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Terminvorschau

eVolutionist

Mitgliederversammlung 2014

Urgroßväter in London
Querschuss von Carsten Frerk
Terminvorschau

Vormerken sollte man sich den
24.

April.

Beim

ehbb-Treffen

werden mit Manfred Isemeyer

weiß auf schwarz

Muslima an Seite des Außenministers

und Dr. Eberhard Löhnert der
(ehemal.)

Berliner

Vorsitzende

sowie ein weiteres Mitglied des
Vorstandes des Humanistischen

Frühlingsgetränk

Quartalswitz

interessante Zahlen

Satireteil

Querbeet Unterhaltsames

Mitgliederversammlung 2014

Unsere (12.000 mal) Ur-Großväter

anwesend sein und über die

Das “Max und Moritz” war auch in diesem Jahr

Wen es nach London verschlägt, der sollte

dortigen Angebote berichten.

wieder Ort der Mitgliederversammlung des

Verbandes

Deutschland

(HVD)

ehbb

e.V..

Neben

dem

üblichen

Alle weiteren Termine der Treffen

satzungsgemäßen

des ehbb e.V. sind bereits im

Vorstellung des Geschäftsberichts 2013 und

eVolutionist Nr. I/14 aufgeführt.

des Geschäfts- und Haushaltsplans 2014 , dem

Aufgrund

Bericht der Revisionskommision sowie den

kleiner

Änderungen

hier die Aktualisierung:

Entlastungen

der

Procedere,

Vorstände

wie

für

der

das

vergangene Jahr, konnte auch ein Vortrag von

nicht den Besuch der “One Million Years of
Human Story” - Ausstellung im Natural
History Museum versäumen. Seit Februar
sind dort u.a. der Homo neanderthalensis
neben einem frühen Homo sapiens (beide
leider

männlich)

Wissenschaftler

zu
haben

22. Mai

Technik plaziert werden (siehe S.6).

Vorfahren “angefertigt”.

Berliner Spatz schlauer als andere

doch

18. September
30. Oktober
November (offen)
(am 7, 14. und 21. Dezember
finden unsere ATHventsLesungen statt)

Eine

abwechslungsreiche

Kulturlandschaft

interessiert ihn mehr als Vogelhäuschen oder
aufgeräumte

städtische

Langeweile

unserer

Erst seit 2010 ist im Übrigen klar, dass es

21. Juni (evtl. Sommerfest)
August (offen)

mit

die “bisher

realistischsten Nachbildungen”

Adriana Schatton zur Problematik der Gen-

Britische

zusammen

niederländischen Künslern

24. April

31. Juli

sehen.

in

München oder Hamburg. Diese Feststellung
machte kein Berliner, sondern ein Arbeitsschutzreferent beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Dass der Stadtspatz deutlich
schlauer ist, als sein dörflicher Verwandter, ist
schon seit Längerem bekannt. Evolutionäre
Vorgänge finden also auch heute und vor

näheren

Kontakt

gab.

Etwa

4%

unserer DNA stammen vom Neandertaler.

Tiefes Bedauern
Der eVolutionist bedauert den viel zu
frühen

Abgang

von

Kardinal

Joachim

Meisner (80) und sein Ruhegehalt. Seine
unvergesslich

intelligenten

Vergleiche

(Abtreibung und Holocaust) sowie treffenden Analysen (Kunst ohne religiösen Bezug
ist “entartet”) werden uns fehlen.

unserer Haustür statt.

