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IV - 2014

Terminvorschau
Aktualisiert sind hier die Treffen
des ehbb e.V. bis zum Ende des
Jahres aufgeführt:
Unser Oktober - Mitgliedertreffen
findet am 30. statt. Hier wird es
zu einer Zusammenkunft mit den
Berliner Mitgliedern des IBKA
kommen. Auf beiden Seiten wird
überlegt, die Treffen zukünftig
zusammenzulegen!
Als Einführungsthema ist
vorgesehen, den IS - Terror und
die entsprechenen Hintergründe
zu diskutieren. Begleitet wird dies
von einem Zusammenschnitt
einer entsprechend
thematisierten Fernsehsendung.
Am 7., 14. und 21. Dezember
finden unsere ATHventsLesungen statt (siehe auch S.7)!

eVolutionist

Sommerfest beim ehbb e.V.

selbstbestimmtes Sterben

Terminvorschau
weiß auf schwarz kompakt
Quartalswitz
Satireteil
Querbeet
NACHLESE
Kopfnuss

interessante Zahlen
Was sonst noch daneben ging
Was Recht ist Aus Wissenschaft und Forschung Noch einmal Deschner
Sommerfest beim ehbb e.V.

Medien eine größere Rolle einnehmen und

Ein Sommer”fest” war es eigentlich nicht, eher
ein gemütliches Beisammensein unter freiem
Himmel bei Temperaturen, die den Aufenthalt
an der frischen Luft noch möglich machten.
Der Prater war nicht ganz so gefüllt wie
während unserer vergangenen hochsommerlichen

Besuche,

dafür

war

mit

Michael

Schmidt-Salomon, Elke Held und Philipp Möller
prominenter Besuch anwesend. Für den einen
oder anderen ergab sich somit die seltene
Gelegenheit,

bis

in

die

fortgeschrittenere

Stunde hinein auch mit dem Vorstandssprecher der gbs zu diskutieren oder nur über
das Wetter oder die Welt locker zu “quatschen”.

Hilfe bei Sterbewunsch im Umbruch?
Zurzeit verbietet auch das Standesrecht Ärzten
die Hilfe beim Sterbewunsch. Aber es gibt
Möglichkeiten, eine abweichende Gewissensentscheidung

zur

Unterstützung

dieses

Wunsches straffrei zu fällen. Da dies einigen
politisch
erscheint,

Verantwortlichen
werden

in

zu
Kürze

“locker”
die

Abwägungsargumente beider Seiten in den

Q-Event

Geschäftsführer

Andreas Nuhles

auch

beim

kommen.

ehbb

Das

e.V.

zur

Diskussion

grundsätzliche

Standes-

verbot soll ins Strafrecht übernommen
werden. Ein neues Sterbehilfegesetz wird
debattiert. Zu diesem Rückwärtsgang regt
sich nun verständlicher Widerspruch. Wer
hat die besseren Argumente?
Wie bei solchen Grundsatzdiskussionen
üblich, verlaufen die Fraktionen quer durch
die

Parteien,

nicht

einmal

mit

vorhersehbarer Präferenz. Und es werden
Argumente aus allen Bereichen gesucht,
um zu überzeugen. Dass das religiöse
Moment einmal mehr das schlechteste ist
und

nicht

per

Wissenschaftlichkeit

überzeugt, scheint logisch. Kann man hier
aber nur wissenschaftlich herangehen? Ist
es nicht eher eine Frage der Ethik, bei deren
Beantwortung

die

Wissenschaft

nur

Hilfsmittel sein kann, aber auch muss? Oder
ist es mit Blick auf andere Länder nur eine
Frage

der

medizin?

Verbesserung
Wohin

Gesetzgebung

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

die

der

Palliativ-

Waagschale

auschlägt,

wird

der
mit

(Beispiel: hier ist Platz für Ihre
Werbung)
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Wirtschaft und Humanismus

Spannung zu erwarten sein.

Laut Weltbank wird in wenigen Jahren eine

Terminvorschau

Ukraine - was wollen wir eigentlich?

(Fortsetzung)

US-Vizepräsident Joe Biden hat im August sein

bis

Beileid über den Tod von 30 ukrainischen

entsprechenden

Soldaten ausgedrückt. Dass inzwischen eine

Arbeitsplätze geschaffen werden, nur um

knappe Millionen Ukrainer auf der Flucht und

die

von den fast 3000 Toten die Mehrzahl Zivilisten

Bevölkerungsentwicklung zusammen hän-

sind, blieb dabei unerwähnt. Der Fingerzeig auf

gen,

Putin mag berechtigt sein, aber wäre dieser

Problem dürfte sich verstärken, denn nach

nicht längst und dringlich auch Richtung

den neuesten Zahlen der UN ist zu

Ukraine oder die eigene Adresse fällig? Ein

erwarten,

Präsident, auch wenn er nur von Teilen des

bereits vor 2100 über 12 Mrd. Menschen

Volkes gewählt wurde, sollte ausgleichen und

leben werden. In relativ kurzer Zeit steht

für alle Bürger da sein. Ein Staatsoberhaupt,

also eine Verdoppelung der Mitbewohner

dass permanent mit “Vergeltung” und Rache

ins

drohte, Artillerie und Luftwaffe im bewohnten

Vervierfachung dabei den größten Anteil zu

Gebiet einsetzen lässt und damit Kriegs- und

schultern haben. Hält die Schaffung von

Menschenrechtsverletzungen

Arbeitsplätzen mit dieser Prognose nicht

Die Termine der AG Humanismus
sind auf http://gbs-berlin.org
aufgeführt.

bewusst

ein-

“globale Jobkrise” zu erwarten sein. Alleine
2030

müssten

Effekte,

die

mit

ausgleichen

dass

Haus.

zu

auf

Afrika

der

unserem

Dieses

Planeten

mit

einer

mit,

Mit einseitig interessengeleiteter Politik wird

welches die Ergebnisse des Zurückdrängens

sich Europa auf Dauer nur schwächen und

der weltweiten Armut in den letzten Jahren

neue Gegner schaffen. Bleibt zu hoffen, dass

schnell zunichte machen wird. Die Folgen

Vernunft

und

vom

wird v.a. Europa zu spüren bekommen, da

“Gegner”

gefordert

nicht

nur

ein

Mio.

enormen

können.

wird

sich

einer

600

plant, sollte ebenso klare Ansagen bekommen.

