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Die vorliegenden Grundsätze des Humanistischen Verbandes 

Deutschlands (HVD) - Bayern wurden von dessen Jahreshaupt-

versammlung am 13. Oktober 2012 in Nürnberg unter dem Titel 

„Humanistische Grundsätze“ verabschiedet. 

Die Textvorlage wurde von Helmut Fink erarbeitet. Dabei sind u.a. 

Ideen und Anregungen aus folgenden Quellen eingeflossen: 

Humanist Manifesto 2000 (Paul Kurtz, International Academy 

of Humanism), Humanistisches Selbstverständnis des HVD (2001), 

Amsterdam-Deklaration der IHEU (2002), Humanist Manifesto III 

(American Humanist Association 2003). Der letzte Absatz des Ab-

schnitts „Lebenssinn“ (S. 16) ist zum größten Teil dem Buch „Welt-

licher Humanismus“ von Joachim Kahl (2005) entnommen. 

Im vorliegenden Text werden mit „Humanisten“ Personen  

beiderlei Geschlechts bezeichnet.

PräambelHumanistische Grundsätze      
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Vorbemerkung

Im Jahr 2011 ist aus dem Humanistischen Verband Deutschlands (HVD) – 

Nürnberg der HVD Bayern geworden. Damit haben wir unseren Namen 

unserem Aktivitätenbereich angepasst. In den über 150 Jahren seiner 

Geschichte hat der HVD in Bayern seine praktischen Tätigkeitsbereiche 

verändert und seine geistigen Grundlagen in unterschiedlicher Form 

dargestellt.

Die Umbenennung in HVD Bayern dokumentiert unseren Wunsch und 

unser Angebot, für Menschen aus ganz Bayern eine weltanschauliche 

Heimat zu sein. Für uns ist dies der Anlass, unsere weltanschaulichen 

Grundlagen, unsere Tätigkeitsfelder und unsere politischen Forde-

rungen neu zu formulieren.

„Humanismus“ ist ein weiter Begriff. Er wird hier nicht als historischer 

Epochenbegriff, sondern als moderne Geisteshaltung, als Weltanschau-

ung verstanden. Humanismus schließt Humanität ein, reicht aber über 

diese hinaus. Die Praxis des Humanismus muss sich im Leben bewähren. 

Gelebter Humanismus geht immer von konkreten Menschen aus. Ein 

Verband kann nicht mehr leisten als die Menschen darin zu bestärken 

und zu unterstützen.

Organisierter Humanismus ist die Bündelung gemeinsamer Interessen 

und Anschauungen, nicht ihre Vereinheitlichung. Innerhalb des organi-

sierten Humanismus gab und gibt es unterschiedliche Strömungen und 

Meinungen. Sie verständigen sich im Geist der Offenheit und der Tole-

ranz. Der vorliegende Text ist Ausdruck des gemeinsam Erreichten. Der 

Selbstverständigungsprozess des HVD Bayern ist mit diesem Text jedoch 

nicht beendet – und er wird nie beendet sein. 

PräambelHumanistische Grundsätze      
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Grundzüge des Humanismus 

Unser Humanismus ist eine wertegebundene Lebensauffassung, die 

den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Der Humanismus betont die 

natürliche Vernunftbegabung, die ethische Verantwortung, die soziale 

Bindung, die freie Persönlichkeitsentfaltung sowie das Streben nach 

Glück jedes einzelnen Menschen.

Wir halten die Welt und den Menschen für erforschbar und prinzipiell 

verstehbar. Sowohl die eigene Lebensführung als auch die gesellschaft-

lichen Verhältnisse sind gestaltbar, aber auch gestaltungsbedürftig. 

Humanisten nehmen die damit verbundenen Herausforderungen an. 

Humanisten begrüßen den Fortschritt.

Für das Verständnis des Humanismus besonders wichtige Themen sind 

Wissenschaft, Weltlichkeit, Menschenbild, Ethik, Selbstbestimmung, 

Gemeinschaft und Lebenssinn. Sie werden im Folgenden erläutert. 

Wissenschaft 

Orientierung in der Welt erfordert die Kenntnis dessen, was ist. Die kri-

tische Prüfung von Behauptungen und die Offenheit für neue Einsichten 

sind schon im Alltagsleben wertvoll. Die wissenschaftliche Methodik 

verfeinert den Alltagsverstand und erschließt dadurch neue Erkenntnisbe-

reiche. Wissenschaft erweitert den Horizont der Menschheit.

Klarheit der Begriffe, Überprüfbarkeit der Aussagen, logisches Schließen, 

genaue Beobachtung und kontrollierte Randbedingungen begründen 

ein hohes Maß an Verlässlichkeit in der Wissenschaft. Rationalität und 

Empirie greifen im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess produktiv inein- 

ander. Bei aller Verlässlichkeit beruhen wissenschaftliche Erkenntnisse 

jedoch immer auch auf Vorannahmen, Idealisierungen und Hypothesen. 

Grundzüge des Humanismus 
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Sie sind keine absoluten Wahrheiten, sondern grundsätzlich fehlbar. 

Wissenschaft gedeiht durch menschliche Neugier und entwickelt sich 

durch sachliche Kritik fort. 

