
Denn:

Säkularisierung tut not!

1. Unser heutiges Wissen basiert auf den Natur-,
Sozial- und Geisteswissenschaften.

2. Die Werte unserer Gesellschaft basieren auf Aufklä‐
rung und Humanismus. In Verbindung mit den Wis‐
senschaften bieten sie Orientierung in Zeiten
rasanten Wandels. Werte und Wissen mussten größ‐
tenteils gegen den Widerstand der Kirche durchge‐
setzt und behauptet werden.

3. Unser Staat ist verpflichtet, allen Bürgern unabhän‐
gig von ihrer weltanschaulichen bzw. religiösen Aus‐
richtung zu dienen. Dazu muss er selbst neutral sein.
In unserer Verfassung steht seit 100 Jahren: es
besteht keine Staatskirche.

4. Der Staat ist verpflichtet, Heranwachsende auf der
Grundlage heutigen Wissens zu bilden. Das verbietet
eine religiöse Indoktrination in staatlich finanzierten
Kindergärten und Schulen. Daher: Abschaffung von
Religionsunterricht und Ersatz durch Ethik- und
Religionskunde-Unterricht!

5. Die Amtskirche versucht, überholte Menschen- und
Weltbilder aus archaischen Zeiten als kompatibel mit
unserem heutigen Wissen darzustellen. Diese archai‐
schen Bilder stehen einer freien und selbstverant‐
wortlichen Lebensgestaltung im Wege. Zudem
behindern sie die Weiterentwicklung unserer Gesell‐
schaft im Angesicht neuer Herausforderungen.

6. Entgegen dem Gebot der Trennung von Staat und
Kirche ist es letzterer gelungen, dies durch intensives
Lobbying zu verhindern. Sie ist überproportional in
Entscheidungsgremien vertreten und übt eine in‐
transparente politische Macht aus.
Ein politischer Skandal.

7. Die Kirche hat eine eigene Gerichtsbarkeit und agiert
als größter Arbeitgeber nach dem Staat außerhalb
der allgemein gültigen arbeitsrechtlichen Grundla‐
gen. Ein juristischer und politischer Skandal. Die‐
se Sonderrechte sind unverzüglich abzuschaffen.
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Die gbs-Hamburg ist als eingetragener gemein-
nütziger Verein eine Regionalgruppe im Förder-
kreis der Giordano-Bruno-Stiftung. Wir unterstüt-
zen das Leitbild und die Ziele der Stiftung.

Jeder, der dabei mitwirken möchte, ist bei uns als
Mitglied herzlich willkommen. Eine Mitgliedschaft in
unserem Verein setzt die Mitgliedschaft im Förderkreis
der Giordano-Bruno-Stiftung voraus.

gbs-Hamburg e.V.
c/o Jan Sikora,
Niendorfer Kirchenweg 1e
22459 Hamburg
gbs-hh.de
info@gbs-hh.de

Falls Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen
möchten, hier unser Spendenkonto:

Kontoinhaber: gbs-Hamburg e.V.
IBAN: DE15 2004 0000 0383 3761 00
BIC: COBADEFFXXX

Weiterführende
Informationen:

Über die gbs-Hamburg:

Wir brauchen eine lebendige Demokratie!