Diplomatie

ergibt

nach

Studie

Ungleichgewicht,

selber

der (oft zu Unrecht) verfolgte Traum vom

durchhaltend praktiziert werden. Dass ein

reichen Europa die Flüchtlingsströme noch

MiIitärbündnis (NATO) 2014 wieder an Gewicht

weiter verstärken wird. Ungeachtet aller

gewinnen soll und das Wort “Waffenlieferung”

Ansatzpunkte wie “cradle to cradle” u.ä. sind

als Lösung hofiert wird, ist ein politisches

praktische und global tragfähige Konzepte

Armutszeugnis.

gefragt, hier baldigst gegenzusteuern. Kann

sondern

Hunderte

auch

amerikanische

Militärberater sowie bezahlte paramilitärische

sich der durchschnittliche Bürger in den

Bataillone

mit

EU-Staaten zurzeit noch bequem zurück-

(Stichwort

“Asow”)

ukrainischer

lehnen, stehen die Zeichen mehr auf unklar

Seite sind sicher auch kein Argument und

bis ungünstig. So haben auch in den “G20”-

Aushängeschild für die freiheitliche Tendenz

Ländern 100 Mio. Menschen keinen Job.

eines Landes mit Westbindungsambitionen. Als

Weitere fast 450 Mio. gelten als “working

Friedensmakler könnte auch Deutschland der

poor” und verdienen weniger als zwei

Gewinner sein, als permanenter Wurmfortsatz

Dollar am Tag. Mit Wachstum wird dieses

transatlantischer Verhaltensmuster wird sich

Problem ebenfalls nicht zu lösen sein, was

Europa aber keinen Gefallen tun. Bleibt zu

jeder

hoffen, dass die offensichtlich Wahngeleiteten

Vorgebildete erkennen könnte.

im argumentativen Gespräch mit Russland

Was also tun? Humanistisches Denken und

bleiben und sich nicht in abgeschotteter

Handeln

Gruppendynamik zum Point of no return

entscheidender Konsequenz jedenfalls nie

dogmatisch hochschaukeln.

losgelöst

“Fremdenlegionärsbesatz”

auf

auch

nur

wenig

konnte
von

mathematisch

und

kann

wirtschaftlichen

in

Fragen

behandelt werden.
Ob

Nikolaus Schneiders
Der Ratsvorsitzender der EKD würde seiner an
Krebs erkrankten Frau “wenn es auf’s Sterben
zuginge”

auch

beistehen,

wenn

Sie

das

“Geschenk des Lebens an Gott “zurückgeben
wollte. Er würde auch “etwas gegen seine
Überzeugung tun” (Schweiz. Sterbehilfe).

der

ehbb

wirtschaftsethischen

e.V.

zukünftig
Sachverstand

entwickeln und diesen mit entsprechenden
Initiativen in die Diskussion (auch intern)
einbringen kann, wird sich zeigen. Der
eVolutionist wird dieses Thema weiter
aufgreifen.
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Die Kopfnuss
von Hubert Eckl

Kopfnuss
Unter der Rubrik “Kopfnuss” wird
Skuriles, Beachtens-, Überlegenswertes oder auch Anregendes
vorgestellt und kommentiert.

Dass jemand schlechte Zähne hat, dafür kann er nichts. Humorlosigkeit ist jedoch ein
schlimmes Delikt, welches nach Bestrafung durch Versetzung in den Beamtenstatus schreit.
Ein ganzer Abschnitt des Grundgesetzes widmet sich dem Bundespräsidenten. Neben
formellem zeremoniellen Pillepalle, wie der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, soll er
der Repräsentant aller Bürger der Bundesrepublik Deutschland sein. Der Schreiber dieser
Zeilen bittet ausdrücklich davon ausgenommen zu werden. Zugegeben, es gab weit
schlimmere

Inhaber

dieses

Amtes.

Aber

es

gab

kaum

mediokre.

Gauck,

einer

mecklenburgischen Kapitänsfamilie entwachsen, studierte nicht nur Theologie, er ist der
Archetypus des Protestanten, sauertöpfisch, pastoral, humorlos. Als erster Vorsteher der
gleichnamigen Behörde wird er uns als Namensgeber, nichts weiter, einige Zeit in Erinnerung
bleiben. Seine krampfhaft auf Ausgleich bemühte Attitude geht - mit Verlaub – auf den Sack,
bzw. der weiblichen Entsprechung. Merkwürdig ist nur, dass er seine Konfession, ja sein
Ausbildung zum Pastor, merkwürdig außen vor lässt. Das ist für einen Bundespräsidenten
zwar ins Pflichtenheft geschrieben, aber ich unterstelle andere Motive. Nämlich die des
Opportunisten. Er redet dem Mainstream nach dem Maul. Da bezieht der Kerl ein einziges
Mal erkennbar Position und schon wird es gefährlich. Ein unverzeihlicher Fauxpas ist seine
Rede zum 1. September in Polen! Der Kontext zum allgemeinen Putin-Bashing und zur
Jahrfeier des Beginnes des größten Raubzuges der letzten Jahrhunderte, mit weltweit über 50
Mio Toten, annähernd die Hälfte in der damaligen Sowjetunion, zeugt von ausgesprochener
Trottelhaftigkeit. Der Terror Nazideutschlands und dessen erster industrieller Genozid der
Menscheitsgeschichte, ist mit nichts, aber gar nichts vergleichbar vor und nach dieser Zeit
(mancher Historiker betrachtet nur Dschingis Khans Grausamkeiten vor 1.500 Jahren als
Das nächste Mal

epochal vergleichbar). Kleine populistische Extravaganzen sollten den aktuellen Buprä im

die Kopfnuss von

Gedächtnis „seiner“ Deutschen festigen. So verweigert Pastor Gauck im Juni die Unterschrift

