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Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

zur Änderung des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes 

vom 6.3.2018 

 

Der Humanistische Verband Niedersachsen, K.d.ö.R., bedauert die vorschnelle 

Festlegung auf den Reformationstag und spricht sich für die Findung eines weltlichen 

Feiertags aus, der allen Bevölkerungsgruppen etwas bedeutet und zur Reflexion 

geteilter Wertegrundlagen einlädt. Die Landesregierung hat die Gelegenheit verpasst, 

einen ergebnisoffenen und konstruktiven Dialog mit allen gesellschaftlichen und 

weltanschaulichen Gruppen aufzunehmen und grenzt insbesondere Nichtreligiöse 

aus, die immerhin etwa ein Drittel der Bevölkerung stellen. 

 

Vertane Chance des Wertedialogs 

Die vorschnelle Festlegung auf den 31. Oktober ist eine vertane Chance. Gerade beginnt 

sich ein Dialog über die gemeinsamen Wertegrundlagen unserer pluralistischen Gesellschaft 

zu entwickeln. Diese Gelegenheit angesichts zunehmender Polarisierung und Fundamen-

talisierung ungenutzt zu lassen ist kurzsichtig und nachlässig. 

Stattdessen sehen wir eine hastige Festlegung der Regierungschefs auf einen weiteren 

kirchlichen Feiertag, der für die Spaltung der Konfessionen steht und insbesondere den 
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großen und weiter wachsenden Anteil der Menschen ausgrenzt, die sich nicht an religiösen 

Dogmen orientieren.1 

Anstatt die Alternativlosigkeit des Reformationstages zu beschwören, da nur so eine 

„Insellösung“ vermieden werden könne, hätte die niedersächsische Regierung auf eine 

offene Diskussion in den anderen Nordländern drängen müssen. Letztlich darf der Landtag 

seine Unabhängigkeit nicht den taktischen Absprachen seines Ministerpräsidenten opfern. 

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 Menschenrechte. 

Die Reformation kann nicht als Meilenstein von Humanismus und Aufklärung herhalten, wie 

es der KND-Vorsitzende 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.“ 

                                                           
1 „Ich führe ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben, frei von Religion und dem Glauben an einen Gott, das 

auf ethischen und moralischen Grundüberzeugungen beruht.“ Jeder vierte Niedersachse stimmt dieser 

humanistischen Lebensauffassung laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage bereits im Dezember 2007 voll 

und ganz zu, weitere 44% überwiegend. Quelle: https://fowid.de/meldung/selbstbestimmtes-leben-ohne-

religion  

http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Selbstbestimmtes-Leben-ohne-Religion__2007.pdf
https://fowid.de/meldung/selbstbestimmtes-leben-ohne-religion
https://fowid.de/meldung/selbstbestimmtes-leben-ohne-religion


Ganz im Gegenteil: Die Wirkung der Reformation auf die moderne Welt sei „kaum 

nachweisbar“, so der Reformationshistoriker vom Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der 

WWU Münster, Matthias Pohlig.2 

Dagegen ist die Aufklärung tatsächlich ein prägendes Element für unsere moderne 

Gesellschaft – warum sollte man nicht direkt einen „Tag der Aufklärung“ einführen? Unsere 

Unterstützung hätte ein solcher Tag sicher. 

Religiöse Dominanz der Feiertage unzeitgemäß 

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

gesetzlicher Feiertage in Norddeutschland im Vergleich zum Süden begründet. 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 Feiertage 

kirchlich begründet. Dieses Ungleichgewicht und damit die Ausgrenzung von nichtreligiösen 

Menschen würde also noch verstärkt. Dabei schwindet in Niedersachsen – und in ganz 

Norddeutschland – nicht nur die „protestantische Prägung“. Die am schnellsten wachsende 

weltanschauliche Gruppe ist diejenige der Menschen, die sich ausdrücklich nicht als religiös 

definieren. 

Sämtliche Versuche der Gesetzesbegründung, den kirchlich-konfessionellen Charakter des 

Reformationstages abzumildern und den Tag als einen Anlass zu sehen, einen 

interreligiösen Dialog zu führen, bestärken uns in der Ansicht, dass die Gruppe der 

nichtreligiösen Menschen einfach nicht wahrgenommen wird. 

Diskussion ist noch nicht beendet 

Der Humanistische Verband wird sich auch nach der Einführung eines weiteren kirchlichen 

Feiertages für einen zusätzlichen weltlichen Feiertag für alle einsetzen. In die dann 

hoffentlich breit geführte Diskussion werden wir erneut unseren Vorschlag einbringen: Einen 

Tag der Menschenrechte. 

                                                           
2 https://www.uni-

muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2017/10_2017/pm_wirkungen_der_reformation_a
uf_die_moderne_welt.pdf 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2017/10_2017/pm_wirkungen_der_reformation_auf_die_moderne_welt.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2017/10_2017/pm_wirkungen_der_reformation_auf_die_moderne_welt.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2017/10_2017/pm_wirkungen_der_reformation_auf_die_moderne_welt.pdf


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. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Humanistischer Verband Niedersachsen 

 

 

Guido Wiesner 

Präsident 

 

 


