Turm der 

Sinne“ in Nürnberg und Referentin für 

den Fachverband Werte und Normen im 

Rahmen der Fortbildung „Evolution und 

Schöpfungsmythen“.
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Mit Humanismus durch die Klimakrise?
Humanismus als Wegweiser durch die globale Krise

Ist der Klima oder allgemeiner der Umweltschutz ein 
humanistischer Wert, der aus der Liebe zur Natur er
wächst? Oder ist er eine Notwendigkeit, die aus der 
Verantwortung gegenüber kommenden Generatio
nen von Menschen und anderen leidensfähigen We
sen folgt? Oder aus Sorge um den Fortbestand der 
Menschheit überhaupt? Für Humanist*innen stellen 
sich hier eine Reihe von Fragen.

Wie kann ich mich von meinen humanistischen 
Grundwerten der Vernunft, der Wissenschaftlichkeit 
und der Empathie, des Mitgefühls, leiten lassen? Wie 
kann ich mit Erkenntnis der Lage und Notwendigkei
ten ein (sinn)erfülltes Leben führen? Wir hoffen, zu 
jedem dieser Punkte etwas beitragen zu können. Und 
wenn es keine Antworten sind, sondern nur die Klä
rung der Fragen ist.

Titelthema

Eine der vielen „Fridays for Future“-Kundgebungen. Hier im Invalidenpark, Berlin, am 22. März 2019
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Als Greta Thunberg am 20. August 
2018 im Alter von 15 Jahren das 
erste Mal vor dem schwedischen 
Reichstagsgebäude in Stockholm 
steht und den Unterricht von da an 
für drei Wochen durchgehend be-
streikt, ahnt noch niemand, welche 
Bewegung daraus entstehen wür-
de – zunächst in Europa und später 
weltweit. 

Seit den schwedischen Parlaments-
wahlen im September letzten Jahres 
führt sie ihren Unterrichtsboykott 
jeden Freitag unter dem Hashtag 

„#FridaysForFuture“ fort, um die 
Parlamentarier*innen an ihre Verant-
wortung gegenüber den Menschen, 
insbesondere den kommenden Ge-
nerationen, zu erinnern. Sie reist mit 
dem Zug quer durch Europa, um 
unter anderem in Davos, Brüssel, 
Straßburg und Rom den Mächtigen 
– meist älteren Männern – ins Gewis-
sen zu reden. 

Ab Anfang dieses Jahres nimmt die 
„Fridays for Future“-Bewegung dann 
auch in Deutschland Fahrt auf. Jun-
ge Menschen organisieren sich selbst, 
vornehmlich durch WhatsApp-Grup-
pen. Bereits am 15. März, dem ersten 
globalen FFF-Protesttag, nahmen in 
Deutschland insgesamt 300.000 Men-
schen an 220 Protesten teil, knapp 
1,8 Millionen Menschen weltweit.

Anlässlich der Europawahl sind am 
24. Mai noch mehr junge Menschen 
in über 200 Städten in Deutschland 
auf die Straßen gegangen, um auf 
die Bedeutung der Klimaproblema-
tik aufmerksam zu machen.

Ziele der jungen Aktivist*innen
Die „Fridays for Future“-Bewegung 
klagt mit ihren freitäglichen Schul-
streiks und Demonstrationen das Ver-
sagen der politisch Verantwortlichen 
an, auf den menschengemachten 
Klimawandel noch immer nicht ange-
messen zu reagieren. Der Klimawan-
del sei schon lange eine reale Bedro-
hung für die Erde und die Menschheit 
und bedrohe die Zukunft der jungen 
und kommenden Generationen.

Das Versagen bei der Einhaltung 
der Klimaziele hat Auswirkungen 

auf Menschen, die unter den Folgen 
leiden und keine sichere Zukunft vor 
sich haben. Die Aktivist*innen sehen 
Klima- und Umweltpolitik so nicht 
als romantische Natur-Liebhaberei, 
sondern ganz konkret als soziale Po-
litik. „Handelt endlich – damit wir 
eine Zukunft haben!“ heißt es auf 
der deutschen Website der Bewe-
gung, www.fridaysforfuture.de

Mit ihrem „Schulstreik für‘s Klima“ begann es

Die Jugend erinnert die Alten daran, dass sie Verantwor-

tung für die nachfolgenden Generationen haben

So haben die Schüler*innen auch am 
Karfreitag demonstriert – obwohl an 
diesem stillen kirchlichen Feiertag 
besondere Auflagen gelten und sie 
nicht einmal, wie ihnen sonst ger-
ne vorgeworfen wird, „die Schule 
schwänzen“. Sie sehen auch die 
Nähe zu den friedensbewegten Os-
termärschen, da die Folgen von Kli-
mawandel und Umweltzerstörung 
ganz wesentlich zu Konflikten in der 
Zukunft beitragen werden und den 
Frieden bedrohen. (Lesen Sie hierzu 
auch die Beiträge auf den Seiten der 
JuHus, ab Seite 26.)

Scientists for Future:  
Unter stützung durch  
die Wissenschaft 
Mehr als 26.800 Wissenschaftler* 
innen aus dem deutschsprachigen 
Raum unterstützen als „Scientists 
for Future“ die Anliegen der jungen 
Aktivist*innen. In ihrer Erklärung 
heißt es: „Als Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler erklären wir auf 

„Fridays for Future“-Aktivist*innen ordnen die Prioritäten: Ohne Zukunft ist alles nichts
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Grundlage gesicherter wissenschaftli-
cher Erkenntnisse: Diese Anliegen sind 
berechtigt und gut begründet. Die der-
zeitigen Maßnahmen zum Klima-, Ar-
ten-, Wald- Meeres- und Bodenschutz 
reichen bei Weitem nicht aus. (…) 

Nur wenn wir rasch und konsequent 
handeln, können wir die Erderwär-
mung begrenzen, das Massenaus-
sterben von Tier- und Pflanzenarten 
aufhalten, die natürlichen Lebens-
grundlagen bewahren und eine lebens-
werte Zukunft für derzeit lebende und 
kommende Generationen gewinnen. 

Genau das möchten die jungen Men-
schen von ‚Fridays for Future/Klimast-
reik‘ erreichen. Ihnen gebührt unsere 
Achtung und unsere volle Unterstüt-
zung.“
 
Auf ihrer Website ist die vollständi-
ge Erklärung nachzulesen, ebenso 
auch eine umfangreiche Fakten- und 
Quellensammlung zum Klimawan-
del (www.scientists4future.org). 

Bei Vorstellung der „Scientists for 
Future“ in der Bundespressekon-
ferenz im März betonten deren 
Sprecher*innen, dass es darum gehe, 
die Überschreitung von Schwellen 
zu verhindern, die unumkehrbare 
Folgen nach sich zögen. Das gel-
te im Bereich des Klimas, aber bei-
spielsweile auch bei der Artenvielfalt. 

Es sei auch ökonomisch sinnvoll, auf 
neue, zukunftssichere Technologien 
zu setzen. 

Andere Wissenschaftler*innen, wie 
Hans von Storch (emeritierter Direk-
tor des Helmholtz-Zentrums Geest-
hacht – Zentrum für Material- und 
Küstenforschung), mahnen jedoch 
vor Panik. Doch auch von Storch 
betont die Wichtigkeit technischer 
Innovationen – für die Bewältigung 
der Folgen des Klimawandels.

Unpolitische Jugend?
Man mag die FFF-Bewegung als Auf-
begehren gegen die Alten, als einen 
normalen Generationenkonflikt se-
hen, wie man sie aus der Geschichte 
kennt („68er“). Schließlich ist es ja 
das erklärte Ziel, die Alten, die po-
litisch Verantwortlichen aufzurütteln. 
Doch heute erhalten die jungen 
Menschen nicht nur von etablier-
ten Wissenschaftler*innen, sondern 
auch von vielen Eltern („Parents for 
Future“), den Medien und anderen 
globale, inhaltliche Unterstützung. 
Der Frage, warum dieses Wohlwol-
len nicht unbedingt in konsequentes 
Handeln umgesetzt wird, wollen wir 
uns weiter unten noch widmen.

Die jungen Aktivist*innen sind ent-

täuscht von den Politiker*innen und 
ihren Parteien. Dass diese Enttäu-
schung nicht mit Politikverdrossen-
heit im Sinne politischen Desinteres-
ses gleichzusetzen ist, zeigen sie sehr 
eindrucksvoll mit den seit Monaten 
andauernden Freitagsdemos und an-
deren Aktionen.

Man mag trotz allem die Gefahr se-
hen, dass hier mehr am Werke ist als 
nur Frust mit Politiker*innen und Par-
teien. Ist es vielleicht der erste Schritt 
auf dem Weg zur völligen Ablehnung 
„des Systems“, des auf den Ideen von 
(parlamentarischer) Demokratie und 
(sozialer) Marktwirtschaft gründen-
den Gesellschaftsmodells?

Doch noch birgt die junge Generati-
on das Potenzial, dieses System mit 
Mut und Tatkraft menschlicher zu 
machen. Klar, Greta Thunberg for-
dert von den Mächtigen, dass jene 
ihre Angst und Panik spüren. Doch 
die Dringlichkeit des Handelns zu 
verinnerlichen sollte nicht davon ab-
halten, besonnen und überlegt die 
notwendigen Schritte zu tun. Das un-
terscheidet die jungen Aktivist*innen 
von den Wutbürger*innen, die sich 
ängstlich gegen jede Veränderung 
und vermeintliche persönliche Ein-
schränkung wehren.

„…demokraten?“ Enttäuscht, aber nicht unpolitisch 

So improvisiert wie die Politik
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Klimalüge? Wissenschaft vs. Verschwörungsglaube

Ein wesentlicher Grundpfeiler der humanistischen Welt-
anschauung ist neben der ethischen Haltung, die auf 
Mitgefühl und Verantwortung gegenüber anderen Men-
schen und fühlenden Wesen jetzt und in Zukunft fußt, die 
kritische Vernunft. Humanist*innen bevorzugen unange-
nehme Wahrheiten gegenüber illusionärem Wunschden-
ken oder der Ablehnung eigener Verantwortung durch 
Schuldzuweisung an andere. Sie wissen, dass die wissen-
schaftliche Methode die beste ist, Aussagen über die Welt 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und verlässliches 
Wissen zu erlangen. Das gilt besonders auch für so weit-
reichende Fragen wie die der globalen Klimaentwicklung.

Eigentlich sollte diese Haltung in unserer modernen Ge-
sellschaft nichts Besonderes sein. Doch warum entstehen 
und halten sich Verschwörungstheorien wie die, dass es 
den Klimawandel in Wirklichkeit nicht gäbe? Dass das 
„Märchen der Klimaerwärmung“ von der Gemeinschaft 
der Wissenschaftler*innen, „der Chinesen“ oder anderen, 
noch geheimnisvolleren Mächten aus Eigennutz oder pu-
rer Boshaftigkeit propagiert wird?

Was versteht man unter Verschwörungstheorien?
Der Sozialphilosoph und Humanist Karl Popper hat den 
Begriff der Verschwörungstheorie in Band II seines Wer-
kes „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ erstmals 
verwendet: 

„[Ich werde] in kurzen Zügen eine Theorie beschreiben, die 
weit verbreitet ist, aber das genaue Gegenteil dessen an-
nimmt, was ich für das eigentliche Ziel der Sozialwissen-
schaften halte; ich nenne sie die Verschwörungstheorie der 
Gesellschaft. […] Diese Ansicht von den Zielen der Sozialwis-
senschaften entspringt natürlich der falschen Theorie, dass, 
was immer sich in einer Gesellschaft ereignet, das Ergebnis 
eines Planes mächtiger Individuen oder Gruppen ist.“ 

Verschwörungstheorien bieten einfache Erklärungsmo-
delle und eine schnelle Schuldzuweisung für unliebsame 
Fakten und die vermeintliche Vertuschung angeblicher 
Machtverhältnisse. Sie sind attraktiv, weil sie auf extrem 
einfachen Weltbildern basieren, in denen die Verhältnis-
se so sind, weil mächtige Gruppen sie genauso haben 
wollen. Sie unterstellen, dass komplexe Gesellschaften 
einfach zu steuern sind und diese Steuerung auch noch 
hinreichend geheim gehalten werden kann. Die Tatsa-
che, dass einige Intrigen auch real existieren, sorgt dabei 
für die grundsätzliche Glaubwürdigkeit von Verschwö-
rungstheorien bei ihren Anhänger*innen.

In Wirklichkeit besteht die Welt, die ja maßgeblich von 
menschlichen Gesellschaften geprägt wird, zum größten 

Gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird 
gelegentlich von gezielter Panikmache und einer „Kli
malüge“ gesprochen. Wir wollen an dieser Stelle nicht 
näher begründen, warum man dem überwältigenden 
Konsens unter wissenschaftlichen Expert*innen fol

gen sollte und von einem folgenreichen Klimawandel 
ausgehen muss, der durch das Verbrennen fossiler 
Brennstoffe verursacht ist. Stattdessen verweisen wir 
auf die Fakten und Quellensammlung der „Scientists 
for Future“ (www.scientists4future.org).

Dieser Eisbär wird verhungern. Er schafft es wegen der durch den Klimawandel veränderten Eislage nicht mehr, vom Winterquartier in die Treibeis- und 

Packeis-Zone der Arktis zu gelangen, wo er reiche Beute machen könnte

„Das Konzept der Erderwärmung wurde von und für Chinesen erschaffen, 

um die US-Industrie wettbewerbsunfähig zu machen.“
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Teil aus den ungewollten (gesellschaftlichen) Folgen ab-
sichtsvollen Handelns (vieler Individuen). Moderne Sozi-
alwissenschaften sind in der Lage, dies plausibel zu erklä-
ren – besser als jedes noch so überzeugende Bauchgefühl 
oder der „gesunde Menschenverstand.“ Der Klimawan-
del ist dabei nur ein Beispiel von vielen, wenn auch ein 
global besonders folgenreiches. 

Wie entstehen komplexe  
Verschwörungstheorien?
Für den Wissenschaftsjournalisten Dr. Thomas Grüter1 
setzt eine Verschwörungstheorie ein gewisses Maß an 
Komplexität voraus. Der Ausgangspunkt ist laut Grüter 
meist ein Verschwörungsglaube, also der Verdacht gegen-
über einer als feindlich oder böse empfundenen Gruppe. 
Dieser Verdacht verfestigt sich durch verstärkte Wahrneh-
mung von vermeintlich unterstützenden Indizien, wäh-
rend widersprüchliche Tatsachen ignoriert oder als von 
den Verschwörern bewusst gestreute Fehlinformationen 
gedeutet werden. Daraus entsteht dann eine genauere 
Ausarbeitung, eben eine Verschwörungstheorie. 

Die verzerrte Wahrnehmung hin zu vermeintlich bestäti-
genden Tatsachen ist in der Psychologie und den Sozial-

wissenschaften als Bestätigungsfehler (engl. „confirmati-
on bias“) bekannt und gut erforscht. 

Doch bei Verschwörungstheorien stecken noch weitere 
Phänomene dahinter, welche aus der Religionsforschung 
bekannt sind: die Überwahrnehmung von Wesenhaf-
tigkeit und von Mustern. Menschen tendieren dazu, 
absichtsvolle Akteure hinter Ereignissen zu vermuten. 
Außerdem sind Menschen sehr gut darin, Muster zu 
identifizieren. Sogar so gut, dass sie sinnvolle Muster 
dort erkennen, wo keine sind. Dies lässt sich evolutionär 
erklären: Besser, man vermutet einmal mehr unbegrün-

Was sehen Sie hier? 

Eigentlich nur acht Kreise 

mit Lücken. Doch unsere 

Wahrnehmung vervollstän-

digt unwillkürlich unsere 

Sinnesreize. 
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det einen Fressfeind hinter einem raschelnden Busch als 
einmal zu wenig. Das Gleiche gilt für eine vermeintliche 
Intrige von feindlich gesinnten Stammesmitgliedern. 

Es sind Phänomene wie diese, die die Grenzen des so-
genannten gesunden Menschenverstandes aufzeigen 
und durch streng wissenschaftliches Vorgehen weitest-
gehend aus geschaltet werden. Wissenschaft sucht nach 
Widersprüchen, um Hypothesen an der Realität zu tes-
ten, gegebenenfalls scheitern zu lassen und dadurch eine 
robuste Theorie und verlässliche Erkenntnisse zu entwi-
ckeln. Das widerspricht eben genau der allzu menschli-
chen Intuition, nach Bestätigung zu suchen.

Eine systematische Abschirmung gegen jede Form von 
Widerspruch, auch Immunisierung genannt, ist meist 
wesentlicher Bestandteil einer ausgemachten Verschwö-
rungstheorie. Wer zweifelt, gilt als getäuscht, erpresst 
oder gar als Mitwisser. Der Begriff der Immunisierungs-
strategie stammt vom deutschen Soziologen und Wis-
senschaftstheoretiker Hans Albert. Er versteht darunter 
alle Versuche, Theorien, religiöse oder weltliche Ideolo-
gien unwiderlegbar zu machen. Immunisierungsstrate-
gien zu erkennen ist also ein scharfes Instrument in der 
Tradition der Aufklärung gegenüber allen dogmatischen 
Anschauungen und Haltungen.