??? zum Thema:

unter ein Gesetz, welches den Abgeordneten höhere Diäten verspricht. Geschenkt. Dass er
unverheiratet, ohne das heilige Sakrament der Ehe, mit einer Lebensabschnittsgefährtin

Warum bleibt es
beim permanenten
Flüchtlingsdrama
im Mittelmeer auch
unter Humanisten
so ruhig?

zusammen lebt, ist im angehenden dritten Jahrtausend nach der angenommen Geburt seines
Jobstifters nicht mal mehr ein Skandälchen. Die Außenwirkung des obersten Repräsentanten
des deutschen Bürgers ist durchaus mit der des ollen Lübke selig zu vergleichen. Jener
schwafelte in aufkeimender Demenz von der Überlegenheit seiner Rasse (auch wenn ihm das
berühmte Zitat "Meine Damen und Herren, liebe Neger!" angedichtet wurde), dieser sondert
den angepassten Sozialkundebrei mit pastoraler Predigttonlage ab. Gewiss, er setzt schon
irgendwie die Tradition der Nichtsnutzig- und Machtlosigkeit unserer Staatsoberhäupter fest,
aber das Gefälle zu Roman Herzog und Horst Köhler ist doch arg groß. Seinem Vorgänger in
Sachen Niveaulosigkeit kann er, seinem Gott sei Dank, dann aber doch nicht den Rang
ablaufen.

Impressum:

Das Bild zur nächsten Kopfnuss

Der eVolutionist erscheint vier Mal jährlich
Herausgeber/Redaktionsleitung:
Hellge Haufe, HH@telecolumbus.net
aktuelle Autoren: Hellge Haufe,
Adriana Schatton, Klaus Rüchel, Hubert Eckl
Fotos: HH, ehbb &.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
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weiß auf schwarz kompakt
(Fast nur) interessante
Zahlen

Katholikentag auf Sächsisch

Verhaftung geführt. Eine Auslieferung an
die Dominikanische Republik wird bisher

2016 soll der 100. Katholikentag nach Leipzig

Aufstrebener Katholizismus in
Südkorea

geholt werden. Mit 10 Mio. € wird dabei die
Messlatte für die Kosten sehr hoch gelegt.

vom Vatikan abgelehnt.

Islam bleibt beliebig (auslegbar)

Nur Köln 2005 war mit 15 Mio. € noch teurer.
Hat die Papstkirche in den ver-

Dass in Leipzig die Hälfte davon auch der

Die breite öffentliche Wahrnehmung in

gangenen Jahren bereits einen

konfessionsfreie

soll,

Deutschland kannte bis vor wenigen Jahren

starken Zulauf verzeichnen

wäre mehr als Verbreitung allseits bekannter

nur den “Islam”. Mit der Taliban wurde erst

können, so wird dieser Trend

Informationen abzutun, wenn es nicht die

der Begriff “Islamismus” als Abgrenzung zu

nach dem Besuch des Kirchen-

Besonderheit gäbe, dass sich im Stadtrat von

allen moderaten Strömungen populärer.

oberhaupts im Land einen

linker Seite Widerspruch zur städtischen

Inzwischen sind auch am Stammtisch Worte

weiteren Schub erhalten. Gab es

Beteiligung i. H. von 1 Mio. €. regen würde.

wie “Salafisten”, “Sunniten”, “Schiiten” nicht

1953 erst 200.000 Katholiken,

Und das bei nur 4% Katholiken in Leipzig. So

mehr fremd. Hat hier also eine Spezialisie-

sind es heute bereits über 5,4

wird nun doch noch um die Höhe des

rung

Millionen. Der Anteil an der

Zuschusses “verhandelt”. Auf Seiten der

differenzierte Einschätzung und damit die

Gesamtbevölkerung beträgt

hohen Subventionsbefürworter wirbt neben

Toleranz stützt, scheint sich “vor Ort”

damit für asiatische Verhältnisse

dem Präsidenten des Zentralkommitees der

Orientierungslosigkeit breit zu machen. Mit

hohe 10,4 %. Tendenz steigend.

deutschen Katholiken, Alois Glück (CSU) auch

dem Terrorregime im Einflussgebiet des IS

Oberbürgermeister

kommt

Flüchtlinge kein Thema für
Humanisten?
Im letzten eVolutionist wurde
über die enorm hohe Anzahl von
Flüchtlingen berichtet, die von der
italienische Küstenwache tagtäglich im Mittelmeer entdeckt und
viele davon höchstwahrscheinlich
auch vor dem Ertrinken gerettet
werden.
Nach der Frage, was der Leser des
eVolutionist darüber denkt,
gab es ganze null Kommentare.
Ist dieses Thema neben Gaza,
Ukraine, Ebola und
selbstbestimmtem Sterben zu
uninteressant, oder der Humanist
zu uninteressiert? (siehe auch
Kopfnuss)
Meinungen bitte an:
HH@telecolumbus.net

Steuerzahler

Burkhard

tragen

Jung

(SPD).

stattgefunden,

die

die

Ambivalenz

auch

eines

eine

ganzen

Nach solch unwiderstehlichen “Argumenten”,

religiösen Systems zum Vorschein. Waren

wie: “Die Rolle der Religion in der Gesellschaft

die islamischen Staaten noch vor Kurzem

geht über die jeweiligen Prozentsätze hinaus”

zweigeteilt fast nur in sunnitisch oder

werden

einige

schiitisch zerstritten, zeigen sich jetzt Risse

Großkoalitionäre bestimmt freundlich mit

quer durch alle Strömungen. Seit einige

ihren Leipziger KollegInnen sprechen wollen.