Humanisten erfahren das wachsende Weltwissen der Wissenschaften als 

Bereicherung und stützen sich darauf als verlässlichste Erkenntnisquelle, 

die den Menschen zur Verfügung steht. Von der Beschaffenheit der 

Elementarteilchen bis zu den Tiefen des Universums, von den ersten 

Lebensformen bis zur Komplexität menschlicher Kulturleistungen reicht 

das Blickfeld der Forschung. Uralte und grundlegende Fragen nach 

Weltall, Erde und Mensch können so beantwortet werden.     

Humanisten betreiben keine Sonderform der Wissenschaft und miss-

trauen jedem Geheimwissen. Sie achten vielmehr das offene, arbeitstei-

lige und sich gegenseitig kontrollierende Vorgehen freier Forschung als 

große Kulturleistung der Menschheit. Dabei respektieren sie die Aussa-

gekraft von Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften in ihrer jeweiligen 

Eigenart.

Für Humanisten sind wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse 

wesentlicher Teil der Bildung. Bildung bedeutet mehr als Ausbildung. 

Sie muss jedem Menschen zugänglich sein und darf nicht bloßen öko-

nomischen Bewertungen unterliegen. Grundlegende wissenschaftliche 

Kenntnisse sollen nicht auf Fachzirkel beschränkt bleiben, sondern 

bedürfen einer Kultur der öffentlichen Vermittlung.

Von der Kulturleistung der Grundlagenforschung zu unterscheiden sind 

die praktischen Auswirkungen und die technologischen Anwendungen 

von Wissenschaft. Wissenschaft insgesamt, besonders aber ihre Anwen-

dungen unterliegen vielfältigen externen Interessen und erfordern da-

her ständig ethische Bewertungen und politische Entscheidungen. Die 

Grundzüge des Humanismus 
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Kriterien dafür kann die Wissenschaft alleine nicht liefern. Humanisten 

bringen hier ihre Wertvorstellungen selbstbewusst ein.     

Generell erweitern technische Mittel den Handlungsspielraum des 

Menschen. Doch technische Mittel sind auch Machtmittel. Sie können 

zum Nutzen oder zum Schaden von Mitmenschen eingesetzt werden. 

Humanisten orientieren sich bei ihrer ethischen Bewertung an den Inte-

ressen aller Betroffenen, an gerechtem Interessenausgleich und fried-

licher Konfliktlösung und am langfristigen Ziel, das Wohlbefinden aller 

Erdenbewohner zu wahren.  

Weltlichkeit 

Die Welt ist groß und bunt, und die menschliche Phantasie schier 

grenzenlos. Humanisten sind neugierig und aufgeschlossen gegenüber 

der Vielfalt möglicher Erlebnisse. Sie sind jedoch skeptisch gegenüber 

Deutungen, die den Boden des Natürlichen verlassen.

Reale Ereignisse haben ihre Ursachen in der realen Welt. Es geht überall 

mit rechten Dingen zu. Übernatürliche Mächte oder Wesenheiten spielen 

keine Rolle und werden zum Verständnis  unerwarteter Ereignisse nicht 

benötigt. Es gibt keine Wunder. Natürliche Erklärungen reichen stets 

aus. Diese Grundeinstellung nennt man Naturalismus. Humanisten sind 

in diesem Sinn Naturalisten. 

Der Humanismus ist dem Geist der Aufklärung verpflichtet. Aberglaube, 

Magie, Hexenwesen, New Age und Esoterik vertragen sich damit nicht. 

Engel, Teufel und Dämonen haben wie Feen und Elfen eine bloß litera-

rische, aber keine reale Existenz.

Der aufklärerische und rationale Anspruch humanistischen Denkens 

macht vor der Religion nicht halt. Auch religiöse Verkündigungen und 

Grundzüge des Humanismus Grundzüge des Humanismus 



10

Glaubenssätze unterliegen der kritischen Prüfung. So können die inneren 

Widersprüche der Religionen offengelegt und der Vertröstungs- und 

Projektionscharakter von Gottesbildern und Heilsversprechen aufgezeigt 

werden. 

Viele Humanisten lehnen heute alle Religionen ab und gehen davon 

aus, dass es keine Götter gibt.  Humanisten fühlen sich verpflichtet, 

die kulturellen, ethischen, psychischen, sozialen und politischen 

Voraussetzungen eines Lebens ohne Religion zu bedenken und daraus 

lebenspraktische Konsequenzen zu ziehen. Die Zuspitzung der historisch 

gewachsenen Ansätze des Humanismus auf solche weltanschaulichen 

Gesichtspunkte wird oft als weltlicher oder säkularer Humanismus 

bezeichnet.

Menschenbild

Menschen sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander 

im Geiste der Menschenliebe begegnen. Die humanistische Lebens-

auffassung wird von Selbstbestimmung und Verantwortung getragen. 

Menschen sind Natur- und Kulturwesen zugleich. Ihre natürlichen 

Anlagen bedürfen der Ausprägung durch Erziehung, Bildung, Kultur 

und freie Entfaltung. 

Humanisten sehen die allgemeinen Grund- und Menschenrechte als 

verbindlich an und treten für ihre zunehmende Verwirklichung ein. 

Humanisten verteidigen die universelle und interkulturelle Geltung der 

Menschenrechte. Das humanistische Menschenbild geht von der unver-

äußerlichen Würde jedes einzelnen Menschen aus. Diese Würde besteht 

in einem unantastbaren Anspruch auf Selbstachtung, auf Achtung durch 

andere und auf die elementare Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. 