Grundvertrauen in gesellschaftliche  
Ordnung gefährdet?
Michael Blume, Religionswissenschaftler und Autor des 
Buchs „Verschwörungsglauben – Der Reiz dunkler My-
then für Psyche und Medien“, kommt in seiner lesenswer-
ten Online-Kolumne bei „Spektrum“2 zum Schluss, dass 
Verschwörungsmythen unser zivilisatorisches Grund-
vertrauen in eine insgesamt funktionierende Ordnung 
infrage stellen. Er schreibt: „[Der] Homo sapiens mag 
inzwischen Computer und Smartphones benutzen und Re-
kord-Lebenserwartungen verzeichnen; doch seine zur Angst 

neigende Psyche wurzelt in den bedrohlicheren Lebensum-
ständen der Steinzeit. Und mancher tauscht seinen wenig 
schillernden Alltag auch gerne gegen die prickelnde Fiktion 
einer Welt ein, in der er heldenhaft mit einer kleinen Grup-
pe ‚Wissender‘ die globale Superverschwörung aufdeckt und 
zerschlägt. Geschäftstüchtige Verschwörungsverkünder aller 
Art, aber eben auch Terroristen und Populisten wissen diese 
Schwächen unserer Psyche über alle verfügbaren Medien 
hinweg anzusprechen und auszunutzen.“

Gegen diese Tendenz müssen sich Humanist*innen und 
alle, die an effektiver Bewältigung wirklicher Probleme 
interessiert sind, wehren, indem sie die Prinzipien von 
Aufklärung und Wissenschaft für eine funktionierende of-
fene Gesellschaft offensiv vertreten.

1 Dr. Thomas Grüter: „Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer: Wie 

Verschwörungstheorien funktionieren“, Fischer 2008, 4. Auflage 2016.
2 www.spektrum.de/kolumne/meinung-verschwoerungs 

glaube-ist-ein-religioeses-problem/1418857

Wir vermuten schnell einen absichtsvollen Akteur, wie beispielsweise einen 

Säbelzahntiger, im vom Wind raschelnden Gebüsch

Fragen an den HVD

Was sind nun die ethischen Maßstäbe, die ihr praktisch anwendet?  
Wie beantwortet ihr die Frage „Was soll ich tun“?

Das tun, was für die Menschen und andere leidensfähige Wesen gut ist. Die meisten Menschen und Tiere möchten leben 
und erleben, seelisch und körperlich nicht verletzt werden, frei und ohne Zwang miteinander leben. Die Gesellschaft soll 
so beschaffen sein, dass das möglich ist.

Damit das menschliche Zusammenleben besser gelingen kann und das Leid auf der Welt ab- anstatt zunimmt, sind 
friedliche Formen der Lösung von Problemen und Interessenkonflikten notwendig, die auf Dialog und Vernunft beru-
hen und die Würde eines jeden Menschen anerkennen.

Diese Frage finden Sie auf Seite 6 unserer Broschüre „25 Fragen, die Humanistinnen und Humanisten häufig gestellt werden – Der HVD Niedersachsen 

antwortet“. Download der Broschüre: www.hvd-niedersachsen.de/download.html
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Warum sind wir in der Situation, 
dass wir es eigentlich schon lan
ge besser wissen, aber nicht ent
sprechend handeln?

Diagnose: Globale Aufschieberitis

Eine Minderheit mag den Klima-
wandel abstreiten, doch die meis-
ten unter uns wissen, dass wir alle 
unser Verhalten ändern müssen, da-
mit die Menschheit eine lebenswer-
te Zukunft hat. Doch wir kommen 
unserer kollektiven Verantwortung 
nicht nach. Auch wissen wir, dass 
unsere Probleme über den jetzt im 
Vordergrund stehenden Klimawan-
del hinausgehen. Wie im Bericht 
des Weltbiodiversitätsrats (IPBES)1 
nachzulesen ist, sind wir Zeugen des 
sechsten großen Artensterbens, und 
zwar eines, wie es ohne eine voraus-
gehende globale Naturkatastrophe 
noch nie gegeben hat. Die Rolle ei-
nes gigantischen Kometeneinschlags 
oder Ausbruchs eines Supervulkans 
scheint tatsächlich die Menschheit 
eingenommen zu haben.

Homo sapiens als Spezies ist inzwi-
schen so wirkmächtig geworden, 
dass wir die Erde insgesamt schon 
fast als Kulturlandschaft verste-
hen müssen. Es gibt eine Reihe von 
Wissenschaftler*innen, die unsere Ge-
genwart als Anthropozän bezeichnen, 
als Erdzeitalter des Menschen. 

Wieso Verantwortung?
Die Comicfigur „Spider-Man“ alias 
Peter Parker wurde zu seinen Hel-
dentaten motiviert durch den wei-
sen Ausspruch seines Onkels Ben: 
„Aus großer Macht folgt große Ver-
antwortung!“ Wir Menschen haben 
Macht über die Natur, auch wenn 
wir sie nicht „im Griff“ haben. Folgt 
daraus automatisch eine Verantwor-
tung gegenüber der Natur? Schließ-
lich sind wir doch ein Teil von ihr!? 

Jede humanistische Ethik fordert dazu 
auf, unnötiges Leid zu vermeiden, das 

Leid anderer Menschen – jetzt und in 
der Zukunft – sowie anderer fühlen-
den Wesen. Kein vernünftiger Mensch, 
der nicht davon ausgeht, dass wir in 
absehbarer Zeit einer gottgewollten 
Apokalypse samt Wiederkehr des 
Messias entgegensehen, kann die glo-
bale Verantwortung der Menschen 
bestreiten. Wir müssen handeln, aus 
Eigeninteresse der Menschheit.

Warum handeln wir  
nicht konsequent?
Wenn das alles so klar ist, warum 
tun wir dann nicht genug? An dieser 
Stelle ist es sinnvoll, mehrere Hand-
lungsebenen zu unterscheiden: die 
psychologische der Individuen und 
die gesellschaftliche der Wirtschaft 
und der Politik.

Individuen haben Haltungen, Mo-
tive, Erwartungen, Bedürfnisse, In-
teressen. In der Wissenschaft ist das 
die Domäne der Psychologie. Es gibt 
Menschen, die haben ein so großes 
Interesse und eine innere Motivation, 
möglichst umweltverträglich oder 
sogar -förderlich zu leben und zu 
handeln, dass die Menschheit kaum 
ein Problem hätte, würden alle ihrem 
Vorbild folgen. Sie akzeptieren die 
Erkenntnisse der Wissenschaft und 

haben Freude an einer konsequen-
ten Lebensführung, die sich an ihrer 
Haltung und ihren für gut und richtig 
befundenen Prinzipien orientiert.

Greta Thunberg scheint so ein 
Mensch zu sein. Sie lebt vegan, reist 
nur mit dem Zug und setzt alles 
daran, einen guten Einfluss auf ihr 
Umfeld auszuüben. Sie hat durch 
ihre Konsequenz und Leidenschaft 
nicht zufällig eine ganze Bewegung 
in Gang gesetzt.

Artenvielfalt – in Zukunft nur noch im Naturkundemuseum? (Hier: Museum für Naturkunde, Berlin)

Auf Twitter erwischt: Greta i(s)st nicht perfekt
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Doch sie ist ein Ausnahmefall. Sie 
selbst sagt, dass sie ohne Asperger-
Syndrom2 wohl nie in der Lage ge-
wesen wäre, ihr Ziel so fokussiert zu 
verfolgen. Und auch sie ist nicht per-
fekt. So hatte sie auf dem Nachrich-
tendienst Twitter auf der Zugreise 
von Schweden zum Weltwirtschafts-
gipfel in Davos ein Foto von sich ge-
postet. Darauf war zu sehen, dass ihr 
veganer Proviant zum Teil in Plastik 
verpackt war, was zu einer Diskussi-
on unter ihren Follower*innen führ-
te, sie würde sich nicht umweltver-
träglich genug verhalten.

Das zeigt: Niemand kann alles „rich-
tig“ machen. Was kann man als 
Einzelne*r tun? Unser Lebensalltag 
ist in eine immer komplexere Welt 
eingebunden. Man kann nicht alles 
wissen oder alles Wissen verarbei-
ten, um sich immer für die beste 
Handlungsoption zu entscheiden. 
Eine Lösung wären Daumenregeln 
(„Heuristiken“), also Handlungsprin-
zipien, wie beispielsweise auf die Au-
tonutzung oder den Fleischverzehr 
grundsätzlich zu verzichten.

Weg zu einem gelungenen, 
erfüllten Leben
Müssen wir allen Freuden entsagen 
oder gar das Leid an sich als Tugend 
sehen? Das mutet eher religiös an 
als humanistisch, solche Forderun-
gen erscheinen weder menschlich 
noch vernünftig. Mit selbstbestimm-
ten, freien Menschen ist das nicht zu 
machen.

Doch haben viele Humanist*innen 
eine Vorstellung von einem gelun-
genen, erfüllten Leben, welches 
sich von einem bequemen Leben 
des passiven Genusses, dem reinen 
Konsumieren von Annehmlichkeiten 
abhebt. An Herausforderungen zu 
wachsen, eigene Werte zu entwi-
ckeln und danach zu leben; Tatsa-
chen zu erkennen, wie sie sind, und 
nicht, wie sie uns angenehm erschei-
nen; Beziehungen zu anderen Men-
schen zu pflegen, auch wenn dies 
nicht immer einfach ist – das alles 

sind mögliche Bausteine eines sinn-
erfüllten Lebens, auf das man zufrie-
den zurückblicken kann.

Einige gesellschaftliche Trends schei-
nen in diese Richtung zu weisen. Es 
gibt „Minimalisten“, die in der Re-
duzierung auf das Wesentliche einen 
Weg sehen, mehr vom Leben zu 
haben. „Simplify your life“ und die 
Haushaltsratgeber von Marie Kon-
do sind hier zu nennen, ebenso das 
zum Modebegriff gewordene Kon-
zept der Achtsamkeit (Mindfulness).

Abbau kognitiver Dissonanzen 
durch konsistentes Handeln
Sogenannte kognitive Dissonanzen 
trägt jeder Mensch mehr oder we-
niger in sich. Es sind Widersprüche 
zwischen verschiedenen Einstellun-
gen, Wahrnehmungen oder eige-
nem Verhalten. Diese Widersprüche 
verursachen unangenehme Gefühle 
und können auf verschiedene Wei-
sen abgebaut werden. 

Verhält man sich beispielsweise kli-
maschädlich und hält sich selbst 

für umweltbewusst, so würde man 
irgendwann die Wahrnehmung des 
eigenen Verhaltens ändern („Soo 
schlimm ist das ja nicht“ oder „Es 
gibt halt keine Alternativen!“), den 
Klimawandel bestreiten oder tat-
sächlich das eigene Verhalten ändern. 
Diese Strategien greifen mehr oder 
weniger bei jedem Menschen und 
sind keine bewussten Entscheidun-
gen. Erst wenn man diese mensch-
lichen Tendenzen kennt, kann man 
diese bewusst bei sich erkennen und 
gegensteuern.

Der bewusste Abbau dieser Disso-
nanzen durch die Anerkennung von 
(auch unangenehmen) Tatsachen und 
durch Änderung des eigenen Verhal-
tens, sodass dies der eigenen Haltung 
entspricht, ist nicht nur ein Akt „psy-
chischer Hygiene“, sondern ein ge-
nuin humanistischer Schritt zu einem 
gelungenen und erfüllten Leben. 

Der Mensch lebt nicht allein
Es gibt Menschen wie Greta, doch 
auch sie unterliegen gesellschaftlichen 
Zwängen und Einschränkungen. (Den-

Mehr Lebensqualität mit weniger Konsum? (Hier: 5. April 2019 in München) 
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ken Sie nur an die Plastikverpackung!) 
Und nicht alle sind aus sich selbst her-
aus so motiviert, die Kosten für konse-
quentes Verhalten in Kauf zu nehmen. 
Zumal das Handeln einer einzelnen 
Person nun kaum zur Verbesserung 
der Gesamtsituation beiträgt.

Sie meinen: Doch, klar macht mein 
persönliches Verhalten einen ent-
scheidenden Unterschied!? Sind Sie 
sich da sicher oder ist das auch et-
was, die Sie glauben, um die Bürden 
leichter zu ertragen, die Sie für die 
gute Sache auf sich nehmen?

Wir kommen nun an einen Punkt, wo 
wir mit der Psychologie nicht mehr 
weiterkommen. Es geht hier um Pro-
bleme, die sich ergeben, wenn viele 
Menschen handeln und sich in ihrem 
Handeln auch auf das Handeln der an-
deren beziehen. Das ist die Domäne 
der Sozialwissenschaften, die schon in 
der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift 
eine prominente Rolle spielten.

Umweltverhalten als  
soziales Dilemma
Sozialwissenschaften beschäftigen 
sich unter anderem mit sogenann-
ten „sozialen Dilemmata“. Das sind 
Phänomene, bei denen gesellschaft-
liche Ziele, die für alle Mitglieder 
wünschenswert sind, nicht erreicht 
werden, weil es für jedes einzelne 
Mitglied nicht sinnvoll ist, für die 
Erreichung dieser Ziele eigenen Auf-
wand zu investieren. Alle würden 
von einer intakten Umwelt profitie-
ren, ob sie sich dafür einsetzen oder 
nicht. Der positive Effekt eines jeden 
einzelnen Beitrags ist dabei so ge-
ring, dass er den eigenen Aufwand 
aus Sicht eines jeden einzelnen Indi-
viduums nicht rechtfertigt. 

Wie wir oben gesehen haben, gibt 
es Menschen und auch Gruppen, 
die sich aus innerer Motivation her-
aus trotzdem so verhalten, wie es für 
die Zielerreichung, in unserem Fall 
der Vermeidung einer Klimakatastro-

phe, sinnvoll ist. Bei Einbindung der 
Gesellschaftsmitglieder in kleinere 
soziale Gemeinschaften kann die da-
durch mögliche gegenseitige mora-
lische Unterstützung oder Kontrolle 
wirken. Doch zeichnen sich moder-
ne Gesellschaften eher dadurch aus, 
dass sie den Individuen mehr Frei-
heit gewähren und Gruppen gerade 
nicht mehr eine starke, repressive 
Wirkung ausüben.

Empirische sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen: Die Schaf-
fung gesellschaftlicher und letztlich 
staatlicher Rahmenbedingungen, 
die solidarisches, in unserem Falle 
klimafreundliches Verhalten beloh-
nen und unsolidarisches, klima-
schädliches Verhalten unattraktiv 
machen, haben den größten Effekt.

Auf spontan massenhaft aufkom-
mende Ökomoral und entsprechen-
de freiwillige Verhaltensänderungen 
können wir uns also nicht verlassen. 

Aufmerksame umweltbewusste Abonnent*innen dieser Zeitschrift ha-
ben uns darauf hingewiesen, dass diese für den Versand in dünne Plas-
tikfolie eingepackt ist. Sie haben Recht und es stört uns auch. Leider 
bietet unser Postdienstleister derzeit keine Alternative. Wir sind bestrebt, 
eine andere Lösung zu finden. 

In eigener Sache

Bio-Einkaufswagen bei ALDI vs. Bummel über den Wochenmarkt: Bewusst einkaufen mit sinnlichem und sozialem Mehrwert
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Das gilt leider auch, wenn es nur 
um einmalige Umstellungen von 
Gewohnheiten geht, die langfristig 
auch für die einzelnen Menschen als 
lohnend erfahren werden, nämlich 
als gestiegene Lebensqualität. 

Eine weitreichende Umstellung kann 
nur funktionieren, wenn es für alle 
einfacher wird, sich klima- und um-
weltfreundlicher zu verhalten. Dafür 
sind die Wirtschaft und vor allem die 
Politik zuständig.

Nachhaltiger leben und  
wirtschaften, ja – aber bitte 
nicht auf meine Kosten!
Laut einer Umfrage von infratest di-
map für den ARD-DeutschlandTrend 
vom 2. Mai 20193 sieht eine deut-
liche Mehrheit der Menschen in 
Deutschland Handlungsbedarf beim 
Klimaschutz.

Vier von fünf Befragten sehen ei-
nen sehr großen oder großen 
Handlungsbedarf und finden, dass 
Deutschland beim Klimaschutz mit 
gutem Beispiel vorangehen soll-
te. Noch etwas mehr meinen, dass 
wir, ohne unseren Lebensstil einzu-
schränken, den Klimawandel nicht 
aufhalten können. Zwei von drei 
Befragten sehen jedoch eher die In-
dustrie in der Pflicht als sich selbst als 
einzelnen Konsumenten.

Eine Steuerungsmöglichkeit des 
Staates ist die Einführung beispiels-
weise einer CO2-Steuer, um den 
Kohlendioxidausstoß effektiv zu ver-
mindern. Die Verbraucher könnten 
dann finanziell auf anderem Weg 
entsprechend entlastet werden. 
Doch auch damit sind fast zwei von 
drei Befragten nicht einverstanden.
 
Fast alle sind sich einig: Es muss 
etwas getan werden. Doch zu per-
sönlichen Konsequenzen sind die 
wenigsten bereit. Liegt es am Miss-
trauen gegenüber der Politik, dass 
neue Steuern nicht nur zum Steuern, 
also Lenken des Konsumverhaltens 
genutzt werden, sondern als neue 
Einnahmequelle? Oder etwa an der 
Erwartung, dass keine angemesse-
nen Alternativen in Sachen Mobilität 
und Energieversorgung bereitge-
stellt werden?

Humanistische  
Schlussbetrachtung
In einer humanen Welt sollen Men-
schen nicht Gegenstand (Objekt) 
von Zwang und Manipulation sein, 
sondern verantwortlich handelnde 
Subjekte. Es ist in ihrem Interesse, 
sich auf sinnvolle gemeinsame Re-
geln zu einigen, die ihnen allen und 
zukünftigen Generationen dienen.

Die Politik muss besonnen und re-

alitätsbezogen handeln. Sie soll auf 
Erkenntnisse der Wissenschaften 
zurückgreifen – nicht nur, wenn es 
um die Fakten des Klimawandels 
und Artensterbens geht oder wenn 
es gilt, technologische Lösungen 
zu finden. Auch hilft es, die Realität 
menschlichen und gesellschaftlichen 
Verhaltens zu berücksichtigen, um 
effektive Anreize und Regeln poli-
tisch einzuführen, die gewünschte 
und notwendige Verhaltensweisen 
fördern. Regeln, auf die sich die Bür-
ger im eigenen Interesse verständi-
gen und einigen können.

