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Liebe säkulare Düsseldorfer*innen,
2019 feierten wir die liberale Demokratie in 

Deutschland: 100 Jahre Weimarer Verfassung 

und 70 Jahre Grundgesetz! Für uns ein Anlass 

die im Grundgesetz geforderte weltanschauli-

che Neutralität der Politik: „Es gibt keine Staats-

kirche“ und die damit verbundene Trennung 

von Staat und Kirchen einzuklagen. Denn wenn 

es nach dem Grundgesetz ginge, dürften Bi-

schofsgehälter nicht aus staatlichen Steuermit-

teln bezahlt werden. Dann müssten sich auch 

die beiden Kirchen an das Arbeitsrecht halten 

und dann würde die Strafverfolgung des Miss-

brauchs Minderjähriger nicht vor Kirchentoren 

Halt machen.

Kirchen in Deutschland sind ein Megaplayer in der Politik. Sämtliche Gesetze wer-

den in stattlichen Kirchenbüros verhandelt, Politiker lassen sich taufen um Karriere 

zu machen und letztlich strömen Milliarden von Euros aus Staatshänden in Rich-

tung der inzwischen davon stinkreichen Kirchen.

Im Gegenzug zahlen die Kirchen Null Steuern: Sie zahlen weder Grund- noch 

Grunderwerbssteuer, keine Erbschaftssteuer und keine Gerichts- und Notariats-

kosten. Sie zahlen keine Steuern für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. 

Sie sind groß im Nehmen und klein im Geben. Neben einer irrationalen Mythologie 

haben sie noch eine hoffnungslos veraltete Moral und ein identitäres Kollektiv im 

Angebot: „Wir sind doch ein christliches Abendland.“ Na, herzlichen Glückwunsch, 

das Mittelalter lässt grüßen. Mit apokalyptischen Ideen meistern wir die Klimakrise 

gewiss nicht. Und auch andere kuschelige Kollektive lechzen schon nach ähnlicher 

staatlicher Privilegierung. Religion und Politik gingen schon immer Hand in Hand.

Zum Glück steht die junge Generation dagegen auf den digitalen Barrikaden und 

fordert eine konsequent rationale Politik: Rezo fordert Parteien, die im Einklang mit 

Wissenschaft und Logik agieren (und somit das Ende der CDU). Greta fordert end-

lich auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu hören und entsprechend 

zu handeln. Wir empfehlen, den Religionsunterricht auf den von Fridays For Future 

bestreikten Freitag zu legen, denn: Religion ist kein Unterricht, Theologie ist keine 
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Wissenschaft, das Gehalt der Bischöfe ist keine öffentliche Aufgabe und „Ehrfurcht 

vor Gott“ ist kein Erziehungsziel.

  

Die Evolutionären Humanisten sind DA!
Wir wollen, dass neben den Religionen auch das naturalistische Welt- und Men-

schenbild Anerkennung findet. Wir wollen, dass die säkulare Position endlich die 

gesellschaftliche Berücksichtigung erfährt, die sie verdient. Denn schließlich ver-

danken wir alle wesentlichen Werte unserer offenen Gesellschaft, einem über Jahr-

hunderte dauernden Emanzipationsprozess, der nach und nach die herrschenden 

kollektivistischen Ideologien, zu denen auch alle Religionen gehörten, entmach-

tete. Eine freie Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass das Recht dem ein-

zelnen Individuum gebührt und keineswegs dem Kollektiv: Meinungsfreiheit, Pres-

sefreiheit, Freiheit der Wissenschaft und der Kunst, sexuelle Selbstbestimmung, 

Selbstbestimmung am Lebensende, Gleichberechtigung von Frau und Mann, Kin-

derrechte und Tierrechte. Wir verstehen uns als Teil dieser globalen Emanzipations-

bewegung, die das leidensfähige Individuum möglichst umfassend von unnötigen 

Zwängen zu befreien sucht. Dabei bemühen wir uns um ein zeitgemäßes Weltbild, 

welches die Erkenntnisse der Naturwissenschaften zu integrieren versteht, anstatt 

sie zu ignorieren. So begreifen wir den Menschen als unbeabsichtigtes Produkt der 

natürlichen Evolution, das sich nur graduell, aber nicht prinzipiell, von den anderen 

Lebensformen der Erde unterscheidet. Ethische Grundlage ist uns das Prinzip der 

„gleichen Berücksichtigung gleichwertiger Interessen“. Daher sind diskriminierende 

Ideologien wie Rassismus, Sexismus, Ethnozentrismus oder Speziesismus sowie 

sozialdarwinistische Konzepte mit einem zeitgemäßen Humanismus unvereinbar. 

Säkularismus ist die Lösung
Neben der Etablierung eines humanistischen Alternativangebotes ist einer unserer 

politischen Arbeitsschwerpunkte die konsequente Trennung von Staat und Kirche. 

Zwar sieht unsere Verfassung aus guten Gründen den gleich weiten Abstand des 

Staates zu allen Weltanschauungen vor, jedoch wird dieser Grundsatz in der Pra-

xis weitgehend ignoriert. So genießt die Kirche in Deutschland derart umfassende  

finanzielle Privilegien und parlamentarische Mitbestimmungsrechte wie keine an-

dere zivilgesellschaftliche Kraft, obwohl es dafür keine demokratische Legitimation 
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Beim Düsseldorfer Amt für Statistik und Wahlen gemeinsam erfasst als: 54,5 Prozent „Sonstige“ 

Quelle: 

Religionszugehörigkeiten: Bevölkerung Deutschlands zum 31.12.2018 
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gibt. Diese Tatsache bedarf einer kritischen öffentlichen Diskussion, zumal die Kir-

che nur einen (immer kleiner werdenden) Teil unserer pluralen Gesellschaft ver-

tritt. Mit 37,8 Prozent der deutschen Bevölkerung bilden die Konfessionsfreien die 

größte weltanschauliche Gruppe im Land (katholisch: 27,7 Prozent, evangelisch: 

25,5 Prozent, muslimisch: 5,1 Prozent, sonstige Religionsgemeinschaften: 3,9 Pro-

zent).* In Düsseldorf stellten die Konfessionsfreien mit 54,5 Prozent im Jahr 2018** 

sogar die absolute Mehrheit, wie in Ballungsgebieten und Städten üblich. 

Tritt ein für die offene Gesellschaft!
Der Düsseldorfer Aufklärungsdienst (DA!) ist eine Regionalgruppe der Giordano-

Bruno-Stiftung (gbs) für Aufklärung und Humanismus. Weitere Informationen unter: 

www.aufklaerungsdienst.de und www.giordano-bruno-stiftung.de. 

Wir sind ein als gemeinnützig annerkannter Verein und freuen uns über neue Mit-

glieder. Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. Neben der 

Förderung von Aufklärung und Humanismus verleihen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft 

der vernünftigen Stimme des Säkularismus mehr Gewicht im vielfältigen Chor der 

Weltanschauungen. Je mehr säkulare Humanisten wir vorweisen können, desto 

schwerer wird es für die Politik, unsere Position zu übersehen.

In diesem Sinne auf weitere gemeinsame und erfolgreiche Aufklärung, 

Ihr / Euer DA! e.V. Vorstand: Ricarda Hinz, Tomek Kucharski, Achim Horn,  
Lea Nadic, Martin Gossen und Eva Witten 

*Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland: www.bit.ly/2F0NT0F  

**Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf: www.bit.ly/2MdVED5
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ISLAMKRITIK VON     LINKS
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Religionskritik, Kritik an Patriarchat und Nationalismus, der Kampf für Gleich-

berechtigung, für ein Leben frei von religiösen Zwängen, für sexuelle Selbst-

bestimmung, für die Rechte Homosexueller und gegen Antisemitismus waren 

lange Zeit die vornehmste Aufgabe linker Akteure. Nicht so beim Thema „Is-

lam“. Islamkritik wird von Links immer öfter per se als „rassistisch“ diffamiert. 

