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Sin chrU$i<fyM Uerfarnngmerkl
DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG IN DÜSSELDORF

Jede Verfassung hat die Aufgabe, das staatliche Zusammenleben der Menschen zu 
regeln, die Funktionen der staatlichen Organe festzulegen und die bestimmenden Kräfte 
im Gemeinschaftsleben herauszustellen. Dabei geht es überall um das V erhältnis des 
einzelnen zur Gemeinschaft.

Die Verfassung ist also das Grundgesetz eines Landes; alle anderen Gesetze
müssen sich nach ihr richten; auf ihr beruht der Ablauf des öffentlichen Lebens; sie muß 
von allen geachtet werden, ob arm oder reich, ob jung oder alt, ob mächtig oder hilflos. 
Die Verfassung — in der alle unsere Rechte und alle unsere Pflichten als Staatsbürger 
verankert sind — gleicht einer großen Hauptstraße, von der die einzelnen Gesetze wie 
N ebenstraßen abzweigen. Die Verfassung ist eine Errungenschaft der modernen Staaten; 
sie befreit den Menschen von der Sklaverei im öffentlichen Leben und macht ihn zum 
Bürger eines freien Volkes. Damit sie das kann, muß sie dem W illen des Volkes, seiner 
Gnindanschauung, seiner Geschichte und seiner Eigenart entsprechen. A ndere Länder, 
andere Sitten! Darum auch: andere Länder, andere Verfassungen!

Unser Volk an Rhein und Ruhr hat eine b e s tim m t Prägung im Laufe der Geschichte 
erfahren; seine Verfassung muß dieser Eigenart entsprechen; sie kann unmöglich an den 
religiösen Kräften unseres Volkes Vorbeigehen; sie hat vielm ehr Kirche und Schule als 
die tragenden Säulen fest und eng verbunden in sich einzubeziehen.
Die Verfassung, über die w ir in  diesem Volksentscheid endgültig zu entscheiden haben, 
erfüllt diese Anforderungen. Sie ist in ihrem Grundgedanken: christlich, freiheitlich 
und so^iall

Die Verfassung ist christlich!
Bereits in  der Präambel w ird der christliche C harakter offenkundig: „In V erantw ortung 
vor Gott und den Menschen", so heißt es, „verbunden mit allen Deutschen, erfüllt von 
dem W illen, die N ot der Gegenwart in gemeinschaftlicher A rbeit zu überwinden, dem 
inneren und äußeren Frieden zu dienen, Freiheit und Gerechtigkeit und W ohlstand für 
alle zu schaffen, haben sich die M änner und Frauen des Landes N ordrhein-W estfalen 
diese V erfassung gegeben."
Das Ziel der Erziehung ist k lar festgelegt: „Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der W ürde 
des Menschen und Bereitschaft zum sozialen H andeln zu wecken, ist vornehm stes Ziel 
der Erziehung. Die Jugend soll erzogen w erden im Geiste der Menschlichkeit, der 
Demokratie und Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Ueberzeugung des 
anderen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und friedlichen Gesinnung. 
Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung.“
Das volle Elternrecht ist anerkannt: „Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und 
Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs- und Schul
wesens. Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu tragen, daß das Schulwesen den kul
turellen und sozialen Bedürfnissen des Landes entspricht. Es besteht allgemeine 
Schulpflicht"
Die konfessionelle Schule Ist gesichert: „Die Volksschulen sind B e k e n n t n i s 
s c h u l e n ,  Gemeinschaftsschulen oder weltanschauliche Schulen. In den Bekenntnis
schulen w erden Kinder des katholischen oder Kinder des evangelischen Glaubens im 
Geiste ihres Bekenntnisses erzogen und unterrichtet. In Gemeinschaftsschulen werden 
Kinder verschiedener Religionszugehörigkeit auf der Grundlage christlicher Bildungs
und K ulturwerte erzogen und unterrichtet. In weltanschaulichen Schulen, zu denen auch 
die bekenntnisfreien Schulen gehören, w erden die Kinder im Geist der betreffenden 
W eltanschauung erzogen und unterrichtet Die .Wahl der Schulart steht den Erziehungs
berechtigten zu.“

Diese Verfassung atmet christlichen Geist, dumm sagen wir Ja  zu ihr!