QuadratEvent

Geschäftsführerin

Andrea Murkel

t: 01234 084500
f: 01234 054400
m: 01234 055500
e: sales@site.web
W: www.murkel.cim

(Beispiel: hier ist Platz für Ihre
Werbung)
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Nach-Gedacht
Terminvorschau
(Fortsetzung)

Was für ein erhebendes Empfinden, die

Die Termine der AG Humanismus

betreten und sich mit der Frage nach der

Hallen des „akademischen Geistes“ zu
Wahrheit

sind auf http://gbs-berlin.org

Mein

„Höhenflug“ kam aber dann bald krachend

aufgeführt.

auf dem Boden der Tatsachen an, als ich
einem

Kommilitonen

von

meinen

Gedanken berichtete und der mich lächelnd

Am 10. März wurde die gbs

auf meine mangelnden Bibelkenntnisse

10 Jahre alt. Der ehbb e.V.

hinwies, denn so steht es im Johannes-

zieht am 25. Juni mit seinem

Evangelium: „Da redete Jesus abermals zu

5. Geburtstag nach!! Ob am

ihnen und sprach: Ich bin das Licht der

21. Juni das Sommerfest
dazu im angedachten Rahmen

An der Evangelisch-Lutherischen Kirche

stattfinden wird, ist aufgrund

Annenstraße in Berlin-Mitte entdeckt

der bisherigen Platzabsagen

auseinanderzusetzen.

Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben. … So ihr bleiben

allerdings noch immer offen.

„GOTT GEHORCHEN MACHT FREI.“ Was für ein

werdet an meiner Rede, so seid ihr meine

Satz. Und alles in Versalien, also dem Schreiber

rechten Jünger und werdet die Wahrheit

Neue Botschaft entdeckt

ganz wichtig. Man könnte den Kopf schütteln

erkennen, und die Wahrheit wird euch frei

und weiter gehen, aber auch verweilen. Der

machen. (Joh. 18.12,31-32).

Schriftzug

Unter der Rubrik
“Querschuss”, “Nach-Gedacht”
oder ?? wird weiterhin Skuriles,
Beachtens-, Überlegenswertes
oder auch Anregendes vorgestellt
werden. Die Rubrik braucht
übrigens noch einen “richtigen”
Namen! Vorschläge erwünscht.

entflieht

Aber es gab auch noch andere Varianten

anscheinend dem fetten GOTT, der schwer auf

‚weht’

nach

des FREI-seins in christlicher Bezogenheit.

dem ächzenden GEHORCHEN lastet. Das wäre

So sagten die „Ranters“ im Großbritannien

allerdings ein Widerspruch zu der inhaltlichen

des 16. Jahrhunderts: „Wer die Sünde nicht

Aussage, dass es einen frei mache, wenn man

begangen hat, kann sich nicht von ihr

gehorcht.

befreien!“

Mentalität

oben,

von

geknechteten

Und

folglich

waren

sie

Sklaven, die wissen, dass sie bei Gehorsam von

promiskuitiv und … rauchten. Das war

ihrem HERRN zu Essen bekommen und nicht

damals (bereits) verboten.

geprügelt werden?

Das nächste Mal der
Querschuss von ??? zu:

GEHORCHEN als FREI sein von Reflexionen und

Ich

Gedanken, FREI von Widersprüchen? FREI von

Abhängigkeiten von autoritären Entitäten

“Die Weisheitszähne 18, 28, 38 und
48 sind energetisch gesehen Herzzähne, aber sie sind auch dem
Dünndarmmeridian zugehörig”

(behaupteter) Schuld, denn wenn GOTT es so

nicht benötige und meine Eltern es mir

will, und man ihm gehorcht, eröffnet sich

ermöglicht haben, dass ich (meistens)

einem

meinen eigenen Verstand gebrauche.

(aus “Die Organuhr - leicht erklärt”
von Lothar Ursinus)

Ehre GOTTES – man könnte das Wort GOTT

das

„Himmelreich“?

