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Ausschuss für Inneres und Sport 

Herrn Thomas Adasch 

Vorsitzender 

 

Stellungnahme des HVD-Niedersachsen zu Änderungsantrag Drs. 18/898 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

wir begrüßen und unterstützen den Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zur 

Einführung der gesetzlichen Feiertage  

8. März, Internationaler Frauentag, und 

9. Mai, Europatag, 

samt der angeführten Begründung. 

 

Unsere ablehnende Haltung gegenüber einem religiösen, kirchlichen, konfessionellen Feiertag im 

Allgemeinen und gegenüber dem Reformationstag im Besonderen haben wir an anderer Stelle 

bereits ausführlich erläutert. Wir setzen uns seit Jahren dafür ein, weltliche Feiertage einzuführen, 

die die Menschen verbinden, statt sie nach Konfessionen oder anderen Merkmalen zu trennen. 

Unser Vorschlag war es bislang, einen Tag der Menschenrechte einzuführen, da dieser die 

gemeinsame Wertegrundlage für alle Bürger und Bewohner Niedersachsens in den Mittelpunkt stellt. 

Ein solcher Tag ermöglicht es, die Begründungen und Ursprünge dieser geteilten Werte aus 

verschiedenen Traditionen heraus zu erkunden und zu feiern. 

Neue Feiertage sollen 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. 

Dabei ist uns wichtig, dass solche Auswahlkriterien für einen oder mehrere geeignete Feiertage am 

Anfang der Debatte stehen und die Wahl eines Feiertags nicht dem Zufall der Gelegenheiten und der 

Willkür weniger überlassen wird. 

Wir unterstützen diesen Änderungsantrag der Grünen, da dieser in seiner Begründung den Kriterien, 

die wir für relevant erachten, entspricht. 
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Kritik der Begründung des Gesetzesvorschlags der Regierung 

Die offiziellen und informell geäußerten Begründungen der Regierung zur Einführung des 

Reformationstages halten dieser Prüfung hingegen nicht stand: 

1. Norddeutschland sei protestantisch geprägt. 

Ob dies überhaupt zutrifft, lassen wir dahingestellt. Anlass des Reformationstages ist jedoch der 

Thesenanschlag Luthers. Somit lässt sich dieses Datum nicht von den durch Luther vertretenen 

Werten, die unseren größtenteils widersprechen, trennen.  

Nicht zuletzt wird hier im Nachhinein ein Kriterium aufgestellt, dass nämlich der neue Feiertag einen 

gemeinsamen Bezug zu Norddeutschland haben solle. Warum dann keinen „Tag der Hanse“? 

2. Reformation als Vorläufer der Aufklärung 

Es stimmt, dass Humanismus und Aufklärung die heutige Gesellschaft maßgeblich prägen, mehr noch 

als das Christentum oder der Protestantismus. Allerdings gilt dies nicht nur für Norddeutschland. 

Wenn die Aufklärung von der Regierung – zu Recht – als wesentlich prägend für unsere Gesellschaft 

gesehen wird, dann lässt sich sicher ein Termin für einen „Tag der Aufklärung“ finden. 

3. Bitte keine Insellösung! 

Dies ist eine klare Missachtung der Souveränität des Landesparlaments und des demokratischen 

Vorgehens überhaupt. Es drängt sich der Eindruck auf, als wäre auch dies ein post hoc-Kriterium, um 

den Reformationstag zu rechtfertigen. Anderenfalls hätte man das Verfahren so abstimmen können, 

dass eine gemeinsame Lösung unter Beibehaltung der Souveränität aller Landesparlamente gefunden 

wird. 

4. Aus den Gegenvorschlägen sei kein einheitlicher Wille für einen anderen Tag erkennbar. 

Dies war nicht anders zu erwarten und stellt kein Grund dar, sich nicht mit dem Muster und den 

regelmäßig auftretenden Begründungen dieser Vorschläge zu befassen. Wir erkennen hier insgesamt 

die Konsensfähigkeit eines weltlichen Feiertags für alle. 

 

Beachten Sie hierzu bitte unseren offenen Brief an die Landtagspräsidentin vom 21.2. und unsere 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Regierung vom 6.3. in der Anlage. 

 

Über den Humanistischen Verband Niedersachsen 

Der Humanistische Verband Niedersachsen ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine den 

Kirchen gleichgestellte Weltanschauungsgemeinschaft. 

Zweck des Verbandes ist die Förderung von Humanismus und Humanität auf weltlicher Grundlage. 

Seine Mitglieder sind der Überzeugung, dass ein moderner Humanismus im Kern darin besteht, dass 

Menschen ein selbstbestimmtes und verantwortliches Leben führen und einfordern, ohne sich dabei 

an religiösen Glaubensvorstellungen zu orientieren. 

Der Verband ist seit 1970 per Staatsvertrag beauftragt, seine Mitglieder und andere, keiner 

Konfession zugehörigen Menschen, humanistisch zu betreuen und zu vertreten. Er setzt sich für die 

Interessen aller Konfessionsfreien ein und führt weltliche Lebensfeiern durch. Er ist Träger 

humanistischer und sozialer Einrichtungen und bietet einen Rahmen für Austausch und Engagement. 