Den Politiker*innen kommt noch 
eine weitere Aufgabe zu, die hier 
nur am Rande auftauchte: die Er-
haltung oder Wiederherstellung der 
Akzeptanz von (parlamentarischer) 
Demokratie und (wirklich sozialer!) 
Marktwirtschaft. Sie wurden in ver-
antwortungsvolle Entscheidungs-
positionen gewählt und sind jetzt 
ihrem Gewissen gegenüber verant-
wortlich, nicht kurzfristigen wahltak-
tischen Kalkülen. 

Die Wirtschaft steckt ein wenig zwi-
schen allen. Die Unternehmen sind, 
mehr noch als die Konsumenten, 
darauf ausgerichtet, gut zu wirt-
schaften, viel mit geringen eigenen 
Kosten zu erreichen. Daher wird die 
Wirtschaft am schnellsten auf die 

Exzessive individuelle Freiheit bei Mobilität und Ressourcenverbrauch lohnt sich am Ende für niemanden
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politische Änderung von Rahmenbe-
dingungen reagieren und, so bleibt 
zu hoffen, den Konsument*innen 
bessere Alternativen bereitstellen. 
Trotzdem bleibt zu wünschen, dass 
die deutsche und europäische Wirt-
schaft die Zeichen der Zeit erkennt 
und nicht den Anschluss an ihre in-
ternationalen Wettbewerber unauf-
holbar verpasst, die sich bereits auf 
den Wandel eingestellt haben. 

Jede*r Einzelne soll die die eigene 
Verantwortung annehmen. Wie? 
Schauen Sie, wo Umstellungen von 
Gewohnheiten ohne großen Auf-
wand möglich sind. Nehmen Sie 

diese Schritt für Schritt als Heraus-
forderungen und Bereicherung an 
und genießen Sie eine neue Lebens-
qualität. Seien Sie Vorbild, ohne als 
Dogmatiker*in das persönliche Um-
feld gegen sich aufzubringen.

Unterstützen Sie Aktivist*innen, wie 
beispielsweise die Schüler*innen 
und Student*innen der „Fridays for-
Future“-Bewegung. Setzen Sie sich 
dafür ein, dass bei aller Dringlichkeit 
nicht die Demokratie geopfert wird. 
Erinnern Sie die Politiker*innen an 
ihre Aufgaben und Verantwortung 
und die Wähler*innen daran, dass 
sie letztlich sind, die entscheiden.

Seien Sie schließlich bereit, sich auf 
gemeinsame Regeln einzulassen, die 
gewisse Einschränkungen nicht nur 
für andere bedeuten.

1 An dem Bericht haben 145 Wissenschaftler* 

innen aus 50 Ländern drei Jahre lang gearbei-

tet. Dieser soll im Oktober 2020 die Grund-

lage für ein UNO-Rahmenabkommen zur 

Bewahrung der biologischen Vielfalt bilden.
2 Die Merkmale des Asperger-Syndroms (AS) 

sind eingeschränkte Fähigkeiten sozialer 

Interaktion und stereotypes Verhalten mit 

eingeengten, aber häufig ausgeprägten In-

teressen, nicht selten gepaart mit außerge-

wöhnlichen Begabungen.
3 www.tagesschau.de/inland/deutsch 

landtrend-1629.html

„Generation Weltuntergang – Warum wir 
schon mitten im Klimawandel stecken, wie 
schlimm es wird und was wir jetzt tun müssen“ 
von Stefan Bonner und Anne Weiss

Wer mehr erfahren möchte zum Klimawandel und den 
Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun, dem sei dieses 
Taschenbuch empfohlen. Lassen Sie sich nicht vom rei-
ßerischen Titel abschrecken – es lässt sich gut lesen und 
motiviert, den einen oder anderen Schritt zu einem kli-
mafreundlicheren Alltag zu machen. Denn wir können eine 
ganze Menge tun, sagen Stefan Bonner und Anne Weiss.

Überarbeitete Neuausgabe des 2017 erschienenen Buches 
„Planet Planlos. Sind wir zu doof, die Welt zu retten?“.

Droemer Taschenbuch, 320 Seiten, 12,– Euro

Buchtipps

„Alles könnte anders sein: 
Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen“ 
von Harald Welzer

Harald Welzer liefert in seinem Buch eine anregende Denk- 
und Diskussionsgrundlage für die Gestaltung der Zukunft, 
die über den engen Fokus des Klimawandels hinausgeht. 
Hier seine 11 Merksätze zum neuen Realismus:  

1. „Die fetten Jahre sind vorbei“ kann als frohe Botschaft 
verstanden werden. 

2. Es ist alles schon da, nur falsch zusammengesetzt. 
3. Kleinstmögliche Zustandsveränderungen kann  

jede und jeder bewirken. 
4. Heterotopie ist die neue Utopie. 
5. Die menschliche Welt besteht im Zwischenmenschlichen. 
6. Die Welt kann freundlich sein. 
7. Utopien muss man anschauen können. 
8. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. 
9. Zeit kann man ebenso gut auch verschwenden. 
10. Es ist nicht mehr 5 vor 12. 
11. Morgen Mittag beginnt das Neue. 

S. Fischer, 320 Seiten, 22,– Euro 

Harald Welzer im Youtube-

Interview mit Tilo Jung: 

www.youtube.com/

watch?v=Y5XpBeD8kwg
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Klimawandel und gewaltsame Konflikte

Ist das heute schon Realität?

In der öffentlichen Debatte wird nicht allzu häufig the-
matisiert, dass der Klimawandel zu vermehrten Kon-
flikten aufgrund von Wasserknappheit, Meeresspiegel-
anstieg oder Klimamigration führen kann. So formulierte 
der Weltklimarat (IPCC) in seinem Sachstandsbericht-
Bericht von 2014, dass der Klimawandel zukünftig das 
Risiko von bewaffneten Auseinandersetzungen weiter er-
höhen wird, weil sinkende Niederschläge und steigende 
Temperaturen vermehrt zu ökonomischen Schocks und 
Armut führen werden. Auch der Global Peace Index von 
2019 warnt vor großen Herausforderungen für den Frie-
den im nächsten Jahrzehnt aufgrund des Klimawandels. 
Fatalerweise sind die prognostizierten Entwicklungen 
mancherorts schon heute Realität.

Eine neue oder innovative Erkenntnis ist es nicht, dass ein 
Mangel an Ressourcen das Potenzial hat, zu Gewalt zu 
führen. Bereits im Jahr 1803 beschäftigte sich der Öko-
nom Robert Malthus in seinem Aufsatz „An Essay on the 
Principle of Population“ mit diesem Zusammenhang. So 
prognostizierte er, dass das Wirtschaftswachstum nicht 

ausreichen werde, um die Bedürfnisse der rasant anstei-
genden Bevölkerung zu befriedigen. Aus heutiger Sicht 
lässt sich leicht erkennen, dass diese Vorhersage nicht 
eingetreten ist, denn in den letzten zweihundert Jahren 
stieg das Wirtschaftswachstum schneller an als erwartet 
und führte zu einer beispiellosen Zunahme des materi-
ellen Wohlstands in den westlichen Industrienationen. 
Der Grundgedanke von Robert Malthus aber blieb der 
Wissenschaft bis heute erhalten. So nahm beispielsweise 
der kanadische Konfliktforscher Thomas Homer-Dixon 
von der University Waterloo dieses vermeintlich alte Kon-
zept 1999 in seine Theorie auf, um den Zusammenhang 
zwischen Klimawandel und Kriegen zu erklären. Laut 
seiner Argumentation führt der Klimawandel dazu, dass 
die nachwachsenden Ressourcen, wie beispielsweise 
Süßwasser, Wälder oder fruchtbare Böden, schneller auf-
gebraucht werden, als ihre natürliche Regeneration sie 
wiederherstellen kann. In einem zweiten Schritt befeuert 
die daraus resultierende Ressourcenknappheit bereits be-
stehende soziale Spannungen und kann in gewaltsamen 
Auseinandersetzungen enden.

die „Fridays for Future“Bewegung hat die Klima
krise weltweit in den Vordergrund der politischen 
debatte gerückt. Im April dieses Jahres wurde laut 
dem Politbarometer erstmals die Umweltthematik 
als zweitwichtigstes Problem in der deutschen Öf

fentlichkeit wahrgenommen, wohingegen dasselbe 
Thema ein Jahr zuvor lediglich auf Platz 9 landete. 
Zudem war laut ARdEuropaTrend der Umwelt und 
Klimaschutz das wichtigste Thema für die Entschei
dung der deutschen bei der Europawahl im Mai 2019.

Narben der Erde: Wenn Seen und Flussbetten austrocknen



14 Nachrichten

Betrachtet man die globalen Geschehnisse, findet man 
einige Untermauerungen für die Theorie von Homer-
Dixon. Beispiele hierfür sind der verheerende Konflikt 
in dem Gebiet rund um die sudanesische Region Darfur 
oder auch eine Vielzahl an Ermordungen von nigeriani-
schen Viehzüchtern und Ackerbauern. Diese möchte ich 
hier beispielhaft als Konflikte infolge des Klimawandels 
betrachten.

Der Darfur-Konflikt war eine fortwährende bewaffnete 
Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen ethni-
schen Gruppen. Allein zwischen 2003 und 2007 hatte 
der Konflikt 200.000 Todesfälle zur Folge. Seitdem hat 
die Weltgemeinschaft mit der UN-Mission UNAMID ver-
sucht Friedensverhandlungen voranzutreiben – aber mit 
geringem Erfolg aufgrund von Blockaden der sudane-
sischen Regierung und einer ineffizienten Zusammen-
arbeit der militärischen Truppen. Als Ursache für den 
Konflikt machte der ehemalige UNO-Generalsekretär 
Ban Ki-moon den Klimawandel aus. Doch lässt sich die-
ses politische Statement auch wissenschaftlich belegen? 
Der deutsche Konfliktforscher Alexander De Juan arbeitet 
diese Gegebenheit in seiner Studie „Long-term environ-
mental change and geographical patterns of violence in 
Darfur, 2003–2005“ heraus. Wegen ausbleibenden bzw. 
zu geringen Niederschlägen im Osten und Norden Dar-
furs sind die dort ansässigen arabischen Nomadenstäm-
me dazu gezwungen gewesen, in die südlichen Regio-
nen Darfurs auszuwandern, um dort ihrer Tätigkeit als 
Viehzüchter weiterhin nachgehen zu können. Die dort le-
benden nicht-arabischstämmigen Bevölkerungsgruppen 
stellten den Klimaflüchtlingen Agrarland mit schlechter 
Qualität zur Verfügung. Diese Ausgrenzung befeuerte die 
Unzufriedenheit der arabischen Stämme und die bereits 
bestehenden ethnischen Spannungen verstärkten sich. 
Die Flucht aufgrund klimabedingter Dürre ist laut De 
Juan die Ursache für den Beginn des Krieges.

Im südlicher gelegenen Nigeria ziehen die nomadischen 
Stämme traditionsgemäß mit ihren Tieren während der 
Trockenperiode vom Norden des Landes Richtung Zen-
tralnigeria. Durch die klimatischen Veränderungen und 
einem starken Bevölkerungswachstum kam und kommt 
es immer wieder zu Verteilungskonflikten zwischen orts-
ansässigen Ackerbauern und den nomadischen Vieh-
züchtern. Exemplarisch hierfür steht der Tod von rund 
90 Nigerianern im Januar 2018. Infolge des Kampfes 
um Gras, Wasser und Land wurden 80 Ackerbauern in 
Benue von Angehörigen aus dem nomadisch gepräg-
ten Fulani-Stamm getötet. Als Reaktion darauf wurden 
7 Fulanis in Gboko lebendig verbrannt, die Täter konn-
ten jedoch nicht ermittelt werden. Der nigerianische 
Präsident Muhammadu Buhari hat diese Vorkommnisse 
explizit auf knappe Wasserressourcen und einen Man-
gel an fruchtbarem Land zurückgeführt. Aufgrund des 
schwachen nigerianischen Sicherheitsapparates habe 
man diese Konflikte nicht vorhergesehen und rechtzeitig 
Maßnahmen ergreifen können. Die Direktorin von Am-
nesty International in Nigeria, Osai Ojigho, hat in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass dies nicht nur 
ein nigerianisches, sondern ein in der ganzen Sahel-Zone 
vorhandenes Problem ist.

Damit diese Vorkommnisse theoretisch aufgearbeitet 
werden können, hat man im Feld der Konfliktforschung 
zwei zentrale kausale Mechanismen herausgearbeitet: 
klimabedingte Ernteausfälle und Klimamigration. Ersterer 
besagt, dass klimabedingte Ernteausfälle zu geringeren 
Einkommen der Bauern führen und zugleich die Kosten 
für Nahrungsmittel aufgrund des verringerten Angebots 
stark ansteigen lassen. Dieser Prozess führt dazu, dass 
sich die ökonomische Situation auf der individuellen 
Ebene verschlechtert und die Bereitschaft, sich bewaffne-
ten Konflikten anzuschließen, steigt. Bedauerlicherweise 
geschieht das frei nach dem Motto „Man hat weniger 
zu verlieren“. Zugleich führen Ernteausfälle im großen 
Maße dazu, dass die Regierung weniger Geld aus Steu-
ern zur Verfügung hat und Investitionen aus anderen Be-
reichen in Nahrungsmittelimporte verschoben werden 
müssen. Nicht zuletzt haben steigende Nahrungsmittel-
preise und Ernteausfälle eine Verstärkung bereits vorhan-
dener sozialer Ungleichgewichte zur Folge, da besonders 
die unteren sozialen Schichten von einem Anstieg der 
Lebensmittelpreise betroffen sind.

Auf der anderen Seite führt der Klimawandel zu Migrati-
on, wenn es innerhalb einer Region zu anhaltenden Aus-
wirkungen von sich ändernden klimatischen Bedingun-
gen wie beispielsweise Wasserknappheit kommt. Hierbei 
entscheiden sich die Klimaflüchtlinge oftmals dazu, in 
andere Teile ihres Landes zu flüchten, werden also zu 
Binnenflüchtlingen. Wie auch bei anderen Arten der 
Migration kann es in den Zielregionen zu gewaltsamen 

UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon nannte den Klimawandel als eine 

Ursache der Krise in Darfur 2007
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Auseinandersetzungen kommen. Das Risiko der Konflikte 
steigt, falls die ansässige Bevölkerung und Klimaflüchtlin-
ge unterschiedliche ethnische Hintergründe haben – wie 
man am Beispiel des Konflikts rund um Darfur beobach-
ten kann.

Manch einer mag nun argumentieren, dass die Theo-
rien nicht umfassend seien, weil es beispielsweise im 
Dürresommer 2018 in Deutschland zu keinen gewaltsa-
men Konflikten kam. Um dieser Kritik entgegenzuwirken, 
möchte ich die quasi allgemeingültigen Rahmenbedin-
gungen in der Konfliktforschung für das Aufkommen 
von Konflikten skizzieren. In einer Vielzahl von wissen-
schaftlichen Studien hat man insbesondere ein geringes 
Bruttoinlandsprodukt als zentrale Erklärung für inner-

staatliche Gewalt gefunden. Zudem führt eine schlechte 
Infrastruktur, wie unzureichend ausgebaute Straßennet-
ze zwischen Zentrum und Peripherie oder mangeln-
de Bildungsangebote, dazu, dass die Regierung in der 
Hauptstadt die Einwohner in ferner liegenden Regionen 
schwer erreichen und demzufolge Konflikte kaum anti-
zipieren kann. Diese Rahmenbedingungen zeigen, war-
um es bis heute vorwiegend in der Sahel-Zone zu klima-
bedingten gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt 
und ausbleibende Niederschläge in Europa nach ein paar 
Monaten fast wieder vergessen sind.

Wenn man auf die ärmsten Länder der Welt schaut, 
scheint die Klimakrise bereits jetzt schon Realität gewor-
den zu sein. Zahlreiche größere und kleinere Konflikte 
können sinkenden Niederschlägen und steigenden 
Temperaturen zugeschrieben werden. In der Konfliktfor-
schung werden diese Entwicklungen immer häufiger the-
matisiert. Es wäre wünschenswert, wenn die öffentliche 
Debatte dem folgt, damit wirksamere Maßnahmen ge-
gen den Klimawandel mit mehr gesellschaftlichem Rück-
halt auf den Weg gebracht werden könnten. Wenn nicht 
aus einer humanitären Motivation heraus, dann wenigs-
tens aus egoistischen Gründen – oder haben wir bereits 
vergessen, wie die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 
massive politische Probleme in Deutschland und der ge-
samten Europäischen Union hervorgerufen hat?

Amelio Tornincasa/hpd 

70 Gräber verhungerter Kinder am Rande eines Flüchtlingslagers in Kenia

Trockenheit in Australien: Luxusprobleme. Noch
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53 Religionsgemeinschaften sind nach Angaben des 
Deutschlandfunks im Transparenz-Register der Europä-
ischen Kommission gelistet. Die stärksten unter ihnen 
sind die evangelischen und katholischen. Andere reli-
giöse Gemeinschaften wie jüdische, muslimische oder 
freikirchliche sind kleiner und mehr als Ansprechpartner 
denn als aktive Lobbyisten vor Ort.

Im Jahre 1999 hat die Europäische Union ihr politisches 
Verhältnis zu den Kirchen festgelegt. In Artikel 17 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
heißt es nun:

(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religi-
öse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mit-
gliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, 
und beeinträchtigt ihn nicht.

(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den 
weltanschauliche Gemeinschaften nach den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften genießen.

(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemein-
schaften in Anerkennung ihrer Identität und ihres be-
sonderen Beitrags einen offenen, transparenten und 
regelmäßigen Dialog.

