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Sßir Bringen hiermit unferen ©enoffen Ben SBortlaut Bes
©ntrourfes, eines Bei gcricbenften 3Ta|cf)cnJpicIerfunftftiicf=
djen Bet Stcaftion. Sie 3 ahl bei gujfangcln ift größer als
Bic {einer Paragraphen, BeshalB finö jebem SI6|chniite iurje
©rläuierungen beigefügt, bie roenigftens auf bie gröbften
SBiberipriidfe, Unfinnigfeiien, gatlftricte unb SBetfaffungs*
mibrigfeiten auftnertfam machen motten. Da ber Sctjub
tampf auct) bis in bie ©emeinbeparlamente hinein toben
rnitb, muß jeber Bort arbeitenbe ffienoffe bas ©efelj ein=
gehenb [tubieren. ©s jinb in alten ©emeinbepartamenten
Stnträgc 311 [teilen, bie bie 3uriictsiehung biefes ©ntrourfcs
forbern. !Jn bic Slsolfsfchlucht mit ihm!

®er ©ebanfe einer 9t c i d) S fdplgefetsgebung ift berhältniS'-
mäßig [ehr jung. ®rft ettoa feit Scginn biefeg $at;rljunbcrt§ be^
ginnt er greifbare formen anpnebnten. SllS bic Skrfaffttng beS
faiferlidjen tDeutid)lnnb§ pftanbegebradEit mürbe, lehnte SStSmarcf
auSbrücflidh ein DtcidjSuntcrndjtSminiftcrium auS ber ®r£enntniS
heraus ab, baff eS bic Stelle merben mürbe, Hon ber auS feiner
„mit S3litt unb ®ifen" erputngenen 9teid)Seud)eit bie gcrbrödelung
brohte. 1918/19 tonnte matt ber gragc ber einheitlichen Sd;uU
gefetsgebung, bie bis baljin bett SSunbeSftaaten felbftänbig übertaffen
mar, nicht mehr auSmeic£)cn unb fo mürben in ber 9tcid}SBcrfafjung
bie ©runbpge für baS 9tcichSfcf)uImcfcn feftgclegt in ben SIrtifeln
143—149. Slrtifel 143 beftimmt bic Deffentlichfeit beS SdpulmefenS,
bie ©inheitlichteit ber Schrerbilbung unb garantiert ben Sehrern bie
StaatSbeamtenetgenfdfaften. Slrtifel 144 regelt bie Schulhoheit unb
Sdplauffidft. Slrtifel 145 fidjert bic allgemeine Schulpflicht unb
bie Unentgeltlichteit ber Sernmittcl. Slrtifel 146 ffaricfjt Hort ber
Drganifation beS SdjultnefenS. Slrtifel 147 bchanbeit bic priOaU
fchulen. Slrtifel 148 beftimmt beit Inhalt ber Schule. Slrtifel 149
jdjüßt ben 9teIigionSunterridht.

®er Slrtifel 146 nimmt ben ©ebnnfeit ber @inheit§ =

f cfjule auf unb Befcitigt bantit — auf betn pariere! — ben Unfug
ber StanbeSä(@ctbBeufcI=)fd)uIen unb ber Spaltung ber Schule nach
9leIigionSbe£enntniffen. ®r lautet:

„®aS öffentlidje Stfplmefcit ift organifd) nuSpgeftalten. Stuf
einer für alle genteinfanten üirunbfcbnlcit Baut fiel) baS
mittlere unb Rohere Schulroefen auf. fjür biefert Slufbau ift bie
SJfannigfaltigfcit ber SebenSberufc, für bie Sfufnahmc eines StinbeS
in eine Beftimmte Sd>ule finb feine Slnlage 1111b Steigung, n i df t bie
mirtfd)aftlid)e unb gefcKfdpftliche Stellung ober baS 9t e I i g i 0 et S *
BcfcnntniS feiner ®Itern maßgebenb."

®iefer Slrtifel Bebeutet politifd) bie ^Befreiung ber Sdfttle Hon
ber Slirche. iQier fonnte naturgemäß baS Zentrum nicht mitmachen.
Sieber hnttc eS bie 9tepubli£ als Staatsform unb ben „grieben"



— um ben bamatS gcrnbc in SerfaitteS öerbanbctt mürbe — preis*
gegeben, al§ bie tgerrfdjaft in ber @cf)ute. ES fdjlug bamatS ber
©ogialbcmolratie not, fie fotte i^m bie @d)ute auStiefern, baS 8cn*
tturn mürbe bann für „<yriebc" unb „SRepüBtif" ftitnmcn. Scutücfjer
auSgebrlieft: Sic ©ißS fofle auf ben ©ebaufeu bet EinbeitSfdiute
üerjiditen unb ber 'fonfeffioncltcn SJerreifjung ber Seattle gubtlligen.
Sie 0$$ ging auf biefen ^ul^anbel ein, bet bie biftorifdj Bebeut*
fame SeseidjTgtng „28 eint ar er Kompromiß" erhielt unb
al§ SlBfaß 2 3U StitiM 146 in bie gönnet gebracht mürbe:

„Snttcrljalb ber ©entctitbctt jtnb titbcs auf 91 tt trag tum ©r*
3 icl)intgsbcred)ttgteii 2?olfsf(tjulen ißres Scfcnntiitifes ober ißrer
Sßcltanfdjauuitg ctit3urtd)tcn, joiueit ljtcrbiirrfj eilt georbueter Sdjul*
betrieb, autf) int Stinte bes 9lbf. 1, ttirijt bcetutröffjtigt tuirb. $cr
9UtUc ber (Srstcbiiitgsbcrcdjttgtcn ift ntöglirfjft 511 berüffftrijtigen.
® a s 91 ä tj c r e 6 e ft i 11t nt t bie Cattbeegcfe^gebung itadf
ben ©tunbjäöen eines 91 c t dj s g c f c t} c s."
Siefer Stbfaß 2 [teilt alfo bie 9lufgaBe, ein 9ieid)§C[efe| 311 fdjaffett,

in bem bie 3erreif5un9 ber @d)ule nad) Sefenntniffen unb 2Belt*
anfdjauungen fidjcrgcfteltt mitb. Um btefeS ©efeß Ijanbclt e§ fid)
Bei beut borliegenben fRcidjSfdfntgefeßentmurf, bet ben Sitet tragt:

Entwurf eines ©cfeßeS 311 t SluSfüljning ber 9Uttfel 146, 2(t>f. 2
unb 149 ÜUB.

gut gatt 3 Befonbcrcn SSeranfetung beS 9BiIIen§ beS Qcntrumä ift
nocf) einmal im 2(rtifel 149 ber 3ieid)Sücrfnfiitng bie Erteilung bort
fRetigionSunterridjten — als orbentlidjeS Sebrfadj — gefdjütjt unb
fall fd)idgefcttlid) geregelt merbeu. Er tautet: „Ser SMigtottSuntcr*
rid)t ift orbcntlidjeS Se^rfad) ber ‘©djulett mit StuSnaljmc ber 6c*
fenntnisfreion (wetttidjen) ©dmten. ©eine Erteilung mirb im
Dla|mcn ber © cf) u I g c f e tj g c 6 u tt g geregelt. Ser SRetigionS»
unterridjt mirb in UcBcrcinftimmuug mit ben '©runbfäfjen ber Be*
treffenbeu fReligionsgefctlfdjaft, unbefdfabet bc§ 2lufficf)tsred)te3 be§
Staates, erteilt. — Sie Erteilung beS religiöfcn UnterridjtS unb bie
®ornnf)iue firdjlidjet Verrichtungen 'Bleibt ber SBitfeuserftärung ber
Setter, bie Seitnaljmc an religiöfcn Unterrid)tsfcid)cnt unb an fircf)*
Itd)cn feiern unb tganbtungcn ber SBltlenSerflärung begjcnigett
üBedaffen, ber über bie, religiöfe Ergießung beS SHnbeS 3U Beftimmcn
bat. Sie tf)cologifd>en galuttaten an ben £)od)fd)uIcn BtciBen er*
batten." 9hm tönntc mau meinen, ein „republitanifcßeS" SRcid)S*
idjufgefetj mürbe fid) barnit Begnügen, attes fo gu erhalten, mic eS tmr
bem fttobemBer 1918 mar, mo b 0 dj: ber Einfluß'ber ®irdje fd)on reidj*
tid) unzeitgemäß mar; ba§ nähere ©tubium be§ Entwurfes Icßrt aber,
baf) mir cS mit einem Stutturrüdfdjritt 31t tun haben, ber unS um
Safjrßunberte surüdtreiben mift. 2ttfo feljcn mir uns baS 3Radi)Werf
näher an.

1. Wbidjmtt. Aufgaben, formen unb Äennacitfien
btt Heutfcüen Sottsföjulen

§ 1. 9lufgabc unb 3>cl ber bcutfdjcit SBoltsfitjuIc.
1 . Stile bcutfdjcit aSoIteirljnlen Ijafien bie gcmetitjame Slttfgabe, bie

fdnilpfltdjtige Jngenb bttrdj tt tt t e r r i tfj t auf ber ©ruttbiagc bes
bcutidjcit Kulturguts ,)u förperlirljcr uttb geiftiger
Z it rf)'i t g ! e i t Ijcratt^ubUbeu uttb fie in Unterftiit;ung, (£rgäit ()uttg
uttb Fortführung ber dtcrlirtjctt ©r^terjtiug 3 U f 111 it cf) tu c r t u 0 1 =

1 c tt 3)1 c tt f d) c it unb 31t Staatsbürgern 31t erziehen, bie fitljig
unb Bereit jtitb, ber b e tt t f tf) c tt 2? 0 1 1 s g e nt e i tt f d) a f t 3 ubienen.
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2. Sic ßefonberen 2lufga6cH, bic einzelne Scbulformcn (§ 2) nadj
ben ®cftitnntungcn btejes ©ejehes erfüllen, bleiben Ijtertourd) tut»
beriiljti.

3. 3n allen ®ollsfdjnIcn ift barauf ®ebactjt p itcbmcn, bafj bie
©mpftitbungen Ülnbersbcnlenbcr tt i d) t u c r 1 e tj i
werben (2lrt. 148, 2lbf. 2 9?®.).