Selbst Menschen aus muslimischen Herkunftsländern, die unter Polizeischutz 

stehen, weil sie Atheisten sind, für Emanzipation eintreten oder es wagen, auf 

Fundamentalismus und Missstände im Islam hinzuweisen, erleben in den sozi-

alen Netzwerken, bei Vorträgen und öffentlichen Veranstaltungen regelmäßig 

Shitstorms. Breite linke Solidarität: Fehlanzeige. Mit dem immer gleichen Argu-

ment – das hätte „nichts mit dem Islam zu tun“ und Kritik am Islam sei „Wasser 

auf die Mühlen der Rechten“ – wird jede progressive Auseinandersetzung und 

der Wunsch nach Diskussion abgewürgt. Das Ergebnis: Die Rechte erstarkt an 

der Verweigerung der Linken. Wir sind es leid, die Kritik am Islam den Rechten 

zu überlassen. Ebenso sind wir es leid, für Kritik am Islam als „Rassisten“ be-

zeichnet zu werden. Es ist dringend an der Zeit, dass linke und liberale Akteure 

das Feld der Islamkritik betreten. Dass sich die humanistischen, liberalen und 

säkularen Kräfte zusammenschließen und die innerislamische Emanzipations-

bewegung unterstützen. Denn die Intoleranz zu tolerieren, bedeutet nichts we-

niger als das Ende der offenen Gesesellschaft. Um sie aufrecht zu erhalten, 

müssen wir uns das Recht nehmen, die Intoleranz nicht zu tolerieren.

ISLAMKRITIK VON     LINKS
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28.02.2019  |  ISLAMKRITIK VON LINKS #1   

GEFÄHRLICHE TOLERANZ.  

DER FATALE UMGANG DER LINKEN MIT DEM ISLAM

Vortrag und Diskussion mit Samuel Schirmbeck

Was ist nur mit der deutschen Linken los? Wie ist es möglich, dass sie − sich 

selbst als emanzipatorisch verstehend − ausgerechnet die kritische Auseinan-

dersetzung mit dem Islam einer Rechten überlässt, die eine offene und liberale 

Gesellschaft ohnehin ablehnt? Stattdessen ist an die Stelle linker Islamkritik vie-

lerorts eine linke Tabuisierungskultur getreten. Wer den gegenwärtigen Islam als 

eine frauenfeindliche, doktrinäre und rassistische Ideologie mit tödlichen Folgen 

für Andersdenkende brandmarkt, wird gern des Rassismus und der Fremden-

feindlichkeit verdächtigt. Dabei galt Religionskritik spätestens mit Voltaire einmal 

als Selbstverständlichkeit. Eine linke Tabuisierungskultur hingegen, die nur dazu 

auffordert, den Islam als eine Bereicherung der „bunten Republik“ Deutschland 

anzusehen, belässt die zugewanderten Muslime in ihrem Identitätsgefängnis aus 

Religion,Tradition und antimodernen Reflexen. 

Samuel Schirmbecks Vortrag ist keine Abrechnung mit Flüchtlingshelfern oder 

Merkels Flüchtlingspolitik, sondern vielmehr eine Kritik derer, bei denen die Re-

volte gegen Unterdrückung, Verfolgung und religiöse Intoleranz einst zum politi-

schen Grundbesteck zählte. 

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-kanal: 
Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Samuel Schirmbeck studierte bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno Sozio-

logie und Philosophie. Anschließend arbeitete er als Redakteur bei der franzö-

sischen Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) in Paris. 1991 baute 

er das ARD-Fernsehstudio in Algier auf und berichtete zehn Jahre lang über den 

algerischen Bürgerkrieg und die Entwicklungen in Marokko und Tunesien. Er war 

damit der erste westliche Dauer-Fernsehkorrespondent in Algerien. Aufsehen er-

regte Schirmbeck mit einem FAZ-Artikel über das muslimische Frauenbild und die 

Ereignisse in der Kölner Silvesternacht („Sie hassen uns“; Januar 2016). 
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28.03.2019  |  ISLAMKRITIK VON LINKS #2 

LIBERALE MUSLIME, ZEIGT EUCH ENDLICH!

Vortrag und Diskussion mit Dr. Lale Akgün

Seit Jahren dominieren konservative Islamverbände wie der Zentralrat der Muslime, die 

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB), der Verein der Islamischen 

Kulturzentren und die Islamische Gemeinschaft Milli Görüş die öffentliche Debatte um 

den Islam. Von der Politik und der Deutschen Islam Konferenz als Ansprechpartner für 

„muslimische Belange jeder Art” geadelt, treten sie stets so auf, als sprächen sie im Na-

men aller rund 4,5 Millionen in Deutschland lebender Muslime. Dass sie jedoch faktisch 

nur einen Bruchteil der pluralen muslimischen Community repräsentieren ist wenigen 

bekannt. Im Gegenteil: Für die (deutsche) Mehrheitsgesellschaft stellt sich der Islam in 

der Regel als religiös konservativ bis fundamentalistisch dar, kritikunfähig, unaufgeklärt 

und nicht willens, sich in eine offene, liberale Gesellschaft zu integrieren, in der das In-

dividuum selbstbestimmt über sich entscheidet. Dabei gibt es sie selbstverständlich, die 

aufgeklärten, säkularen Muslime. Sie werden jedoch in der Öffentlichkeit bislang zu we-

nig wahrgenommen und unterstützt, sind selten Ansprechpartner der Politik und werden 

aus den Reihen der Linken regelmäßig als „Rassisten“ beschimpft, wenn sie Kritik am 

nationalistisch-fundamentalistischen Islam und seinen Repräsentant*innen üben. 

Diese Situation muss sich dringend ändern, findet auch eine prominente Vertreterin der libe-

ralen Muslime – Lale Akgün (MdB a. D.). Sie stört es seit langem, dass das Bild des Islams 

in Deutschland mittlerweile von Kopftuch tragenden Frauen und jungen Männern in salafis-

tischem Outfit bestimmt wird. Das im Grundgesetz garantierte Recht auf Freiheit des Be-

kenntnisses und auf ungestörte Religionsausübung beinhaltet ihrer Ansicht nach nicht das 

Recht, religiöse Normen im öffentlichen Raum durchzusetzen. Deswegen fordert sie einen 

säkularen Staat, in dem alle Religionen ihren Platz haben und gleichberechtigt behandelt 

werden, jedoch nicht das öffentliche Leben bestimmen können. Lale Akgün will andere darin 

bestärken, sich endlich vom konservativen Gebots-Islam der Funktionäre zu emanzipieren. 

Dr. Lale Akgün wurde 1953 in Istanbul geboren. Von 1997 bis 2002 leitete sie das, dem 

nordrhein-westfälischen Sozialministerium unterstellte Landeszentrum für Zuwanderung 

(LzZ). Von 2002 bis 2009 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD). Anschlie-

ßend arbeitete sie in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit November 

2017 ist sie Senior Researcher an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. 
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25.04.2019  |  ISLAMKRITIK VON LINKS #3 

HAT DER LIBERALE ISLAM EINE ZUKUNFT? 

Vortrag und Diskussion mit Seyran Ateş 

Im Juni 2017 öffnete die nach einem arabischen Universalgelehrten des 12. und einem 

deutschen Universalgelehrten des 18. Jahrhunderts benannte Ibn Rushd-Goethe Mo-

schee in Berlin. Die Moschee vertritt einen säkularen Islam, der weltliche und religiöse 

Macht voneinander trennt und sich um eine zeitgemäße und geschlechtergerechte Aus-

legung des Koran und der Hadithen bemüht. Männer und Frauen beten hier Seite an 

Seite, es werden auch gemischt-konfessionelle und homosexuelle Paare getraut und 

sowohl Frauen als auch Männer stehen der Gemeinde als Imamin und Imam vor. Bereits 

einen Tag nach Eröffnung der Moschee erhielt Initiatorin und Mitgründerin Seyran Ateş 

derart viele Morddrohungen, dass sie seither verstärkt unter Personenschutz stehen 

muss. Rund um die Uhr wachen Beamte des Landeskriminalamts Berlin darüber, dass 

sie nicht Opfer ihrer Progressivität wird. Hier läuft etwas atemberaubend schief und es 

stellen sich viele Fragen: Wer sind die fundamentalistischen Akteure, die so laut und 

aggressiv das öffentliche Bild des Islam bestimmen und was tut die Politik? Wie steht es 

Angesichts dieser Bedrohungslage um die innerislamische Emanzipationsbewegung? 

