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(Anrede) 

 

Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit erhalte, auf die Perspektive der vielen 

konfessionsfreien und nicht-religiösen Menschen in Niedersachsen aufmerksam zu 

machen, speziell in Bezug auf die Feiertagsdebatte. 

Der Humanistische Verband Niedersachsen ist die größte Interessengemeinschaft 

und Weltanschauungsgemeinschaft nicht-religiöser, humanistisch eingestellter 

Menschen in Niedersachsen. 

Als Körperschaft sind wir per Staatsvertrag seit 1970 damit beauftragt, alle Menschen, 

die nicht Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind, humanistisch zu betreuen. Wir 

nehmen das sehr ernst und bemühen uns, für diese Menschen da zu sein. 

 

1970 lag der Anteil der Menschen, die keiner Religion angehörten, noch im einstelligen 

Prozentbereich. 

Heute ist es mindestens ein Viertel, in den Städten oft die absolute Mehrheit. 

Soweit die formale Zugehörigkeit.  

 

Ist ein Viertel der Bevölkerung wirklich nicht religiös?  

Dazu möchte ich Ihnen kurz das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage von 

2007 vorstellen. 

Folgende Aussage beschreibt Menschen, die wir heute als Humanistinnen und 

Humanisten bezeichnen würden:  

 

„Ich führe ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben, frei von Religion und 

dem Glauben an einen Gott, das auf ethischen und moralischen 

Grundüberzeugungen beruht.“ 

 

Menschen, die diese Aussage unterstützen, sind frei von Religion und folgen 

weltlichen Traditionen von Ethik und Moral, des Humanismus und der Aufklärung. 

Schon vor 10 Jahren, als diese Untersuchung durchgeführt wurde, konnte jeder Vierte 

in Niedersachsen dieser Aussage voll und ganz zustimmen und über zwei Drittel 

zumindest überwiegend.  

Dieser Anteil wird heute nicht kleiner sein, im Gegenteil. 
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Warum erzähle ich Ihnen das alles? 

Weil diese große Gruppe in der gesamten Diskussion kaum berücksichtigt wird. 

Zumindest in der Anfangsphase, als der Reformationstag bedenkenlos als 

selbstverständlich geeigneter Feiertag auserwählt wurde. 

Menschen, die nicht evangelisch-lutherisch, nicht protestantisch, nicht christlich oder 

überhaupt nicht religiös sind, werden diesen Tag als einen freien Tag gerne 

mitnehmen. Als Geschenk an Arbeitnehmer und Familien. 

Ich kenne jedoch viele Humanistinnen und Religionsfreie, die sich ausgegrenzt fühlen 

als Menschen, deren Auffassungen, Werthaltungen und Denktraditionen als 

unbedeutend für unsere Gesellschaft scheinen.  

Die es aufregt, dass als alleinige Grundlage unserer modernen, aufgeklärten Welt 

immer wieder die christliche, neuerdings auch jüdisch-christlich genannte Tradition 

herangezogen wird.  

Die unhinterfragte Selbstverständlichkeit dieser Annahme stößt ihnen sauer auf.  

 

Der Reformationstag steht für eine vertane Chance! 

Wie wir in unserer ersten Stellungnahme bereits geschrieben hatten, sehen wir in der 

Festlegung auf den Reformationstag durch die kleine Gruppe der norddeutschen 

Landesväter eine vertane Chance! 

Die Chance nämlich, einen Tag zu finden, der allen etwas bedeutet.  

Der eine gemeinsame Identität stiftet. 

Der dazu dient, gemeinsame Grundlagen an Werten, Zielen und Rechten zu feiern. 

Ein Tag, zu dem möglichst alle gesellschaftlichen, weltanschaulichen und religiösen 

Gruppen einen Bezug haben und die positiven Beiträge ihrer eigenen Traditionen zu 

diesem gemeinsamen Anlass erinnern und schätzen können. Diese Gelegenheit 

angesichts der zunehmenden Polarisierung und Fundamentalisierung ungenutzt zu 

lassen, erscheint uns als geradezu fahrlässig. 
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Neue Feiertage sollten unserer Auffassung nach für alle Bürgerinnen und 

Bürger in Niedersachsen inhaltlich von Bedeutung sein, um über die Erholung 

und geistige Erhebung hinaus eine positive, verbindende gesellschaftliche 

Wirkung entfalten zu können. 

Unser Vorschlag war es schon bei der Diskussion um die Einführung des einmaligen 

Reformations-Feiertages, einen Tag der Menschenrechte zu feiern. 

In diesem Jahr jährt sich die Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte übrigens 

zum 70. Mal. (am 10. Dezember) 

Im nächsten Jahr jährt sich dann die Verabschiedung des Grundgesetzes, die 

Verankerung von Menschenwürde und Grundrechten, ebenfalls zum 70. Mal. (am 23. 