Der Humanismus traut den Menschen etwas zu und verlangt ihnen 

etwas ab. Er bindet die Freiheit des Einzelnen an die soziale Verant-

Grundzüge des Humanismus 
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»Zu einem 
vollkommenen 

Menschen 
gehört 

die Kraft 
des Denkens, 

die Kraft 
des Willens, 

die Kraft 
des Herzens.«

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

Grundzüge des Humanismus 
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wortung innerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Der Humanismus 

bestärkt die Menschen darin, sich ihres Verstandes ohne die Anleitung 

absoluter Autoritäten zu bedienen. Er ermutigt sie, ihr Leben eigen-

ständig und aktiv zu führen und ihr Handeln vor sich selbst und ihren 

Mitmenschen zu verantworten.      

Humanisten erkennen, dass persönliche Freiheit politische und ökono-

mische Voraussetzungen hat. Sie nehmen die gesellschaftlichen Verhält-

nisse in den Blick und wissen, dass diese Verhältnisse wandelbar sind. 

Humanisten unterstützen die Emanzipation Benachteiligter und setzen 

sich für Chancengerechtigkeit ein.

Humanisten nehmen sich das Recht, ihr Leben in die Hand zu nehmen, 

eigene Ziele zu verfolgen, Missstände zu beseitigen und inhumane 

Zustände zu bekämpfen. Sie wissen jedoch, dass die Planbarkeit mensch-

licher Handlungen begrenzt ist. Die Komplexität ökologischer und 

sozialer Systeme, die Knappheit materieller und psychischer Ressourcen 

sowie die biologische Endlichkeit des menschlichen Lebens setzen dem 

Erreichen weit gespannter humaner Ziele oft enge Grenzen.

Der Humanismus behauptet keine Allmachtstellung des Menschen. 

Der Umgang mit Scheitern, Krankheit, Alter, Leid und Tod gehört zum 

Leben. Humanisten hoffen auf Trost in menschlicher Verbundenheit 

und auf mitmenschliche Hilfe in der Stunde der Not. Humanisten haben 

verstanden, dass ein Leben in Einsamkeit nicht auf Dauer gelingen kann. 

Menschen sind bedürftige Wesen. Sie teilen Freude und Schmerz mit 

ihresgleichen. Humanisten bemühen sich, den Widrigkeiten und Enttäu-

schungen des Lebens erhobenen Hauptes zu begegnen.

Grundzüge des Humanismus 
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Ethik

Der Humanismus stellt an die Menschen ethische Ansprüche. Die Durch-

setzung eigener Interessen hat dort zurückzustehen, wo sie das Recht, 

die Würde oder die Freiheit von Mitmenschen bedroht. Der Respekt 

vor der Selbstbestimmung des Menschen gebietet, ihn immer auch als 

Zweck an sich zu sehen und verbietet, ihn nur als Mittel zu gebrauchen.

Die Fähigkeit und die Neigung zu moralischem Verhalten sind Teil 

der menschlichen Natur. Gelebte Moral bedarf keiner religiösen oder 

metaphysischen Verankerung. Sie bedarf jedoch der Anleitung durch 

Erziehung und gesellschaftliche Anerkennung. Denn der Mensch ist 

weder von Natur aus gut noch von Natur aus böse, sondern von Natur 

aus lernfähig.

Empathie ist eine wesentliche Triebkraft moralischen Handelns. Hu-

manisten lassen ihr mitmenschliches Empfinden nicht von Ideologien 

der Ausgrenzung beschädigen. Die Geschichte zeigt, wozu einzelne 

Menschen und ganze Gesellschaften fähig sind, wenn den Opfern der 

vollständige Menschenstatus abgesprochen wird. Humanismus gebietet 

den Widerstand gegen Unmenschlichkeit und Grausamkeit. 

Grundsätzlich kann Humanisten das Leid ihrer Mitmenschen nicht 

gleichgültig sein, auch dann nicht, wenn es weit weg ist und sie per-

sönlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden können. Die Be-

seitigung aller Umstände, in denen Menschen unterdrückt, verfolgt, 

entrechtet, erniedrigt oder ausgebeutet werden, bleibt eine globale 

Herausforderung. Ungerechte Verhältnisse müssen angeprangert und 

überwunden werden.

Die ethischen Maßstäbe des Humanismus orientieren sich am Ideal der 

Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen und an den 

Grundzüge des Humanismus Grundzüge des Humanismus 
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Interessen aller von einer Handlung oder Entscheidung Betroffenen. 

Wesentliche Ziele humanistischer Ethik sind Leidvermeidung, fried-

liche Konfliktlösung und gerechter Interessenausgleich. Humanisten 

beziehen die ökologischen Grundlagen allen Lebens und den Schutz 

nicht-menschlicher Lebensformen ebenso in ihre Überlegungen mit ein 

wie die Lebensbedingungen künftiger Generationen. 

Selbstbestimmung

Selbstbestimmung ist ein zentrales Prinzip humanistischer Lebensfüh-

rung. Humanisten begrüßen die offene Gesellschaft mit ihren unter-

schiedlichen Lebensentwürfen und Lebensformen und betrachten diese 

Vielfalt als Bereicherung. Die persönliche Lebensgestaltung beruht auf 

dem Wunsch und dem Recht, nach eigenen Maßstäben gut zu leben. 