Ser 1 . 9£&fnj3 gibt im engften SCnfdjluft an ben äßortlaut be§
9trti£cl§ 148 91®. bic Aufgabe unb ba§ 3^1 ber 93oIf3fdjuIe an.
21eujjerft intereffant babei ift, — '6efonber§ in ber gegenwärtigen
(Situation t—, baf; ein 3wl, eine Aufgabe, bic ber 21rtifel 148 [teilt,
lneggclaffen worben ift: bie 2(ufgabc, im © c i ft e ber 33 ü 1 f c r »

t> e r f ö b n u n g 3 n ergieße n. SDicfc Aufgabe entfforicfjt and)
bitrdjau§ bem SBitten be§ 23ürgertum§, ba§ fid) ja in feinen 33or»
bereitungen jum firieg gegen ©owjetrufjlanb gerabeju iiberftürgt.
9tid)t aber allein, bafs ber nationaliftifdjen 93erbej3ung in ber ©djnle
wicbcr SLür unb $or geöffnet finb, and) jeben fiäbngogijdjcn gort»
fdjritt will ba| @efci? ijinbern: e§ ift nämlidj nodj ein gWciteS 3icb
ba§ int 2lrtifel 148 genannt ift, auSgelaffen worben: ber ©runbfaU
be§ 21 r b e i t §u n t c r r i dj t e §. E§ foll crlfo bie alte Sernfdjule
wieber auf beit ©djilb erhoben werben. Eine „11 n t e r r i dj t §"»
f dj u I e foll bie beutfdje 33oIf3fdjuIe bleiben, obglcidj fdjort ba§
fädf)fifcf)e ©djulgefet) üon 1873 unb nodj mehr, baS ileöcrgangSfdjul»
gefet) twn 1919 bie ©djule 31t einer E r 3 i e b u n g § einridjtung
laben Wollen. 2(bcr bamit nod) nicht genug! S)cr 21Bf. 2 beftimmt,
baf? bie ©onberaufgaben ber im nädjften ^Paragraphen genannten
©djitlcn bnrdj biefe allgemeinen 2tufgaben nidjt beeinträchtigt wer»
ben bürfen. ®ie einjelnen ©djularten — man benfe nur mt bie
23etcnntniSfd)uIen 1— bürfen fid; gerabeju in 9tea!tion auStffpen.
3 b r c 21b|idjten unb 3«* finb mebr 311 adjten unb 311 beachten,
alf bic 3>cie, bic ber Strtitcl 148 aufftcKt. SDicfer Slbfaiä 2 ift gerabc»
31t eine SluffjeBung ber 9teidj§berfaffung. tgerr Deubel! freilidj, ber
S3erantwortIid)e für ben Entwurf, |ät 3War beim .fapp=5ßutfdj eine
gewiffe SKoIIc gefpielt, aber ber §err 9teidj3fan 3ler SKarj, ber fdjon
.einmal ba§ batjrifjfje Sonlorbat al§ „nicht üerfaffung&Wibrig" Be»

3eidjnct bat, |at ia fcftgcftollt, bafj biefer §err Sfeubell burdjauS
ücrfaffungStrcu ift — er gat bodj ben Eib auf bie SScrfaffitng ge»
Iciftet.

§ 2. Sic gönnen ber beutidjen ®oIlsftlpIe.
1. ßs gißt folgcitbe g-ormcit ber beutfdjcn 93ol$sfdj«lc:

a) bie nadj ®efcnntniffen nicht getrennte aSolIsfdjnlc (©entein»
fdjaftsjrfjule),

b) btc Selennttttsfdple,
e) bie befenntnisfreie Sdjnlc (luelilidjc ober SlselianirijaHUHg’j»

fdjulc).
2 . Siefen Sdplformen ift — unbcfdpbct bcs 2lrtilcl 14(i, 2lbf. 1

91®. — im SKafinten ber ®cfttnnnungcn biefe© ©efeijes freie ent»
itndlungsmöglidjfcit 31t geben.

§ier finb bic lünftigen gönnen ber S3oII3fdjuIe genannt. 3U<
nädjft bat man jum Sllittcl ber Segriff&berwirrung gegriffen. Sie
©djulen unter a) bürften eigentlich nidjt „©cmcinfcbnftgfdjulen".
beiden, fonbern bödjften§ — in 2lnlebnung an Strtifel 146,1 9133. —
„gemcinfame ©djitlcn". „©emeinfdjaftgfcbulen" foll bie UeBerfeiprtg
bc§ 2Bortc§ „©imultaufdjulcn" fein, ba§ finb ©dplen, itt beneu fo»
Wohl fatholifd) Wie ebangelifdj regiftriertc ft’iuber allen Unterricht
— mit 2tu3nabme be§ 91cIigion3untcrridjt§, ber getrennt erteilt
wirb — gemeinfam haben. SOlan bat aber mit einer beftimmteu



SÖfidßt baS Sßort „©emeinfdßaftsfcßule" geteäßtt, weil fid) bamit in
SDeutfcßtanb einige päbagogifcf) fortfc^rittIicE)c (Schulen begeießnen,
beren wefcntlicßcr ^nßatt bie pflege bcS ©emeinfcßaftSgefüßtS (@oti=
barität) ift. ®ie Strbck biefer ©cßuten, bie ben tecttlicßeri ©dfuten
oft redft naße tommen, Balten aitcß mir — natürlich unter Grtcnnt»
niS ißrer Ungulöngtidftcitcn — für £>eadt)tlicf). Sftit ber Ueberuaßme
bcS SEorteS „©emeinfcßaftsfcßule" für ©imultanfdfule teilt ber ©efeß»
geber über ißren maßren ©Barafter ßinteegtäufeßen, teilt gang ßlumße
Bauernfängerei treiben.

®utd)au§! unttar bleibt, teaS bei bcfenntniSfrcier ©cßute gefagt
ift. Stettticß ift nid)t bnSfctbc tote toeltanfcßaulicß. BefonberS in
§ 5 teirb ttnr werben, baß „SBcItanfcBauung§fd)uIe" in einem garis
beftimmten, einfeßränfenben ©inne öon ben Betfaffern bcS Grit»
teurfeS (bem ^cntrumSmann BcKenbar unb beut ®cutfcßttatiottaIcn
SBfflcr) gemeint unb gebraucht fein teilt. Offenbar teilt man bie
©egner ber BefenntniS» unb ©cmeinfcßaftSfcBuIe täufeßen, um fic gu
bermirren unb bamit gu fcßtoädjen.