Wächst sie oder verstummt sie? Und ist eine Zukunft überhaupt denkbar, in der die libe-

ralen Muslime den Ton angeben? Wie sind liberale Muslime organisiert und wie können 

sie unterstützt werden? Über diese und andere Aspekte spricht Seyran Ateş in ihrem 

Vortrag und berichtet aus einem Moscheealltag, der nicht ohne Polizeischutz auskommt. 

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-kanal: 
Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Seyran Ateş, 1963 in Istanbul geboren, ist Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin. Sie war 

Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Wegen gewalttätiger Angriffe und Bedrohungen 

von verbandspolitischer Seite gab sie 2006 vorübergehend ihre Anwaltszulassung zurück 

und zog sich 2009 nach Morddrohungen ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Seit 2011 tritt 

sie erneut Öffentlich auf. Ateş ist Initiatorin der Ibn Rushd-Goethe Moschee in Berlin. Für 

ihr Engagement in Sachen Integration und Gleichberechtigung erhielt sie 2014 das Bun-

desverdienstkreuz. Im November 2018 hat sie gemeinsam mit Cem Özdemir, Lale Akgün, 

Hamed Abdel-Samad, Ahmad Mansour u. a. die „Initiative säkularer Islam“ gegründet.
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19.08.2019  |  ISLAMKRITIK VON LINKS #4 

HOW TO FIGHT ISLAM WITHOUT FIGHTING MUSLIMS 

Vortrag und Diskussion mit Armin Navabi in englischer Sprache

Armin Navabi is an Iranian-born ex-Muslim atheist and secular activist, au-

thor, podcaster and vlogger, currently living in Vancouver, Canada. In 2011 he 

founded the online freethought community Atheist Republic, a Canada-based 

non-profit organisation with consulates in several countries worldwide such as 

Mexico, Malaysia, South Africa and the Philippines, giving voice to over one 

million fans and followers and is dedicated to offering a community for atheists 

around the world to share their ideas and meet like-minded individuals.

He is also the author of the best-seling book Why There Is No God published in 

2014, and became a co-host of the Secular Jihadists from the Middle East pod- 

cast with Ali A. Rizvi, Yasmine Mohammad and Faisal Saeed Al Mutar in 2017.

Armin was born and raised in the Islamic Republic of Iran and was indoctrina-

ted thoroughly in the Muslim tradition. After almost losing his life in the pursuit 

of God’s grace, the devastation of that event motivated him to seek a better 

understanding of the nature and concept of God and religious belief. Armin’s 

journey led him to leaving Islam and becoming an atheist.

Wanting to reach out to others like himself, Armin continues to examine religi-

on as well as the notion of God and interact with others to engage in thought-

provoking and educational discussion.Together with Ali Rizvi he hosts the pod-

cast Secular Jihadists for a Muslim Enlightenment in which both, Ex-Muslims 

and Muslims are interviewed. In the fight against the idea of Islam he sees 

the movement of Ex-Muslims as a more promising solution than the reform 

movements. In his lecture he will talk about how one can fight against the idea 

of Islam without attacking Muslims personally.

You can find the video recording of the event on the youtube channel:  
Düsseldorfer Aufklärungsdienst
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AUFKLÄRUNGSDIENST       2019
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AUFKLÄRUNGSDIENST       2019
Solange „Gottesdienste“ in der Stadt stattfinden, braucht es auch „Aufklä-

rungsdienste“. Dazu laden wir prominente säkulare Wissenschaftler*innen, 

Autor*innen, Künstler*innen und Philosoph*innen ein, einen Vortrag zu halten 

und anschließend mit dem Publikum zu diskutieren. Das Themenspektrum der 

Vorträge und Lesungen reicht von Informationen zur staatlichen Finanzierung, 

dem Lobbyismus, der Medienmacht und dem diskriminierenden Arbeitsrecht 

der Kirchen, über fundamentalistische sogenannte Lebensschützer*innen 

und Abtreibungsgegner*innen, Selbstbestimmungs- und Menschenrechts-

verletzungen durch Religionen bis hin zu historisch-kritischen und philoso-

phischen Einordnungen von Religion und Weltanschauung. 
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28.11.2019  |  AUFKLÄRUNGSDIENST 

EXIT – WARUM WIR WENIGER RELIGION BRAUCHEN

Buchvorstellung und Diskussion mit Helmut Ortner (Hrsg.)

Moderation: Daniela Wakonigg 

Unsere Verfassung fordert zwar seit nunmehr 100 Jahren die weltanschauliche 

Neutralität des Staates, trotzdem gehen Kirchen und Staat hierzulande Hand in 

Hand. Religion macht allerorten Politik. Ob als autoritäre Staatsdoktrin oder ge-

sellschaftliches Sinnstiftungsangebot. Welche Rolle soll Religion heute spielen? 

So wenig wie möglich – wenn es nach den Autorinnen und Autoren dieses Sam-

melbandes geht. Es braucht keine Religion für einen furchtlosen Ausblick in die 

Zukunft.

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-kanal: 
Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Die Autoren des Sammelbands: Hamed Abdel-Samad, Richard Dawkins, Helmut Ortner, 

Michael Schmidt-Salomon, Phillipp Möller, Andreas Altmann, Constanze Kleis, Carsten 

Frerk, Gunnar Schedel, Martin Staudinger, Robert Treichler, Christoph Zotter, Michael 

Herl, Corinna Gekeler, Katja Thorwarth, Ingrid Matthäus-Maier, Jaqueline Neumann, 

Klaus Ungerer, Adrian Gillmann, Georg Diez, Daniela Wakonigg, Johann-Albrecht Haup.
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DIE SÄKU LARE BUS KAM PAGNE 2019
Vor 10 Jahren stand unsere säkulare Buskampagne unter dem Motto „Gottlos glück-

lich“. Wir fuhren mit dem Bus durch die Republik, um darauf hinzuweisen, dass vie-

le Millionen Menschen in Deutschland ein freies, sinnerfülltes Leben führen, ohne 

auf religiöse Vorstellungen zurückzugreifen. Unsere Botschaft, dass in diesem Land 

mehr konfessionsfreie Menschen als Katholiken oder Protestanten leben, ist inzwi-

schen in der Gesellschaft angekommen. An den politischen Verhältnissen hat sich 

in den letzten 10 Jahren jedoch kaum etwas geändert. Denn noch immer finanziert 

der deutsche Staat die Kirchen mit Milliardenbeträgen. Und noch immer schränken 

religiös beeinflusste Gesetze die Freiheiten auch nicht religiöser Bürgerinnen und 

Bürger von der Wiege bis zur Bahre ein. Deshalb stand die säkulare Buskampagne 

2019 unter dem Motto „Schlussmachen jetzt!“.

Kirchenstaat? Nein Danke!
Wir fordern die konsequente Trennung von Staat und Religion sowie die strikte Be-

achtung des Verfassungs gebotes der welt anschaulichen Neutralität des Staates!

Es muss endlich Schluss damit sein, dass Bischofsgehälter aus dem allgemeinen 

Steuertopf bezahlt werden, dass die Kirchen das Arbeitsrecht unterlaufen, dass ka-

tholische Missbrauchstäter der Strafverfolgung entgehen, dass schwerstkranken 

Menschen das Recht verwehrt wird, selbstbestimmt zu sterben, oder dass Frau-

en Zwangsberatungen über sich ergehen lassen müssen, wenn sie sich für einen 

Schwangerschaftsabbruch entscheiden.

Wir erheben diese Forderungen im aktuellen Jahr ganz bewusst auch vor dem Hin-

tergrund, dass der demokratische Rechtsstaat 2019 zwei große Verfassungsjubiläen 

feiern kann, nämlich 70 Jahre Grundgesetz sowie 100 Jahre Weimarer Verfassung. 