Was aber wollte die SPD?
1. Daß an den Berufsschulen kein Religionsunterricht erteilt wird;
2. daß an Bekenntnis- und christlichen Gemeinschaftsschulen auch dissidentische Lehrer 

w irken können;
3. daß bezüglich der Erteilung und Ausübung des Religionsunterrichtes keine kirchlichen 

V ertreter in der Eigenschaft der „brüderlichen Amtshilfe" zuzulassen sind;
4. daß die Gleichschaltung des Elternrechtes mit dem Staatsrecht erfolgt, und
5. daß die konfessionelle Lehrerbildung entfällt.
Mit dieser Gesamthaltung glaubte sie, die „christliche Gemeinschaftsschule” proklam ieren 
zu können.
V or einem Jah r noch protestierten die Lehrer dieser Gemeinschaftsschulen gegen die 
Bezeichnung „christliche" Gemeinschaftsschule. Noch vor zwei Jahren forderte die Arbeits
gemeinschaft der sozialistischen Lehrer, daß a l l e  Schulen Gemeinschaftsschulen und 
nicht christliche Gemeinschaftsschulen sein müßten.

Für die christlich gesinnte Bevölkerung in Stadt und Land ist die Ent
scheidung darum klar! N ur die Sicherung und Festigung der sittlichen Kräfte unseres 

Volkes, nicht aber Indifferentismus und Oberflächlichkeit in W eltanschauungsfragen, 
bewahren unser Volk vor weiterem Absinken in geistige, sittliche und soziale Unord
nung. Intolerant handelt, wer nicht bereit ist, Gewissensentscheidungen anzuerkenne' 
und über das Gewissen der Eltern hinweg dem Volke eine Zwangsschule aufoktroyiere». 
und das Kind zu einem O bjekt des Staates machen will. Tolerant aber handelt, wer 
jedem  V ater und jeder M utter das unbedingte Recht einräumt, dem Kinde d i e Schul- 
erziehung zukommen zu lassen, die von ihnen nach gewissenhafter Prüfung als richtig 
erkannt ist.

Das aber garantiert die Verfassung und beugt damit kein Recht 
der Minderheiten!

Die Verfassung ist freiheitlich!
Freiheitlich ist unsere Verfassung, w eil alle Bürger das gleiche Recht und die gleiche 
Möglichkeit zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Betätigung haben. Unser Land 
übernimmt als erstes in seiner V erfassung die Grundrechte und Grundpflichten aus dem 
Bonner Grundgesetz. Die Macht des Staates findet ihre Grenzen an  der W ürde und 
den unveräußerlichen Rechten der Person.
Darum sagen wir J  a zu dieser freiheitlichen Verfassung!

Die Verfassung ist s o zia l!
Sozial ist unsere Verfassung, weil die Bereitschaft zum sozialen H andeln als ein H aupt
ziel der Erziehung festgelegt is t (vgl. Ziel der Erziehung), weil sie das M itbestimmungs
recht der A rbeitnehm er garantiert.
Die angenommene Formulierung lautet: „Entsprechend der gemeinsamen V erantw or 
tung und Leistung der U nternehm er und Arbeitnehmer für die W irtschaft wird di 
Recht der A rbeitnehm er auf gleichberechtigte M itbestimmung bei der Gestaltung der 
wiitschaftlichen und sozialen Ordnung anerkannt und gewährleistet."
Unsere V erfassung ist sozial, weil sie übermächtige wirtschaftliche Machtgebilde ein
schränkt, weil sie gemeinwirtschaftliche Formen ermöglicht, weil sie gerechten Lohn und 
ausreichenden Urlaub festlegt. Dazu erkennt sie die A rbeit der H ausfrau als gleich
berechtigt m it der A rbeit der Berufstätigen an. Diese Verfassung also spiegelt das 
geistige Antlitz unseres Volkes wider; sie ist christlich, freiheitlich und sozial.

D aru m  sagen w ir  J a  z u r  Verfassung und J a  zu m  Volksen tscheid.

Das christliche Volk an Rhein und Ruhr 
w ählt am 18. Juni 1950 d ie K andidaten der
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