arabische

auch

aus

Berlin

noch

Regierungen

(temporäre)

militärisch

offen
offen

eine

geführte

Ex - Nuntius und Erzbischof mit
bekannter “Verfehlung”

Allianz mit dem Erzfeind USA eingegangen

Seit 2008 war Jozef Wesolowski in der

moderate Strömungen protestieren gegen

Dominikanischen Republik und dort vor allem
an kleinen exotischen Jungs interessiert.
Zumindest einer seiner Mitarbeiter betätigte
sich für den “Geistlichen” am Strand von
Santo Domingo als Lockvogel und bezahlte
die 12- bis 17-jährigen für den Sex mit dem
Chef. Nun erst kam es zur Verhaftung durch
die vatikanische Gendarmerie. Der ehemalige
Nuntius wurde unter Hausarrest gestellt.
Weitere Mitarbeiter der Botschaft werden des
Kindesmissbrauchs

beschuldigt,

sind

allerdings noch auf freien Füßen. Wesolowski
wurde von der Glaubenskongregation im Juni
nach

kirchlichem

Recht

“verurteilt”,

was

vorerst die Versetzung in den Laienstand, den
Verlust

des

diplomatischen

Priesteramtes
Immunität

und

seiner

bedeutet.

Ungeachtet dessen wurde er allerdings schon
kurz danach außerhalb des vatikanischen
Gebietes

gesehen.

Nur

Druck

und

internationale Empörung haben nun zur

sind, entbrennt ein Streit darüber, wie
damit umgegangen werden soll. Selbst
diesen Verbund, lehnen gleichzeitig die
“unislamische” IS ab, können sich aber auch
nicht

zu

gemeinsamen

Protest

gegen

diesen Terror aufraffen. Ein bisschen beten
auf der Straße, mehr bekommen auch die
vielen Deutschen moslemischen Glaubens
nicht hin. Die innere Sperre, gegen das
Dogma aufzubegehren und den humanen
Geist über das überlieferte Wort siegen zu
lassen, klappt nicht. So wird hin und her
ausgelegt und der Massenmord von der
“wahren” Lehre ferngehalten. Auch wird der
IS zwar in der brutalen Ausprägung, aber
nicht von der Idee her abgelehnt. Diesen
Spagat kann nur eine Religion hervorbringen. Wer unter solchen Bedingungen
noch immer von Halt im Glauben spricht,
weiß nicht, was er redet oder betrügt sich
selbst. Die logische Konsequenz dieser
Entwicklung ist Radikalisierung oder der
innere Burn out.
(siehe auch S. 1 - Terminvorschau)
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Querbeet
Geburtenzahl geht leicht in die
vernünftige Richtung
Seit 1970 hat sich die Zahl der ge-

Bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren stehen nach neuesten
Untersuchungen solche Werte wie Glaube, Besitz und Geld ganz unten,

r 22%
lehnen
ab ganz oben. Das macht doch Mut.
dafür
Toleranz,
Mut diese
und Bildung

borenen Kinder je Frau im Weltdurchschnitt von 4,7 auf 2,5 fast
halbiert.

Gleichzeitig

ging

die

Säuglingssterblichkeit ebenso um
fast die Hälfte zurück. Nur Afrika

Margot Käßmann soll für
die evangelische Kirche
und

die

Reformation

fällt mit genau der 70er-Jahre-

werben.

Bei

ihrer

Zahl

Die

Amtseinführung

als

im

“Botschafterin”

hat

Christen

Denken

aus

dem

Weltbevölkerung

Rahmen.
hat

sich

gleichen Zeitraum aber immer
noch verdoppelt. Obwohl auch
der Anteil in extremer Armut
lebender

Menschen

um

zum

sie

Tiergottesdienste

im

Kommen. Immer mehr
Menschen lassen ihre
Tiere als Mitgeschöpfe
segnen

und

erbitten

Hilfe von “oben”. In
Trier klappt da auch
schon die Ökumene.

aufgefordert.

die

Beim Besuch der Mevlana-Moschee
in Berlin, auf die am 12. August
vermutlich ein Brandanschlag verübt
wurde, spach SPD-Chef Sigmar
Gabriel von einem Attentat. Der
kleine Definitionsfehler sei ihm
verziehen. Allerdings führte er fort:
“Brandanschläge auf Moscheen,
Synagogen und Kirchen sind immer
auch ein Anschlag auf das Zentrum
der Gesellschaft”. Der Parteichef
verkleinerte damit nicht nur die
Grundlagen des demokratischen
Staates auf die monotheistische
Erbsensichtweise, er lies vorausschauend
gleich
auch
die
Parteizentralen
der
Demokratie
außen vor. Zum Brandanschlag auf
die CDU-Zentrale am 25. August fiel
ihm dann auch nichts mehr ein.

Hälfte und der unterernährter
Menschen

um

10%

zurück-

gegangen ist, bedeutet Letzteres,
dass absolut gesehen sich in
diesem

Bereich

doch

.

627 941 000 Hühner werden pro Jahr in Deutschland geschlachtet und
310 Tonnen Entenleber konsumiert. Geschmackssache.

wenig

geändert hat.
Ein Drittel der Menschheit ist
übrigens

inzwischen

sätzliches

auf

Trinkwasser

zuange-

wiesen.
(Quelle:

Deutsche

Stiftung

Weltbevölkerung)

Kirchensteuereinnahmen
wachsen auch in Brandenburg
Die

evangelische

Brandenburg

Kirche

konnte

im

in
Jahr

2013 über 14% mehr an Steuereinnahmen generieren als noch

Der Quartalswitz

Heute ohne Rezept aber mit süßen Zahlen

Ein Bergsteiger rutscht aus und
kann sich gerade noch an einem

4 000 000 Blüten müssen Bienen anfliegen,

Felsvorsprung festhalten. Blickt

um 3 Kilo Nektar zu sammeln. Daraus entsteht

er verzweifelt zum Himmel und

1 Kilo Honig.

fragt:
"Ist da jemand?"
"Ja."
"Was soll ich tun?"
"Sprich ein Gebet und laß los."
Der Bergsteiger:
"Ist da noch jemand?"