Denn hundert Jahre Verfassungsbruch sind mehr als genug: Es ist an der Zeit, die 

„Kirchenrepublik Deutschland“ hinter uns zu lassen und die deutsche Politik, die noch 

immer in einer christlichen Filterblase gefangen ist, mit allem Nachdruck dazu aufzu-

fordern, die verfassungswidrige Diskriminierung religionsfreier Menschen zu beenden. 

Weitere Infos unter: www.schlussmachen.jetzt
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13.05.2019  |  IM RAHMEN DER SÄKULAREN BUSKAMPAGNE 

WIR MÜSSEN REDEN! ÜBER DIE BEZIEHUNG VON POLITIK 

UND RELIGION | Podiumsdiskussion 

1919 verfügte die Weimarer Verfassung die Trennung von Staat und Kirche. Die entspre-

chenden Bestimmungen wurden 1949 auch in das deutsche Grundgesetz aufgenommen. 

Dennoch wurde die Scheidung von Staat und Kirche bis zum heutigen Tag nicht vollzogen. 

Noch immer finanziert der deutsche Staat die Kirchen mit Milliardenbeträgen. Und noch 

immer schränken religiös beeinflusste Gesetze die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger 

von der Wiege bis zur Bahre ein. Dies gibt den beiden großen Verfassungsjubiläen, die 

der demokratische Rechtsstaat 2019 feiern konnten, einen bitteren Beigeschmack. Denn 

„70 Jahre Grundgesetz“ und „100 Jahre Weimarer Verfassung“ bedeuten nicht zuletzt 

auch 70 bzw. 100 Jahre Verfassungsbruch. Aus diesem Grund fordern wir die konse-

quente Trennung von Staat und Kirche sowie die strikte Beachtung des Verfassungsge-

botes der weltanschaulichen Neutralität des Staates: Es muss Schluss damit sein, dass 

Bischofsgehälter aus dem allgemeinen Steuertopf bezahlt werden, dass die Kirchen das 

Arbeitsrecht unterlaufen können, dass katholische Missbrauchstäter der Strafverfolgung 

entgehen, dass schwerstkranken Menschen das Recht verwehrt wird, selbstbestimmt zu 

sterben, oder dass Frauen Zwangsberatungen über sich ergehen lassen müssen, wenn 

sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden! Inzwischen leben mehr kon-

fessionsfreie Menschen in Deutschland als Katholiken oder Protestanten – und schon 

sehr bald werden sie die absolute Mehrheit der Bevölkerung stellen. Es ist daher höchste 

Zeit, die „Kirchenrepublik Deutschland“ hinter uns zu lassen und die verfassungswidrige 

Diskriminierung religionsfreier Menschen zu beenden.

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-kanal: 
Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Über die notwendigen Reformen des Rechtsstaates diskutieren der Philosoph und 

Vorstandsvorsitzende der Giordano-Bruno-Stiftung Dr. Michael Schmidt-Salomon, 

Christoph Stolzenberger, Sprecher des Arbeitskreises Säkulare Grüne Nordrhein-

Westfalen, die SPD-Politikerin und Landessprecherin der Säkularen Sozis Dr. Lale 

Akgün (MdB a. D.), der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Düsseldorf Pfarrer Thorsten 

Nolting sowie der Jurist und NRW-Grünen Politiker Robin Wagener.
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EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS
Vom 25. Oktober bis zum 3. November veranstaltete der DA!: „Nichts ergibt Sinn 
außer im Licht der Evolution“. In Kooperation mit Evokids.de, dem Aquazoo – Löbbe-

cke Museum, dem Neanderthal Museum, KRASS e.V. und dem HVD. 

Im 30 Meter langen Ballhaus rollten wir der Evolution den roten Teppich aus. An den 

Säulen hingen die 20 Stationen des ausgestellten Evolutionswegs. Rote Linien ver-

banden die Schilder mit weißen Linien auf dem Teppich, die proportional zur Chronik 

der Evolution aufgeklebt waren. So wurde begehbar, welche langen Zeiträume vergin-

gen, bis endlich aus Einzellern Mehrzeller und letztlich wir Menschen und alle anderen 

Tiere evolvierten. Neben den gut besuchten Ausstellungszeiten gehörte der Vormittag 

den Schulklassen. 

Insgesamt buchten 15 Schulklassen aus Düsseldorf unsere Führung über den Evolu-

tionsweg. Von der 1. bis zur 10. Klasse war jedes Alter vertreten. Die Pädagogen Olaf 

Zuber und Vanessa Rücker, sowie der Künstler Bernd Kammermeier übernahmen die 

Betreuung der Kinder. Sie waren extra dafür nach Düsseldorf gekommen: Olaf Zuber 

von der gbs-Regionalgruppe Freiburg, Vanessa Rücker vom Institut für Biologiedidak-

tik Gießen und Bernd Kammermeier von der gbs-Regionalgruppe Rhein-Neckar, die 

den Evolutionsweg entwickelt und in dem Ort Leimen, südlich von Heidelberg auch 

erstmals realisiert und im Januar 2019 eröffnet hat.

Die Original-Aquarelle von Bernd Kammermeier hingen unterhalb der ausgestellten 

Schilder des Evolutionswegs. Nach der Führung gab es noch den Film „Big Family 

– eine fantastische Reise in die Vergangenheit“ zu sehen, bevor es in den Aquazoo 

ging um lebendige Onkel und Tanten Schlammspringer zu sehen und echte Fossilien 

unserer Vorfahren in die Hand zu nehmen. Bei fast allen Klassen kam am Ende ein er-

staunlich reifes Feedback zurück: Sie hatten erkannt, dass das Leben auf der Erde mit-

einander verwandt ist, dass wir alle eine „Big Family“ sind. Aus dem Einzeller L.U.C.A., 

dem letzten gemeinsamen Vorfahren aller Lebensformen, entwickelten sich sämtliche 

Bakterien, Pilze, Pflanzen und Tiere. Entsprechend fielen die Antworten auf die Frage 

aus, die Olaf Zuber stets am Ende stellte: „Wie geht man denn mit seinen Verwandten 

um?“ Sie reichten von „lieb“, „respektvoll“ und „höflich“ bis zur fundamentalen Feststel-

lung, dass dann auch niemand Kriege führen dürfe. Ohne dass es so benannt wurde, 

nahmen die Kinder eine humanistische, dem Leben zugewandte Position ein. 
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25.10.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG 

Ausstellungseröffung mit Prof. Dr. Dittmar Graf und Dr. Jochen Reiter

Du bist das aktuell lebende Ende einer ununterbrochenen Kette von Leben, 

das 3,5 Milliarden Jahre alt ist. Deine Vorfahren waren nicht nur Affen, son-

dern auch Fische und Bakterien. Alles Leben auf der Erde ist miteinander 

verwandt und die Übergänge zwischen den Arten sind fließend. Die wissen-

schaftliche Erforschung der Evolution ist erst 200 Jahre jung, aber ihre Er-

kenntnisse sind jetzt schon fantastischer und atemberaubender als alles, was 

sich die menschliche Fantasie jemals hatte ausmalen können. Ein Weltbild 

ohne diese wunderbaren Fakten der „Tatsache Evolution“ ist einfach nicht 

mehr zeitgemäß.

Das 10-tägige Event „Nichts ergibt Sinn außer im Licht der Evolution“ bot 

spannende Vorträge aus der neuesten Forschung für interessierte Laien 

und Experten. Außerdem jede Menge Literatur, Info- und Schulmaterial zum 

Thema für Jung und Alt. Herzstück der Ausstellung war der Evolutionsweg, 

auf dem die Geschichte der Erde auf 23 Metern maßstabsgetreu abgelaufen 

werden konnte. 