©et)r widßtig ift ber 2lbfaß 2 biefeS Barographen. ©etbft wenn
man auf benr Boben ber Steimarer ©ompromiffe fiept, muff man gu»
geben, baß bie ©cEjuten unter b) unb c) formell eigentlich nur ©on»
berfeßuten, 9tu3naßmcfd)ulen fein tonnen, benn bem Sinn bcS 2lr»
tifelS 146 nad) ift bie „gemeinfame ©djute" bie regelmäßige, bie fo»
genannte Begetfcßulc. ©o faßt c§ aud) ber erftc fRcidfSfcßulgcfcßcnt»
teurf au§ bem ^aßre 1921 auf. @o fcßamßaft forreft ift man beute
nießt nteßr. ®er Slbfag 2 beftimmt gang offen, baß „biefen (feben)
©ebutformen freie ©ntteidlungSmöglicßfeit" gu geben ift, b. ß., baß
bie BetenntniSfdjutcn — um biefe banbeit eS piß für ben Berfaffer
beS GntteurfeS — Scegetfcßuten teerben, ben „geriicinfamcn" ©cßuten
reebttid) üöltig g I e i d) g e ft e II t. ®tejc „@Icid)ftettung" bebcutct
praftifcß eine „Bctiorgugung". ©3 teirb gwar nod) einmal auf 2lb=
[aß 1 oon 2lrtitet 146 ßingebcutct in ber berüchtigten formet „un=
befdfabet be§ 2lrtifel§ 146,1", jeboef) bat fid) nocß nicmanb gefunden,
ber eine eintoanbfreie ©rfläruitg für baS SBörtdfen „unbefdjabet"
geben tonnte, ©oteß unttare Begegnungen werben im potitifdfen
Seben immer nur tridtoeife angeteeubet: enttoeber toenn man in ber
©aeße fetbft nocß nid)t Har fiept, ober wenn matt etwas üerfeßteiern
teilt. §ier feßeint bie gteeite Stbfidft gugutreffert.

§ 3. Sic nad) Betenntnificn nidjt getrennte Bolfsjdjulc
(© c tn c i n f d) a f t s f d) u I c).

1 . Sie ©emcinfdjaft&id)ulc fteßt grunbfätglid) alten uolfsfdjutpflid)»
tigen Äinbcrn offen.

2. Sic erfüllt bie Unierridjts» unb ßrgießungsaufgaben bet beut»
fdjeu Bollsfdjule auf rcligiös=fittlid)cr ©ruitblagc oßitciKütffidjt auf bie
Befonberßcitcn einzelner Bcfcnntniffc unb SBeltanfdjanungen. Sic aus
bem ©ßrijtentum ermadjjenen SBertc ber bcutjdjen Boltsfiiltur fiitb im
llntcrridjt unb in ber (Srgießung lebenbig gu mndjett.

3. Ser 9?eIigionsunterrid)t ift für alle klaffen orbentlidjcs Seßtfad).
(Sr roirb nadj Befcnntnijfen getrennt erteilt.

L Bei bet 9lnftellung ber Beßrer ift bie ©lieberuug ber Sdfület nad)
Befenntnis unb SBcltanfdjauung tunlicßjt gu berüdfießtigen.

®aburd), baß bie „©cmcinfdjaftSfcßulc" gntnbfätdid) alte n
liotfSfcpuIpftidftigen ftinbern geöffnet ift, teirb — tecnigftenS bem
©djeine nad) — bem 9tbfaß 1 im Strtifet 146 ©enitge getan. Stacß
bem 2. 9tbfaß ift fie ißrem gefaulten Qnffatt nad) rciigiöS»fittlid),
cßrifttid), b. ß., fie teirb im Unterließt unb Bei ber Ergießung alt bem
anS bem Stege geßen, maS foteoßt bem Sßriftcntum gutoibertäuft,
als aneß bem, toaS bie eßrifttieße Steltanfcßauung als ungeitgemäß
4



crfcnticn läßt. Sic mirb bamit in jebem fyaUc leBengfremb fein unb
gu fgeiidjefei ergießen, lußerbem müßten erft einmal oBjefüb bie
„aug bem ©tjriftentum ertuadjfencn SBerte bcr beutfdjen iBotfgfuttur"
feftgeftcttt inerben, eg fei benn, bie Sdjute Begnügt fid) mit einem @c=