Wenngleich hier betont werden soll, dass auch weltan-
schauliche Gemeinschaften Gehör finden, zeigt sich eine 
Schieflage doch auf einen zweiten Blick deutlich.

So ist es weltanschaulichen Gruppierungen wie huma-
nistischen oder atheistischen Verbänden kaum möglich, 
ein Gegengewicht zu den Kirchen zu bilden, die reich 
an Geld und Personal sind. Hinzu kommen die starken 
und kaum anzutastenden Positionen, die Kirchen in 
Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder Polen ein-
nehmen und die nach Absatz 1 des Artikels 17 nicht be-
einträchtigt werden. Und das, obwohl zum Beispiel die 
Personalpolitik der Kirchen immer wieder für Entsetzen 
sorgt, wenn Geschiedene und Wiederverheiratete ge-
kündigt oder konfessionsfreie Personen nicht eingestellt 
werden sollen.

Schwierig für Humanisten und Atheisten ist es auch, Ge-
hör zu finden, wenn Politiker im Europäischen Parlament 
selbst religiös sind und religiöse Überlegungen in politi-
sche Entscheidungen einfließen lassen. Dieses Problem 
hat sich mit dem Erstarken des Rechtspopulismus noch 
verstärkt. Obgleich die Politiker zumeist nicht wirklich re-
ligiös sind, werden christliche Ideale vorgeschoben, um 
konservative bis menschenfeindliche Entwürfe oder Ent-
scheidungen zu begründen.

Einfluss der Kirchen auf das Europäische Parlament

Vorteil: Religionslobby

Etwa 25.000 Lobbyisten soll es in Brüssel geben. die 
meisten von ihnen entstammen der Wirtschaft, eini
ge auch Nichtregierungsorganisationen. doch auch 
Kirchen haben ihre Vertretungen vor Ort, um Einfluss 
nehmen zu können. Humanistische und atheistische 
Gruppen betrachten mit Sorge den in Artikel 17 des 

„Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union“ festgelegten, vermeintlich transparenten dia
log mit religiösen und weltanschaulichen Gruppierun
gen, hat doch Mairead McGuinness, Vizepräsidentin 
des Europäischen Parlaments, angekündigt, den dia
logprozess verändern zu wollen. 

Brüssel: Nicht nur Sitz der Europäischen Union, sondern auch Aufenthaltsort vieler Lobbyist*innen



17Nachrichten

Humanist*innen in Reykjavik

Drei Organisationen tagten, arbeiteten und setzten Zeichen

Die European Humanist Federation 
(EHF) verabschiedete zwei Resoluti-
onen, die „Reykjavik Declaration on 
the Family and Human Rights“ und 
die „Reykjavik Declaration on the Cli-
mate Change Crisis“, die zusammen 
mit Humanists International erarbeitet 
wurde. Außerdem wurde Freddy Mor-
tier von der belgischen Organisation 
deMens.nu in den Vorstand gewählt.

Auf der Mitgliederversammlung der 
Young Humanists wurden je ein neu-
er Vizepräsident und Generalsekretär 
gewählt. Vizepräsident ist nun Jad 
Zeitouni von der belgischen Orga-
nisation deMens.nu, Generalsekretär 
ist der vorherige Vizepräsident Scott 
Jacobsen aus Kanada.

Die gemeinsame Veranstaltung am 

Mairead McGuinness, Vizepräsidentin des Europäischen 
Parlaments, hält den Austausch mit Glaubens- und phi-
losophischen Gruppen für ein wichtiges Element, um die 
Nähe zu den Wählern zu erhalten und die Europäische 
Union nicht nur als Wirtschafts-, sondern auch als sozia-
len Verband zu verstehen. In ihrem Einführungsvideo zur 
Erklärung des Artikels 17 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union nehmen jedoch religiöse 
Gruppen den meisten Raum ein.

Dass McGuinness‘ Vorstoß für humanistische und athe-
istische Menschen ein Grund zur Sorge ist, bekräftigen 
auch Informationen des „Economist“, nach denen gera-
de die Kirchen noch an Einfluss im Europäischen Parla-

ment gewinnen können, wenn sie nicht mehr nur zu drei 
Seminaren geladen werden, sondern auch zu Treffen mit 
Abgeordneten, die in die Planung parlamentarischer An-
gelegenheiten involviert sind. Durch die Journalistin Sian 
Norris geleakte Entwürfe bekräftigen dies. McGuinness 
widerspricht, indem sie gleichen Zugang für alle Grup-
pen bekräftigt.

Die European Humanist Federation sieht Menschenrech-
te, individuelle Freiheiten und wissenschaftliche Erkennt-
nisse in Gefahr, sollte religiöser Fundamentalismus in 
Brüssel noch mehr Raum einnehmen.

Hella Camargo/hpd

Samstag unter dem Titel „What are 
the Ethical Questions of the 21st 
Century?“ wurde vom isländischen 
Präsidenten Guðni Th. Jóhannes-
son feierlich eröffnet. Die Konferenz 
wurde von dem isländischen huma-
nistischern Verband Siðmennt or-
ganisiert und befasste sich mit den 
Themen Umwelt, Geflüchtete, öko-
nomische Ungleichheit und Demo-
kratie. In jedem Teil gab es Vorträge 
von drei Redner*innen sowie eine 
Podiumsdiskussion.

Der Sonntag begann mit der Mit-
gliederversammlung von Humanists 
International. Hier wurden die Reso-
lution zum Klimawandel sowie die 

Vom 31. Mai bis zum 2. Juni kamen 
Humanist*innen aus der ganzen 
Welt nach Reykjavik, Island, um 
in verschiedenen internationalen 
Gremien zu tagen, sich auszutau
schen und zu bilden. das Wochen
ende begann mit den Mitglieder
versammlungen der European 
Humanist Federation und der 
Young Humanists International.

Teilnehmer*innen der Generalversammlung von Young Humanists International

EHF-Resolution zu Familien ange-
nommen sowie ein reformiertes Mit-
gliedssystem. Bei den Wahlen wur-
den Andrew Copson (Humanists UK) 
und Uttam Niraula (SOCH Nepal) in 
ihren Positionen als Präsident bzw. 
Beisitzer bestätigt, Roslyn Mould 
(Humanist Association of Ghana) 
wurde neu als Beisitzerin in den Vor-
stand aufgenommen. Am Nachmit-
tag fanden Workshops statt. Teilneh-
mende konnten zwischen Sessions 
zu humanistischen Zeremonien und 
Beratung sowie Kampagnen und 
Kommunikation entscheiden.

Marieke Prien, Präsidentin 
Young Humanists International
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Erklärung von Reykjavik zur Klimakrise

Humanists International, Generalversammlung, Reykjavik, Island, 2019

Der Mensch ist Teil der natürlichen Welt, übt jedoch ei-
nen unverhältnismäßigen Einfluss auf die globale Um-
welt und die Artenvielfalt aus. Im Laufe der Geschichte 
hat unsere Spezies die Natur für ihr individuelles und 
kollektives Wohl genutzt. Die Auswirkungen zeigen, dass 
dies so nicht länger aufrechtzuerhalten ist. 

Die Politik sollte in ihren Entscheidungen wissenschaft-
liche Erkenntnisse berücksichtigen. Regierungen müs-
sen die überwältigenden Schlussfolgerungen der in-
ternationalen Wissenschaftsgemeinschaft anerkennen, 
einschließlich der Tatsache, dass die Übernutzung natür-
licher Ressourcen und der Anstieg der Treibhausgasemis-
sionen den katastrophalen Klimawandel antreiben und 
die Vielfalt des Lebens auf der Erde und die Zukunftsfä-
higkeit menschlicher Gesellschaften gefährden. 

Tatsächlich stellen extreme Szenarien ein existenzielles Ri-
siko für die Menschheit dar. Die Welt muss dringend und 
global koordiniert handeln, um die menschlichen Beiträge 
zum Klimawandel zu verringern und zu vermeiden, die 
Klimafolgen abzumildern und sich auf diese vorzubereiten.

Wir erkennen an:
•	 den	 überwältigenden	 wissenschaftlichen	 Konsens,	

dass der Mensch zum Klimawandel in Richtung globa-
ler Erwärmung beiträgt;

•	 dass	sich	der	Klimawandel	nachteilig	auf	menschliche	
Gemeinschaften, nichtmenschliche Tiere und natür-
liche Ökosysteme auswirkt;

•	 die	 Bedrohung	 der	 Ökosysteme	 durch	 Landnutzung	
und Rohstoffgewinnung, einschließlich Entwaldung 
und nicht nachhaltige Landwirtschaft;

•	 dass	 die	 Investition	 in	 neue	 Technologien	 für	 erneu-
erbare Energien mit einer massiven Reduzierung des 
Einsatzes kohlenstoffintensiver Brennstoffe wie Kohle, 
Öl und Gas einhergehen muss;

•	 dass	alle	Länder	daran	arbeiten	müssen,	die	Treibhaus-
gasemissionen zu senken und Lebensräume und Arten 
zu erhalten;

•		dass	 die	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 die	 schon	 früh	
industrialisierten Länder historisch begünstigt hat und 
dass die wohlhabenderen Länder die sich später entwi-
ckelnden Länder bei der Erfüllung ihrer Umweltaufla-
gen unterstützen sollen.

Wir unterstützen:
•	 das	 Rahmenübereinkommen	 der	 Vereinten	 Nationen	

über Klimaänderungen und die daraus resultierenden 
Ergebnisse des Pariser Übereinkommens von 2017 so-
wie der Klimakonferenz der Vereinten Nationen von 
2017 (COP 23);

•	 die	 dringend	 erforderliche	 Arbeit	 der	 Wissenschaft,	
Technologieentwicklung und Aktivist*innen, neue 
Technologien und Strategien zu erforschen und einzu-
setzen, um die Risiken für die Zivilisation und die biolo-
gische Vielfalt zu mindern;

•	 die	Notwendigkeit	einer	weltweiten	Wende	zu	neuen	
Wegen der Ressourcennutzung und neuen Mitteln der 
Energieerzeugung, die sozial und ökologisch nachhal-
tig sind.

Wir fordern alle humanistischen Organisationen, die Zi-
vilgesellschaft im Allgemeinen und alle Menschen auf der 
ganzen Welt auf,

1. ihren Regierungen und Kommunen die Dringlichkeit 
von Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgas-
emissionen und zur nachhaltigen Nutzung und Ge-
winnung von Ressourcen sowie zum Schutz und Er-
halt natürlicher Lebensräume vor Augen zu führen;

2. gesellschaftliche und politische Verbindlichkeit auszu-
bauen in Bezug auf Sofortmaßnahmen als auch auf 
langfristige politische Entscheidungen zur Eindäm-
mung und Verhinderung des Klimawandels.

Gletscherlagune in Höfn, Island
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Humanist*innen fordern
•	 die	 pakistanischen	 Behörden	 auf,	 die	 Anklage	 ge

gen die Menschenrechts und Friedensaktivistin Gu
lalai Ismail fallen zu lassen;

•	 den	 pakistanischen	 Armeechef	 dringend	 auf,	 bei	
einem Besuch in London, Großbritannien, zur Un
terstützung von Gulalai einzugreifen;

•	 ein	Eingreifen	der	Vereinten	Nationen.

Die international bekannte Menschenrechts- und Frie-
densaktivistin Gulalai Ismail, die auch Vorstandsmitglied 
der Humanists International ist, wird von pakistanischen 
Behörden nach einer Kampagne, die sie zur Unterstüt-
zung der Gerechtigkeit im Fall eines vergewaltigten 
und ermordeten Mädchens unterstützt, schikaniert. Die 
jüngste Schikanierung ereignete sich nur wenige Mona-
te nach ihrer Inhaftierung am Flughafen Islamabad nach 
der Rückkehr aus London, wo sie an einer Vorstandssit-
zung von Humanists International teilnahm. (Wir berich-
teten in Ausgabe 3 I 2018 dieser Zeitschrift.)

Gulalai wurde wegen „Aufwiegelung“ nach Terrorismus-
gesetzen angeklagt, was eine eindeutig haltlose Anschul-
digung ist, mit der eine wichtige Stimme für Gerechtigkeit 
und Menschenrechte zum Schweigen gebracht werden 
soll. Bestätigten Berichten zufolge wurde ihre Familie von 
den Sicherheitskräften in Pakistan wiederholt belästigt 
und eingeschüchtert. Gulalai versteckt sich in Pakistan.

Gary McLelland, Vorstandsvorsitzender von Humanists 
International, kommentierte die Situation folgenderma-
ßen: „Seit Wochen arbeiten wir hinter den Kulissen, um 
Menschenrechtsorganisationen, die Vereinten Nationen 
und andere NGOs zu informieren, wie sie sich für unse-
re Freundin und Kollegin Gulalai einsetzen können. Aber 
genug ist genug. Heute fordern wir alle unsere Mitglie-
der und Unterstützer*innen auf, ihre Stimme laut und 
deutlich zu erheben und den pakistanischen Behörden 

Humanists International

Dringender Aufruf, die Anklage gegen Gulalai Ismail fallen zu lassen

mitzuteilen, dass sie diese unbegründeten Anschuldi-
gungen gegen Gulalai sofort fallen lassen müssen. Gu-
lalai ist eine inspirierende Menschenrechtsaktivistin, die 
Respekt und Bewunderung verdient.“ Der Humanistische 
Verband Niedersachsen appelliert an Außenminister Heiko 
Maas und das Auswärtige Amt, sich für die Sicherheit und 
den Schutz von Gulalai einzusetzen.

Helfen Sie mit!
Wenn Sie sich persönlich für diesen Fall einsetzen wol-
len, können Sie sich – respektvoll, aber bestimmt – direkt 
an das Auswärtige Amt und die Pakistanische Botschaft 
wenden. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik 
deutschland ist erreichbar unter: 030 1817-0, poststel 
le@auswaertiges-amt.de Seine Exzellenz Herr Jauhar 
Saleem, außerordentlicher und bevollmächtigter Bot-
schafter der Islamischen Republik Pakistan, ist erreichbar 
unter 030 21244299, mail@pakemb.de 

Humanists International (ehemals „IHEU“) ist die globale 
Vertretung der humanistischen Bewegung, die eine Vielzahl 
nichtreligiöser Organisationen und Einzelpersonen vereint. 
Sie setzt sich dafür ein, dass jeder ein Leben in Würde in 
einer Welt führt, in der die universellen Menschenrechte ge-
achtet und geschützt werden und in der die Trennung von 
Staat und Religion umgesetzt wird.

die weltweite Kampagne für verfolgte Humanist*innen startete am 21. Juni 2019, zum Welthumanistentag. 
Gary McLelland sagt dazu: „Der Appell, Humanists at Risk zu schützen, unterstützt unsere Arbeit mit Personen, 
die fast täglich mit uns in Kontakt treten und Rat oder Unterstützung suchen, in einigen Fällen dringend Sicher-
heit oder Hilfe bei der Umsiedlung benötigen. Unser Team setzt sich kontinuierlich für verfolgte Humanist*innen, 
Atheist*innen und Freidenker*innen ein, unterstützt bei Bedarf Asylanträge und gewährt manchmal Sofortzuschüs-
se für gefährdete Personen.“ Letztes Jahr brachte die Kampagne etwas mehr als 22.000 Euro ein. 
Spenden Sie unter: gofundme.com/humanists-2019

Humanists International startet Crowdfunding-Kampagne „Humanists at Risk“

Ismail auf der Humanist Conference 2018 in Neuseeland
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Die Leere des Kirchentags

Das Fest der Gläubigen verliert seine Anziehungskraft

Mit einem Abschlussgottesdienst im halbleeren West
falenstadion ging der 37. deutsche Evangelische 
Kirchentag in dortmund am 23. Juni zu Ende. Trotz 

angeblich hoher Besucherzahlen waren während des 
öffentlich subventionierten Glaubensfestes auch die 
Innenstadtbühnen kaum besucht.

Kurz vor Ende des Evangelischen Kir-
chentags in Dortmund ließ der Veran-
stalter verlauten, dass mehr Besucher 
als erwartet das christliche Glaubens-
fest besucht hätten – eine Meldung, 
die unhinterfragt von vielen Medien 
übernommen und verbreitet wur-
de. Überhaupt konnte man durch 
die Medienberichterstattung den 
Eindruck gewinnen, die Stadt Dort-
mund platze aus allen Nähten.

Wer sich jedoch in der vergangenen 
Woche in Dortmund aufhielt, weiß, 
dass das nicht stimmt. Sicher, zu 
den einheimischen Einkaufsbumm-
lern am Brückentagswochenende 
kamen in der Fußgängerzone der 
Innenstadt und den Gastronomien 
an zentralen Plätzen auch die Kir-
chentagsbesucher, sodass es hier gut 
gefüllt war. Doch vor den riesigen In-
nenstadtbühnen des Kirchentags auf 
dem Friedens- und dem Hansaplatz 

herrschte meist gähnende Leere. Ab-
gesehen von jenen Zeiten, zu denen 
dort die Top-Events stattfanden. Kon-
zerte mit bekannten Stars, ohne Ein-
tritt zahlen zu müssen – wer möchte 
sich das schon entgehen lassen?

Das Großmachen von Kirchentagen 
hat Tradition. Als das Event am Mitt-
wochabend mit dem Eröffnungs-
gottesdienst begann, war von den 
Polizisten auf der Straße zu hören, 
dass die Sicherheitskräfte an jenem 
Abend mit 200.000 Menschen in der 
Innenstadt rechneten.

Tatsächlich kamen zum Eröffnungs-
gottesdienst an der Hauptbühne am 
Ostentor jedoch gerade mal 25.000 
Menschen. Parallel fanden auch Er-
öffnungsgottesdienste auf den Büh-
nen am Friedens- und Hansaplatz 
mit einigen Tausend Menschen statt, 
doch auch diese Plätze waren wäh-

rend des Gottesdienstes von einer 
Überfüllung weit entfernt. Es ist of-
fensichtlich, dass Veranstalter und 
Sicherheitskräfte die Anzahl der Teil-
nehmer massiv überschätzt haben, 
denn aus logistischen Gründen wäre 
es bei dieser Teilnehmerzahl nicht 
nötig gewesen, den Gottesdienst auf 
drei Bühnen zu verteilen.