Die Eröffnungsrede zum Event hielt Dittmar Graf, Inhaber des Lehrstuhls für 

Biologiedidaktik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Leiter des Evo-

kidsprojekts und wissenschaftlicher Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

Anschließend überreichte Dr. Jochen Reiter, Direktor des Aquazoo – Löbbecke 

Museum, eine Patenschaftsurkunde an den Düsseldorfer Aufklärungsdienst.

Danach begann das Programm mit dem ersten Vortrag, einer Comiclesung 

von Ralf König über Homo Sapiens, Homo Erectus und Co.
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DINOPATENSCHAFT
Im Rahmen der Evolutionswoche hat der Düsseldorfer Aufklärungsdienst e..V. 

eine Patenschaft übernommen: Ein Jahr lang ist unser Verein Pate des Kurz-

schwanzflugsauriers (Pterodactylus elegans) im Aquazoo – Löbbeke Museum 

in Düsseldorf. Der Saurier kann dort natürlich auch besichtigt werden!
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25.10.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

STEHAUFMÄNNCHEN 

Comiclesung mit Ralf König

Ist der Mensch die Krone der Schöpfung oder nicht eher ein evolutionärer 
Flop mit notorischer Herrschsucht?
Ließt man Ralf Königs Comics, könnte man auf die Idee kommen dass er 
jedenfalls nicht das vollendete Meisterwerk einer langen Entwicklung ist, 
sondern eher ein tragisches Geschöpf, das seine vielen narzisstischen 
Kränkungen mit großem Tamtam übertönt. 
Ralf König zeichnet spöttisch und treffsicher seit Jahrzehnten die Ab-
gründe und Banalitäten, die Sehnsüchte und Tragödien unserer Spezies 

und wirft einen ziemlich unverklärten Blick auf den Menschen. 
Auch in seinem neuen Buch widmet sich Ralf König wieder dem mensch-

lichen Affentheater – diesmal ganz sprichwörtlich: Afrika vor sechs Millio-

nen Jahren. Grüner Urwald weicht der Savanne, und die Affen beschlie-

ßen: „Runter vom Baum!“ Auf dem Boden der Tatsachen wächst mit dem 

aufrechten Gang das Gehirn und jeder neue Evolutionsschritt führt tiefer 

ins Desaster namens „Homo Sapiens“, der Spezies, die das Feuer und 

gerne auch die Welt beherrscht.

Ralf König gehört zu den bekanntesten Comiczeichnern Deutschlands. Der 

Durchbruch gelang ihm 1987 mit den Bestsellern „Kondom des Grauens“ 

und „Der bewegte Mann“, die beide kurz danach verfilmt wurden. Seine 

Bücher wurden in bislang 18 Sprachen übersetzt. Ralf König ist im Beirat 

der Giordano-Bruno-Stiftung.
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26.10.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

HEIMAT MENSCH – WAS UNS ALLE VERBINDET

Lesung und Diskussion mit Prof. Dr. Christoph Antweiler

Rund 7000 Sprachen und Tausende von Kulturen gibt es auf unserem Planeten. 

Doch sind Menschen wirklich so unterschiedlich, wie häufig behauptet wird? Ist 

Kultur tatsächlich relativ: eine regional trennscharf abgegrenzte Folklore, die an 

einem Ort erfunden wurde und nur dort gemacht, gedacht, und weitergegeben 

wird und werden darf? Gibt es demnach wirklich so etwas wie eine „westliche 

Kultur“ und die so oft betonte Verschiedenheit der Kulturen?

Oder gibt es vielleicht doch vielmehr universale Verhaltensweisen, Tabus, An-

sichten, Handlungen, die Menschen weltweit verbindet?

Der viel zitierte »Clash of Civilizations« stellt sich bei näherer Betrachtung als 

eine von großer Unkenntnis geprägte Verengung des Blickwinkels dar. Denn 

neben dem, was uns trennt, gibt es ein überraschend großes Fundament, das 

alle Kulturen verbindet – biologisch wie auch kulturell. 

Christoph Antweiler ist Ethnologe. Seit 2008 leitet er die Abteilung für Südost-

asienwissenschaft am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Fried-

rich-Wilhelms-Universität Bonn. Sein Vortrag zeigte, zu welchen Ergebnissen 

die wissenschaftliche Universalienforschung kommt und kann uns helfen, ein 

realistisches Menschenbild zu entwickeln.

Christoph Antweiler ist Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.
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26.10.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

DER KULTIVIERTE SCHIMPANSE. 

ZUR EVOLUTION DES WIR-GEFÜHLS

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Volker Sommer

Lange haben wir Argumente konstruiert, warum der Mensch etwas völlig ande-

res ist als ein Tier und ihm deswegen eine Sonderstellung zusteht. Von dieser 

Vorstellung müssen wir uns verabschieden. Es gibt diese scharfe Trennlinie nicht, 

auch wenn viele, oft aus religiösen Gründen, darauf beharren. Ein Merkmal, dass 

den Menschen angeblich von Tieren unterscheidet, ist seine „Kulturfähigkeit“. Also 

seine Fähigkeit zur Erfindung von Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammen-

leben und Verhalten leiten oder zur Erfindung von Werkzeugen und Hilfsmitteln. 

Die wissenschaftliche Forschung hat jedoch längst belegt, dass vor allem Men-

schenaffen über ein breites kulturelles Repertoire verfügen. Dass sie Werkzeuge 

nicht nur benutzen, sondern selbst herstellen, dass sie Gruppenidentitäten kon- 

struieren, zum Teil religiös anmutende Nahrungstabus entwickeln und soziale Ge-

pflogenheiten haben, die je nach Region unterschiedlich ausfallen und an nächste 

Generationen weitergeben werden. Mit diesen Fähigkeiten schaffen sich auch Af-

fen einen Konflikt, den wir Menschen sehr gut kennen: Ein Stammesdenken, mit 

den Kategorien „Wir“ und „die Anderen“, das auch hier meistens sehr gewalttätig 

ausgetragen wird. 

Wenn wir etwas über uns erfahren wollen, lohnt der unverstellte Blick auf evolu-

tionäre Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Affen. Er nimmt uns den Glanz der 

Sonderstellung und die Trennschärfe zum Tier, eröffnet aber wichtige Erkenntnisse 

über uns und unser Verhalten und lässt uns auch Konflikte zwischen Menschen-

gruppen besser verstehen – inklusive der Chancen und Herausforderungen von 

Multikulti.

 

Volker Sommer ist Primatologe. Seit 1996 leitet er den Lehrstuhl für Evolutionäre  

Anthropologie am University College London. 

Volker Sommer ist Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.
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27.10.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

DIE EVOLUTION DER ELEMENTE

Vortrag und Diskussion mit Georg Henneges 

Am Anfang war der Wasserstoff. Ohne Wasserstoff gäbe es kein Leben. Mit die-

sen Worten muss man eigentlich die Entstehungsgeschichte des Universums be-

ginnen. Denn tatsächlich: Die Evolution des Universums hat mit Wasserstoff 

begonnen, der schon wenige Sekunden nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden 

Jahren gebildet wurde. Doch Wasserstoff war nur der Anfang. Nach und nach 

bildeten sich auch die anderen Elemente ohne die die gesamte chemische, bio-

logische und kulturelle Entwicklung auf unserem Planeten nicht denkbar wäre.

118 Elemente sind der Wissenschaft derzeit bekannt. Die Materie unseres Plane-

ten Erde besteht aus rund neunzig Elementen. Alle entstanden im Weltall. Aber 

woher kommen eigentlich die Elemente? Wie und woraus sind sie entstanden? 

Und wie sind sie auf die Erde gekommen?