Finsterstes

freue

mich,

dass

ich

derartige

Mittelalter des Mordens im Auftrag und zur
auch

durch

DEM

FÜHRER

Carsten Frerk

GEHORCHEN…

ersetzen und man hätte den ent-Schuldigenden „Befehlsnotstand“ der Nazis.
Impressum:
Der eVolutionist erscheint vier Mal jährlich
Herausgeber/Redaktionsleitung:
Hellge Haufe, HH@telecolumbus.net
aktuelle Autoren: Hellge Haufe, Carsten Frerk,

Es gibt zu diesem Satz auf dem Plakat auch
eine akademische Variante. Mein Studium
habe ich an der Universität in Freiburg im
Breisgau begonnen. Und hoch oben am
Kollegiengebäude I steht (auch in Versalien)

Adriana Schatton
Fotos: HH &.Open Source
Alle Beiträge, Abbildungen u. Anzeigen
sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und die andersweitige Verwendung
erfordert die Zustimmung des Herausgebers.
Die Haftung für den Verstoß gegen
Rechte Dritter ist ausgeschlossen

„DIE WAHRHEIT WIRD EUCH FREI MACHEN“.
Am Haupteingang, rechts und links neben der
Treppe die lebensgroßen Plastiken von Homer
und Aristoteles, die die Studenten begrüßen.
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weiß auf schwarz kompakt
(Fast nur) interessante
Zahlen
Zunahme der
Krebserkrankungen
Gab es 2012 weltweit 14 Mio.
Neuerkrankungen, könnten es
nach der WHO 2025 bereits 20
Mio. sein. Bevölkerungswachstum, die höhere Lebenserwartung sowie die Übernahme von Verhaltensgewohnheiten der Industriestaaten werden als Gründe
genannt. Viele Wissenschaftler
warnen inzwischen aber vor
einfachen Schlussfolgerungen
beim Thema Krebs und
Ernährung.

Neue Geschäftsführerin beim
Diakonischen Werk Berlin und
Brandenburg

Pontifex Maximus auf Linie

Im Januar wurde mit Barbara Eschen eine

Thema Abtreibung vor. Schwangerschafts-

neue Geschäftsführerin für die 1470 Einrichtungen mit etwa 52000 Beschäftigten
bestellt, die sich standesgemäß einführte.
Frisch

im

Amt,

bezog

sie

zum

Thema

Flüchtlingscamp am Oranienplatz sozialpolitisch Stellung. Sie “habe enormen Handlungsbedarf gesehen”. “In Konfliktkonstellationen
Räume für den Dialog anbieten, das ist eine
Chance für die Kirchen und die Diakonie. Das
sehe ich als unseren Auftrag”. In dieser
Aussage war unbemerkt von der Tagespresse
alles drin, was eine Theologin sagen muss.
Die Flüchtlinge als Mittel zum Zweck hat in
ihrer Äußerung dann auch niemand mehr
vermisst.

Weltbild insolvent

Nur 18% der Deutschen

Das Wirtschaftsunternehmen, das neben 12

ziehen im Sterbefall die

Diözesen auch dem katholischen Militär-

spirituelle Begeitung durch

bischofsamt Berlin gehört, beschäftigt(e) 6800

einen Pfarrer in Betracht. Dies

Mitarbeiter, 2300 davon am Hauptsitz in

geht aus einer repräsentativen

Augsburg. Zuletzt erzielte es einen Umsatz

Studie der Stiftung Zentrum

von 1,59 Mrd.€ und vermarktete ebenso die

für Qualität in der Pflege

Daten von über 5 Mio. Kunden. Das mit

hervor. Die Mehrheit möchte

Hugendubel

im Kreise von Angehörigen

welches weitere zahlreiche Beteiligungen im

beim Sterben begleitet

Verlags- sowie Vertriebsbereich hat, wickelt

werden. Etwa 25% wünschen

40% seines Umsatzes ausschließlich über das

sich die Begleitung einer

Internet ab. Der Vertrieb von Sex, Esoterik,

professionellen Pflegekraft.