Vor allem wäre es nicht nötig ge-
wesen, für viel Geld eine Bühne am 
Ostentor zu errichten, wodurch eine 
einwöchige Sperrung des Ostwalls 
entstand – der östliche Teil des In-
nenstadtrings und eine zentrale Ver-
kehrsachse. Eine Sperrung, die für 
völlig unnötiges Chaos sorgte, denn 
im Übrigen herrschte in der Stadt 
kein außergewöhnlicher Verkehr 
– in den Innenstadtparkhäusern 
standen an jedem Tag und zu jeder 
Uhrzeit jede Menge leere Plätze zur 
Verfügung.

Der Hansaplatz wenige Minuten vor Beginn des Eröffnungsgottesdienstes
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Apropos „leere Plätze“. Von denen 
gab es auch jede Menge beim Ab-
schlussgottesdienst am Sonntagvor-
mittag. Auch hier wurden die Teil-
nehmerzahlen im Vorfeld offenbar 
massiv überschätzt. So sehr, dass 
man es für nötig hielt, den Ab-
schlussgottesdienst an zwei Orten 
gleichzeitig stattfinden zu lassen: 
im Westfalenstadion des BVB und 
im angrenzenden Westfalenpark. 
Das Stadion bietet 81.365 Zuschau-
erplätze, davon 66.099 Sitzplätze. 
Doch es war mehr als halbleer. Ge-
kommen waren zum Abschlussgot-
tesdienst im Stadion nur 32.000 
Menschen, zu jenem im Westfalen-
park 5.000. Auch hier wäre ein ein-
ziger Veranstaltungsort also mehr 
als ausreichend gewesen und hätte 
dem Steuerzahler viel Geld gespart, 
denn die Kosten für die Sicherung 
der Veranstaltungsorte durch die 
Polizei trägt selbstverständlich die 
öffentliche Hand – zusätzlich zu den 
mindestens 7,8 Millionen Euro öf-
fentlicher Gelder, mit denen dieser 
Kirchentag bereits subventioniert 
wurde.

Doch wie kommt es nun angesichts 
der überall greifbaren Leere auf dem 
Kirchentag zu der Meldung, dass 
mehr Menschen den Kirchentag 
besucht hätten als erwartet? Als der 
Verkauf von Dauerkarten im Vorfeld 
des Events eher schleppend anlief, 
hatte der Kirchentagsveranstalter 
öffentlich kommuniziert, dass er mit 
80.000 Dauerkarten- und 38.000 Ta-
geskartenbesitzern rechne, also ins-
gesamt 118.000 Besuchern. Als sich 
das Event dem Ende näherte, stellte 
sich heraus, dass 3.000 Tageskarten 
mehr als prognostiziert ausgegeben 
wurden. Geschickte PRler mach-
ten daraus die Meldung, dass mehr 
Menschen als erwartet den Kirchen-
tag besucht hätten. Eine Meldung, 
die nicht wenige Medien unhinter-
fragt übernahmen. Selbstverständ-
lich hätte bei einer Abweichung 
gegenüber der Prognose von 3.000 
Teilnehmern nach unten niemand 
getitelt, dass der Kirchentag weniger 

Besucher als erwartet hatte. Nicht 
einmal der hpd, denn eine Abwei-
chung dieses Umfangs der Wirklich-
keit von einer Schätzung hat kaum 
statistische Aussagekraft.

Doch wo zum Teufel, möchte man 
fragen, haben sich diese 121.000 
offiziellen Teilnehmer des Kirchen-

tags herumgetrieben? Nur knapp ein 
Drittel von ihnen besuchte die spiri-
tuellen Highlights des Glaubensfestes, 
den Eröffnungs- und den Abschluss-
gottesdienst? Beim Evangelischen Kir-
chentag in Stuttgart 2015 mit 97.000 
Dauer- und 30.000 Tageskartenbesit-
zern waren 95.000 Menschen zum 
Schlussgottesdienst gekommen.

Woran das liegt, darüber lässt sich 
nur spekulieren. Vielleicht hat der 
Rückgang der Gottesdienstbesucher 
damit zu tun, dass viele Kartenbesit-
zer gar nicht ernsthaft am Glauben 
interessiert sind. Denn nicht jeder 
Besitzer einer solchen Karte ist aus 
tiefer religiöser Überzeugung vor Ort. 

Gerade die unzähligen Schul- und 
Jugendgruppen, die beispielsweise 
für einen Gesangsauftritt zum Kir-
chentag transportiert werden, erhal-
ten verbilligte Dauer- oder Tageskar-
ten für den Kirchentag, betrachten 
das Event jedoch eher unter einem 
Schulausflugs-Happening-Charakter 
als unter religiösen Aspekten.

Warum auch immer die Zahlen zu-
rückgehen, es ist ein unbestreitbarer 
Fakt, dass sie es tun. Und es wäre 
mehr als wünschenswert, dass die-
ser Fakt von der öffentlichen Hand 
endlich wahrgenommen und die 
Subventionen für Kirchentage ab-
geschafft oder wenigstens massiv 
zurückgefahren werden. Allein die 
Stadt Dortmund hätte Millionen 
sparen können, wenn die Anzahl der 
Bühnen in der Innenstadt einem rea-
listisch ermittelten tatsächlichen Be-
darf statt den im Vorfeld geäußerten 
Fantasiezahlen des Kirchentagsver-
anstalters angepasst worden wäre.

Daniela Wakonigg/hpd

Großbühne des Kirchentags auf dem Friedensplatz während eines Konzerts
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In der Begründung heißt es unter 
anderem: 

„Der 75. Jahrestag im Jahre 2020 
sollte im Lichte der Erinnerung 
an die Opfer des Nationalsozialis-
mus, als Erinnerung an die Schre-

cken des Zweiten Weltkrieges und 
als Mahnung, für ein geeintes und 
friedliches Europa einzutreten, als 
Feiertag festgesetzt werden. Diese 
Chance nutzte in besonders erin-
nerungsträchtiger Weise im Jahre 
1985 Richard von Weizsäcker. Die 

Evangelischer Kirchentag in Dortmund

Schulfrei für Kirchen- und Welthumanistentag

Humanist*innen nutzten  
die Gelegenheit
Die Gemeinschaft Dortmund-Ruhr-Lippe des HVD NRW 
lud aus Anlass des Welthumanistentages zu einem Stra-
ßenfest ein unter dem Motto „Vertrauen in das Menschli-
che aller Menschen“ (Hannah Arendt). Von Freitagabend 
bis Sonntagmittag stellte sie ein buntes Programm auf 
die Beine: Neben Kultur gab es eine Vielzahl an Diskus-
sions- und Meinungsforen und auch ungewöhnliche 
Aktionen wie „Speed dating mit Humanist*innen“ oder 
„The wall of human rights“. Die Gemeinschaft nutzte die 
Gelegenheit, um im Rahmen des Evangelischen Kirchen-
tags den Austausch und den Dialog über humanistische 
Werte und ein humanistisches Leben zu führen.

Zuvor hatte sie bei der Stadt Dortmund eine finanzielle 
Unterstützung beantragt, um in diesem Jahr den Welt-
humanistentag entsprechend feiern zu können. Nach 
lebhafter Debatte entschied der Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungen und Liegenschaften der Stadt, die Feiern 
mit bis zu 8.000 Euro zu unterstützen.

„Die Unterstützung für unsere Feier zum Welthumanis-
tentag freut uns sehr. Sie ist ein deutliches Zeichen, dass 
in Dortmund das Miteinander von Weltanschauungen 
und Religionen praktisch gelebt wird und auch entspre-
chend unterstützt wird“, so der Vorsitzende der Dort-
munder Gemeinschaft, Jens Hebebrand. „Erschreckend, 
dass es immer noch Parteien gibt, denen dies offensicht-
lich nicht wichtig ist, anders lässt sich der Widerstand 
von AFD, FDP und CDU in der gestrigen Ausschusssit-
zung nicht erklären.“

Zum Evangelischen Kirchentag 2019 durften Tausende 
Schüler*innen sich freuen: Für sie gab es schulfrei. Sowohl 
am Mittwoch (19. Juni), dem Auftakt des Kirchentages, 

als auch am Freitag (21. Juni) war für alle Schüler*innen 
in dortmund schulfrei. der 20. Juni ist als Fronleichnam 
ein gesetzlicher katholischer Feiertag in NRW.

8. Mai neuer Feiertag in Niedersachsen? 

Grüne fordern einmaligen „Tag der Befreiung“

Am 8. Mai 2020 jährt sich der Tag der Befreiung vom Nationalsozia
lismus zum 75. Mal. die grüne Fraktion im niedersächsischen Landtag 
fordert aus diesem Anlass einen einmaligen Feiertag. Mit dem Vorstoß 
könne Niedersachsen dem Berliner Beispiel folgen, sagte Helge Limburg, 
parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen. der Berliner Senat hatte 
bereits beschlossen, den 8. Mai 2020 als Feiertag zu begehen.

Nie wieder! Hannover 1945
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Rede des damaligen Bundesprä-
sidenten setzte schon damals der 
vermeintlich mehrdeutigen Inter-
pretation des 8. Mai ein Ende. Der 
8. Mai ist der Tag der Befreiung vom 
menschenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft. Die Interpretation als Tag der 
Niederlage und damit der alleinigen 
Fokussierung auf die militärische 
Niederlage verbietet sich gerade 

in heutigen Zeiten des Aufstrebens 
nationalistischer und europafeind-
licher Stimmen umso mehr und ver-
schmäht die Opfer des Nationalsozi-
alismus in beträchtlicher Weise.“

Der Landesvorstand des HVD Nieder-
sachsen schließt sich dieser Forde-
rung und Begründung vollumfäng-
lich an. Präsident Wiesner erklärt: „Wir 
gehen noch weiter und würden es 

begrüßen, wenn dieser Tag zu einem 
dauerhaften weltlichen ‚Feiertag für 
alle‘ würde, der seit der Einführung 
des Reformationstages als kirchlich-
gesetzlicher Feiertag noch dringender 
angezeigt ist als bisher. Dieses Datum 
ist der gesellschaftlichen Reflexion 
unserer gemeinsamen Wertegrund-
lage ebenso würdig wie der von uns 
im vergangenen Jahr vorgeschlagene 
Tag der Menschenrechte.“

Auricher Erklärung zur humanistischen Beratung/Seelsorge 

Tagung endet mit Appell an den HVD Bundesverband

Am Wochenende vom 15. auf den 16. Juni hatte der 
Regionalverband WeserEms zu einem seiner zwei
mal jährlich stattfindenden Bildungswochenenden 
eingeladen. Als Referent*innen konnten Gita Neu

mann und Christian Lisker gewonnen werden. Einen 
kleinen Bericht finden Sie auf Seite 31 im Teil „vor 
Ort“. Am Schluss der Tagung wurde spontan die 
nachstehende Erklärung verabschiedet.

Wir Teilnehmer*innen des 110. Bildungswochenendes des HVD Regionalverbandes Weser-Ems mit 
dem Titel „Sinnfindung in der Krise: Humanismus, Trost, Bewältigung“ haben uns vom 15. bis 16. Juni 
in Aurich intensiv mit der Thematik humanistischer Beratung und Seelsorge auseinandergesetzt.

Die Monopolstellung der Religionsgemeinschaften im Tätigkeitsfeld der Seelsorge in Krankenhäusern, 
der Justiz, bei der Polizei, im Rettungswesen und in der Bundeswehr halten wir für nicht hinnehmbar.

Wir sehen den Humanistischen Verband Deutschlands in der Verantwortung, diese Ungerechtigkeit 
gegenüber nichtreligiösen und humanistisch eingestellten Menschen zu beseitigen.

Angesichts der jüngsten Entscheidungen der Verteidigungsministerin, mit jüdischen und muslimischen 
Gemeinschaften Verträge über jeweils eigene Seelsorger*innen und die Beteiligung am so genannten 
lebenskundlichen Unterricht abzuschließen, fordern wir den HVD Bundesverband auf, sich jetzt für die 
Einführung Humanistischer Berater*innen/Seelsorger*innen in der Bundeswehr einzusetzen.

Es ist wichtig, diese historische Chance zur Gleichstellung nichtreligiöser Menschen zu nutzen.

Diese Erklärung wurde am 16. Juni einstimmig von den Teilnehmer*innen des Seminars verab-
schiedet und am 29. Juni vom Landesvorstand einstimmig unterstützt.

Jede*r zweite Soldat*in ist nicht konfessionell gebunden. Hier: Wachbataillon der Bundeswehr vor Staatsakt für Helmut Schmidt
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Kurznachrichten

Treibhausneutralität bis 2050: „Ehrgeiziges Ziel“ auf EU-Gipfel vorerst gescheitert
Der Klimawandel bleibe die größte Herausforderung dieser und kommender Generationen, so die Klimachefin der 
Vereinten Nationen, Patricia Espinosa, anlässlich der UNO-Klimakonferenz Ende Juni in Bonn gegenüber der Nachrich-
tenagentur dpa. Es gebe überwältigende Beweise für die Dringlichkeit der Situation. Sie bezeichnete die „Fridays for 
Future“-Demonstrationen als Inspiration für die Bonner Konferenz.

Vor Beginn der Klimakonferenz hatte sich auch die Bundesregierung zu dem „ehrgeizigen Klimaprogramm“ bekannt, 
das der französische Präsident Emmanuel Macron für Europa vorsieht. Bislang hatte Angela Merkel eine solche Aussa-
ge vermieden. Auf dem EU-Gipfel, der zeitgleich in Brüssel stattfand, ist die verbindliche Festlegung auf das Klimaziel 
bis 2050 vorerst gescheitert.

Zum Hintergrund
Im Tagesbefehl zur Weiterentwicklung der Militärseel-
sorge vom 3. April 20191 scheint Verteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen den religiös-weltanschaulichen 
Wandel in der deutschen Gesellschaft und in der Bundes-
wehr anzuerkennen: „Waren bei der Einführung der Mi-
litärseelsorge noch 98 % der Soldatinnen und Soldaten 
Angehörige der christlichen Kirchen, sind es heute nur 
noch etwa die Hälfte.“

Daher wolle sie die Militärseelsorge innerhalb der Bun-
deswehr erweitern und habe entschieden, eine jüdische 
Seelsorge in der Bundeswehr einzurichten. Auch für die 
Muslim*innen in der Bundeswehr soll ein geistliches 
Angebot geschaffen werden. Sie sei stolz darauf, „dass 
die Bundeswehr die Vielfalt unserer Gesellschaft wider-
spiegelt. Die Erweiterung der Militärseelsorge trägt den 
Veränderungen in unserer Gesellschaft und in unseren 
Streitkräften Rechnung.“

Was sie nicht explizit sagt, ist, dass etwa die Hälfte der 
Bundeswehrangehörigen konfessionsfrei ist und zumin-
dest ein signifikanter Teil von ihnen der weltlich-huma-
nistischen Weltanschauung zuzurechnen ist. 

Von derzeit knapp 182.000 aktiven Soldat*innen wird 
die Hälfte von 74 katholischen und 92 evangelischen Mi-
litärgeistlichen betreut. Laut Sachstandsbericht der Wis-
senschaftlichen Dienste des Bundestages sind von den 
anderen etwa 90.000 Soldat*innen derzeit schätzungs-
weise zwischen 1.200 und 2.000 muslimischen und zwi-
schen 200 und 300 jüdischen Glaubens. 

Die Zentrale Dienstvorschrift A-2600/1 des Verteidigungs-
ministeriums legt in ihren Artikeln 670 und 674 fest: 

„Alle Soldatinnen und Soldaten haben einen gesetzlichen 
Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung. 
[…] In der Bundeswehr sind Glaubens-, Gewissens- und Be-
kenntnisfreiheit für alle Religionsgesellschaften und Weltan-
schauungsgemeinschaften gewährleistet.“

Die humanistische Soldat*innenbetreuung ist bereits in 
der belgischen, niederländischen und norwegischen Ar-
mee etabliert, alles europäische NATO-Streitkräfte.

1 www.bmvg.de/de/aktuelles/tagesbefehl-zur-weiterentwicklung-der-

militaerseelsorge-37952 

Bald auch in Deutschland?  Norwegischer „Felthumanist“, Zeichen katholischer und evangelischer Militärseelsorge 
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Fachverband startet Aufklärungs-

kampagne zu Werte und Normen

WuN
Fachverband Werte und Normen
Ethische und Humanistische Bildung in Niedersachsen e. V.

Aus dem Fachverband

Eine „Kleine Anfrage“ der FdP an die niedersächsische 
Landesregierung veranlasste das Kultusministerium 
zu eigenen kurzfristigen Untersuchungen, die wieder
um Folgendes ergaben: An einigen Integrierten Ge
samtschulen wird statt der im Schulgesetz festgeleg
ten Trennung von konfessionellem Religionsunterricht 
und dem Fach Werte und Normen sogenannter „ko
operativer Religionsunterricht“ oder „Religion/Werte“ 
unterrichtet. das Kultusministerium und die Landes
schulbehörde werden diesen Hinweisen nachgehen 
(Niedersächsischer Landtag, drucksache 18/3904).

Um nun Schüler*innen und Eltern über ihre Rechte und 
das Angebot des Faches Werte und Normen aufzuklären, 
hat der Fachverband in Kooperation mit dem Humanis-
tischen Verband Niedersachsen einen Flyer erstellt, der 
in der Landeszentrale des Humanistischen Verbandes an-
gefordert werden kann (Telefon: 0511 167691-60, Mail: 
zentrale@humanisten.de).