Dies setzt ein hohes Maß an Freiheit von Gruppenzwängen und gesell-

schaftlichen Vorgaben voraus. 

Der Humanismus schätzt das einmalige, nicht wiederholbare Individuum 

und schützt es vor Vereinnahmungen durch vorgefertigte religiöse oder 

politische Heilslehren. Er bestärkt die   Minderheit gegenüber der Mehr-

heit und das Individuum gegenüber dem Kollektiv. Meinungsfreiheit 

und Toleranz sind humanistische Grundwerte. Humanisten verurteilen 

die Diskriminierung Andersdenkender.

Selbstbestimmung beinhaltet das Eingehen von Bindungen und die 

Übernahme von Verantwortung für andere. Partnerschaft, Familie 

und Formen des Zusammenlebens beruhen auf der Freiwilligkeit und 

Verlässlichkeit von Entscheidungen, Zusagen und Selbstverpflichtungen. 

Übernommene Verpflichtungen und die Fürsorge für andere begrenzen 

die Autonomie des Individuums. 

Grundzüge des Humanismus 
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Selbstbestimmung beinhaltet die Entscheidungsfreiheit über den eigenen 

Körper in allen Lebensphasen. Humanisten setzen sich für Autonomie 

auch am Lebensende ein. Nach humanistischer Auffassung gebührt dem 

Menschen sowohl die Hilfe zum Leben als auch das Recht auf einen 

Freitod in Würde. 

Gemeinschaft

Menschen sind von Natur aus soziale Wesen. Sie fühlen sich ihren Mit-

menschen verbunden und finden Sinn in der Gestaltung tragfähiger 

Beziehungen. Der Humanismus setzt auf Zuneigung, Verständnis und 

Kooperation zwischen einzelnen Menschen und zwischen Menschen-

gruppen. 

Humanisten bekämpfen politische und ökonomische Machtmonopole 

und treten für gleiche Teilhabemöglichkeiten aller Bevölkerungsgruppen 

am gesellschaftlichen Leben ein. Sie wenden sich gegen Diskriminie-

rungen aufgrund von ethnischer Abstammung, sozialer Identität, 

Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder weltanschaulich-religiöser 

Überzeugung. Humanisten üben Solidarität mit Unterprivilegierten, 

Abhängigen und sozial Schwachen und treten für deren Rechte ein. 

Humanisten verteidigen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sie hin-

terfragen alle Autoritäten und wollen durch das bessere Argument 

überzeugt werden. Blinde Gefolgschaft ist ihnen fremd. Kontrolle der 

Macht und Kritik an Herrschaftsverhältnissen dienen der grundlegenden 

humanen Forderung nach gleicher Freiheit aller Menschen.

Alle menschlichen Gemeinschaften sind Teil der einen Weltgemeinschaft. 

Humanisten suchen im Mitmenschen das Verbindende, nicht das Trennende. 

Sie sind bereit, immer wieder über die Grenzen der eigenen Gemeinschaft 

und Kultur hinaus zu schauen, um Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen 

zu entdecken. Der Humanismus begründet ein planetares Bewusstsein.

Grundzüge des Humanismus Grundzüge des Humanismus 
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Lebenssinn

Ein vorgegebener, objektiver Sinn ist in der Welt nicht zu erkennen. Hu-

manisten reagieren darauf, indem sie ihrem Leben selbst Sinn und Wert 

geben. Sinn entsteht etwa in gelingenden sozialen Beziehungen, in 

zielgerichteter Arbeit und im Dienste der Humanität. Sinnfindung und 

Wertempfinden sind wesentlich subjektiv und haben individuell unter-

schiedliche Ausprägungen.

Die humanistische Lebenskunst kennt emotionale Ausdrucksformen, 

sinnlichen Genuss und rauschhafte Entrückung. Der Humanismus fördert 

die Kultivierung der Gefühle und die Achtsamkeit gegenüber der Mit-

welt. Humanisten richten ihren Blick auf das Schöne in Natur und Kunst, 

auf Schöpferisches und Erhabenes. Sie schätzen Kreativität, Intuition 

und Vorstellungskraft. 

Humanisten sind bereit, die Welt des Gegebenen gedanklich zu über-

schreiten und dabei Hoffnung, innere Ruhe und Trost zu finden. Die 

Vorstellung eines vorbestimmten Schicksals oder eines göttlichen 

Heilsplans lehnen sie ab. Humanisten glauben nicht an ein Paradies oder 

an die Verheißung eines goldenen Zeitalters. Sie wissen, dass Glück und 

Gerechtigkeit weder von alleine noch von einem Gott kommen und es 

daher an ihnen selbst ist, sich aus dem Elend zu erlösen.

Die eigenverantwortliche Suche nach Wahrheit und Klarheit bleibt dem 

Menschen aufgegeben, solange er lebt. Menschliches Leben heißt: Sich 

erträglich einrichten für ein kurzes Gastspiel auf einem Staubkorn im 

Weltall; tätig sein mit Sinn und Verstand, mit Witz und Humor; schließ-

lich Abschied nehmen von allem für immer. Die Endlichkeit des mensch-

lichen Lebens nimmt ihm nicht seinen Sinn und Wert.     