2009 (2013: 44,6 Mio.€). Bei der
katholischen

Kirche

waren

es

sogar mehr als 18% (2013: 18,8
Mio. €). Und dies trotz des
leichten

Mitgliederschwundes.

Die Kopplung an die Gehaltsentwicklung und die Beschäftigungsquote machen es möglich
und die Religionsgemeinschaften
zu

Unterstützern

Tariferhöhungen.

aller

Die FDP nimmt in der Debatte zur
Sterbehilfe eine immer hervorragendere
Rolle ein.
Im Moment beraten die Parteigremien,
welche durch die in früheren Zeiten
erfolgreich unterstützen Apotheker frei
verkäuflichen Mittel dazu am besten
taugen. Alternativ dazu ist aber auch
die Auflösung der Partei noch nicht aus
der Diskussion..

DDR-Zugverkehrsreste endgültig entsorgt

ExErz und NeuErz Maria Woelki ist
seit einigen Tagen auch offiziell
“weg”. Seine Lehre aus Berlin: ”Wo
es wenig Christen gibt, ist die
Ökumene schon lebensnotwendig”.
Unsere Biologienote für MW = 5!
In Saudi-Arabien ist im August u.a. ein
Mann wegen “Hexerei” enthauptet
worden. Kein Grund weniger für
uneingeschränkte
dorthin?

Rüstungsexporte

Unser Bundespäsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela
Merkel sehen den Wüstenstaat Katar als “Verbündeten
gegen IS”. Der Emir hatte ihnen “glaubhaft versichert” keine
Terroristen zu unterstützen. Den Ausspruch ihres früheren
Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht “Niemand hat die
Absicht eine Mauer zu errichten” sieht man da sofort in ein
anderem Licht. Es kommt eben auf den Glauben an.
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Was sonst noch daneben ging
Alltägliches im Satire-Teil des eVolutionist
Mehr von der ehbbBibliothek

Digitaler Doppeltreffer. Es existiert. Zwar nicht das Krümelmonster oder der schwule IS-Kalif. Nein, nur
das soziale Gewissen der Genossen im Sommerlochausgangsrausch. Da sind sie sich mit unserem
Bundesmerkel auch vollkommen einig. “Alle Bürger und Unternehmen sollen an der digitalen Zukunft
teilhaben können” sagte es kürzlich. MIt diesen mitfühlenden Worten werden die letzten Winkel und
Bauern im Tal der Ahnungslosen (liegt irgendwo zwischen Dresden und München) einen 50 Megabite
Breitbandkabelanschluss bekommen. Der schmeckt zwar nach Glas, bringt aber Gesichtsbücher
(neudeutsch: facebook) und andere sinnvolle Langweiligkeiten aus dem kleinen Rest der Welt ins
Schlafzimmer und den Stall. Der Vorteil des ungehinderten Informationszugangs wird sogar mit einem
Abzweig-Rückkanal ausgestattet sein, den die BND-Abteilung der NSA für uneingeschränkte Einblicke bis

Die ehbb-Bibliothek wird im
Moment neu katalogisiert.
Sobald dies geschehen ist,
gibt es eine entsprechende
Information.
Vorhandene Titel siehe
eVolutionist II und
III/2014)
Bei Interesse an einer
Bücherausleihe
bitte: HH@telecolumbus.net
kontaktieren
Für Nichtmitglieder hier die
Information, dass den
Mitgliedern des ehbb e.V.
beim Kauf von vielen Büchern
ein exclusiver preislicher
Vorteil eingeräumt werden
kann.

ins letzte Stammhirn nutzen kann. Damit wird die Verteidigung unserer Freiheit vom Hindukusch endlich
auch ins bisher unerreichte bayrische Wustelloch am Hums (wartet noch auf seine Entdeckung) verlegt.
Gekoppelt mit der unter freundschaftlicher Mithilfe einer amerikanischen Ablegerfirma jüngst
fertiggestellten Spielesoftware, die mit dem lieblichen Spitznamen “Bundestrojaner” umkost wird, ergibt
sich die Vollendung des Traums der Großväter und Väter vieler heutiger Staatsschützer.

Vorzeitiger sozial determinierter Tod ist
möglich. Angst breitet sich aus, zumindest bei
den gewerkschaftlich gestählten Betriebsräten
von 22 Rüstungsunternehmen. Ungeheuerlich
inhuman und asozial die Ankündigung des
Bundeswirtschaftsministeriums, die Exporte von
deutschen Schlagern in Form von Stahl und
Elektronik strenger zu handhaben. Wir wollen
überall Weltmeister werden, es fehlen aber
noch zwei Plätze beim Rüstungsexport. Die
betroffenen Familien, hauptsächlich im Süden
unseres
schönen
Landes,
brauchen
“Planungssicherheit” und können doch nicht in
den Hungertod oder zur Auffanggesellschaft
geschickt werden. Unmenschlich, daran
überhaupt zu denken. Und das von der SPD.
Hätten sie nicht gedacht, die engagierten Räte.
“Es ist kurz vor 12 für einige Unternehmen der
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie” hieß es
im Schreiben an Sigmar Gabriel (SPD). Bei
vielen ist es anscheinend schon lange nach 12.
Unsere amerikanischen Verbündeten sind da
viel sozialer eingestellt. An die netten Scheichs
in Katar wurden so gerade Luftabwehrsysteme
und Kampfhubschrauber im Wert von 11 Mrd.
Dollar verkauft. Zwar überlegen einige
Fluggesellschaften jetzt, ob Sie weiter den
Golfstatt überfliegen, aber die dortige
Bevölkerung kann sich nun rundumbeschützt
fühlen. Die Betriebsräte hier werden da blass
vor (Sozial)Neid. Doch zum Ärger Letzterer sind
unsere amerikanischen Freunde noch schlauer.
Die Chefs in Katar sind nämlich zumindest der
Hamas und auch der IS wohlgesonnen.
Ersterer gingen jüngst die Raketchen in Gaza
aus. Da sind die nächsten sozialen
Exportschlager
vorprogrammiert.
Lieber
Sigmar, lass doch die armen Familien bei
Heckler & Koch auch am Glück teilhaben.
Nachschlagstipp für Betriebsräte. Rüstungsaktien sind