füfjlgmt-fdjmafcf). S8 n§ ift Stfrifteutuin? Seftimmen bag nidjt mie»
herum bie fReligionggefettfdjaften? SSenn nidjt, bann märe über»
rafdjcnbcrmetfe burd) bieg ©efci) feftgelegt, baf? f ircfjen urib ©Ijriftcn»
tum nidjt offne meitereg in UeBereinftimmung gu Bringen finb. Sie
Sirdjcn inerben fid) biefe gcftftctfung Oerbitten. Unb bie ©djule
Bleibt in StBpngigfeit bon bcr ftitdjc. ’3)n bie Meinung Anberg»
■beufenber nidjt iierletgt inerben barf, merben in bcr „©emeinfdjaftg»
fd;ulc" niete miffenfdjafttidje ©rfenntuiffe, bie im Sßibetfprudj gur
tirdjenMjte, bie im fMigionguntcrridjt beigeBrndjt mirb, ftefjen,
ben Sinbcrn borcntfjalten merben müffen. (So mirb gerabe bie ,,©c»
ntcinfd)aftgfd)ule" biefeg ©ntmurfeg, Ijirtter ber attc bemofratifdjen,
gum Seit fogialbcmofrntifdjcn Elemente unb Bcinar)c ber gefantte
bcittfd)e Sefjrerbcrein (menigfteng praftifdj) ftefjen, bie unmafjr»
Ijnftigfte, innerlich tjaftfofefte Sdjulform ber gitfunft. 2Bag mirb in
if)r mit ben fi'inberit, bie feiner fMigionggemeinfdjaft angefjören?
2Bir merben feljen, baß im umgcfcljrten gatte bafiir Slugtnege gcfitit»
ben finb — für Befenntnigfreie Üinber nidjt.

Sie Se'fjrcr fotten „tnnlid)ft" (nud) ein SB'ort, bag fnriftifd) nidjt
cinmanbfrei gcftftrt ift) nadj bemfelbcn SSerpttnig gemifcfjt fein mie
bie Sinber. Sag Bebeutet prattijcf), bafj atfe „©cmcinfdjaftgfdjufon",
in benert nur Sinber unb Seigrer cincg Sefenntniffcg gufamnten finb
(mie bag in alten nidjt geinifdjt»firdjlidjen ©egenben bormiegenb ber
galt fein mirb, Befonberg in Sadjfen), antomntifdj gu SMenntnig»
ftfjulen merben.

§ 4. Sie ®cfenittitisfdjulc.
1. ®oraitsjctsuitg für bie ©iuridjtuitg einer IBotfsfdjule eines bc»

fttmmteit 25elcnittiüffes (23ctcnntitisfdjnlc) ift, bag für bie gemein»
(djaftlirfjc SPflcge biefes SBetcnittnijfcs eilte 9icIigionsgefctt(d)aft bcftcljt,
tucldjc bie Üicdjte eiltet Äörperfdjaft bcs öffciiilidjctt iKcdjts befifct
(2lrt. 137, 2lbj. 5, 91®.).

2. Sie 23cfenittitisjrijulc bient gut 21ufitaljntc non Äiitberit eines
befttmntten SBefemrtitifjes, foroic non üiitbcrtt eines ucritianbtctt 23c»
lenntnijjes (2lbj. 8); bodj töitneit aus beionbetett ©riinben and)
attbete Äittber ciitgefdjult rocrbeit. Surcl) bie ülufnatjntc foldjcr Äitt»
bet uerlicrt bie Sdjute nidjt ben (Sljutaftct als SBctcnntuisfdjulc.

3. Sic 23etcnntnisfdjutc mitb nadj beut 23efcitutnis uöljct bc=
geidjitct als enangclifdjc, fattjotifdjc, jiibifdjc 23oltsfdjuIc. Sic erfiittt
bie Untertid)ts= unb ©rgietjititgsaufgabcn bet beittidjett 23oIfsfd)ulc
gemäß bem ©tauben, itt bent btc Äittbct ergogett ntetben. fictjrplättc,
öet)t» unb fierttbiidjet fittb bet ©igenart bet Sdjute nitgupaffcn. 3'tt
Öcbcti ber Sdjute fittb, utibefdjabct bcr ®eftimntungen bcr Slrtifet
136, 2lbj. 4 unb 149, 2lbf. 2 bet fReidjsueriajfung, bie beut SBcfettntitis
eigenen rctigiöfen ilcbungcit unb ©ebräudjc gu pflegen unb bie bent
Sktenntnis eigenen gcict» unb ©ebenttage gu Oeriirffidjtigett.

4. Ser SKetigionsunterridjt ift für alte Älaffcit orbentlidjes Scljrfadj.
5. 2ln bet 23ctctiittnisfdjulc bürgen (abgefetjen non ben 2lusitaljmen

bet 2lbf. 6 unb 7) nur joldje öcljrträftc tjouptamtlid) angcftcltt tnerben,
bie bent 2?efcntttitis bcr Äinber, für tucldjc bie Sdjute beftimmt ift,
ober einem ucrtuanbfcit Scleitutnis angetjören. 23orübcrgef)enbc 23er»
mcitbuttg attbcrcr Sctjrträfte ift aus bcjöttbereit ©rüitbctt gitläffig.

6. 3ttr ßrteitung uott gefonbertetn 9teIigionsunterrid)t an Äitt»
bertt eines ®?inbcrl)citsbetenntniffcs (§ 14, 2lbj. 2) lann eine bem
OTiitbcrljcitsbetenittnis augcljörige Sebrtraft angeftettt tnerbett, roemt
bie ®efrbaffung biefes Kittcrridjts auf attberc SBeife nidjt möglidj ift.
Siefc Seljrtraft tann audj mit anberem UnterritBt betraut tnerben.



- 7. 3>tc des 9lbj. 5 Safe 1 bezieht firt) nicht auf die¬
jenigen öebrfräjte, die 3ur ©ticiluitg des terijnijrljcn Unterrichts net»
tuendei roetden.

8 . Ükfcnninijje jind oermandt, menn die oberften Sielten der
äujtändigen SHeligioitsgcjelljrfiaftcn dies gegenjeitig nnerleitnen.

