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Rede zum Tagesordnungspunkt „Gesetzesänderung der Sonn- und Feiertagsregelung“ 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

der Senat hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zwei Dinge regelt, die eigentlich nichts miteinander 
zu tun haben:  

Punkt 1. Drei alevitische Feiertage werden als religiöse Feiertage definiert. An religiösen Feiertagen 

müssen Angehörige einer Religion vom Arbeitgeber die Möglichkeit erhalten, an religiösen 

Veranstaltungen und Versammlungen teilzunehmen. Schüler*innen können Unterrichtsfrei nehmen.  

Die Aleviten sind eine große Minderheit in der Türkei, die seit Jahrzehnten unterdrückt und verfolgt 

werden. Aktuell geht das AKP-Regime auch massiv gegen Aleviten vor. Fernsehsender wurden 

abgeschaltet, alevitische Journalist*innen sitzen ohne Anklage in den Gefängnissen des Erdogan-

Regimes.  

Mit der alevitischen Gemeinde hat das Land Bremen einen Staatsvertrag zur Anerkennung 

bestimmter Rechte geschlossen. Im Staatsvertrag ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem 

Land Bremen und der alevitischen Gemeinde vereinbart worden, zu der auch religiöse Feiertage 

gehören.  

Es gibt im Feiertagsgesetz bereits Regelungen zu jüdischen Feiertagen und zu islamischen 

Feiertagen. Deshalb begrüßen wir es, dass nun auch die alevitischen Feiertage Asure-Tag, Hizir-

Lokmasi und Nevruz gesetzlich anerkannt werden. Das können wir voll unterstützen.  
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Dann zu Punkt 2 des Senatsvorschlages. Die Regelung für das sogenannte Tanzverbot soll entfristet 

werden. Das bedeutet, dass die Einschränkung von Tanzveranstaltungen an stillen Feiertagen wie 

Karfreitag auch in den nächsten Jahren weiter gilt. Das lehnt DIE LINKE  ab, auch wenn die Regelung 

in Bremen nicht so restriktiv ist, wie andernorts.  

Konkret sind Tanzveranstaltungen, Sportveranstaltungen, sowie alle möglichen Veranstaltungen in 

der Öffentlichkeit, bei denen – Zitat – „der ernste Charakter“ des Feiertages nicht gewahrt bleibt am 

Volkstrauertag und am Totensonntag von 6.00 bis 17.00 Uhr und am Karfreitag von 6.00 bis 21.00 

Uhr gesetzlich verboten.  

Es gibt also ein staatliches Verbot, dass den ernsten Charakter zweier christlicher Feiertage 

sozusagen vor zu viel guter Laune schützen soll. Und ein weiteres staatliches Verbot, dass den 

Volkstrauertag absichern soll, ein Gedenktag der erstmals 1919 vorgeschlagen wurde, um den toten 

deutschen Soldaten im ersten Weltkrieg zu gedenken.  

Zum Hintergrund des Volkstrauertages findet sich ein vielsagendes Zitat aus der Celleschen Zeitung 

vom 27. Februar 1926 bei Wikipedia. Ich zitiere:  

„Volkstrauertag! Der erste deutsche Volkstrauertag soll in erster Linie dem Ehrengedenken unserer 
im Weltkriege gefallenen Väter, Brüder und Söhne gewidmet sein. Es ist nur zu wünschen, dass sich 
diese ernste Feier recht tief und fest und feierlich, auch ohne viele Reden und Gesänge, aus dem 
ureigenen deutschen und menschlichen Empfinden heraus geltend macht in den Herzen des ganzen 
Volkes.“ 

– CELLESCHE ZEITUNG: Den Gefallenen. 

Klingt reichlich antiquiert und nationalistisch, nicht wahr? Und auch hier schon finden sich die Worte 

„ernste Feier“ und „ohne viele Reden und Gesänge“, was noch heute den Kern des Tanzverbotes 

bildet.  

Das Tanzverbot für Karfreitag, Totensonntag und Volkstrauertag ist aus unserer Sicht völlig überholt 

und wird einer multikonfessionellen und in weiten Teilen konfessionslosen Stadtgesellschaft nicht 

mehr gerecht. Warum man diese Einschränkung jetzt trotzdem entfristen will, und sozusagen auf 

Dauer in den antiken Stein meißelt können wir nicht nachvollziehen.  

Wir werden deshalb dem Artikel 1 des Gesetzes in Punkt 1 zustimmen und Artikel 1 Punkt 2 

ablehnen. 

Beim Antrag der FDP werden wir uns enthalten. 

 Vielen Dank. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