. zurzeit der Renner. Also schnell zugreifen! Wer zu spät

kommt, wird nicht mehr systematisch IS und Seperatisten
bekämpfen und gleichzeitig seine finanzielle sowie soziale
Absicherung verbessern können. Besser kann man sein
soziales Gewissen nicht beruhigen!.

Gott ist 75. Entgegen aller in diversen
Bestsellern kolportierten Gerüchte hat der
Schöpfer doch ein konkretes Alter. Mit seiner
ersten Biene überzeugte er unzählige
Menschen von seiner Macht und wurde von
nun an verehrt. Zwar hat der Hummelflug als
naher Verwandter nichts mit ihm zu tun, aber
die ersten Gläubigen sollen schon mit “Grüß
Karel”
von
anderen
falschen
Göttern
abgeschworen haben.
Schwulsein doch ansteckend. Jedenfalls gilt
ein generelles Blutspendeverbot für Schwule in
Deutschland und anderen EU-Ländern. Wer
denkt, gespendetes Blut wird auf Viren o.a.
untersucht, wohl Fehlanzeige. Hepatitis von der
netten Nachbarin, weiße Blukörperchen vom
schwarzlackierten
Bundestagsabgeordenten
oder
Verklumptes
vom
übergewichtigen
Dschihadisten, alles im Gesundheitsservice
enthalten. Nur Schwulsein ist wohl doch ganz
gefährlich und ansteckend.
Positive

Wirkungen

durch

Rauchen

entdeckt. Eine Frau in den USA hat im Juli
23 Milliarden (!!) Dollar (17 Mrd. €) im Ergebnis
einer Klage gegen einen Tabakkonzern zugesprochen bekommen. Ihr Mann war 1996 an
Lungenkrebs gestorben. Da der Konzern die
Gefährlichkeit des Rauchens verschwiegen
hatte, muss er nun zahlen. Nun keimt Hoffnung
bei den Angehörigen der unzähigen zivilen
Opfer von Drohnenangriffen, gefälschter
Kriegsgründe,
fehlerhaft
gewollter
Geheimdienstinformationen,
unangemeldeter
Gefängnisse bei Verbündeten und, ja auch
abgeschossener Passagierflugzeuge, auf. Zwar
ohne Verhandlung, Urteil oder Anhörung als
Kollateralschaden vorbildlich für die Freiheit
gestorben, könnte das Verschweigen der
Gefährlichkeit von Raketen und Blei doch noch
ein juristisches Nachspiel haben und zu einer
finanziellen Aufwertung
für
die
lieben
Zurückgebliebenen führen. Zumindest im
Traum. Der schon fast vergessene und vom
Kalifen überholte Osama Bin Laden mit seinen
Jungfrauen an der Seite würde somit posthum
in die Lage versetzt,
zumindest seiner
Großfamilie in der Wüste unvergessen zu
bleiben. Und was könnte man nicht alles damit
kaufen. Sprengstoff und Verbündete. Und ab
und an auch Freunde. Gleichbehandlung muss
sein.
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Was Recht ist

ehbb e.V. am Brandenburger Tor

Verstehen und Nachschlagen:
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
einige Paragraphen später dann:
§ 7 Benachteiligungsverbot
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden; dies
gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1
genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1
verstoßen, sind unwirksam.
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verletzung
vertraglicher Pflichten.
§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen
(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn
dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer
Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der
Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen
eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1
genannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten
und gleich danach:

Anlass der Kundgebung war der
am

20.

September

durchgeführte

alljährlich

"Marsch

fürs

Leben" der von einer vom ehbb
e.V. unterstützen Gegendemonstration unter dem Motto "Mein
Körper – Meine Verantwortung –
Meine
wurde.

Entscheidung"
Ein

teilnehmenden

Dank

begleitet
an

die

MItglieder

und

v. a. die öffentliche Präsentation
unseres Vereins.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen,
die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe
machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung
des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick
auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche
Anforderung darstellt.
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die
sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen,
von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen
Selbstverständnisses verlangen zu können.
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Nachlese
Auch die 3. ATHvents-Lesung
fast unter Dach und Fach:

Unsere Vorträge bzw. Themen der Treffen aus dem abgelaufenen Quartal:
Im Juli gab es den 2. Teil des Vortrages über den internationalen Humanismus von Arik Platzek. Er

Nach Florian Freistetter am 7.12. und

berichtete darüber, wie sich nichtreligiöse Menschen auf den 5 Kontinenten organisieren und mit

Christian Arnold für den 14.12. hat

welchen Problemen sind sie konfrontiert sind.

nun auch Rolf Cantzen für den 21.12.
beim ehbb e.V. zugesagt. Der Vertrag

Im August fand unser Sommertreff statt (siehe S.1)

wird in den nächsten Tagen
unterzeichnet.

Im September gab es auch einen 2. Teil. Nikolai Sprekels informierte über die neuesten Entwicklungen in

Im Programmheft des Literaturhaus

der Kultmonarchie Nordkorea. Die dargestellten Parallelen zu den Bibelgeschichten waren erstaunlich

Berlin werden alle drei

und interessant.