Sic BefcnntniSfdjulc ift bie Sdjulform, um berenttoißen über»
Ijnupt bas gange ©efefe gemacht mirb. ©ic ift mit allcu Sicherungen
berfefjen, fie faß bie eigentliche bcutfdje SRcgeIfd)uIe merben. ES ift
p 'Beachten, bafe mir in Saufen nad) bem SBortlnut beS § 4 beS
IlcBcrgangsfchuIgcfe|e§ feine BefcnntniSfchulcn Ija&cn; nach § 8 ber
StuSführungSberorbnungen gibt eS dort, mo üerfc£)lcbene Befennt»
niffe nebeneinanbetfteben, red)tlid) eine gemiffe F°rm üon Simultan»
fdplen; praftifd) tritt aber ber üorpin nngeboutete Faß ein, bafe
bie fädffifcfjc „allgemeine BolfSfdpIe" eben eine etmngelifche Sc»
tenntniSfdjuIe barftellt, mic fester bemiefen merben mirb. — 9tad)
bem erften 9l'bfd|e tonnen nur folcijc BcfenutnisOcreinigungen
Sdjulcn befommen, bie „Uörperfdjaftcn des öffentlichen BecfjteS"
fino, baS finb folcfje Bereinigungen, bie ju ihrem Bcftanbe und
Sdpfee ohne meltercs ben ftaatlicfjen Madjtapparnt geniefeen (bei»
fpiclsweife mirb bei ihnen ber nadjlaffigc '©teueräaljler nicht mie
bei einem anderen Bereute nuSgcfdjIoffen, fonbern gepfändet). Solche
„Störpcrfdjaftcri" gibt e§ in Sadffcn ctma gehn, unb jmar finb biefe
gefen entmeber Kirchen ober religiöfe Setten. (Es finb: bie eü.»luth.,
bie räm.»fnth- S'irdjc, bie ifraelitifcjjcn fReligionSgemeinbe'n, bie cü.»
reform. ©emeinben gu SDreSben u. Scipgig, bie freircligiöfc ©emeiube,
bie bifchöfl. Methobiftenfird)e in Snchfen, bie eoang. Brübcrunität
(§crrnhutcr), bie eüang. f^reifirdie, bie Bereinigung üon ©emeinben
gläubig getaufter (||rtftenbcrdnigumg ber Baptiften.)

Sehr gefdjidt ift bie Formulierung beS FnljalteS ber Sdfitle in
Slbf. 3. Sßa3 hier mit ben SBortcn „gcnxäfj beut ©lauben" aus»
gebriidt ift, nannten bie früheren Entmürfo brutaler, aber bod) etmas
ehrlicher, meniger üerfdjleiert: „ber gef amte Unterridjt hat mit
ben Sehren ber $ird)c in Uebereinftimmung 31t fiepen", b. p. nidjt
bie miffcnfcpaftlichcn Erfcrtntniffe gelten für ben Unterricht, fonbern
bas fircblicpc tSoguta. Fn ber BefenntniSfcpuIe gibt cs feine
miffenfdfaftlid) orientierten, fonbern nur bogmntifclfe Sehrpläne,
Sehr» unb Sernbüdjer. Fn der BefenntniSf.dpIe gelten bie Slrtifci
136,4 unb 149,2 nidjt, für fie helfet ba§ „unbefepabet" bieSmnl
ziemlich deutlich „trofe": Srofe ber SRcidpSbcrfaffung haben bie
Schüler ber BcfcnntniSfdfulcn an fircplicpen Iganblungcn unb
Feierlicfefeite'n unb an rcligiöfcn Hebungen teilgunepmfiti, fotoe.it fie
bem betreffenden ober benachbarten fRcligionSbetcnntniS angehören.

®ic Seprcr müffen bem BefenntniS ber Stinber — ober einem
ücrmanbten — angehören, nur tecpnifchc Fachlehrer, bie alfo für
^Religionsunterricht unb fonftige „gcfinnungSbilbenbc" Fächer nicht
in Frage tommen, brauchen nicht unbedingt Belenntnisanpänger 311

fein. Slitsnnhmen „aus befonberen ©riinben" merben in ber fßrajiS
[0 gut mic nicht borfommen.

®ie fleine ®ongeffion an bie Minderheiten in Slbf. 6 ift böllig
belanglos.

Fnfcreffant ift ber Begriff „BefenntniS ü e r m a n b t f cp a f t".
Man darf auf bie SEcdftelmcchtcl gmifepen ben ®onfeffionen, die ja
jede für fit'h aßeinfcligmachenb fein tooffen, gcfpannt fein. SDicfe „Ber»
manbtfchaft" hat aber ben Qmecf, dort, mo ben einzelnen fionfcffioneit
die ©efapr ber Minderheit droht, eine tompaftcre reattionäre Muffe
311 fepaffen.
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Sie betenntmsireie ödjule
(toeUlidje ober üBeUanitbauungsitbule)

§ 5.

1. Sic Bcfcntttniefrcic Sdjulc ift für ioldje Ätiiber bcftimint, bie
feinem 23cfenntnis angeboren ober, forocit fie einem Scfcnntnis ait=
gehören, narij beut 2Uiilcit ber erncbuugsbcrcdjtigtcn doiu 9?cligions=
unterridjt ahgemelbct fiitb unb nidjt an einer ©eineinfdjafts= ober ©c=
tenntnisfdjulc erlogen merbeit follcn. Sic ftefjt jeöodj aus befonberen
Sriinbcn and) anberen Äinbcrit offen. Surdj bie Uliifttnljmc foldjcr
Äinber ocrlicrt bie Sdjulc iljrcn Gljaraltcr als bcfcnntnisfrcic Sdjulc
nidjt.