Folgende Fragen werden in dem  
Flyer behandelt (Auszug):
Muss die Schule Werte und NormenUnterricht anbieten?
Ja, wenn sich mindestens 12 Schüler*innen angemeldet 
haben. (…)

Kann ich mein Kind vom Religionsunterricht abmelden?
Ja, jederzeit! (…)

Wann habe ich als Schüler*in dieses Recht?
Ab 14 Jahren ist man religionsmündig und darf diese Ent-
scheidung alleine treffen. Wenn man 12 Jahre alt ist, dür-
fen die Eltern/die Schule nicht mehr gegen den Willen 
des Kindes Entscheidungen treffen.

Was ist Werte und Normen?
Der Unterricht in Werte und Normen befasst sich mit 
weltanschaulichen, religionskundlichen und philosophi-
schen Themen. Schüler*innen sollen in diesem werteori-
entierenden Fach positiv in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung gestärkt werden. (…) 

Ist Werte und Normen ein Fach wie jedes andere?
Werte und Normen ist die im Schulgesetz vorgesehene 
Alternative zum Religionsunterricht, wird zensiert, ist ver-
setzungsrelevant und kann in der Oberstufe oft als Abi-
turprüfungsfach gewählt werden. (…)

Wie gehen wir am besten vor, wenn unsere Schule 
kein Werte und Normen anbietet?
Erkundigen Sie sich zuerst bei anderen und bringen Sie 
in Erfahrung, ob diese ausreichend über die Situation 
informiert sind. Sollten auch andere Interesse am Fach 
Werte und Normen haben, sprechen Sie sich am besten 
ab. Gemeinsam erreicht man mehr – und den Verant-
wortlichen wird deutlich, dass es sich nicht nur um ei-
nen Einzelfall handelt.

Wenden Sie sich bitte zunächst an die Schulleitung, den 
Schulvorstand und/oder den Schulelternrat. Sprechen 
Sie ggf. lokale Politiker*innen an und bitten Sie um Un-
terstützung.

Sollte dies nicht zum Erfolg führen, dann wenden Sie 
sich an die zuständige Landesschulbehörde. Sie haben 
ein Recht auf das Fach Werte und Normen – fordern Sie 
es ein!

Mehr über den „Fachverband Werte und Normen – Ethische 
und Humanistische Bildung in Niedersachsen e. V.“ erfahren 
Sie auf: www.fv-wun.de
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TITELTHEMA: IHr MAcHT UNSErE ZUKUNFT KApUTT

Junge Aktivist*innen rütteln die Gesellschaft auf und setzen die kon
sequente Reduktion der Klimazerstörung ganz oben auf die Priori
tätenliste der zu lösenden globalgesellschaftlichen Probleme. 

Auch bei den Humanist*innen – in unserem Verband – kommt der 
druck, die gemeinsame Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit 
unserer Lebensweisen ernst zu nehmen, von den Jungen, den JuHus.

„Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber  
es ist nicht so, dass wir nicht oft genug versucht  
hätten, eine zu werden.“ Douglas Adams in: „Die letzten ihrer Art“

Jugend im Verband

Fridays for Future – eine gute Sache  
oder einfach nur Schule schwänzen?
Paula Löbcke und Fabian Wehrstedt kommentieren die Be-
wegung und die fragwürdigen Reaktionen des Establish-
ments. Paula und Fabian sind 2. und 1. Vorsitzende der 
JuHus Hannover. 

Inzwischen dürfte jeder vom Trubel um die „Fridays for 
Future“-Bewegung Wind bekommen haben. An dieser 
Stelle möchten wir die Chance nutzen, unseren Stand-
punkt zum Thema zu äußern. 

Die Bewegung erfährt Unterstützung, aber auch im-
mense Kritik aus Politik, Presse und Gesellschaft. Viele 
der Teilnehmenden werden beschuldigt, sich in erster 
Linie gar nicht für das Klima zu interessieren, sondern 
einfach nur die Chance wahrzunehmen, die Schule zu 
schwänzen. Wir sagen: Mit Sicherheit gibt es auch sol-
che Schüler*innen. Diese Aussagen lenken jedoch vom 
eigentlichen Thema ab. 

Die Tausende Jugendlichen, die jede Woche auf die Straße 
gehen, sind Beweis genug, dass etwas passieren muss. De-
mokratie bedeutet nicht, bloß für die aktuelle Generation 
Politik zu machen. Sie verpflichtet vielmehr dazu, zukünf-
tigen Generationen einen lebensfähigen Planeten zu hin-
terlassen. Viele Wissenschaftler*innen und Forscher*innen 
warnen seit Jahrzenten vor den Folgen des Klimawandels. 
Dennoch ist keine klare Marschroute von den Macher*innen 
und Lenker*innen dieser Welt erkennbar, die dem entge-
gensteuert. Die Jugendlichen nutzen ihr Recht zu demons-
trieren nun, um eine echte Änderung zu bewirken. Dies 

sind die Politiker*innen bis heute schuldig geblieben und 
werden nun schmerzlich darauf hingewiesen. 

Es gibt zwei Arten, um auf Kritik zu reagieren. Die eine 
Art ist es, sich der Kritik zu stellen, Hinweise anzunehmen 
und es in Zukunft besser zu machen. Die andere Art ist es, 
mit dem Finger auf andere zu zeigen und von der ech-
ten Problematik abzulenken. Oder um es mit den Worten 
von Christian Lindner zu sagen: „Von Kindern und Ju-
gendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle 
globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und 
das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für 

Sie lassen sich nicht mundtot machen
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Profis.“ Selbstverständlich können die Jugendlichen noch 
nicht alle Zusammenhänge verstehen, aber sie legen den 
Finger in die richtige Wunde. Am Ende des Tages gibt es 
dann eben Politiker*innen, die dafür verantwortlich sind, 
die Geschicke so zu lenken, dass man auch in Zukunft 
einen Planeten hat, auf dem man gut leben kann. 

Wir sagen: Weiter so! Es ist das gute Recht der 
Demonstrant*innen, für ihre Zukunft auf die Straße zu 
gehen. Das ist ein wertvoller Teil der politischen Willens-
bildung und aktiven Meinungsäußerung, die wir in die-
sem Land so dringend brauchen, um einen echten Un-
terschied bewirken zu können.

Doch trotzdem habe ich Angst. Ich habe 

Angst, dass die Welt, in der wir dann als 

Erwachsene leben werden, zerstört und 

nicht mehr lebenswert ist. Der Grund für 

meine Sorgen ist: der Klimawandel.

Jugendfeier-rede von Mattis Janke
Auf der Jugendfeier am 1. Juni in Oldenburg haben alle 
jugendlichen Teilnehmer*innen eine kleine Ansprache vor 
über 300 Gästen im großen Saal des Kulturzentrums PFL 
gehalten. Mattis war einer von ihnen. Mit seiner freundli-
chen Genehmigung drucken wir die Rede hier ab.
 
Hallo und danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Ich 
bin Mattis und möchte heute über ein Thema reden, das 
mir und auch vielen anderen sehr am Herzen liegt. Diese 
Jugendfeier ist ein Schritt auf dem langen Weg des Er-
wachsenwerdens. Auf diesem gibt es immer wieder Hin-
dernisse und Unebenheiten, denen man sich teilweise 
allein entgegenstellen muss, bei denen man aber auch 
immer wieder Unterstützung bekommt. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei jeder Person bedanken, die mir auf 
diesem Weg hilft. 

Ich denke, ich muss hier niemandem erzählen, welche 
Folgen er haben wird und welche Gefahr von ihm aus-
geht. Und dabei ist es ja noch nicht mal ein Geheimnis, 
dass die Erde sich erwärmt und das Klima sich verändert. 
Im Gegenteil, es ist seit Jahrzehnten bekannt. Und wenn 
wir unseren CO2-Ausstoß nicht extrem herunterschrau-
ben, bleiben uns gerade noch neun Jahre, bis der Klima-
wandel nicht mehr aufzuhalten ist. 

Ich habe einen Cousin und eine Cousine, die in neun 
Jahren 11 Jahre alt sind und an diesen Zeitpunkt gera-
de noch diesen Weg zum Erwachsenwerden vor sich 
haben. So, wie wir jetzt. Und ich möchte nicht, dass 
sie, ich, ihr oder irgendjemand in einer zerstörten Welt 
leben müssen. 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei meiner Familie 
bedanken, die mir trotz solcher Sorge immer wieder 
Hoffnung gibt. Hoffnung, die gerade bei solchen The-
men wichtig und notwendig ist. Dass man weiß, dass 
man selbst etwas verändern kann. Danke, dass ihr mir 
immer wieder Hoffnung gebt. Danke, dass ihr mich im-
mer bei meinen Problemen unterstützt. Danke, dass ihr 
so lustig und humorvoll seid. Alles aufzuzählen würde 
viel zu lange dauern, aber für fünf Wörter reicht es alle-
mal: Danke, dass es euch gibt.
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Da der Tag der Jugendfeier zugleich der Tag der Europa-
wahl war, betonten sie zudem die Bedeutung von Euro-
pa für eine plurale demokratische Gesellschaft. Auch die 
Jugendlichen hatten einige Redebeiträge, in denen sie 
die Vorbereitung der Jugendfeier und ihre individuellen 
Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben Revue passieren 
ließen. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Ver-
anstaltung musikalisch von den „Ellingtones“ begleitet. 

Auch außerhalb Hannovers fanden in diesem Jahr wei-
tere Humanistische Jugendfeiern mit knapp 50 Jugendli-
chen statt. Ihnen allen ist mit Hannover gemein, dass die 
Teilnehmer*innen eine mehrmonatige Vorbereitungszeit 
durchlaufen, in der sie sich mit Themen der Ethik und 
Philosophie aktiv auseinandersetzen. Bei den Feiern am 
1. Juni in Oldenburg (PFL), am 2. Juni in Bramsche (Rat-
haus) und auch beim HVD Bremen (Haus der Wissen-

schaft) trat jede*r Teilnehmer*in ans Mikrofon, um den bis 
zu über 300 Gästen ihren ganz persönlichen Redebeitrag 
zu präsentieren, wie das oben abgedruckte Beispiel von 
Mattis‘ Rede aus Oldenburg eindrucksvoll unterstreicht.

Jetzt für 2020 anmelden!
Die Jugendfeiern 2020 finden am 17. Mai (Oldenburg) 
und 24. Mai (Hannover) statt. Die Termine für Osna-
brück/Bramsche sowie für den HVD Bremen stehen noch 
nicht fest. Die Vorbereitungsgruppen freuen sich bereits 
jetzt auf den neuen Jahrgang!

Für alle Feiern im nächsten Jahr sind bereits Voranmel-
dungen eingegangen. Ständig aktualisierte Infos und 
Anmeldemöglichkeiten sowie Kontaktdaten zu den ein-
zelnen Orten finden sich online unter: www.hvd-nieder 
sachsen.de/jugendfeier 

Jugendfeiern 2019

In Hannover, Oldenburg, Bramsche und Bremen

Begeisterte Angehörige und Gäste im Theater am Aegi, Hannover

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der JuHus Hannover findet am Dienstag, den 30. Juli 2019 statt. Mehr 
Informationen auf Seite 30.

JuHu Hannover

Am 26. Mai feierten 48 Jugendliche in Hannover vor 
nahezu 1.000 Gästen die 133. Jugendfeier. 

Nach den Grußworten des Vorsitzenden des Ortsver
bandes, dr. Sascha Rother, sowie des Bürgermeisters 

Thomas Hermann hielten Fabian Wehrstedt und Pau
la Löbcke von den Jungen Humanisten ein weiteres 
Grußwort. Sie betonten die Verantwortung der Ju
gendlichen für ihr eigenes Leben, aber auch für eine 
sich im stetigen Wandel befindliche Gesellschaft.
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Süd-Ost 
Alle Kontakte auf Seite 41

133. Jugendfeier Am 26. Mai feierten 48 Jugendliche 
in Hannover vor nahezu 1.000 Gäs-
ten. Der Bericht sowie ein Hinweis 
auf die Feier am 24. Mai 2020 findet 
sich auf Seite 28.

Hannover

Jeden ersten Sonntag im Monat 
lädt der Ortsverband Hannover ab 
15:00 Uhr zur Sunday Convention in 
den Hermann-Reuper-Saal im Haus 
Humanitas in der Otto-Brenner-
Str. 20–22 in 30159 Hannover ein. 
Es erwartet Sie eine Stunde voll ab-
wechslungsreicher Themen und Ak-
tivitäten. Der Eintritt ist frei.

Sunday Convention
Nächste Termine: 
7. Juli 
Gott – or not?

8. September, 6. Oktober und 3. November 2019
Themen stehen noch nicht fest. 

Weitere Infos und Themenhinweise: 
Website: www.hvd-niedersachsen.de/ortsverband-hannover.html 
Facebook: www.facebook.com/sundayconvention.hannover/
Meetup: www.meetup.com/de-DE/Hannover-Humanisten-Meetup/
oder anfragen unter: hannover@humanisten.de

Mensch und Natur im Humanismus –  
im Gespräch mit Sascha Rother 

Der Nachholtermin der für den 20. Mai angekündigten 
Veranstaltung findet voraussichtlich im Haus der Religio-
nen statt am Montag, 16. September, ab 19:00 Uhr. 

Bei Interesse anfragen unter:
hannover@humanisten.de oder 
telefonisch: 0170 3084286

Diskussionsreihe „Natur und  
Umweltschutz in den Religionen“ 
Teil V: Humanismus
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Liebe JuHus! 
Hiermit lade ich euch recht herzlich zur

diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung 

am dienstag, 30. Juli 2019, um 19:00 Uhr  
im Haus Humanitas, OttoBrennerStr. 20–22, 30159 Hannover, ein.

Tagesordnung

Humanistische Grüße 
Fabian Wehrstedt, 1. Vorsitzender

1. Eröffnung der Versammlung
2. Wahl der Versammlungsleitung
3. Wahl der Wahlkommission
4. Wahl der Protokollführer*in
5.  Genehmigung des Protokolls vom 1. September 2018
6. Geschäftsberichte des Vorstandes, des Jugendbil-

dungsreferenten, des Kassenwartes, der Revision 

7. Aussprache über Punkt 6 
8. Entlastung von Kassenwart und Vorstand 
10. Neuwahlen aller Posten  

(Vorstand, Kassenwart, Beirat, Revisoren) 
11. Anträge 
12. Satzungsändernde Anträge 
13. Sonstiges 

Verbandsmitteilung der Jungen Humanisten Hannover

Termine Hannover

Sunday convention 
Siehe Seite 29

Humanisten-Brunch in der Südstadt
Sie haben am Samstagvormittag Lust auf ein spätes 
Frühstück und nette Gespräche in angenehmer Runde? 
Humanist*innen aus dem Ortsverband Hannover treffen 
sich regelmäßig zum Humanisten-Brunch. Um frühzeiti-
ge Anmeldung wird zwecks Tischreservierung gebeten! 

Nächste Termine:
24. Juli, 28. September, 26. Oktober 
und 30. November I jeweils 11:00 Uhr
(bitte 14 Tage vorher anmelden unter:
hannover@humanisten.de)
Café Extrablatt I Altenbekener Damm 9 I Hannover

chor im Haus Humanitas
Chorproben: jeweils am Dienstag von 19:45–22:00 Uhr 
(inkl. Pause) im Haus Humanitas. Fragen beantwortet 
Rita Schwerdtfeger, chor@humanisten.de Alle Informa-
tionen im Internet: www.hvd-niedersachsen.de/huma 
nistischer-chor-in-hannover.html

Humanisten lachen – 
Lachyoga mit Andrea Voigt
Jeweils donnerstags von 18:00–19:15 Uhr
im Haus Humanitas (Saal).

Nächste Termine
11. Juli, 8. August, 12. September, 10. Oktober, 
14. November und 12. Dezember
Anmeldung bis mittwochs vor dem jeweiligen Termin: 
andrea@voigt-laatzen.de, Telefon: 0511 89883964. 
Kosten pro Termin: 8,– Euro

Literatur- und Lesekreis
Eine neu gegründete Gruppe von an Literatur inte
ressierten Menschen sucht weitere Mitstreiter*innen, 
die sich – bisher – im privaten Rahmen treffen, um mit 
Literatur eigene Horizonte zu erweitern. Ziel soll eine 
lebendige Diskussion über (anspruchsvollere) Belletris-
tik und, wenn gewünscht, auch die inhaltliche Ausein-
andersetzung zum Thema „Literatur des Humanismus“ 
sein. Alle Entscheidungen trifft die Gruppe basisdemo-
kratisch. Interessierte melden sich bitte bei Lydia Patz-
ak unter: Ly_patzak@gmx.de

Regelmäßige Angebote
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Weser-Ems 
Alle Kontakte auf Seite 41

Am Wochenende vom 15. bis 16. Juni 2019 trafen sich 
25 interessierte Laien im Europahaus Aurich, um zu 
ergründen, wie Menschen mit einer humanistischen, 
nichtreligiösen Haltung Krisen durchleben und wie 
eine Unterstützung von außen aussehen kann. Es refe-
rierten Christian Lisker, zum Humanismus „bekehrter“ 
Dipl.-Theologe und Seelsorger, Systemischer Therapeut 
und jetzt Projektleiter Humanistische Feierkultur beim 
HVD Berlin-Brandenburg, sowie Gita Neumann, Dipl.-
Psychologin und ehemalige Referentin Lebenshilfe im 
HVD Berlin-Brandenburg, Medizinethikerin mit Schwer-
punkt Humanes Sterben und Suizidhilfe. Ein Ergebnis 
dieser Bildungsveranstaltung war eine Resolution zur 
Militärseelsorge (siehe Seite 23).