Grundzüge des Humanismus 
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»Der Zweifel 
ist kein 
angenehmer 
Zustand.
Gewißheit 
jedoch ist ein 
lächerlicher 
Zustand.« 
Voltaire (1694–1778)

Grundzüge des Humanismus 
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Säkularer Humanismus 

Der säkulare Humanismus vereint alle Denk- und Kulturströmungen des 

Humanismus, die den weltlichen Lebensvollzug ohne religiöse Glau-

bensvorstellungen betonen. Säkulare Humanisten bejahen die oben 

dargestellten Grundzüge des Humanismus. Sie begrüßen darüber hinaus 

die historisch wirksamen Prozesse der Säkularisierung als kulturellen 

Fortschritt. Säkulare Humanisten sind Atheisten oder Agnostiker, für 

die die Orientierung an religiösen Vorgaben im praktischen Leben keine 

Rolle spielt. Sie sehen die Welt im Licht der Aufklärung und ohne den 

Schleier der Transzendenz.

Durch sein umfassendes Weltdeutungs-, Kultur- und Sinnangebot ist der 

säkulare Humanismus nicht mehr nur ein Bildungsideal oder ein wissen-

schaftliches Denksystem, sondern er versteht sich als Weltanschauung. 

Er gerät daher als nichtreligiöse Alternative zwangsläufig in Konkurrenz 

zu den Religionen, auch wenn viele säkulare Humanisten Begriffe wie 

„Glauben“ oder „Bekenntnis“ für sich ablehnen.  

Der säkulare Humanismus weist kein festgefügtes Lehrgebäude auf, 

kennt keine Offenbarung und keine heiligen Schriften und lehnt jede 

Art von Dogmatismus ab. Er ist eine diskursoffene Weltanschauung. 

Der Geltungsanspruch seiner Werturteile leitet sich aus dem Ansprechen 

der menschlichen Vernunft ab. Der säkulare Humanismus will nicht das 

Denken und Fühlen der Menschen normieren, sondern zum eigenen 

kritischen Urteil befreien und befähigen.

Die ethischen Maßstäbe und naturphilosophischen Vorstellungen 

säkularer Humanisten sind nicht völlig einheitlich. Säkulare Humanisten 

können z.B., aber müssen nicht: Utilitaristen sein, für die nur Glück und 

Leid ethisch-moralisch relevante Größen sind; strenge Naturalisten sein, 

Säkularer Humanismus 
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für die außer der physikalischen Welt nichts existiert; Szientisten sein, 

die jede Frage für naturwissenschaftlich beantwortbar halten; Utopisten 

sein, die durch Fortschritt die ideale Gesellschaft kommen sehen.

Säkulare Humanisten gehen davon aus, dass Geist und Bewusstsein des 

Menschen mit dem Tod seines Gehirns unwiderruflich enden. Dieser 

existentiellen Zumutung stellt sich der säkulare Humanismus, ohne sich 

ins Metaphysische zu flüchten.  

Die ethische Einstellung und das Verantwortungsgefühl säkularer 

Humanisten beruhen nicht auf Erwartungen göttlicher Belohnung oder 

Bestrafung. Die Werte des säkularen Humanismus kommen von innen, 

nicht von oben. Vorstellungen von Sünde und Erlösung werden im säku-

laren Humanismus als bloße Mythen betrachtet. Säkulare Humanisten 

lehnen die Verklärung von Leid ab.  Da irdisches Unrecht nicht in einem 

himmlischen Jenseits kompensiert werden kann, gewinnt die Schaffung 

humaner Verhältnisse auf Erden eine unabweisbare Dringlichkeit.

Der säkulare Humanismus betont die Einbindung des Menschen in die 

Natur. Er weiß daher um die natürliche Begrenztheit seines Erkenntnis-

vermögens. Die durchgängige biologische und kulturelle Evolution er-

klärt die Herkunft des Menschen und verbindet ihn mit seinen tierischen 

Verwandten. Ökologische Verantwortung, Erhalt des biologischen 

Artenreichtums und Einsatz für Tierrechte sind in dieser Naturverbun-

denheit mitbegründet. 

Säkulare Humanisten sind aufgeschlossen gegenüber technologischen 

Entwicklungen, die den Menschen nutzen. Sie prüfen Chancen und Ri-

siken unvoreingenommen. Dies gilt auch für reproduktionsmedizinische 

und gentechnische Verfahren. Säkulare Humanisten genießen die Früchte 

der Aufklärung und gestalten die Welt von morgen.

Säkularer Humanismus Säkularer Humanismus 
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Was verbindet säkulare Humanisten? 

1.  Humanisten schätzen Wissenschaft und kritische Vernunft. Kein 

Bereich sollte von vornherein von kritischer Analyse ausgenommen 

werden.

2.  Humanisten sind Atheisten oder Agnostiker (gegenüber Göttern, 

Engeln, Dämonen und sonstigen übernatürlichen Mächten). Dies ist 

kein unbegründetes Dogma, sondern folgt als Konsequenz aus der 

Anwendung kritischer Vernunft.

3.  Für Humanisten zählt das Diesseits, das einmalige, unwiederholbare 

Leben. Sie glauben nicht an ein Jenseits, an Auferstehung oder  

Seelenwanderung.