2. Sie erfüllt bie tlntcrridjts= unb (Sr.ücljungsaufgnhcit ber beut=
jdjen ©ollsfdjulc auf allgemein fittlidjer ©runblagc o l) n c bcfenntnis=
mäßige ober rocllanfdjaultdje 23 i it b u n g. ©cligionsuntcrrtdjt
roirb nidjt erteilt.

3. Sin ber befenntnisfreien Sdjulc ift als orbeittlirifes ßcljrfadj lln=
terridjt in einer beftimmten SBcltanfdjniiung p erteilen uitb audj im
übrigen Unterrid)t auf biefe SBcltanfdjauung ©iirffidjt p nehmen, rocitn
für bie pflege biefer ©Scltanjdjaiuing eine Bereinigung bejteljt, ber bie
Bcdjtc einet ftörticrfdjaft bcs öffcittlidjen Bedjts gcinäf; Slrtilcl 137
Slhfah 7 ber BctdjsDcrfafiung gemährt fiitb, unb roeitn bie Grsieljungs»
bcredjtigtcn oon menigftens flmei Srittcln ber bie Sdjulc Bcjudjcnbcn
Äinber bies beantragen.

4. 3ur Seilnaljme an bern befonberen 2Beltttiijd)anungsuitterridjtc
fanit lein Äinb gegen beit 2Billen ber (Sr^icljuugsbercdjtigten gejmuns
gcit merbeit.

5. 2lit ber befenntnisfreien Sdjulc föuiteit älitgcljörige jebcs ©c=
feitntniffes foroic ©clcuntuislofc als ßcljrcr augcftellt tuerbett. ßcljrcr,
rocldje bie Boransfetpng für bie Slnftctlung an einer ©etcnntnisfdjule
erfüllen, biirfeit nidjt gegen ifjtcit 2Billen ait einer befenntnisfreien
Sdjulc oerrocitbct toerben. ©ei nur uoriibergeljenbcr Bcrmcitbung finb
Slusnaljmcn aus bcjonbereit ©riinbeit pläffig. 3m Salle bes Slbfatj 3
ift bei ber Slnftellung ber ßcljrcr bie locltanjdjnulidjc ©liebermtg ber
Sdjiiler tunlidjft p berüdfidjtigen.

©egenüber öcm § 4 fällt fofort bie beinahe bötligc Entrechtung
ber religionglofen Elternfdjaft. die eigentümliche Formulierung
beg erften Sattcg läfjt bernruten, baf$ befenntnigfreie SSinbcr p>angg=
meife in bie befenntnigfreie Schule abgeftfpben lucrbcrt füllen („ift
für foldfe Sfinber b c ft i m nt t").

Beinahe ulfig mutet ber Slbfats 2 an. deutlidjer formuliert
mürbe er lauten: „2Mtnnfchauunggfcf)iilen finb folcfje o 1) n c tnelt*
anfdjaulidje Btnbrtng". doch f>at biefer ititfinn eine getoiffe ^ifto=
rifcfjc Berechtigung: dn§ SBort „SBcttnnfdjnuung" ift eigentlich nur
in bie fReidjgbcrfaffmtg hincingefdjmuggelt morben. dag Stubium
ber Berhanblungen ber Dtationalberfammlung ergibt, bafj anfänglich
bie Begriffe „raeltartfdjaulich" uitb „ineltlich" anbauernb bermcdjfelt
unb bermengt morben finb. der SBibcrffarucfj püfehen beibett Be»
griffen ift erft im Saufe beS Sdjulfamf>fcg flar gemorben. Unter
„meltanfchaulich" meinte man anfänglich „nicht tircfjenlonfcffionell
gebuitben". droijbem bleibt in ber jetzigen Situation ber idbfatj 2
ein Unfinn.

Slbfatj 3 bcrücfficfjtigt ja auch bie gemonnene Stlärung, inbcnr cr¬

emen „28eltanfd)auunggunterridjt" pläfjt, allerbingg nur, meint
für bie Bflcge ber betreffenben SBeltanfchauung eine Sörfierfcfjaft beg
öffentlichen D^ecfjfes Befiehl, mag beifjnelgmcife in Sachfcu überhaupt
nicht in Frage fommt. Slber fetbft mo eine folctjc ejifticrt (f^rei*
benfer in dljüringcn) genügt bag nicht pr Errichtung

"einer
Sdple,



e§ muffen ficf) gut Beantragung einer fotdfen ©djule minbcften§ bic.
Eltern non gtoei Srittclu aller Sdfutfinber Bereitfinben.

2IBf. 5 Bebcutet gerabep eine Betfjö'fjnung ber weltlichen ©cfjule.
2U§ Seigrer an einer weltlichen Schule fönneit 21 ngefjörige
j c b c u B c f c n u t n i f } e § „fowie" (alfo Beinahe auf bem ©naben-
mege) BefenntniSlofe nngefteftt werben. SJfan ucrgleicEje, um bic
gegenteilige Befjanblung 31 t ertemten, § 4 2l5fat3 5. fttacl) biefem @e=
fetjentwurf tarnt ber g-all eintreten, bafj e§ eine w c 111 i cf) c ©djule
o | n e mcltanfdjaulidje Bilbung m i t reltgtöfen, fonfeffionelleu
2e|rfräften gibt.

9tacf) SlBfatr 4 ift bic Beteiligung am weltanfclfaulidfen Unterricht
aufjerbem nod) auf g-rcimiftig£eit geftcllt.