Magie und “satanischen” Schriften führte

Der Pfarrer zählt im Regelfall

allerdings bereits 2009 zur Diskussion unter

nicht dazu.

den Gesellschaftern.

verflochtene

Unternehmen,

sich so die Prunkbauten mitfinanzieren lassen
dann,

wenn

die

Belegschaft

Hilfe

braucht, zugesagte Gelder wieder streichen.
Der überwiegende Teil des 400

Widerlicher geht es eigentlich nicht", sagte

Mio. € hohen Kulturetats der

der zuständige Ver.di-Sekretär am Hauptsitz

Stadt fließt in die Opern- und

in Augsburg zur Ankündigung, die notwen-

Theaterhäuser. Dagegen wird

digen 130 Mio.€ zur Sanierung nicht mehr

die “freie” Szene nur mit 10

aufbringen zu wollen.

Mio. € unterstützt, obwohl
diese einen großen Anteil des
Reizes der Stadt für die
Besucher ausmacht.

abbruch wird ohne Wenn und Aber weiterhin

unter

“Werteverfall”

eingeordnet.

“Häufig werden menschliche Wesen wie
nicht

benötigte

entsorgt”,

sagte

Gebrauchsgegenstände
kürzlich

Jorge

Mario

Bergoglio SJ. Dass die äußerst schwere Entscheidung einer Frau im Stadium Zellhaufen mit Menschpotential vom selbsternannten Stellvertreter Gottes so zeitig in
diese Kategorie fällt, verwundert, denn
nach Hosea, Kapitel 14, wird erst viel später
“entsorgt”. Schon bei Ungehorsam gegenüber

dem

allgütigen

und

liebenden

Schöpfer sollen danach “Ihre jungen Kinder
zerschmettert

und

ihre

schwangeren

Vielfältige orthodoxe Angebote

"Jahrelang fette Gewinne abschöpfen und
und

neue Papst noch weniger Neues zum

Weiber zerrissen werden”.

Überbewertete “Seelsorge”

Kulturetat Berlin

Mit “neuem” Wind trägt der nicht ganz so

Russisch

Orthodoxe

gehen

gerne

ins

geweihte Eiswasser, um sich von ihren
Sünden reinigen zu lassen. Allein in Moskau
waren es im Januar über 160.000 Gläubige.
Viel Sünde, viel Badespaß bei minus 23
Grad. Über die Sommerzeit geht es dann
wieder in die warme Kirche.
Die

zerstrittene

jüdische

Gemeinde

in

Berlin hat dagegen seit einiger Zeit neben
anderen

Sorgen

auch

einen

jüdisch-

orthodoxen Zweig. Kinder mit Stirnlocken
und Mütter, die voller Sorge um ihr Kind
fragen, ob am Sabbat mit einer Rassel
gespielt werden darf, gehören in der
Brunnenstraße im Bezirk Mitte wieder zum
Stadtbild. Wenn in den dortigen Fenstern
nach Einbruch der Dämmerung das Licht
ausbleibt, weiß so auch der zeitlose Tourist,
es ist Freitagabend und der Lichtschalter
bleibt tabu.
Komplexe Fragen wie der Rasseleinsatz
werden übrigens geschlechtergetrennt im
Männerkreis ausdiskutiert. Bei einem Anteil
von

etwa

40%

Kindern

in

der

stark

wachsenen Gemeinde gibt es offensichtlich
aber

auch

gottgewollte

gemeinsame

Tätigkeiten.
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Querbeet
Was kostet Diplomatie?
Auch 2014 wird der Wachstumskurs beim ehbb e.V. fortgesetzt.

Der Militärhaushalt der USA
beläuft sich auf 383 Mrd.

Willkommen Markus Birkenkämper, Andreas Mielke und Karl-Heinz

r 22% lehnen diese ab
Helling.

2/3 der Menschen in
Deutschland Sterbehilfe. Bei

Euro. Russland gibt etwa 50

schwerer Erkrankung möch-

Mrd. Euro für die Rüstung aus.

ten 70% auch auf ärzliche

China liegt dazwischen.

Hilfe bei Selbsttötung

Die teuerste Flasche Bier

Die ehbb-Bibliothek
wächst.