4.  Humanisten haben die Bedeutung ethisch-moralischen Handelns 

verinnerlicht. Richtschnur sind die realen Auswirkungen des Handelns. 

Ethik bedarf keiner religiösen Begründung. 

5.  Humanisten legen Wert auf ihre Selbstbestimmung und Eigenver-

antwortung. Sie lehnen es ab, die Verantwortung für ihr Handeln an 

andere Autoritäten (etwa religiöse oder politische Führer) abzugeben.

6.  Humanisten stehen zur offenen Gesellschaft und zur demokratischen 

Staatsform. Sie fordern die religiös-weltanschauliche Neutralität des 

Staates ein.

7.  Humanisten führen ein erfülltes Leben, ohne dass ein absoluter Sinn 

von einer höheren Macht vorgegeben ist. 

(in Anlehnung an: Stephen Law, Humanism – A Very Short Introduction, 
Oxford Univ. Press 2011) 

Säkularer Humanismus 
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Humanistischer Verband Deutschlands

HVD Bayern

Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) – Bayern  ist eine Wel-

tanschauungsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes der Bundesre-

publik Deutschland. Der HVD Bayern vertritt den säkularen Humanismus 

und ist bayernweit als Kultur- und Interessenorganisation humanistisch 

gesinnter Menschen tätig. Der HVD Bayern ist überparteilich, demokra-

tisch organisiert und föderal aufgebaut. Er organisiert neben Kultur- 

und Bildungsangeboten auch soziale Dienstleistungen, Unterstützung 

und Beratung. 

Zweck des Verbandes ist die Förderung von Humanismus und Humanität 

auf weltlicher Grundlage. Seine Mitglieder sind der Überzeugung, dass 

die Verwirklichung des säkularen Humanismus im Kern darin besteht, ein 

selbstbestimmtes und verantwortliches Leben zu führen. Sie fühlen sich 

den Grundwerten von Menschlichkeit und Vernunft verpflichtet. 

Der HVD Bayern steht in der freigeistigen Tradition der Aufklärung und 

knüpft an das geistige Erbe der atheistischen, freireligiösen, freidenke-

rischen und humanistischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts 

an. Zu seinem Erbe gehört auch die demokratische Revolution von 1848, 

in deren Zusammenhang er gegründet wurde. Die Werte von Demokratie 

und Freiheitlichkeit sind ihm daher historische Verpflichtung.

HVD Bundesverband

Im heutigen Bundesverband des HVD haben sich seit dem 14. Januar 1993 

traditionsreiche Verbände, neue Vereine und Initiativen sowie Einzelper-

sonen mit säkularer und humanistischer Ausrichtung zusammengeschlossen. 

Humanistischer Verband DeutschlandsSäkularer Humanismus 
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Der HVD ist Mitglied der Internationalen Humanistischen und Ethischen 

Union (IHEU), des weltweiten Zusammenschlusses von über einhundert 

humanistischen Organisationen aus vierzig Ländern. Die IHEU wurde, 

inspiriert durch die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Na-

tionen, 1952 in Amsterdam gegründet. Sie vertritt heute mehr als vier 

Millionen Menschen. Ferner ist der HVD Mitglied in der Europäischen 

Humanistischen Föderation (EHF) und arbeitet dort an der europäischen 

Verständigung mit. 

Der HVD bejaht den demokratischen Rechtsstaat und tritt für die Ori-

entierung der Politik am humanistischen Menschenbild ein. Er stärkt die 

Rolle des Humanismus als Wertelieferant der Zivilgesellschaft. Neben 

humanistischer Weltanschauungspflege übernimmt der Verband prak-

tische Verantwortung durch öffentliche Sozialdienstleistungsangebote.  

Der HVD begrüßt die Trennung von Staat und Kirche. Er vertritt dabei 

keinen rigiden Laizismus, sondern sieht Kooperationen des Staates mit 

religiösen oder weltanschaulichen Anbietern als grundsätzlich legitim 

an, sofern diese Kooperationen transparent und ohne Monopolstel-

lungen, Benachteiligungen oder Wettbewerbsverzerrungen zustande 

kommen und durchgeführt werden. Der HVD unterstützt die Weiter-

entwicklung des Religions- und Weltanschauungsverfassungsrechts zu 

einer verlässlichen Rechtsgrundlage für die Gleichbehandlung durch den 

religiös-weltanschaulich neutralen Staat. Der HVD fordert diese Gleich-

behandlung für sich ein. 

Der HVD sucht den Austausch mit den anderen weltanschaulichen 

Anbietern und ist bereit, mit ihnen themenbezogene Bündnisse ein-

zugehen. Der HVD weiß um die gemeinsame Verantwortung in der 

pluralen Gesellschaft und tritt für Toleranz und Dialog zwischen allen 

weltanschaulichen und religiösen Gruppen ein. Der HVD will seine Ziele 

Humanistischer Verband Deutschlands
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im offenen, fairen und friedlichen Wettbewerb der Ideen verwirklichen 

und lädt alle Anhänger seiner weltanschaulichen Grundüberzeugungen 

ein, daran mitzuwirken.