Mai) 

Das sind beides würdige Anlässe, wenn man sich zunächst auf die Kriterien für einen 

modernen Feiertag für alle einigen würde, der eben mehr sein soll als ein freier Tag 

für viele, und der kein Tag sein darf der Spaltung oder des Schmerzes für andere. 

  

Die von den Grünen vorgeschlagenen Feiertage – der internationale Frauentag und 

der Europatag – erfüllen solche Kriterien. Sie sind beide wohl begründet.  

Ganz im Gegensatz zu den teils pragmatischen, teils problematischen Begründungen 

für den Reformationstag, die alle erst im Nachhinein zusammengesucht zu sein 

scheinen. 

Beispielsweise das pragmatische Argument der Regierung, die Fülle der 

Alternativvorschläge spräche dafür, dann einfach beim Reformationstag zu bleiben. 

Das greift nicht.  

Die meist weltlichen Gegenvorschläge deuten darauf hin, dass hier ein Konsens 

möglich ist. 

Doch der Reformationstag ist ganz sicher nicht konsensfähig. 

Ich möchte darauf verzichten, die vielen Gründe, die aus unserer Sicht und nicht 

zuletzt auch aus Sicht der jüdischen Gemeinden gegen den Reformationstag 

sprechen, zu wiederholen. 

Auch auf die Tatsache, dass der Staat hier gegen seine Neutralitätspflicht verstößt, 

möchte ich nicht weiter eingehen. Das hat Johannes Haupt von der Humanistischen 

Union bereits getan. 

Doch Folgendes möchte ich schon noch kurz erwähnen. 
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Der Reformationstag ist kein Tag der Aufklärung 

Der 31. Oktober steht für den Thesenanschlag in Wittenberg und ist damit untrennbar 

mit Martin Luther verbunden. 

Luther war Re-Formator. Er wollte zurück zu einem aus seiner Sicht „wahren 

Glauben“, nicht nach vorn in unsere aufgeklärte, pluralistische Gesellschaft. Er wollte 

los von Rom – aber mit den Fürsten. Somit steht er insbesondere nicht für die 

Trennung von Staat und Kirche. 

Luther war nicht nur glühender Judenhasser, er wütete auch heftig gegen den 

Humanismus seiner Zeit, die Philosophie und die Wissenschaft. Vernunft bezeichnete 

er als die „größte Hure des Teufels“. 

So steht Luther für das Gegenteil der Werte, die unsere Gesellschaft heute 

ausmachen: Aufklärung, Religionsfreiheit, Toleranz, Demokratie und Menschen-

rechte.  

Die Reformation kann eben nicht als Meilenstein von Humanismus und Aufklärung 

herhalten, wie es Carsten Sieling gegenüber Bild Online formulierte: „Es geht doch 

beim Reformationstag um den Aufbruch, den Beginn der Aufklärung, der damals von 

Martin Luther ausgelöst wurde.“ So hört man es auch oft in Niedersachsen. 

Dagegen ist die Aufklärung selbst tatsächlich ein prägendes Element für unsere 

moderne Gesellschaft – warum dann nicht gleich einen „Tag der Aufklärung“ feiern? 

 

Die Dominanz religiöser Feiertage ist unzeitgemäß 

Die Einführung des neuen Feiertags wird unter anderem mit der geringeren Anzahl 

gesetzlicher Feiertage in Norddeutschland begründet. (9 in Niedersachsen/14 in 

Bayern) So gesehen bleibt auch nach einer Einführung des Reformationstages 

weiterhin Handlungsbedarf. Und das nicht nur, weil die Süddeutschen weiterhin mehr 

Feiertage haben als wir im Norden. 

Denn mit dem Reformationstag würden in Niedersachsen dann sieben von zehn 

Feiertagen kirchlich begründet. Dieses Ungleichgewicht und damit die Ausgrenzung 

von nicht-religiösen Menschen würde also noch verstärkt! 
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Sämtliche Versuche, den kirchlich-konfessionellen Charakter des Reformationstages 

abzumildern und den Tag als Anlass zu nehmen, einen interreligiösen Dialog zu 

führen, bestärken uns in der Ansicht, dass die Gruppe der nicht-religiösen, 

humanistisch eingestellten Menschen einfach nicht wahrgenommen wird. 

 

Die Diskussion ist noch nicht beendet 

Der Humanistische Verband wird sich auch nach der Einführung des 

Reformationstages für einen zusätzlichen weltlichen Feiertag für alle einsetzen. In 

die dann hoffentlich breit geführte Diskussion werden wir erneut unseren Vorschlag 

einbringen:  

 

Einen Tag der Grund- und Menschenrechte. 

 

Vielen Dank! 