Veranstaltungen aufgeführt sein.

Aus Wissenschaft und Forschung
Wissen schafft mit Adriana Schatton
Wir haben unsere Mitgliedskartei
bereinigt. Drei “Verschwundene”
wurden gestrichen, drei Mitglieder
haben uns verlassen. Der Tod von
Fiona Lorenz hat dabei viele von uns
betroffen gemacht.
Aber wir begrüßen mit Tobias Weitzel
auch einen Neuen und wünschen ihm
mit uns alles Gute.

Fliegen lernen voneinander
Was macht den Mensch zum Menschen? Wohl eine der größten Fragen an die Lebens- und
Geisteswissenschaften, die ich nicht beantworten kann und es im folgenden Text auch nicht versuchen
werde ;-) Neue Befunde aus der Fruchtfliegenforschung regen mich aber dazu an, über das große Thema
nachzudenken.
Wie kann die Forschung also zu ihrer Beantwortung beitragen? Sie kann bestimmte menschliche
Eigenschaften definieren und testen, ob andere Tiere ein ähnliches Verhalten zeigen. Mehrere Studien
haben aufgedeckt, dass der Mensch DAS Tier ist, das seine Artgenossen ohne Hinterfragen imitiert! Diese
Eigenschaft verhalf unseren Vorfahren und uns Kulturen aufzubauen, Traditionen zu pflegen, Wissen aber
auch Blödsinn weiterzugeben. Dass blindes Imitieren uns nicht IMMER weitergebracht hat, zeigt die
Geschichte, denke ich, ganz eindrucksvoll.
Affen interessieren sich gar nicht unbedingt dafür, wie ihre Artgenossen Probleme lösen, wenn sie es doch
viel einfacher und schneller machen können, sie sind nicht so sehr von diesem menschlichen Drang
blockiert, alles möglichst genauso zu machen.
Eine neue (noch nicht publizierte) Studie hat nun gezeigt, dass Fruchtfliegen auch voneinander lernen
(oder zumindest dem Gruppenzwang folgen). Die Forscher aus Paris ließen eine kleine Gruppe
Fliegenweibchen lernen, dass sie ihre Eier auf ein nach Banane riechendes Substrat legen sollen (dem
alternativen Erdbeersubstrat wurde nämlich ein künstlichen Bitterstoff beigemischt, den die Fliegen stark
abstoßend finden). Anschließend wurden die trainierten Weibchen mit untrainierten (naiven) Weibchen
zusammengesetzt (OHNE Substrat). Und nun kommt der Test: Wo werden die naiven Weibchen ihre Eier
bevorzugt ablegen, wenn sie zwischen Erdbeer und Banane (OHNE Bitterstoff) entscheiden dürfen?
Tatsächlich legen sie bevorzugt auf Banane ab (Das Gegenexperiment mit einem eklig gemachten
Bananensubstrat wurde natürlich auch durchgeführt). Die naiven Weibchen müssen irgendwie von den
trainierten Weibchen gelernt haben. Eine Form von Imitation? Nein! Wahrscheinlich können wir noch nicht
einmal von „sozialem Lernen“ sprechen, wie es auch bei Meerschweinchen vorkommt. Es handelt sich um
einen „Informationstransfer“, die Information Banane wird irgendwie als positiv bewertet, weil manche
Weibchen in der Gruppe dannach riechen. Was jedoch ganz sicher noch fehlt, um wirklich von „Imitation“
zu sprechen, ist die Beobachtung, dass Fliegen (und Meerschweinchen) nicht lehren, sie machen nicht
aktiv vor. Das unerwartete Fliegenverhalten öffnet aber die Bühne für eine Reihe weiterer spannender
Fragen, die mit diesem Versuchsaufbau nun studiert werden können: WER „lernt“ WAS von WEM und WAS

Fernsehsendungen

bringt ihm das? Ich bin sehr gespannt auf die Veröffentlichung!
Eine weitere Studie an Bienen deckte übrigens auf, dass diese schlauen und beliebten Insekten eine
einfache Form der „Metareflexion“ beherrschen: Sie können einschätzen, ob sie eine Aufgabe schaffen
oder nicht schaffen können und lieber auf das Risiko einer Bestrafung verzichten. Mit diesem
Versuchsaufbau könnte man weitere interessante Fragen überprüfen, wie „Wie muss das optimale
Verhältnis aus Belohnung und der Wahrscheinlichkeit einer Bestrafung sein, das die Biene noch eingeht!
Sind Bienen Glücksspieler? Können sie ihre Kapazitäten gut einschätzen?
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Noch einmal Deschner
von Klaus Rüchel

Anfrage vom eVolutionist:

Eine Zusammenfassung aus dem Film von Ricarda Hinz: “Die haßerfüllten Augen des Herrn
Deschner” (Teil 2)

Neue Rubrik?: Vereine und
Organisationen stellen sich vor.
Wer hilft mit?
Neue Rubrik?: Hinweise auf
Sendungen im Fernsehen und
Rundfunk (nur bei Mitarbeit). Wer
hilft mit?

HIer die Fortsetzung der zusammengestellten Heuchelkritik maßgebender Frömmler (jene haben
inzwischen Karriere gemacht, sind im Ruhestand oder wurden vom Herrn zu sich gerufen)
Ich habe alles wörtlich und weniger wörtlich aufgezeichnet von:
° Manfred Kock; Vorsitzender der ev. Kirche Deutschland (1998); Hermann Spital: Bischof von Trier
° M. Johannes Degenhardt: Erzbischoff Paderborn; Manfred Lütz: Psychologe, Theologe
° Wolfgang Picker: Priester, Politologe, inzwischen Dechant (Dekan)
° Hans-Reinhard Seeliger; Theologieprofessor; Joachim Reinelt: Bischof in Dresden

neue Rubrik?
Leserbriefe. Diese an:
HH@telecolumbus.net

° Rita Waschbüch: Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
° Friedhelm Hoffmann: Weihbischof von Köln, Josef Homeyer: Bischof von Hildesheim
° Rudolf Hammerschmidt: Pressesprecher der Bischofskonferenz
° Gabriele Plettenberg: Vorsitzende des internationalen Familienkongresses
5. Gebot: du sollst nicht hassen
FrieHo:

welches Interese hat D. überhaupt, dass hier sehr vieles zerstört wird ?; was will dieser
Kirchenkritiker überhaupt ? Um was geht es ihm letztlich?