Praktische Arbeitsfelder des HVD

Der Humanismus des HVD ist keine rein theoretische Weltsicht. Er ist 

vielmehr mit einer umfassenden humanistischen Praxis verbunden, die 

Angebote für alle Lebensalter, alle Lebenslagen und alle sozialen Schich-

ten bereit hält. Der Verband tritt dabei auch als Träger sozialer Dienst-

leistungen in Erscheinung. Er begrüßt das in Deutschland etablierte 

Modell der „freien Trägerschaft“ und nimmt wichtige gesellschaftliche 

Aufgaben im Bereich des Sozialen, der Bildung der Kinderbetreuung 

und der Kulturarbeit wahr. 

Das Angebotsspektrum des Verbandes ist nicht einheitlich entwickelt 

und befindet sich vielerorts noch im Aufbau. Zu den praktischen 

Arbeitsfeldern des Verbandes in Bayern gehören:

   Kindertagesstätten: Der HVD Bayern tritt lokal oder regional als Träger von 

Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorten auf. Die humanistische 

Erziehung orientiert sich an der Neugier und am Wohl des Kindes. Ihre 

Grundlage findet sie in den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie 

und der Neurowissenschaften. Sie steht allen Interessierten offen.  

  Kinder- und Jugendhilfe: Der HVD ist lokal und regional Träger von Pro-

jekten der Kinder- und Jugendhilfe. Das Angebot orientiert sich an den 

Humanistischer Verband DeutschlandsHumanistischer Verband Deutschlands



Grundwerten von Freiheit und Verantwortung und wendet sich an alle 

Interessierten.

  Jugendfeiern: Der HVD organisiert humanistische Jugendfeiern, mit de-

nen in Fortsetzung einer bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden 

Tradition der Jugendweihe der Übergang von der Kindheit zur Jugend 

begangen wird.

  Weltliche Fest- und Feierkultur: Der HVD organisiert auch Feiern zu an-

deren wichtigen Lebensanlässen, wie etwa Namensfeiern, Hochzeitsfei-

ern, Gedenk- und Trauerfeiern. In ihrem Zentrum steht das gemeinsame 

bewusste Erleben und Verarbeiten des jeweiligen Anlasses. 

  Humanistische Lebenskunde: Gegenwärtig bietet der HVD Bayern das 

Schulfach Humanistische Lebenskunde an seiner Humanistischen Grund-

schule Fürth an. Die Entwicklung eines weitergehenden Angebots auch an 

öffentlichen Schulen wird angestrebt. 

  Humanistische Schulen: In Fürth gibt es eine erste Humanistische Schule 

als vom Verband getragene Privatschule. Der Aufbau weiterer Humanisti-

scher Schulen wird aktiv betrieben. 

  Junge HumanistInnen: Der Jugendverband Junge Humanistinnen und 

Humanisten in Bayern veranstaltet im Rahmen seiner Kinder- und Jugend-

arbeit unter anderem Seminare, Wochenendcamps, Fortbildungen und 

weitere Freizeitangebote.

  Kulturarbeit und Verbandsleben: Der HVD organisiert Vorträge, Lesungen, 

Diskussionen, Ausstellungen, Konzerte und Bildungsreisen, in denen 

Fragen der humanistischen Welt- und Lebensauffassung im Vordergrund 

stehen. Innerhalb des Verbandes werden gemeinschaftliche Aktivitäten 

gepflegt. 
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»Freies 
Fragen wird 

verhindert 
werden, 

solange es Ziel 
der Erziehung ist, 

Überzeugung 
statt Denken 

hervorzubringen.«
Bertrand Russell (1872-1970)
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  Aufklärungs- und Bildungsarbeit: Der HVD organisiert lokal und regional 

öffentliche Angebote zur weltanschaulichen Orientierung und zur Reli-

gions- und Ideologiekritik sowie zur Verbreitung und Diskussion wissen-

schaftlicher Erkenntnisse.

  Humanistische Lebensberatung: Im Zusammenhang mit in freier Trä-

gerschaft betriebenen Sozial- und Bildungsprojekten wird ein Angebot 

humanistischer Lebensberatung mit Schwerpunkt in Bereichen mit wel-

tanschaulichem Bezug aufgebaut. Wichtige solche Bereiche sind etwa 

Schwangerschaftskonflikte, Entscheidungen in Bezug auf das eigene 

Lebensende, die Bewältigung schwerer psychischer und physischer Er-

krankungen oder auch die Überwindung von Armut, Ausgrenzung und 

Obdachlosigkeit.   

  Gesundheit und Soziales: Der HVD betreibt die Bundeszentralstelle Pa-

tientenverfügungen in Berlin. In Bayern unterhält er eigene Beratungs-

stellen für Patientenverfügungen und für medizinethische Beratung. Der 

Aufbau weiterer Angebote, insbesondere für Senioren, ist ein wichtiges 

Ziel der Verbandsarbeit.

Politische Forderungen des HVD Bayern

Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) – Bayern vertritt die 

Interessen von Humanisten, die keiner religiösen Konfession angehören. 

Diese Interessen werden im öffentlichen Raum verhandelt. Der HVD ist 

daher bestrebt, seine Auffassungen in die Gesellschaft zu tragen und 

den politischen Diskurs von seinen Positionen her mit zu bestimmen. 