CDU schwimmt gegen den
Strom. So befürworten etwa

der Welt kostet 11.000,- €.
Das relativiert sogleich
die ähnlich hohen
Pensionen von Käßmann,
Mixa und anderen

Bereits zweimal wur-

zurückgreifen (DAK Hamburg)

den bei Unwettern in
den

letzen

Monaten

dem Jesuskoloss von
Rio Finger vom Blitz
gekürzt. Physik
göttlich

oder

inspirierte

Selbstgeißelung?

Würdenträgern

Mit Ilhan Ilkilic ist der Islam seit
2012 auch im Deutschen
Ethikrat angekommen. Wird die
aktive Sterbehilfe unter
islamischen Rechtsgelehrten
generell abgelehnt, ist er beim
Thema PID “nicht auf der Seite
der Katholiken, sondern bei den
liberalen Stimmen”.

Beispiele der zur kostenlosen
Ausleihe bereitstehenden

Erst seit 2007 gilt Drogenbesitz im Vatikan als Straftatbestand. Der jüngste Kokainfund

Titel:

lässt auf Frühlingsgefühle mit Nachwirkung schließen. Beim ehbb e.V. gibt man sich mit
zugelassenen Drogen zufrieden (siehe “Frühlingsgetränk” auf dieser Seite).

“Haben Tiere ein Bewusstsein”
von Volker Arzt und Immanuel Birmelin
“Die heiligen Väter” von Horst
Hermann
“Hexenprozesse” Teil I und II
von Soldan-Heppe

Aufm bayrischen Bauernhof:
"Vatta, i hob mi verliebt!"
"Jo, mei Sohn, in wen denn?"
"I mogs ned sogn..."
"Jo sog schon! In die Maria?"
"Naaa..."

Frühlingsgetränk

500g Joghurt, 300g Erdbeeren, 2
Bananen, 2 EL Honig,100g Müsli,
100g Magerquark und 100ml Milch
pürieren und kühl genießen.

"Ja mei! In die Eva vielleicht?"
"Naaa, Vatta..."
"Etwa in die Zenzi, die olle Hur???"
"Naaa, Vatta... In... In den Sepp!"

Der Koran (ReclamAusfertigung)

"In den Sepp???
Aber... Der is doch evangelisch!!!"

Versuch und Irrtum: Der
Mensch - Fehlschlag der

Blick in die Zukunft: Am 23.2.2056 hat die Stadtsparkasse Grevensbroich nach langer Diskussion

Natur

Sanktionsmaßnahmen gegen den Ex-Präsidenten der total überschuldeten Regionalmacht USA, B. Obama,

von Theo Löbsack

beschlossen. Hintergrund waren die völkerrechtswidrigen Handlungen während seiner Präsidentschaft.
Nach dem gestrigen Ausschluss aller belasteten Länder hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem 51.
Amtsjahr auf dem G1-Gipfel beschlossen, die Sanktionsmaßnahmen der Stadtsparkasse eventuell zu
unterstützen. Der zu erwartende wirtschaftliche Schaden soll vorher allerdings noch untersucht werden.
Eine Stellungnahme aus dem ehbb-Tower am Alexanderplatz wird in zwei Wochen erwartet.

Mitren (spitze, dekorierte Kopf-

Neuer Vorsitzender der

bedeckungen für Bischöfe) kosten

Deutschen Bischofskonferenz

pro Stück um die 6000,- €.

heißt Marx. Nicht nur Philosoph,
Pop-Musiker sondern auch
Brückenbauer (letztere
Information stammt von einem
Pfarrer im Bundespräsidialamt)
soll er sein. Respekt!
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Was sonst noch daneben ging
Alltägliches im Satire-Teil des eVolutionist kommentiert

Demokratie immer beliebter. Zur Initiative gegen die Randbebauung des Tempelhofer Feldes
hatte eine fünfstellige Zahl von Berlinern zielorientiert einfach mehrfach unterschrieben. Hieß
es vor 25 Jahren: “Wir sind das Volk” nun also: “Ich bin das Volk”. Das nächste Mal könnte so
auf Wahlurnen wieder verzichtet werden. Ein führender Vertreter des Volkes kann so mit Hilfe
befreundeter Nachrichtendienste die Entscheidung den Bürgern gleich vorformuliert
abnehmen und von allen Handys

senden lassen.