Georg Henneges ist Physiker. Nach seinem Studium in Mainz arbeitete er am 

Karlsruhe Institut of Technology (KIT) sowie in den National Labs in Los Ala-

mos. Seit mehr als 30 Jahren leitet er die Kraichgau-Sternwarte Gondelsheim.
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27.10.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

DARWIN TRIFFT GOTT. DIE EVOLUTION DER RELIGIOSITÄT

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Eckart Voland 

Wenn man die Zahl der Sprachen zugrunde legt, gibt es etwa 7000 Gesellschaften 
auf diesem Planeten. Keine einzige davon kommt ohne Religion aus. 
Offensichtlich hat der Hang zur Religion etwas mit dem Menschsein zu tun. Aber 
was? Warum haben Menschen scheinbar von Natur aus eine Veranlagung zu re-
ligiösen Überzeugungen, warum suchen sie automatisch nach Verbindungen zwi-
schen Ereignissen und nach verborgenen Bedeutungen? Hat der Glaube vielleicht 
einen evolutionären Nutzen? Und sind Gläubige gegenüber Ungläubigen evolu-
tionär gesehen vielleicht sogar im Vorteil? Welche Probleme birgt die Veranlagung 
des Menschen zu religiösen Überzeugungen? Und was heißt das alles für den ewi-

gen Streit zwischen Religion und Aufklärung? Darwins Evolutionstheorie sieht den 

Menschen konsequent eingebunden in das irdische Naturgeschehen. Wozu also 

sollte sich der Mensch in den Glaubenslabyrinthen des Religiösen verlieren? Wozu 

Vorstellungen von Transzendenz? Wozu Ängste vor Strafe aus Quellen, die natur-

wissenschaftlich gar nicht darstellbar sind und deren Seinsweise auch dem Gläu-

bigsten unklar bleiben muss? Der Vortrag entwarf Szenarien für die Entstehung 

von Religiosität, die die Interpretation nahelegen, dass auch Gläubigkeit nicht „vom 

Himmel fiel“, sondern sich in Darwins grandiose Welterzählung einfügen lässt.

Eckart Voland ist Soziobiologe und Philosoph. Von 1995 bis zu seiner Emeritierung 

2015 lehrte er als Professor für Philosophie der Biowissenschaften an der Justus-

Liebig-Universität in Gießen. Er ist einer der Leiter des Evokidsprojekts und im Beirat 

der Giordano-Bruno-Stiftung.
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01.11.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

ZWEI MILLIONEN JAHRE MIGRATION

Vortrag und Diskussion mit Dr. Bärbel Auffermann

Die aktuelle Einwanderung von Menschen aus Afrika nach Europa löst heiße 

Debatten aus und wird die europäischen Gesellschaften die nächsten Jahre 

weiter beschäftigen. Wer jedoch denkt, Völkerwanderung und Migration seien 

neue Phänomene, der irrt. Menschen waren zu allen Zeiten unterwegs. Sie 

waren auf der Suche nach Nahrung, nach Wasser und klimatisch guten 

Bedingungen und sind kreuz und quer über die Kontinente gewandert. So 

kommt es auch, dass wir allesamt einen Migrationshintergrund haben. Oder 

anders gesagt: We are all africans! Denn, Homo erectus und Homo sapiens 

stammen aus Afrika und kamen von dort über viele Umwege nach Europa. 

Im Vortrag ging Dr. Bärbel Auffermann den Spuren unserer vielfältigen Vor-

fahren nach und vermittelte, dass Mobilität und Migration selbstverständliche 

Bestandteile des Menschseins und kein modernes Phänomen sind.

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-
kanal: Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Dr. Bärbel Auffermann ist Archäologin. Seit 2019 ist sie Direktorin des Nean-

derthal Museums in Mettmann.
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01.11.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

ABIOGENESE – UNGLAUBLICH ODER UNAUSWEICHLICH?

Vortrag und Diskussion mit Martina Preiner und Franziska Konitzer

Wie ist das Leben auf dem Planeten entstanden? Wer oder was hat den Urfunken 
gezündet und was ist genau passiert, so dass aus Suppe, Schleim und Schlamm 

in einem entscheidenden Moment die lebendige Ursuppe wurde? Der Übergang 

von Nicht-Leben zu Leben (a.k.a. Abiogenese) ist etwas, was die Menschheit 

schon immer bewegt hat. Während einige davon überzeugt sind, dass Leben eine 

unausweichliche Konsequenz von energetischen Abläufen ist, glauben andere, 

dass das Leben unfassbar fragil und unwahrscheinlich ist. So bleibt die Abioge-

nese – ob man will oder nicht – gleichzeitig eine Frage des Wissens und des 

Glaubens.

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-kanal: 
Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Franziska Konitzer schloss ihr Physik- und Astrophysikstudium an der University 

of York in Großbritannien ab. Seither arbeitet sie als freie Wissenschaftsjournalis-

tin und studiert nebenher an der Münchener Kunstakademie.

Martina Preiner forscht zur chemischen Evolution an der Heinrich-Heine-Universität 

in Düsseldorf. Als Wissenschaftsjournalistin gehörte sie zur Online-Redaktion von 

spektrum.de, schrieb für den Deutschlandfunk, zahlreiche Fernsehsendungen (u. a. 

für „Quarks“) und diverse Print-Medien.
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02.11.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

EVOLUTION ZUM ANFASSEN – 

ZOOS UND MUSEEN ALS BILDUNGSORTE

Vortrag und Diskussion mit Dr. Stefan Curth

Wer verstehen will, warum Menschen, Tiere oder Pflanzen aussehen, wie 

sie aussehen, können, was sie können und tun, was sie tun, muss sich mit 

Evolution befassen. Letztlich gibt es nichts, auch nicht in der Kultur, dass sich 

ohne Evolution erklären lässt. Umso wichtiger ist es, dass Evolution und ihre 

Prozesse so früh wie möglich vermittelt werden. Doch trotz ihrer immensen 

Bedeutung für das Verständnis von biologischen Zusammenhängen, spielt 

die Evolution im Biologieunterricht der Schulen nach wie vor eine erschre-

ckend untergeordnete Rolle. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Kinder 

heute keinen regelmäßigen selbstverständlichen Kontakt mehr mit Natur 

haben. Was die Notwendigkeit von Evolutionsvermittlung eigentlich noch er-

höht. Diese Wissenslücke füllen vielfach Zoos und Naturmuseen.

Der Vortrag informierte über die tragende Rolle, die Zoos und Museen bei 

der Vermittlung der Themen Evolution und biologische Vielfalt einnehmen.

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-
kanal: Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Dr. Stefan Curth ist Zoologe. Seit 2018 ist er Kurator der Ausstellungen und 

verantwortlich für die wissenschaftliche Sammlung im Aquazoo Löbbecke 

Museum in Düsseldorf.

50   



51   



52   



53

02.11.2019  |  EVOLUTIONSWOCHE IM BALLHAUS 

EVOLUTION IST ÜBERALL

Vortrag und Diskussion mit Dr. Michael Schmidt-Salomon

„Nichts in der Biologie macht Sinn außer im Licht der Evolution!“ Nicht umsonst haben 

wir dieses Zitat von Theodosius Dobzhansky, leicht verändert, unserer Veranstaltung 

vorangestellt. Denn es ist tatsächlich so: Nichts ergibt Sinn, außer im Licht der Evo-

lution. Wer diesen Satz begreift, wird zwangsläufig ein anderes Menschenbild entwi-

ckeln, am Ende vielleicht sogar weniger „homozentrisch“ und esgozentrisch denken. 

Denn er versteht, dass wir nicht die Krone der Schöpfung und Gottes Meisterstück sind, 

sondern quasi der Neandertaler von morgen. Wir sind das aktuell lebende Ende einer 

ununterbrochenen Kette von Leben, dass sich seit 3,5 Milliarden Jahren entwickelt und 

dass morgen anders aussehen wird, als es heute aussieht. Umso unverständlicher ist 

es, dass zwar die biblische Schöpfungsgeschichte schon in der Grundschule gelehrt 

wird, die Tatsache der Evolution, wenn überhaupt, erst ab Klasse 10. Denn Evolution ist 

die Matrix, die alles durchdringt und die allem zugrunde liegt. Dass sich unser Körper 

evolutionär entwickelt hat und es Gründe dafür gibt, warum wir heute aussehen, wie 

wir aussehen und dass wir können, was wir können, ist zum Glück inzwischen weithin 

verinnerlicht. Aber die meisten übertragen diese Erkenntnis nicht auf unser Denken, 

Fühlen und Handeln. So existiert noch immer die Idee von einem biologischen Körper 

und einem davon unabhängigen, darüber schwebenden Geist. Dabei unterliegen auch 

unser Bewusstsein, unsere Ethik und Ästhetik, unsere Kultur evolutionären Prozessen. 