Ein erstes Feld politischer Forderungen ist gegeben durch das Ziel einer 

Praktische Arbeitsfelder des HVD
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ungehinderten und unbeeinträchtigten Entfaltung des HVD Bayern als 

Weltanschauungsgemeinschaft im religiös-weltanschaulich neutralen 

Staat. Der HVD Bayern lehnt jede durch staatliches Handeln oder Unter-

lassen bewirkte Wettbewerbsverzerrung im Vergleich zu den Kirchen 

oder anderen religiösen Anbietern ab. Der HVD Bayern fordert:

  Die Rechtsbeziehungen zwischen Religions- und Weltanschauungsge-

meinschaften und dem Staat sind unter dem Gedanken der Gleichberech-

tigung in geeigneter Form fortzuentwickeln.

  Die einseitige Privilegierung der großen Kirchen in Konkordaten und 

Staatsverträgen ist zu beenden. Ein Weg dahin kann die sinngemäße 

Anwendung der darin enthaltenen Festlegungen auf alle Weltanschau-

ungsgemeinschaften mit dem Ziel der Gleichbehandlung sein.

  Für die stabile und gerechte institutionelle Förderung der Träger wel-

tanschaulicher Arbeit ist ein geeigneter Rechtsrahmen zu schaffen. Dies 

betrifft auch Bereiche wie die Gefängnis- und Krankenhausseelsorge. 

Diese sind für den HVD Bayern zu den gleichen rechtlichen und finanziellen 

Bedingungen zu ermöglichen, wie es derzeit für die Kirchen der Fall ist.

  Der Kirchensteuereinzug durch den Staat ist zu beenden. Alle Religions- 

und Weltanschauungsgemeinschaften (auch Körperschaften des öffent-

lichen Rechts) sollten ihre Mitgliedsbeiträge ohne Hilfe der staatlichen 

Finanzämter einziehen. 

  Die noch immer erfolgenden staatlichen Ausgleichszahlungen für die 

Säkularisation der Kirchengüter von 1803 sind (nach Aufhebung der 

entsprechenden Konkordatsregelungen) einzustellen, wie es bereits die 

Praktische Arbeitsfelder des HVDPraktische Arbeitsfelder des HVD
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Sir Karl Popper (1902–1994)

»Wage es frei 
zu sein, und 
achte und 
beschütze die 
Freiheit aller 
anderen.«
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Intention des Ablösegebotes in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 

gewesen war.

  Alle demokratisch verfassten Religions- und Weltanschauungsgemein-

schaften sollen gleichberechtigte Förderung auf allen Ebenen des 

Bildungssystems erhalten. Dies schließt auch die Finanzierung von Privat-

schulen ein.

  Die Vermittlung demokratischer Grundwerte und Lebensauffassungen 

als Pflichtaufgabe der öffentlichen Schule darf nicht an den Religions-

unterricht delegiert werden. Integrativer staatlicher Ethikunterricht ist 

einer Aufspaltung der Schüler nach Konfessionen und Weltanschauungen 

grundsätzlich vorzuziehen. Solange jedoch der Religionsunterricht in 

Bayern ordentliches Lehrfach bleibt, besteht der HVD Bayern auf der 

Einführung des Schulfaches Humanistische Lebenskunde an den öffentli-

chen Schulen zu den gleichen Bedingungen, wie sie für den Religionsun-

terricht gelten. Dies betrifft auch die Finanzierung des Unterrichts und die 

Ausbildung der Lehrer.

  In den Bereichen der Öffentlichkeit, die staatlicher Verantwortung 

unterliegen, darf keine Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft 

benachteiligt werden. In diesen Bereichen sind alle Zeichen religiöser Art zu 

entfernen. 

  In den öffentlich-rechtlichen Medien ist die historisch gewachsene 

Bevorzugung der christlichen Kirchen zu beenden. Im Rahmen der sog. 

Verkündigungssendungen und der redaktionellen Berichterstattung ist 

der HVD Bayern den Kirchen gleich zu behandeln. Kirchenredaktionen 

sind in Redaktionen umzuwandeln, die sich kritisch und journalistisch neu-

tral mit Religions- und Weltanschauungsfragen befassen. Diese Neutralität 

muss auch in der personellen Besetzung der Redaktionen zum Ausdruck 

Politische Forderungen des HVD Bayern
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kommen. Zur Sicherstellung einer Interessenvertretung nicht-religiöser 

Menschen fordert der HVD Bayern einen Sitz im Rundfunkrat des Baye-

rischen Rundfunks.

Aus dem humanistischen Menschenbild und seinen Grundsätzen der 

Selbstbestimmung und der Verantwortung ergibt sich auch auf anderen 

politischen Feldern die Berechtigung und Verpflichtung zu öffentlichem 

Engagement des HVD. Die politische Dimension ist integraler Bestand-

teil des vom HVD vertretenen praktischen Humanismus. Dabei ist die 

Idee der Humanisierung gesellschaftlicher Verhältnisse stets leitend. Der 

HVD erhebt keinen dogmatischen Forderungskatalog, sondern arbeitet 

in einer sich wandelnden Welt an der Verwirklichung seiner Ziele. Daher 

ist das politische Agieren des Verbandes immer auch von pragmatischen 

Erwägungen und wechselnden Bündnissen mit beeinflusst. Es bleibt 

jedoch unauflöslich den weltanschaulichen Grundsätzen des säkularen 

Humanismus verpflichtet.
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