Schwules Handwerk. Wer die Töpferei sowie
das Backen liebt und dabei homosexuelle
Neigungen verspürt, der kann in SachsenAnhalt jetzt das Erste lernen und sich vom
Zweiten ganz einfach “heilen” lassen. In der
Gesellschaft für Lebensorientierung (leo),
kompetent geführt von einem evangelischen
Pfarrer und kuratiert vom ehemaligen CDU
Ministerpräsidenten und jetzigen Bundestagsabgeordneten
Christoph
Bergner,
dem
ehemaligen Landesjustiz- und Innenminister
Walter Remmers (CDU) sowie weiteren
Persönlichkeiten, werden uralte religiöse
Kenntnisse und Weisheiten genutzt, um dem
kranken Übel ohne notwendigen, aber
schmerzhaften, Exorzismus beizukommen.
Bereits
nach
wenigen
Vorträgen
und
Handauflegen bewegt sich im Anblick der
männlichen
Kuratoren
beim
schwulen
Kursteilnehmer nichts mehr.
Auch die Grünen haben gelernt. Als Zeichen
der Solidarität mit Homosexuellen fertigten sie
zur Debatte im Landtag T-Shirts mit der Aufschrift „Love is love“ (Liebe ist Liebe).
Daniel Cohn Bendit soll in Frankreich zeitgleich
kräftigen Schluckauf bekommen haben.

Außenminister F-W. Steinmeier (SPD) mit
Glücksgriff. Seine neue stellv. Sprecherin,
Sawan Chebli, ist nicht nur weiblich sondern
auch schön, jung und gebildet. Da sie niemals
Alkohol anrührt und regelmäßig gläubig
Richtung Mekka betet, bedient Frau Chebli
gleich 6 Quoten. Ob der Alkoholverzicht als 5.
Quote im Ministerium anerkannt wird, war bei
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Wenn
ihr politisches Projekt, “Juma”, dass “junge
Muslime zur politschen Einmischung ermutigen
soll”, Erfolg hat, wird sie eines Tages auch nicht
mehr auf das Kopftuch verzichten und damit die
7.Quote erfüllen können.

Bildungsmisere erreicht USA. 9 von 10 Amerikanern
haben Zweifel an der Evolutionstheorie. (Quelle: Rice
University Houston). DIe Hälfte aller Evangelikalen sind
Anhänger der kreationistischen “Idee”, dass die Erde in 6
Tagen erschaffen wurde. Von den befragten 600
Wissenschaftern glaubten 80% an Gott oder ein höheres
Wesen. Alles in allem respektable Zahlen, die beweisen,
dass die Mondlandung ein Schwindel, Barack Obama ein
Weißer, Zuckerberg tatsächlich süß und das amerikanische Bildungswesen die Vollendung eines Subsidiaritätsprinzips ist.

gebraucht wird.

Sex und Alkohol im Vatikan nun vereint. Die
jugendliche

Standfestigkeit

Schweizergardisten

ist

nach

der

päpstlichen

Aussage

eines

ehemaligen Chefs der 110 schmucken Helmträger
auch für’s (unter)leibliche Wohl einiger Priester,
Kardinäle und Bischöfe interessant. Als Preis
himmlischer Dienstleistungen reicht bereits eine
Flasche Whisky, wobei unklar ist, ob diese vor,
während oder nach dem (eigentlich) verbotenem
Akt zum Einsatz kommt. Die getrennte Entsorgung
von Gummi und Glas wird Thema des nächsten

2. Streich von Eva endet tödlich. Der
Pastor einer pfingstkirchlich geprägten
Gemeinde, gleichzeitig Star einer USReality Show, lehnte die Behandlung
nach

einem

Gottesdienst

Schlangenbiss

ab

-

und

starb.

im
Die

Mitglieder der Gemeinde heben im
Gottesdienst Giftschlangen hoch und
reichen

sie

weiter.