Denn: Evolution ist überall! Und Evolution bedeutet Wandel. „Nichts ist beständiger als 

der Wandel“, meinte schon Charles Darwin. Und dies trifft nicht nur auf die Biologie 

zu, sondern auf den gesamten Kosmos – nicht zuletzt auch auf menschliche Gesell-

schaften. Eine evolutionäre Perspektive kann uns dabei helfen, uns selbst und die Welt 

besser zu verstehen und angemessener auf die Herausforderungen zu reagieren, die 

durch den permanenten Wandel ausgelöst werden.

Den Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie auf dem youtube-kanal: 
Düsseldorfer Aufklärungsdienst

Dr. Michael Schmidt-Salomon ist Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano-

Bruno-Stiftung. Er ist einer der Leiter des Evokidsprojekts. 
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SCIENCE SLAM 2019
Zweimal jährlich – im Mai und im November – gibt der Düsseldorfer Aufklärungsdienst 

gemeinsam mit dem soziokulturellen Zentrum Zakk der Wissenschaft eine Bühne. 

Beim Science Slam on Sunday stehen die Neugier und der Erkenntnisdrang des Men-

schen im Mittelpunkt und finden ihren Weg, raus aus den Elfenbeintürmen der Univer-

sitäten, Labors und Studierzimmer, hinein ins Leben. Was in Deutschland lange Zeit 

verpönt war, Wissenschaft spannend, gar mit Humor vorzutragen, wird nun endlich 

gesellschaftsfähig. 

Wenn Ihr immer noch denkt, Wissenschaft sei trocken und viel zu kompliziert, 

kommt und überzeugt Euch selbst! Beim Science Slam on Sunday treten junge 

Wissenschaftler*innen auf der Bühne des Zakk den Gegenbeweis an. Die Themen der 

Slammer*innen werden vorher nicht verraten, die Regeln schon: Exakt 10 Minuten hat 

jede*r Slammer*in Zeit, sein / ihr Forschungsprojekt dem ahnungslosen Publikum ver-

ständlich zu machen. Dazu sind alle denkbaren Hilfsmittel erlaubt und der Phantasie 

keine Grenzen gesetzt. Wem wird es gelingen, die eigene Forschung  in einem kurzen, 

verständlichen, aber vor  allem unterhaltsamen Vortrag vorzustellen? Das Publikum 

stimmt ab und kürt so den  Sieger oder die Siegerin des Abends!
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27.01.2019  |  WORKSHOP 

INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG – 

WIE SCHÜTZE ICH MEINE PRIVATSPHÄRE IM INTERNET?

Workshop zur Abwehr von Datenkraken und Co. mit Martin Gossen 

Meine Daten gehören mir und informationelle Selbstbestimmung ist ein 

Menschenrecht – oder etwa nicht? Viele Akteure meinen: Nein, denn unsere 

Daten sind Gold wert. Unternehmen versuchen auf jede erdenkliche Wei-

se, diese Daten abzugreifen: Sie unterhalten sich über Ihren letzten Urlaub 

auf Korsika und am nächsten Tag taucht auf jeder zweiten Webseite Wer-

bung für grandiose Hotels auf Mittelmeerinseln auf. Kein Zufall. Siri, Alexa 

und Co. lauschen mit.

Für kostenlose Online-Dienste bezahlen wir mit unseren persönlichen Da-

ten. Obendrein ist das Internet eine lukrative Plattform für Kriminelle ge-

worden, die es einzig auf unser Geld abgesehen haben. Das kann Folgen 

haben: Menschen werden wegen ihres bekanntgewordenen Privatlebens 

gesellschaftlich benachteiligt, gemobbt, überwacht, oder gar bestohlen, 

betrogen und erpresst.

Was kann man dagegen tun? Wir zeigten Ihnen, wie Sie sich gaben gän-

gige Angriffe auf Ihre Privatsphäre wappnen können und geben Ihnen 

sowohl allgemeine Verhaltensrichtlinien als auch konkrete Vorschläge für 

Software an die Hand, mit der Sie Datensammler und (Online-)Kriminelle 

erfolgreich aus Ihrem Leben aussperren können. Der technische Schwer-

punkt lag auf Windows-Rechnern und Android-Mobilgeräten. Die Veran-

staltung richtete sich an Menschen jeden Alters mit mindestens Grund-

kenntnissen im Bereich Computer und Internet. 
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01.05.2019  |  INFOSTAND 

STRASSENFEST ZUM 1. MAI

Regelmäßig und mehrmals im Jahr veranstaltet der Düsseldorfer 

Aufklärungsdienst gemeinsam mit der Gemeinschaft Düsseldorf des 

HVD (Humanistischer Verband Deutschlands) Infostände und Aktio-

nen bei großen Festivals, Straßenfesten und Events in Düsseldorf, 

wie dem Zakk-Straßenfest, den 1. Mai-Kundgebungen am Mannes-

mannufer und dem Bücherbummel auf der Kö. Die Infostände bieten 

viel Gelegenheit zum Austausch guter Argumente, denn hier kom-

men wir mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch, die unsere 

Arbeit noch nicht kennen und die großes Interesse am evolutionären 

Humanismus zeigen oder auch kontrovers diskutieren möchten.
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01.09.2019  |  AKTIONSSTAND 

FEST FÜR FRIEDEN, FREIHEIT UND DEMOKRATIE

Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes feierte die Stadt Düsseldorf am 

01.09.2019 ein großes demokratisches Fest im Ehrenhof, bei dem sich 

zahlreiche Bürgerinitiativen präsentieren konnten. Der DA! e.V. konnte 

gemeinsam mit dem HVD Düsseldorf einen der 30 Pavillions bespielen. 

Wir verteilten das Grundgesetz auf deutsch, türkisch und arabisch und 

hatten uns die Arbeit gemacht, in jedem Exemplar die wichtigsten Artikel 

zur Trennung von Staat und Kirche zu markieren, die bei der Taufe des GG 

1949 aus der Weimarer Verfassung von 1919 übernommen wurden: “Es 

besteht keine Staatskirche” beispielsweise, oder: “Niemand darf gezwun-

gen werden seine religiöse Überzeugung zu offenbaren.” Ebenso steht 

da seit nun über 100 Jahren: „Die Staatsleistungen sind abzuschaffen.” 

Ob wir das noch erleben dürfen?

Unter der Überschrift: „Jeder hat das Recht, frei von Religion zu sein” 

wurde daran erinnert, dass Religionsfreiheit nicht nur die Freiheit zur Re-

ligion meint, sondern auch die Freiheit von Religion. Und schließlich wur-

de mit der Torte der Konfessionszugehörigkeit aufgezeigt, dass die Mit-

glieder einer Kirche inzwischen zu den Minderheiten der demokratischen, 

pluralistischen und modernen Stadtgesellschaft zählen. Jeder Gast unse-

res Standes durfte dann seinen Punkt in das Tortenstück kleben, dem er 

sich zugehörig fühlt. Lang lebe die Vielfalt!
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Die evolutionären Humanisten sind DA!
Wenn Sie wollen, dass Ihre Position als religionsfreier Mensch in Gesellschaft und  

Politik stärker berücksichtigt wird, dann treten Sie mit uns dafür ein: Gemeinsam 

machen wir säkulares Leben in Düsseldorf sichtbar!

Mit Ihrer Mitgliedschaft stärken Sie das politische Gewicht säkularer Humanist*innen 

in Düsseldorf, haben ermäßigten Zugang zu unseren Veranstaltungen und natürlich 

die Möglichkeit, die Evolution des Humanismus durch eigene Ideen selbst mitzu-

gestalten. 