Mit freundlicher Genehmigung von Gita Neumann veröf-
fentlichen wir hier ihre Grundsatzüberlegungen, die der 
konkreten Behandlung des Themas vorausgingen:

Menschen sind trostbedürftig, gerade im Umfeld von 
Sterben und Trauer. Immer wieder werden wir als 
Humanist*innen gefragt: Was macht ihr denn dann – habt 
ihr den Menschen überhaupt etwas als Alternative anzu-
bieten? Dahinter verbirgt sich die Unterstellung, dass ein 
Nicht-Glauben an Jesus oder Gott ein Problem darstelle, 
ein Defizit wäre. Allen Angehörigen unseres Kulturkreises 
ist das dermaßen eingeimpft, dass sich zumindest im An-
gesicht des Todes ein Rechtfertigungsmodus aufdrängt 
beziehungsweise zunächst mal – auch von uns selbst – 
auf Religiöses als Ausgangspunkt Bezug genommen wird. 
So hieß auch im April dieses Jahres der Titel einer Tagung 
der Humanistischen Akademie in Berlin „Kein Gott, kein 
Trost?“, als wenn wir hier in einer Defensive wären. Mei-
ner Überzeugung nach ist das unsinnig und hätten sich 
erst mal die zu erklären, die noch ernsthaft behaupten, 
der feste Glaube an Unsterblichkeit könnte heute noch 
Trost spenden. Im Übrigen war der psychologische Preis 
für die vormoderne Vorstellung, eine Aussicht auf ein bes-
seres Leben im Jenseits zu haben – sofern nicht Fegefeuer 
oder ewige Hölle drohten – extrem hoch: Große Unruhe 
und Angst das ganze Leben hindurch – und erst recht im 
Angesicht des Todes – bei der Frage, in welcher Weise 
Gott einen jeden zur Rechenschaft ziehen würde. 

Sinnfindung in der Krise:  
Humanismus, Trost, Bewältigung 
110. Bildungswochenende Weser-Ems

Es gibt durchaus ein Defizit beim (post)modernen 
Menschen, auf welches die Religiösen ja so gern zu 
ihrer eigenen Existenzberechtigung verweisen. Das 
ausschließliche Streben nach Glück und Erfolg um je-
den Preis, verbunden mit der Angst, am Ende nur 
noch ins undenkbare Nichts zu fallen. Dem setzen wir 
als Humanist*innen entgegen: Ein sinnerfülltes Leben 
ist eines in Beziehung – vor allem zu Menschen, aber 
auch zu Dingen, Tieren, Aufgaben, Natur, Kultur. Und: 
Krisen, Abschiede und Neubeginn gehören zur gesam-
ten Bandbreite eines gelungenen Lebens dazu – eine 
Aufgabe wäre, Vernunft und Gefühl, Selbstbehauptung 
und Hingabe auszubalancieren und sich um Übrigen 
häufiger der Mittel des Humors und der Gelassenheit zu 
bedienen. Wenn wir das positiv als unsere Anschauung 
verinnerlichen, müssen wir gar nicht mehr ausdrücklich 
darauf hinweisen, keine Bibel und kein Glaubensdogma 
zu benötigen und „ohne Gott genauso gut oder besser 
zu sein“. Gefragt ist also: unser humanistisches Selbstbe-
wusstsein und die Vorstellung, uns stets abgrenzen oder 
rechtfertigen zu müssen, einfach hinter uns zu lassen.

Gita Neumann, 
Aurich, den 15. Juni 2019

Das 111. Bildungswochenende Weser-Ems findet am 
2. und 3. November 2019 wieder in Bad Zwischenahn statt.

Moderatoren, Referent*innen und Teilnehmer*innen in Aurich
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Die in der letzten Ausgabe angekündigte Freiwilligen-
Initiative „Organisation, Gestaltung und Durchführung 
von Info-Ständen“ wurde im Mai 2019 erfolgreich und 
mit viel Elan gestartet. 

Wer zukünftig in diesem Team, das unter anderem In-
fo-Stände in der Region Weser-Ems anstoßen und auf 
diese Weise die Orts- und Kreisverbände vor Ort unter-
stützen wird, mitmachen möchte, der oder die melde 
sich bitte.

Oder du hast ein Thema, dass du gern im Rahmen eines 
unserer fünf Humanistischen Gesprächskreise diskutie-
ren möchtest? Vielleicht reizt es dich, einen weiteren Hu-
manistischen Treff oder Stammtisch zu betreuen? Bitte 
sprich mich an, ich freue mich über jedes Engagement! 

Kontakt: zinnow@humanisten.de, Telefon: 04931 
992124. Telefonische Erreichbarkeit: dienstags 13:30–
15:00 Uhr und donnerstags 18:00–20:00 Uhr.

Angebote für freiwilliges Engagement in der Region

Bessere Menschen?  
Technische und ethische Fragen in der transhumanistischen Zukunft 
4. Bildungsreise zum turmdersinne-Symposium in Fürth

3 bis 5tägige Fahrt vom 
10. (11.) bis 14. (15.) Oktober 2019 

Jeweils über 20 Humanist*innen aus 
Weser-Ems haben in den letzten drei 
Jahren an dieser Reise teilgenommen. 
Auch dieses Jahr veranstaltet der Re-
gionalverband Weser-Ems wieder 
eine Reise nach Nürnberg und Fürth 
– die Teilnehmer*innen kommen da-
bei in den Genuss, das Symposiums-
Ticket zu einem deutlich reduzieren 
Preis zu erwerben.

Das Rahmenprogramm für die Rei-
senden (jeweils optionale Teilnahme) 

beinhaltet eine Stadtführung „Frei-
geister in Nürnberg“ durch Michael 
Bauer (Vorstand des HVD Bayern), 
einen Besuch im Nationalmuseum 
Nürnberg sowie einen Nachklang 
bei gemeinsamen Essen an den 
Abenden. Knapp 20 Humanist*innen 
haben sich bereits angemeldet.

Infos und Anmeldung beim Vorsit-
zenden Weser-Ems, Telefon: 04931 
992124, Mail: zinnow@humanisten.de Freier Geist weht über Nürnberg

„Bessere Menschen? Technische und ethische Fragen in der  
transhumanistischen Zukunft“ – Erkenntnisse vom turmdersinne-Symposium 
9. Humanistisches Forum Weser-Ems

14. November 2019 I 19:00 Uhr I Europahaus Aurich I JohannesdiekhoffSaal 
Detailinformationen in der nächsten Ausgabe und per Newsletter 
des Kreisverbandes Ostfriesland: ostfriesland@humanisten.de

Humanistische  

Gesprächskreise in  

der Region Weser-Ems

Neben Humanistischen Stammtischen, Treffs, Cafés und Spielenachmittagen 
werden fünf regelmäßig stattfindende Gesprächskreise angeboten: Bremen 
(HVD Bremen), Emden (KV Ostfriesland), Oldenburg, Osnabrück, Wilhelms-
haven (KV Wilhelmshaven-Friesland). Weitere Informationen beim jeweiligen 
Orts- bzw. Kreisverband oder beim Vorsitzenden Weser-Ems, Herbert Zinnow.
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Regelmäßige Angebote

Humanistisches café
In gemütlicher Runde treffen sich Mitglieder und Inter-
essierte zum Kennenlernen und Quatschen. 
Nächste Termine: 7. Juli, 4. August, 1. Septem-
ber, 6. Oktober, 3. November und 1. Dezember  
jeweils um 15:00 Uhr
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donner-
schweer Str. 58 I Oldenburg

Spielenachmittag
Kurzweilig, spannend, lustig … Bring gerne Spiele mit!
Termine: 18. August und 20. Oktober 
jeweils um 15:00 Uhr
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donner-
schweer Str. 58 I Oldenburg

Humanistischer Gesprächskreis
Einmal im Monat treffen sich Mitglieder und Interes-
sierte, um über wechselnde gesellschaftliche, weltan-
schauliche und tagespolitische Themen zu diskutieren. 
Gäste sind willkommen.
Nächste Termine: 10. Juli, 14. August, 11. Septem-
ber, 9. Oktober, 13. November und 11. Dezember  
jeweils um 19:30 Uhr
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donner-
schweer Str. 58 I Oldenburg

Humanistischer Stammtisch
In lockerer Runde treffen wir uns, um humanistische 
und andere Themen kritisch, respektvoll und mit Hu-
mor zu diskutieren. Mit Gleich- oder aber auch weniger 
Gleichgesinnten können wir unsere eigenen Stand-
punkte testen, erweitern, besser verstehen und gege-
benenfalls ändern. 
Nächste Termine: 25. Juli, 22. August, 26. September, 
24. Oktober und 28. November jeweils ab 19:00 Uhr 
Ort: Madison I Mottenstraße 6 I Oldenburg (in der 
Fußgängerzone)

Termine Oldenburg

Oldenburger Rathaus

Jeden 1. Freitag im Monat (Sommerpause im Juli und Au-
gust) I jeweils um 19:00 Uhr I Volkshochschule I Bergstra-
ße 8 I Raum 012 (UG)

Mitglieder und interessierte Gäste treffen sich, um in ange-
nehmer Atmosphäre kritisch ins Gespräch zu kommen. Bei 
entsprechendem Interesse werden auch Themen des „Phi-
losophischen Cafés Osnabrück“ aufgegriffen und diskutiert.

Nächste Termine und Themen: 
6. September: Lebensrecht für Tiere – Begründungen 
und Konsequenzen 

Oktober: Bildungsreise nach Fürth (siehe Seite 32) 

8. November: Trans-Humanismus – Wege zum besseren 
Menschen? Erkenntnisse vom Symposium in Fürth

Humanistischer Gesprächskreis 6. Dezember: Was bestimmt unser Verhalten? –  
Erklärungen und Rechtfertigungen

Infos, Anmeldung und Rückfragen bitte an Peter Reichl, 
Mail: hum-gespraechskreis@osnanet.de oder telefonisch: 
0541 8602448

philosophisches café Osnabrück
Ein Initiativkreis von Professoren der Uni Osnabrück 
veranstaltet regelmäßig Vorträge und Diskussionen 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philosophisches 
Café Osnabrück“. 
Infos zu den Veranstaltungen:
www.cinema-arthouse.de/kino/blue-note/programm/
philosophisches-cafe-2

Tipp

Osnabrück
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Ostfriesland

Der HVD Kreisverband Ostfriesland im Internet
Aktuelle Informationen zu allen Veranstal-
tungen des Kreisverbandes und „umzu“ fin-
den Sie auf unserer Homepage: www.hvd- 
niedersachsen.de/kreisverband-ostfriesland.html

Mail-Newsletter 
Der Newsletter des Kreisverbandes informiert 
seine Leser*innen stets aktuell über alle Ange-
bote und Veranstaltungen in Ostfriesland und 
darüber hinaus. Wer diesen Service ebenfalls nutzen 
möchte, schicke bitte eine Mail an: ostfriesland@huma 
nisten.de

Mobilität und Teilhabe
Für viele Veranstaltungen, Ausflüge und Besuche können 
wir für unsere nicht mobilen Mitglieder einen Transfer 
anbieten. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte telefonisch an 
Franz Oortgiese: 04921 26892.

Im Zeitraum April bis Juni wurde den Mitgliedern und 
Freund*innen des Kreisverbandes ein bunter Strauß an 
Veranstaltungen angeboten. Neben denen, über die wir 
weiter unten berichten, gab es Humanistische Stammti-

sche, Spiele-Nachmittage, das Humanistische Café, das 
Trauer-Café und ein Humanistisches Forum in der VHS 
Emden zum Thema Patientenverfügung und Vorsorge-
planung (Frank Spade/Berlin).

Beispiele Humanistischer Gesprächskreise

Humanismus im Alltag     
Am 28. März diskutierten in Emden 
14 Teilnehmer*innen unter der Lei-
tung von Herbert Zinnow die Fragen: 
Was verstehe ich unter Humanis-
mus? Was sind für mich wesentliche 
humanistische Werte? Welche Wer-
te halte ich für mich für besonders 
wertvoll und erstrebenswert, an de-
nen ich meine Handlungen und Ent-
scheidungen ausrichte? 

Sie stellten sich Situationen aus dem 
eigenen Alltag vor, in denen sie mit 
humanistischen Werten, mit ihrem 
humanistischen Selbstverständnis in 
Kontakt gekommen sind. Sie hinter-
fragten, inwieweit ihnen in solchen Si-
tuationen das humanistische Weltbild 
von Nutzen war. Sie überprüften dar-

über hinaus, ob sie manchmal an die 
Grenzen der Anwendbarkeit humanis-
tischer Werte und Ideen kommen. 

Einige Teilnehmer*innen berichte-
ten von Situationen, in denen sie ein 
Spannungsfeld zwischen selbstbe-
stimmtem Handeln, Solidarität und 
Selbstfürsorge feststellen. Nicht im-
mer gelänge es ihnen, einer bewusst 
wahrgenommenen Verantwortung 
gerecht zu werden. Auch wurde eine 
Diskrepanz zwischen dem Anspruch 
wünschenswerten, wertegerechten 
Handelns einerseits und dem tatsächli-
chen Handeln andererseits festgestellt.
Humanist*innen sind eben (auch nur) 
Menschen – und das ist gut so!  

Herbert Zinnow

Humanist*innen  
philosophieren  über Glück 

Im Mai startete der Kreisverband die 
Gesprächsreihe „Humanist*innen phi-
losophieren …“. Unter der Leitung 
von Meike Warnecke setzten sich 
11 Teilnehmer*innen mit der Frage 
„Was ist Glück?“ auseinander. Zuerst 

Gespräche über Glück
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schrieben alle Teilnehmer*innen einen 
glücklichen Moment ihres Lebens auf 
einen Zettel, die darauf in einem Glas 
gesammelt wurden. Am Ende sollte 
das Glas wieder geöffnet werden.

Sie näherten sich dem Begriff 
„Glück“ an, indem passende Wörter 
in Form eines Akrostichons gesam-
melt wurden. Ein Akrostichon ist 
eine besondere Gedichtsform, in der 

die Anfangsbuchstaben, -silben oder 
-wörter der Verszeilen oder Strophen 
ein Wort oder einen Satz ergeben. 
Die Runde beschäftigte sich dann 
mit Fragen wie: Was macht uns 
glücklich? Lässt sich Glück herstel-
len? Ist Glück bei allen gleich? Ist 
gestilltes Verlangen Glück? Kann es 
Glück nur geben, wenn es auch Un-
glück gibt? Ist ein Leben ohne Glück 
denkbar? Ist Glück eine Frage der 

Vorstellungskraft? Es gab einen leb-
haften Austausch, der zum Weiter-
denken anregte. Nach interessanten 
90 Minuten durften alle noch ihren 
Glücksmoment vorlesen und gin-
gen hoffentlich glücklich nach Hau-
se. Die nächste Veranstaltung der 
Reihe findet am 26. September zum 
Thema „Zeit“ statt (siehe Seite 37).   

Meike Warnecke, Herbert Zinnow

Bildungsausflüge 

Vortrag „Entspannt Euch!“ in Emden 
Dr. Michael Schmidt-Salomon referierte im Rahmen der 
Emder Forschungstage am 25. April 2019 über das The-
ma seines aktuellen Buches „Entspannt Euch! Eine Philo-
sophie der Gelassenheit“. 

Gut 25 Humanist*innen aus Ostfriesland und Weser-Ems 
nahmen diese Gelegenheit wahr, an der Autorenlesung 
des Philosophen teilzunehmen. Anschließend wurde im 
Rahmen eines „Nachklapps“ im Grand Café in Emden 
noch gemeinsam über das Gehörte diskutiert, gemein-
sam gegessen und getrunken. Die Teilnehmer*innen 
empfanden es als einen gelungenen Mix aus Vortrag, 
Kulinarischem und guter Gesprächskultur. Wir freuend 
uns auf weitere Bildungsausflüge dieser Art. 

Herbert Zinnow 

Ausflug zum Schlosspark Lütetsburg 
Am Freitag, den 31. Mai, machten die Humanist*innen 
aus Ostfriesland einen Bildungsausflug nach Lütetsburg 
in die dortige Schloss- und Parkanlage. 

Es wurden Fahrgemeinschaften angeboten. Die leider 
nur sieben Teilnehmer*innen, die das von Herbert und 

Margot Zinnow organisierte Angebot wahrgenommen 
haben, waren begeistert von der Anlage und den beiden 
kompetenten Führungen.

Wir besuchten zuerst den Begräbniswald, der – von ver-
schiedenen Rundwegen durchzogen – einen sehr stim-
mungsvollen Eindruck machte. Unsere Eindrücke wurden 
nur durch das etwas überdimensionierte Holzkreuz ge-
trübt, das den zentralen Andachtsplatz dominierte. Dies 
verwunderte umso mehr, als die Zahl der christlichen Be-
stattungen mit ca. 10 % beziffert wurde.

Die anschließende Führung durch den Schlosspark ent-
schädigte uns aber sofort: Der im englischen Stil gehalte-
ne Garten hat seine Charakteristik seit dem 18. Jahrhun-
dert beibehalten und überrascht nach jeder Wegbiegung 
mit neuen Impressionen und „Hinguckern“.

Nach etwa 2 Stunden waren wir so voll von Eindrücken, 
dass der Besuch des nahen Cafés uns willkommene Gele-
genheit zur Besprechung des Erlebten bot und alle waren 
sich einig, dass so ein Bildungsausflug zum festen Pro-
gramm gehören muss.

Detlef Warnecke

Führung und Verpflegung in Lütetsburg
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Jahreshauptversammlung 

Neuwahl des Vorstands
Die Mitglieder des Kreisverbandes Ostfriesland haben 
am 4. Mai 2019 im großen Saal der Pelzerhäuser Emden 
ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Der 
bisherige Vorsitzende Herbert Zinnow (Norden) wurde in 
seinem Amt bestätigt. Als stellvertretender Vorsitzender 
wurde Detlef Warnecke (Emden) gewählt. Die weitere 
Besetzung des Vorstandes:

Kassenverwalter: Detlef Warnecke (Emden); Beisitzer* 
innen: Franz Oortgiese, Maike Warnecke (Emden) und 
Margot Zinnow (Norden).