Ersatzhebematerial

Holz
wird

als
noch

abgelehnt, da dieser Wertstoff für die
Herstellung von anderen Devotionalien

Sybille Lewitscharoff als Chimäre
entlarvt. Kurz nachdem die Trägerin
des
Georg-Büchner-Preises
in
Dresden auf künstlichem Wege
resultierende Schwangeschaften als
“widerwärtig” bezeichnet hatte und die
“auf
solch
abartigen
Wegen”
entstandenen Kinder “Halbwesen”
nannte, wurde bekannt, dass die
“Heilserfahrung” aus ihrem LSD - Trip
(mit 13!) nur als Tarnstory in die Welt
gesetzt wurde. Hintergrund dieser
Ablenkung
war
der
letztlich
vergebliche Versuch ihrer Mutter, die
“widerwärtige” Frisur ihrer Tochter als
Folge der künstlichen Befruchtung
durch Außerirdische zu vertuschen.
Die
Hoffnung,
dass
Frau
Lewitscharoff-Spock im Raumschiff
verschwindet, bleibt also bestehen.

Konzils sein.
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Was Recht ist

Nachruf

Vor dem Gesetz alle gleich ?

Wie wir kürzlich erfahren

Wenig bekannt ist, dass auch in der Bundesrepublik die Politik das letzte Wort vor

haben, ist unser Mitglied Olaf

der

Hartmann bereits im

befürchtet, ist nach der Strafprozessordnung der Generalbundesanwalt dem

vergangenen Jahr verstorben.

Justisministerium unterstellt. Wie oft das daraus folgende Vetorecht bei der

Er wurde leider nur 56 Jahre

Ermittlung in Zusammenhang mit der Absicht der Einleitung von förmlichen

alt.

Ermittlungsverfahren bisher angewandt wurde, ist nicht bekannt.

Strafermittlungsbehörde

hat.

Wird

schwerer

außenpolitischer

Schaden

Zum Nachschlagen:

In der nächsten Ausgabe
geplant:
Neue Rubrik: Vereine und
Organisationen stellen sich
vor.
Neue Rubrik: Hinweise auf
Sendungen im Fernsehen und
Rundfunk (nur bei Mitarbeit)
Neue Rubrik: Aus Forschung
und Wissenschaft (wird
angefragt)

Das selbsternannte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ist bekanntermaßen nur ein
Recht auf Selbstverwaltung und Selbstordnung.
Der in § 140 Grundgesetz (GG) inkorporierte Artilkel 137 der Weimarer Reichsverfassung
(WRV) hat folgenden Wortlaut:
(1) Es besteht keine Staatskirche.
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der
Zusammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt
keinen Beschränkungen.
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne
Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften
des bürgerlichen Rechtes.
(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes soweit sie
solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte
zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der
Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine
öffentlich-rechtliche Körperschaft.
(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind
berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen
Bestimmungen Steuern zu erheben.
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die
gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.
(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt
diese der Landesgesetzgebung ob.
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Nachlese

Erste ATHvents-Lesung schon fast
unter Dach und Fach:
Mit Florian Freistetter
scheint für den 7.12. unser erster
Referent sicher zu sein. Der Vertrag
soll noch in der Erscheinungswoche
dieser Ausgabe des eVolutionist
vom 1. Vorsitzenden zur Unterzeichnung vorliegen.
Unser Dank dazu geht an Frank
Nicolai für seine Initiative.

Unsere Vorträge bzw. Themen der Treffen aus dem abgelaufenen Quartal:
Im Januar nahm Wolfgang Mahnfitz den öffentlich-rechtlichen “Kika” unter die Lupe und stellte
Ausschnitte aus Kindersendungen vor. Dort präsentierten z.B. junge Muslime ihren Stolz beim religiösen
Beschneidungsritual und auch mongolische Kinder konnten ohne begleitenden Kommentar ihr
Lieblingsbuch in die Flammen werfen, um Opa im Jenseits ein Geschenk machen zu können.
Im Februar stellte Arik Platzek säkulare Organisationen und deren Möglichkeiten zur EU-Wahl vor. Da er
nicht im eVolutionist schreiben möchte, gibt es leider keine Zusammenfassung seines Vortrages.