Füllen Sie dazu einfach den nebenstehenden Mitgliedsantrag aus und senden ihn an: 

Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. 
c/o Ricarda Hinz 
San-Remo-Str. 9 | 40545 Düsseldorf

Wir glauben: Ein humaneres Düsseldorf ist möglich!
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-----------------------------------------------------------------------------------------

JA, ich bin DA!bei
Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. (Förderverein)

 

Name | Vorname: ________________________________________________________

Strasse | Nr.: _____________________________________________________________       

PLZ | Wohnort: ___________________________________________________________   

eMail: ______________________________________________________________________       

(Bitte ankreuzen)  Die Beitragsordnung und Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen.

(Bitte ankreuzen)  Ich bin damit einverstanden, dass der Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. meine hier angegebenen Daten erhebt, 

verarbeitet, zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben nutzt und den zuständigen Mitarbeiter*innen / Mitgliedern zur  

Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in Angelegenheiten des Vereins zu informieren und zu betreuen.

(Optional)  Mein Name und meine Mailadresse dürfen anderen DA!-Mitgliedern zugänglich gemacht werden. 

(Optional)  Ich möchte den monatlichen Newsletter erhalten.

(Optional)  Ich möchte die Vereinsarbeit mitgestalten und dazu in den Planungs- und Organisations-Mailverteiler aufgenommen werden.

Datum | Ort: _________________________________________________    Unterschrift: ___________________________________________________

Mein jährlicher Beitrag von:  (   ) 24 €         (   ) 48 €         (   ) 72 €         (   ) 96 €         (   ) 120 €        _______ €  
 
soll (   ) jährlich  /   (   )  halbjährlich abgebucht werden (Einzugsermächtigung).                              

Erteilung eines Sepa-Lastschriftenmandats
Hiermit ermächtige ich den Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels  

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. von  

meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. 

Bank: _________________________________________________________________________ 

BIC:  ___________________________________________________________________________ 

IBAN:  DE _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ 

Datum | Ort: _________________________________________________    Unterschrift: ___________________________________________________

wird (   ) jährlich  /   (   )  halbjährlich überwiesen auf das Konto des DA! 

(Bitte überweisen Sie den Betrag erst, nachdem Sie von uns eine Benachrichtigung erhalten haben.  
Wir senden Ihnen in diesem Schreiben auch unsere Bankverbindung.) 

Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Mitgliedsbeiträge und Spenden an uns sind steuerlich absetzbar. 

Vielen DA!nk und herzlich willkommen im Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.!  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. 

c/o Ricarda Hinz | San-Remo-Straße 9 | 40545 Düsseldorf

Vorstand: R. Hinz | E. Witten | L. Nadic | A. Horn | M. Gossen | T. Kucharski

Vereinsregister-Nr: VR 11085 | Amtsgericht Düsseldorf | Steuernummer: 103/5921/1512

Nur zu internen Zwecken. 

Aufnahmedatum: 

Mitgliedsnummer:

Geburtsdatum: _____________________________________

____________________(Optional)_____________________

Telefon:  _____________________________________________

Beruf:   _______________________________________________ 



Die 10 Angebote des evolutionären Humanismus 

1. Diene weder fremden noch heimischen „Göttern“, sondern dem großen Ideal der 
Ethik, das Leid in der Welt zu mindern! Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst 
besitzt, braucht keine Religion!

2. Verhalte dich fair gegenüber deinem Nächsten und deinem Fernsten! Du wirst 
nicht alle Menschen lieben können, aber du solltest respektieren, dass jeder 
Mensch das Recht hat, seine individuellen Vorstellungen von „gutem Leben (und 
Sterben) im Diesseits“ zu verwirklichen, sofern er dadurch nicht gegen die gleich-
berechtigten Interessen Anderer verstößt.

3. Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen! Bedenke, dass die Stärke eines Arguments völlig unabhängig 
davon ist, wer es äußert. Entscheidend für den Wahrheitswert einer Aussage ist 
allein, ob sie logisch widerspruchsfrei ist und unseren realen Erfahrungen in der 
Welt entspricht. Wenn heute noch jemand mit „Gott an seiner Seite“ argumentiert, 
sollte das keine Ehrfurcht, sondern Lachsalven auslösen.

4. Du sollst nicht lügen, betrügen, stehlen, töten – es sei denn, es gibt im Notfall 
keine anderen Möglichkeiten, die Ideale der Humanität durchzusetzen! Ethisches 
Handeln bedeutet keineswegs, blind irgendwelchen moralischen Geboten oder 
Verboten zu folgen, sondern in der jeweiligen Situation abzuwägen, mit welchen 
positiven und negativen Konsequenzen eine Entscheidung verbunden wäre.

5. Befreie dich von der Unart des Moralisierens! Es gibt in der Welt nicht „das Gute“ 
und „das Böse“, sondern bloß Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Bedürf-
nissen und Lernerfahrungen. Trage dazu bei, dass die katastrophalen Bedingun-
gen aufgehoben werden, unter denen Menschen heute verkümmern, und du wirst 
erstaunt sein, von welch freundlicher, kreativer und liebenswerter Seite sich Homo 
sapiens zeigen kann. 
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6. Immunisiere dich nicht gegen Kritik! Ehrliche Kritik ist ein Geschenk, das du nicht  
abweisen solltest. Durch solche Kritik hast du nicht mehr zu verlieren als deine 
Irrtümer, von denen du dich besser heute als morgen verabschiedest. Habe Mitleid 
mit jenen Kritikunfähigen, die sich aus tiefer Angst heraus als „unfehlbar“ und ihre 
Dogmen als „heilig“ (unantastbar) darstellen müssen. Sie sollten in einer modernen 
Gesellschaft nicht mehr ernst genommen werden.

7. Sei dir deiner Sache nicht allzu sicher! Was uns heute als richtig erscheint, kann 
schon morgen überholt sein! Zweifle aber auch am Zweifel! Selbst wenn unser Wis-
sen stets begrenzt und vorläufig ist, solltest du entschieden für das eintreten, von 
dem du überzeugt bist. Sei dabei aber jederzeit offen für bessere Argumente, denn 
nur so wird es dir gelingen, den schmalen Grat jenseits von Dogmatismus und Be-
liebigkeit zu meistern.

8. Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem du dich gründlich nach 
allen Seiten hin informierst, bevor du eine Entscheidung triffst! 

9. Genieße dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich nur dieses eine gegeben! 
Sei dir deiner und unser aller Endlichkeit bewusst, verdränge sie nicht, sondern „nut-
ze den Tag“! Gerade die Endlichkeit des individuellen Lebens macht es so ungeheu-
er kostbar! Lass dir von niemandem einreden, es sei eine Schande, glücklich zu sein! 
Im Gegenteil: Indem du die Freiheiten genießt, die du heute besitzt, ehrst du jene, 
die in der Vergangenheit im Kampf für diese Freiheiten ihr Leben gelassen haben!

10. Stelle dein Leben in den Dienst einer „größeren Sache“, werde Teil der Tradi-
tion derer, die die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort machen woll(t)en! 
Eine solche Haltung ist nicht nur ethisch vernünftig, sondern auch das beste Rezept 
für eine sinnerfüllte Existenz. Wenn du dich selber als Kraft im „Wärmestrom der 
menschlichen Geschichte“ verorten kannst, wird dich das glücklicher machen, als 
es jeder erdenkliche Besitz könnte. Du wirst intuitiv spüren, dass du nicht umsonst 
lebst und auch nicht umsonst gelebt haben wirst! 

(Aus dem Manifest des Evolutionären Humanismus, Alibri Verlag, 2005)



DA!
 Düsseldorfer 
 Aufklärungsdienst e.V.

Unsere aktuellen Termine finden Sie unter: www.aufklärungsdienst.de 
www.facebook.com/duesseldorfer.aufklaerungsdienst
Sie erreichen uns unter: gbs@aufklaerungsdienst.de

Unsere Initiative ist eine von über 60 Regionalgruppen der Giordano-Bruno-Stiftung 
Infos unter: www.giordano-bruno-stiftung.de

Vielen Dank an alle Mitglieder, Sympathisant*innen, 

Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen des DA!:
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