WoPi:

um eine sachliche Kritik ist es D. und seiner ihm hinterherlaufenden Fan-Gemeinde nicht
gelegen

RuHa: D.:

"Schaum vor dem Mund"

MaLü:

mit jemand, der spuckt, ist es schwierig zu reden!

JoDe:

Kirchenkritik sollte so sein wie Kritik an den eigenen Eltern und der Familie, denn ohne die
Liebe der Eltern wäre ich ja gar nicht groß geworden

MaLü :

Kritik ist etwas Aufbauendes, Konstruktives!

RiWa:

Hass macht blind für die Wahrheit

JoHo:

Hass ist ein schlechter Berater und läßt die Wirklichkeit nicht mehr adäquat wahrnehmen und das ist die Situation bei D.

MaLü:

ich glaube, wer intensiv hasst und wer das in Deutschland vom Schreibtisch aus tut auch
ein Täter ist. Den Hass, den D. der Kirche unterstellt, habe ich bei keinem Kirchenmann und
keiner Kirchenfrau jemals erlebt. Ich habe ihn eigentlich nur erlebt in den hasserfüllten
Augen des Herrn D.

RuHa:

ich glaube, dass bei D. eine sehr starke persönliche Verletztheit dahinter steht

6.Gebot: Du sollst deine Nächsten lieben
MaKo:

ich vermute, dass die Alternative bei Herrn D. so nicht sein will, aber sie muss sich doch so
notwendigerweise auswirken, dass man eben sagt: dann gibt es keine Nächstenliebe!
Ich glaube heute mehr denn je, dass ein Leben ohne Gott zu nichts führt, jedenfalls zu
nichts Gutem

MaLü:

warum sollte ich einen Menschen eigentlich nicht umbringen, wenn es keinen Gott gibt,
wenn es mir nutzt

GaPle:

wer soll Werte vorgeben, wenn nicht die Religionsgemeinschaften
Sie sehen heute in der Zuwendung der jungen Leute zu Sekten, Okkultismus,
Teufelsmessen: die Menschen brauchen eine Idee für den Sinn ihres Lebens

FrieHo:

wenn es Gott nicht gäbe, hätte ich manche Antwort nicht, die ich in meinem Leben
bekommen habe.
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Fortsetzung

RiWa:

weil Gott die Menschen liebt, sind die Menschen aufgefordert einander zu lieben. Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst ist eine Formel, die man mit Solidarität übersetzt

FrieHo:

ob ich den anderen liebe oder nicht: dass ich im anderen die Würde erkenne, die er
durch die Menschwerdung Christi hat; das ist für mich eine Revolutionierung des
Menschenbildes, das ich in keiner anderen Religion kenne, das aber das Christentum in
diese Welt eingebracht hat

WoPi:

wenn der religiöse Mensch mehr oder weniger die Inkarnation des Monsters ist, dann
haben sie einen solchen vor sich !

7.Gebot: Du sollst nicht frauenfeindlich sein

In eigener Sache
Interessenten für die
Mitgestaltung des eVolutionist
können sich gerne unter

GaPle:

ich bin seit 10 Jahren Präsidentin der Katholischen Elternschaft Deutschlands. Das ist
kein Frauenverband, sondern ein Elternverband. Ich habe nie mit Bischöfen oder sonst
irgendwen irgendwelche Probleme gehabt, weil ich eine Frau bin - im Gegenteil

JoRei:

ich bin fest überzeugt, dass die weit überwiegende Mehrheit der katholischen Frauen
keine Probleme damit hat, dass Gott als eine Vaterfigur erscheint

GaPle:

ich finde keinen männlichen Gott, denn Gott ist so hoch und für uns so unverständlich,
dass man ihn nicht einordnen kann in Mann oder Frau

JoDe:

er ist überhaupt geschlechtlos!

Wabü:

es war 2000 Jahre überhaupt keine Frage. Es war Tradition

GaPle:

lasst Gott, Christus und Jesus doch ein Mann gewesen sein. Es stört doch nicht

HeSpi:

an der Basis, da wo die Kirche lebt, sind die Frauen stark vertreten

GaPle:

gucken Sie doch mal in die Alltagskirche hinein: was die Frauen alles machen-das
Meiste! Ohne Frauen liefe da auch nichts mehr

MaLü:

dann hat es diese Volksbewegung in Europa gegeben-die Hexenverfolgung- (leise und
unverständlich gesprochen ) und ich gebe zu, daran haben sich auch Kleriker beteiligt

HeSpi:

jeder,der ein bißchen soziologisch denken kann und ein bißchen von Volkspsychologie
versteht, weiß, dass solche Bewegungen Volkskrankheiten sind. Das ist eine Hysterie
gewesen

ReiSee:

wer die Hexenverfolgung gefördert hat, war nicht die Kirche, sondern waren die Bürger
der Stadt. Die wollten die Ausrottung des Aberglaubens erreichen

MaLü:

das war vor allem eine Schuld der Deutschen, der Mitteleuropäer gewesen. Die
katholische Kirche hat keine Hexen verfolgt

HH@telecolumbus.net
melden!

Der nächste

eVolutionist
erscheint am 29.12.2014

Teil 3 und Schluss im eVolutionist I/2015
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