Im März gab es eine interessante Einführung in die Problematik der Gentechnik v.a in der Landwirtschaft.
(hier eine inhaltliche Zusammenfassung der Referentin)
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gefährlich. Sie sind ein Makro-Zuckermolekül und Bestandteil aller organischen Lebensmittel, die Zellkerne
mit Erbmaterial enthalten. Trotzdem wurde noch nie beobachtet, wie der Verzehr von Tomaten dazu führt,
Tomatengene an die eigenen Kinder weiterzugeben, denen Blätter aus den Ohren und Tomaten auf den
Augen wachsen. Gene stellen die Bauanleitung für Proteine (Eiweiße), die giftig sein können (aber nicht
müssen). Das Bt-Gen codiert bestimmte Toxine, die im Darm bestimmter Schmetterlingsarten (wie dem
Maiszünsler) eine tödliche Reaktion hervorrufen. Für alle Nicht-Schmetterlings-Arten (wie den Menschen
oder die Biene) sind diese Toxine harmlos, weil die entsprechenden Rezeptoren in der Darmwand fehlen.
Bt-Spritzmittel mit diesen Toxinen werden übrigens schon seit 1938 in der Landwirtschaft angewendet,
auch in der ökologischen LW sind sie erlaubt. Einige Studien behaupten nun aber, dass es doch Einflüsse
auf andere Insekten, wie die Honigbiene oder Käferarten gäbe. Honigbienen interessieren sich eigentlich
gar nicht so sehr für Mais, sie bevorzugen Blütenpollen. Mais hat keine Blüten, weil die Pflanze den Wind
zur Bestäubung nutzt und keine Energie in farbenprächtige Blüten steckt. Studien konnten zeigen, dass
das Problem die einseitige Ernährung ist: Es gibt in ganz Brandenburg ja fast nur Mais und sonst nix.
Monokultur und der Einsatz von Neonicotinoiden in den Spritzmitteln ist das eigentliche Problem des
Bienensterbens.
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Zielorganismen. Innerhalb von nur 2 Jahren haben die Maiszünsler in Brasilianischen Bt-Mais-Feldern
Anpassungen für die Bt-Toxine hervorgebracht und vermehren sich prächtig. Diese Anpassungen gab es
natürlich schon vorher, jedoch konnten diese Zünslervarianten nun die gesamte Population übernehmen
und sich wie verrückt vermehren. Die Bauern haben viel Geld für das Saatgut zahlen müssen, da ihnen die

Der nächste

eVolutionist
erscheint am 29.6.2014

Patenteigentümer von Monsanto verbieten, ihr aufgereinigtes Saatgut für die kommende Saat zu

Fernsehsendungen
verwenden.
Sie müssen es jede Saison neu kaufen! Das sorgt für Abhängigkeit und Sortenarmut und ist
das eigentliche globale Problem der grünen Gentechnik. Bt-Mais enthält auch die Erbinformation für die
Resistenz gegenüber „Roundup“, einem Monsanto-Unkrautvernichter. Mit dieser Chemikalie verdient der
Konzern seine Millionen. Wir benötigen also nicht weniger technischen Fortschritt, sondern mehr. Was
sind die Alternativen zur Monokultur? Wie können wir Anbauphasen mit den Lebenszyklen der Schädlinge
entsynchronisieren? Die Forschungsaufträge sollten wir jedoch nicht den Lobbyisten sondern
unabhängigen Instituten überlassen. Der gesamte Weltmarkt an grüner Gentechnik darf nicht in den
Händen von drei Großkonzernen liegen!
Adriana Schatton
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