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Wenn idt all jdhrlich den jungen Menschen unseres Landes bei ihrer
Schulentlassung ein Exemplar der Bremischen Landesverlassung über-
gebe, so hat dieser Brauch einen tieleren Sinn:

Mit dem Abschluß Eurer Schulzeit wachst lhr allmtihlich in das
Leben der Erwachsenen hinein mit seinen Rechten und PILichten. AuI
Euren Berul werdet lhr durch die Lehre oder das Studium vorbereitet.
Spd"ter sollt lhr jedoch nicht nur Handwerker, Kautleute, Arbeiter,
Angestellte oder Beamte sein,.sondern darüber hinaus als Staatsbürger
die verantwottlidlen Wahrer unseres Srootswesens,

Dc;on, daß lhr auch diese Aufgabe, die Euch das Leben stellen
wird", mit nüchternem Verstand, warmem Herzen und dem Einsatz
Eurer ganzen Person erlüL|t, höngt das Schicksal unseres Volkes und
das Wohl unseres Vaterlandes ab. Ein Volk lebt nicht nur von dem
FIeiß, der berullichen Tüchtigkeit und der Rechtschallenheit seiner
einzelnen Mrinner und Frauen, sondern es bedarl vor allem eines
Iebendigen Gemeinsinnes aLler Staatsbürger.

In einem lreienVolk jsl es das Recht jedes Mannes und jeder Frau,
an der Gestaltung der Geschicke des Gemeinwesens mitzuwirken.
Wenn lhr dereinst diese Freiheit erhalten wollt, so müßt lhr in der
Mitarbeit am öllentlidten Leben nicht nur ein Recht, sondern eine
Pllicht sehen.

Aul die Erlül|ung dieser Pllichten müßt lhr Eudt nach dem Ende
Eurer Schulzeit selbst vorbereiten. Auch diese Autgaben verlangen
eine sorgldltige und gründliche Bildung. Bevor Ihr Eure Rechte und
PlLichten als Bürger diese,s Staates ausüben könnt, müßt lhr Eueh mit
ihnen vertraut madten.

Die wichtigsten Bestimmungen über das Wesen unseres Staates
enthält die Bremische Landesverlassung. Manche ihrer Bestimmungen
werden Euch zundchst noch unverständlich sein. Aber je eilriger Ihr
Euch m,it ihrem lnhalt be.schö.ltigt, desto klarer werdet lhr erkennen,
daß das Ziel unserer Verlassung die Erhaltung der Würde und der
Freiheit aller Mensdten unseres Landes ist.

In der Hollnung, daß auch lhr, wenn Euch einmal die Geschicke
unseres Landes anvertraut werden, dieses ed19 Ziel anstreben werdet,
lege ich Euch dieses Bü&lein nicht nur in die Hand, sondern' auch
an clas Herz.
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2. Abschnitt

Erziehung und Unterricht

Artikel 26

Die Erziehung und Bildung der Jugend hat im wesentlichen folgende
Aufgaben:

1. Die Erziehung zu einer Gemeinschaftsgesinnung,
die auf der Adrtung vor der Würde jedes Men-
schen und auf dem Willen zu sozialer Gerechtig-
keit und politischer Verantwortung beruht, zur
Sachlichkeit und Duldsamkeit gegenüber den
Meinungen änderer führt und zur friedlichen
Zusammenarbeit mit anderen Menschen und
Völkern aufruft.

Die Erziehung zu einem Arbeitswillen, der sich
dem allgemeinen WohI einordnet, sowie die
Ausrüstung mit den für den Eintritt ins Berufs-
Ieben erforderlichen Kenntnissen und Fähig-
keiten.

Die Erziehung zum eigenen Denken, zur Achtung
vor der Wahrheit, zum Mut, sie zu bekennen und
das als richtig und notwendig Erkannte zu tun.
Die Erziehung zur Teilnahme am kulturellen
Leben des eigenen Volkes und fremder Völker.

Artikel 27

Jeder hat nach Maßgabe seiner Begabung das gleiche Recht auf Bildung.
Dieses Recht wird duich öffentliche Einrichtungen gesichert.

Artikel 28

Das Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

Artikel 29

Privatschulen können auf Grund staatlicher Genehmigung errichtet und
unter Beobachtung der vom Gesetz gestellten Bedingungen betrieben werden.
Das Nähere bestimmt das Gesetz unter Berücksichtigung des Willens der
Erziehungsberech tigten.