Alexander Warnecke (Emden) wurde als Jugendvertreter 
in den Vorstand des HVD Ostfriesland gewählt. 

Große Freude besteht bei den Mitgliedern über die Viel-
zahl der Angebote des Verbandes in der Region Ostfries-
land und Weser-Ems. Zuletzt fand ein Humanistisches Fo-
rum in Kooperation mit der VHS in Emden zum Thema 
Vorsorgeplanung und Patientenverfügung statt. 

Der alte und neue Vorsitzende, Herbert Zinnow, kün-
digte an, dass der Vorstand in der nächsten Zeit plant, 

Sommerpause bis Ende August

Humanistisches café/Spiele-Nachmittag
4. September I 16:00 bis 17:45 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Kaminzimmer

Vorstandssitzung
4. September I 18:00 bis 20:30 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schifferzimmer
Für Mitglieder offen, Anmeldung beim Vorsitzenden

Humanistisches café
4. September und 2. Oktober I 16:00 bis 17:45 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schankraum

Humanistisches café/Spiele-Nachmittag
6. November I 16:00 bis 17:45 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Kaminzimmer

9. Humanistisches Forum Weser-Ems 
14. November I 19:00 Uhr
Europahaus Aurich I Johannes-Diekhoff-Saal 
Siehe Seite 32

Regelmäßige Angebote

Nachstehend ab Seite 37

Fahrgemeinschaften per Bahn und Auto
Bitte wendet euch an 
Kontaktstelle Emden:
Detlef und Meike Warnecke, 
Telefon: 04921 57488 
Kontaktstelle Norden:
Herbert Zinnow, 
Telefon: 04931 992124

Alle Anfragen und Anmeldungen zu den Terminen bitte 
an Herbert Zinnow, Telefon: 04931 992124 oder Mail: 
ostfriesland@humanisten.de

Termine

neben den bereits etablierten Kontaktstellen in Norden, 
Emden und Leer demnächst auch eine Kontaktstelle in 
Aurich zu eröffnen. 

Herbert Zinnow

Der neue Vorstand freut sich auf seine Aufgaben
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Humanistische Gesprächskreise

26. September I 19:00–21:00 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schifferzimmer

2. Teil der Reihe „Humanisten philosophieren über ...“ –
dieses Mal über die Zeit.  

Oktober/November 2019  
Ob in Aurich oder Emden, steht noch nicht fest

2. Teil der Reihe „Parteien stellen sich vor“ 
Interessierte melden sich beim Vorsitzenden Herbert Zin-
now, Telefon: 04931 992124, und erhalten, sobald Ort und 
Termin feststehen, eine Einladung mit allen Details per Mail. 

Eine detaillierte Ankündigung der Veranstaltung erfolgt da-
rüber hinaus im Newsletter KV Ostfriesland und im Internet 
(www.hvd-niedersachsen.de/kreisverband-ostfriesland.html).

Nach dem Start der Reihe „Parteien stellen sich vor“, zu 
dem uns Anfang 2019 der Parteivorsitzende Peter Nie-
naber (Partei der Humanisten“) besuchte und uns Ziele 
und Überzeugungen seiner Partei erläuterte, hat nun Jo-
hann Saathoff (MdB/SPD) zugesagt, mit uns gemeinsam 
zu diskutieren, wieviel Humanismus im Parteiprogramm 
der SPD steckt.

Dieses Angebot dient dazu, Menschen, deren Partner*in, Freund*in, 
nahestehende*r Familienangehörige*r verstorben ist, die Möglichkeit zu ge-
ben, sich mit anderen auszutauschen. Moderierte Veranstaltung.

Termine werden direkt mit den Teilnehmer*innen abgestimmt. Anmeldung 
bei Franz Oortgiese: 04921 26892 oder Detlef Warnecke: 04921 57488.   

Trauercafé

Humanistisches Café „Zu Besuch bei …“ 

Gern treffen wir uns auch mal zum Kaffeebesuch bei ei-
nem Mitglied „zu Hause“. Unsere Gastgeber*in wird zu 
Kaffee und Kuchen eingeladen und erhält ein schönes Prä-
sent. Jemanden, den man lange nicht gesehen hat, auf 
diese Weise einmal wiederzusehen, das macht Freude!  

Liebes Mitglied: Wenn du gern mal von deinen humanis-
tischen Freund*innen besucht werden möchtest, dann 
rufe mich an, wir werden das gemeinsam (individuell) 
besprechen: Herbert Zinnow (Vorsitzender), Telefon: 
04931 992124 

Die Zeit kennt kein Entrinnen
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„Above us only sky“ (John Lennon, „Imagine“)

Veranstaltungsreihe  
Humanistisches café
Wir treffen uns in geselliger Runde an jedem 
3. Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr. 

Ort: Café im Wiechmanns Weserhotel I 
Mitteldeichstraße 51 I Brake
Infos und Rückfragen bei Karin Knorr, 
Telefon: 04401 8539496 

Jahresversammlung  
16. November 2019 I 15:00 Uhr

Ort und Tagesordnung werden in der nächsten Ausga-
be dieser Zeitschrift angekündigt. 

WesermarschTermine

Humanistische Stammtische in Leer und Norden

Nach dem Vorbild des „Humanisti-
schen Treffs“ und den Stammtischen 
in Emden und Oldenburg sollen bei 
entsprechendem Interesse regelmä-
ßige Stammtische für Mitglieder und 
am Humanismus Interessierte etab-
liert werden. In lockerer Runde soll es 
darum gehen, humanistische und an-
dere Themen kritisch, respektvoll und 
mit Humor zu diskutieren. Mit Gleich- 
oder aber auch weniger Gleichge-
sinnten können eigene Standpunkte 
getestet, erweitert, besser verstanden 
und gegebenenfalls geändert werden.

Interessierte Mitglieder und Gäste 
aus Leer bzw. Norden (und „umzu“) 
wenden sich an den Vorsitzenden 
des Kreisverbandes, Herbert Zinnow: 

04931 992124, zinnow@humanis 
ten.de. Sie erhalten eine Einladung 
per Mail. 

Eine Ankündigung erfolgt darüber 
hinaus auch per Newsletter und im 
Internet.
 

Leer
Termine und Ort werden mit 
Interessent*innen abgesprochen. 
Erste Anfragen sind eingegangen

Norden
Monatlich, erster Termin am 29. Ok-
tober 2019 um 19:00 Uhr. Ort: DOC 
No. 8, Norden-City. Erste verbindli-
che Anmeldungen sind eingegangen. Deichmühle in Norden (Ostfriesland)
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Wilhelmshaven-Friesland

Humanistischer Gesprächskreis
An jedem dritten Mittwoch des Mo-
nats jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr 
treffen sich Mitglieder und Interes-
sierte zum Gesprächskreis in Wil-
helmshaven. Wir werden uns unter 
anderem mit so unterschiedlichen 
Themen wie Einsamkeit oder der 
Verflechtung von Kirche und Staat 
beschäftigen.

Ort: Café Freiblock I Marienstra-
ße 12 I Wilhelmshaven

Nächste Termine: 17. Juli, 21. Au-
gust, 18. September und 16. Oktober

Infos und Anmeldung
telefonisch unter: 04421 37190 oder 
per Mail: wilhelmshaven-friesland@
humanisten.de
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Bildnachweis

Referent: Lutz Renken, Verbandsre-
fent des Humanistischen Verbandes 
Niedersachsen, Oldenburg.

Der Referent wird den Humanismus 
als weltanschauliche Alternative zu 
Religionen vorstellen und die her-
ausragende Rolle der Religionsfrei-
heit für eine tolerante und friedliche 
Gesellschaft näher beleuchten.

Im Rahmen der Sonderausstellung 
„WILHELMSHAVEN glaubt – 150 Jah-
re religiöse Vielfalt an der Jade“.

Sonntag | 14. Juli 2019 | 15:00 Uhr

Ort: Küstenmuseum Wilhelmshaven I 
Weserstraße 58 I 26382 Wilhelmshaven.

„Frieden und Toleranz im Humanismus“ 
Vortrag im Rahmenprogramm zu „Wilhelmshaven glaubt“ 

Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung telefonisch unter: 
04421 400940 oder auf www.kuestenmuseum.de Die Kosten pro Person be-
tragen 7,– Euro, ermäßigt 5 ,– Euro.

Das Küstenmuseum widmet sich unter anderem der wechselvollen Geschichte der Stadt
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Die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 25. September 2019 
Erscheinungsdatum: Mitte November 2019

Der Humanistische Verband nutzt verschiedene Medien, 
um seine Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit 
zu informieren und an den vielfältigen Debatten und The-
men teilhaben zu lassen. 

Vier Mal im Jahr sendet NDR Info sonntags um 7:15 Uhr 
einen humanistischen Beitrag unseres Verbandes. 

Die nächsten Termine: 25. August und 10. November

Bereits ausgestrahlte Sendungen sind über unsere Home-
page nachzuhören: www.hvd-niedersachsen.de/ndr-sen 
dezeiten.html Hier finden Sie auch die Skripte der Sen-
dungen zum Download.

Medien

„Freiheit und Verantwortung“

facebook.com/hvd.niedersachsen

Homepage

Angebote

hpd.de I  
Humanistischer Pressedienst 

diesseits.de I 
Das Magazin des HVD Bundesverbandes

Lebensfeiern
Wir sind Anbieter einer weltlichen Fest- und Feierkultur 
mit langer Tradition. Wir organisieren Jugendfeiern, mit 
denen in Fortsetzung einer bis ins 19. Jahrhundert zurück-
reichenden Jugendweihetradition der Übergang von der 
Kindheit zum Erwachsensein begangen wird. Darüber 
hinaus begleiten unsere Feiersprecher*innen 
Sie gerne bei weiteren herausgehobenen 
Anlässen wie Namens- und Adoptionsfeiern, 
Hochzeiten sowie Trauer- und Gedenkfeiern.

patientenverfügung
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer persönlichen 
Patientenverfügung. Dazu haben wir in Kooperation mit 
der HVD-Zentralstelle Patientenverfügung ein eigenes Be-
ratungsangebot entwickelt. Sie erhalten alle benötigten 
Vordrucke inklusive Vorsorge- und Gesundheitsvollmacht, 
eine Patientenverfügung als Ankreuzformular 
mit Textbausteinen und Erläuterungen. Wir 
beraten Sie gerne persönlich beim Ausfüllen 
und Abwickeln der Verfügung.

die Inanspruchnahme einer Erstberatung zur Patien
tenverfügung als auch einer Feiersprecher*in ist für 
jedermann möglich, für Mitglieder sogar kostenfrei. 

Für ein persönliches Angebot – oder wenn Sie unser 
Team als Berater*in oder Feiersprecher*in unterstüt
zen wollen – wenden Sie sich bitte direkt an die Lan
deszentrale, Telefon: 0511 16769160, Mail: zentrale 
@humanisten.de

Sind Sie bei Facebook? Nein? Macht nichts! Hier können 
Sie sich trotzdem einen Überblick über unsere Aktivitäten 
im sozialen Netz verschaffen – ganz ohne Registrierung 
und Anmeldung. Sie sind bereits registriert? Dann freuen 
wir uns über ein „Gefällt mir“ und auf regen Austausch!

Aktuelle Nachrichten und Termine sowie eine Übersicht 
aller weiteren Medien und Kanäle finden Sie auf unserer 
Homepage: www.hvdniedersachsen.de und der der 
JuHus: www.jungehumanisten.de

Interessante humanistische OnlineAngebote

Redaktionsschluss bedeutet, dass zu diesem Termin alle 
Beiträge, Fotos, Termine, Mitteilungen etc. vorliegen 
müssen, um in der jeweils nächsten Ausgabe erschei-
nen zu können. Kontakt: rundbrief@humanisten.de

Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, sie rich-
ten sich aber insbesondere an jene ohne Konfession. Sie 
umfassen unter anderem soziale Einrichtungen, Jugend-
arbeit und Beratungsangebote.



Angebote
Landeszentrale Hannover
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 167691-60
Mail: zentrale@humanisten.de

Regionalbüro WeserEms
Donnerschweer Straße 58
26123 Oldenburg
Telefon: 0441 99861391
Mail: weser-ems@humanisten.de

Regionalverband WeserEms 
Telefon: 04931 992124 I Mail: zinnow@humanisten.de
Kreisverband Ostfriesland, Kontaktstellen 
Norden: Herbert Zinnow, Vorsitzender
Telefon: 04931 992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
Emden: Detlef Warnecke, Telefon: 04921 57488
Kreisverband Wesermarsch, Kontaktstelle 
Christiane von Perger, Telefon: 04404 5125 I Hergen Paradies,  
Telefon: 04401 71272 I Mail: wesermarsch@humanisten.de 
Ortsverband Bramsche 
Telefon: 05461 3182 I Mail: bramsche@humanisten.de 
Ortsverband delmenhorst 
Telefon: 0152 55950967 I Mail: delmenhorst@humanisten.de 
Ortsverband Ganderkesee 
Telefon: 04221 987142 I Mail: ganderkesee@humanisten.de 
Ortsverband Oldenburg 
Telefon: 0441 98485030 I Mail: oldenburg@humanisten.de 
Ortsverband Osnabrück 
Telefon: 0541 131882 I Mail: osnabrueck@humanisten.de 
Kreisverband WilhelmshavenFriesland 
Telefon: 04421 37190 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Kreisverband LeineHils 
Telefon: 05184 8086 I Mail: leine-hils@humanisten.de 
Ortsverband Celle 
Telefon: 05141 34584 I Mail: celle@humanisten.de 
Ortsverband Einbeck 
Telefon: 05561 4265 I Mail: einbeck@humanisten.de 
Ortsverband Garbsen 
Telefon: 05137 121051 I Mail: garbsen@humanisten.de 
Ortsverband Hannover 
Telefon: 0511 167691-73 I Mail: hannover@humanisten.de 
Ortsverband Lehrte 
Telefon: 05132 824141 I Mail: lehrte@humanisten.de 
Ortsverband Hannoversch Münden, über Landesgeschäftsstelle 
Telefon: 0511 167691-60 I Mail: zentrale@humanisten.de 
Ortsverband NortheimGöttingen 
Telefon: 0551 96574 I Mail: goettingen@humanisten.de 
Ortsverband Wolfsburg 
Telefon: 05361 51797 I Mail: wolfsburg@humanisten.de

Kontakte

Geschäftsstellen

Vor Ort – SüdOst

Vor Ort – WeserEms
Kindertagesstätten

JuHu – Junge Humanisten

Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 167691-76
Mail: info@junge-humanisten.de

Mehr Infos zu den JuHus im 
Internet: www.junge-huma 
nisten.de

Weitere Kontaktmöglichkeiten und Infor mationen zu 
unseren Angeboten, Einrichtungen und dem Huma
nistischen Verband Niedersachen finden Sie auf: 
www.hvdniedersachsen.de

Zentrale Kitaverwaltung in Hannover
Telefon: 0511 167691-71
Mail: kitaverwaltung@humanisten.de
Mehr Informationen zu un-
seren fünf Kitas auf: www.
hvd-niedersachsen.de/kin 
dertagesstaetten.html

Körperschaft des öffentlichen Rechts HVD Humanistischer Verband 
Deutschlands

 

I Niedersachsen

Flüchtlingsbegegnungsstätte

In der Landesaufnahmebehörde Hesepe
Projektleitung vor Ort: 
Anke Hennig
Telefon: 05461 3182
Mail: hennig@humanisten.de

BilLI – Bildung, Lernen, Inklusion

Hasestr. 9
49565 Bramsche
Telefon: 05461 9696490
Mail: billi@humanisten.de

Telefon: 0511 167691-65
Mail: mitglieder@humanisten.de
Mail: verbandsteuer@humanisten.de

Mitglieder und Verbandsteuer



Der Humanistische Verband Niedersachsen

Humanismus

ist die Haltung all derer, die sich der Mensch-
lichkeit und der Vernunft verpflichtet fühlen, 
statt sich religiösen Vorstellungen zu unter-
werfen.

Antworten auf die Sinnfragen des Lebens 
finden Humanisten nicht in einer überna-
türlichen Welt, sondern im Hier und Jetzt. 
Wichtig ist das menschliche Zusammenle-
ben in seiner Vielfalt.

In Niedersachsen sind wir per Staatsvertrag beauftragt, unsere 
Mitglieder und andere, keiner Konfession zugehörigen Men-
schen humanistisch zu betreuen und zu vertreten.

Wir setzen uns für die Interessen der Konfessionsfreien ein 
und führen weltliche Lebensfeiern durch. Wir sind Träger 
humanistischer und sozialer Einrichtungen und bieten ei-
nen Rahmen für Austausch und Engagement. 

Als Mitglied unterstützen Sie unsere Arbeit, können an der 
verbandlichen Willensbildung teilhaben und erhalten Ver-
günstigungen bei vielen unserer Leistungen und Angebote.

Besuchen Sie uns im Internet auf:
www.hvd-niedersachsen.de oder vor Ort. 

Wir freuen uns auf Sie!

Humanist*innen für Menschenrechte und Toleranz

rELIGIONSFrEIHEIT! 

prESSEFrEIHEIT! 

HUMANISMUS LEBEN!

Was? Podiumsdiskussionen, Referate, Workshops …
Wann? 5. bis 8. September 2019
Wo? Patriotische Gesellschaft von 1765  

Trostbrücke 4–6  
20457 Hamburg

Ein lohnender Ausflug – auch in Gemeinschaft! 
Fragen Sie Ihren Verband vor Ort.
Anmeldung + Tickets (10,– Euro pro Person/Tag)
Programminfos unter:
www. deutscher-humanistentag.de