SBtit biefen Einfdfränfungen ift bie „weltliche <3ä)ule" in eine
gerabeju {joffniingSlofe ©onberftellung gebrängt, fie ju uuterftütien
ober 31t forbern Bcbeutct eine bßlfige SiBtapfctung ber fie Befuchcnben
S?inber. ®| gehört ein gerabeju fträflicfjer Df)timi§nraS bap, einer
folchctt SDcifjgeBurt auch nur bic gcriugftc EntwicflungSmöglichteit
pgutraüen ober gar üon iljr §u erwarten, bafj fie bie Ijetrfchenbe
@if)uIfornt werben tonnte.

II. üiöjtfmitt. QBinriditung unD HmmanDtimg
Der 5iWformen

§ 6 . ©egriff bet ©cuiciitbc.
Unter ©etneinben int Stinte bcs ©rtitets 146 9t©. ttttb int Sinne

biefes ©efetjes fittb bic öffentlichen ©erbättbc 51t ocrjtehen, bie 3ur ©r=
ridjtung utfb Unterhaltung ber öffentlichen ©oltsjchulctt für bic ihnen
3ugcn)iejcnen ©inroohner beftintmt finb.

§ 7. 3)as Slntragsrcdjt.
1. 3nncrhalb einer ©cntcittbc ift 3ur Stellung eines Slntrages auf

eiitridjtuitg ber in § 2 genannten Schulforntcn ober auf Utntunitbluitg
einer Sdjutiorm in eilte aitbcrc jeber beutidfe 9tcifr)sanget)örigc 6ercd)=
tigt, bettt bic Sorge für bie Sßerfott eines uoHsjcbuIpflidjtigcn uttb bie
©olfsfcbutc befuthenbett Äittbcs 3uftcl)t. ®as Slntragsrcrfjt ritt)t, fo=
lange ber Slntragsberechtigtc gefftjäitsmtfäfjig ober nur beictjränlt gc=
ftf)äitsfäf)ig ift ober fidf nicht im ©efitje ber Biirgcrtidjcn ©Ijrcntc(|tc
Bef inbet.

2 . Steht ©Itcrit bie Sorge fiir bic ©erfon bes Äinbcs 31t, fo genügt
es, nteitn ber Slntrag uott bent einen ©Itcrntcile geftetlt tuirb, cs fei
betttt, bafj ber aitbcrc ©Itcrntcit ausbriittlich roibctfpriifjt. 3n biefetn
gaüc laittt bie ©crntittlung ober ©ntfrhcibung bcs ©orntitnbfcbafts=
gcrichts beantragt tuerben. Stuf beffen ©erfahren fittbet § 2 Slbfatj 3
bes ©efetjes über bic retigiüje Äiitbcrcrsiehung uotn 15. 3«Ii 1921
(9tcichsgcfeplntt Sette 939) Sltttoettbuttg.

3. Steht bic Sorge fiir bic ©erfott bes üinbes neben anberett ©cr=
fottett einem ©orntuitb ober einem ©fteger 31t, fo gilt int gälte einer
©teinnngsnerfthicbenheit stoifUjett ©ater ober Sttutter cincrfcits uttb
Sorntiiitb ober ©{leger aitbercrfeits ber ©runbfatj bcs § 3 Slbfaij 1 bcs
©efetjes über bie rctigiöfc Äinbercrjichung.

4. ®ie öäitber fittb befugt, itt bejottbcreit gälten auch fotrijen ©cr=
fottett, rocltbc bic bcutfäfc ©eidjsangehörigteit nidjt befitjcn, bas ©crijt
3ttr StcIImtg uott Anträgen 3U 3uer!ettnen.

5. 3>as ©ntragsreibt tann ttttr itt ber ©cmciitbc ausgeübt roerben,
in ber bas Uinb bic ©oUsfchulc befurljt.

6 . 3>ie Saitbcsgcfctjgcbung fantt Seftimntungen treffen über bic
Ucbcrtragitng bcs Ütntragsrccbts ber Grjiehungsbercchtigtcn auf bie
©orftänbe uott ©rsieljungsanftalteii uttb folrtje ©erfonen, bie fretnbe
Äinbcr in ©{lege h“6 cn.
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Sie Bciben fßaragrafehcn 'haßen fdjcinBar nur formelle 2lngelegcn=
feiten gn regeln. 316er and) hier fud)t man für bie fReaftion 51t
retten, Wa§ gtt retten ift, unb füllte man — inte nad; SOBfat) 3 — bie
Elternteile gegeneittanber ousfpiclctt. Sic firdjlidjc ffteaftion pfeift
auf bie fonft fo „heilige" fjamiliencin^eitlid^leit, weint e§ gilt, and;
nur ein Sdjäfdfen gn retten, ober Beffer: p fdjeren. — Stuf beit erften
SBItdf erfdjeint and) SfBfnl} 6 fehr hnrmlo§ gu fein, wenn man fcbod)
weife, bafe Beinahe affe SSorftänbe bon Ergiehung§anftaltcn in
Seutfcfelanb ortfeoboj BefenntniSmafeig eingeftellt firtb, fo ertennt
man, bafe auch biefer 316’fafe ber Sicherung ber S3efeitutni§fd)ule bient.

§ 8. SBorausfehungett bes 9lntrags.

ein 9lntrag mufj non beit Eriichuttgsbcrcchtigtcu uon minbeftens
40 fdjulpfltdjtigen Äinbcrit geftcllt tuerben. Sinb in einer ©emeinbe
rocitiger als 200 fdjulpflidjtigc Äittbcr uorhanben, fo tann nach näBcrer
SBeftiinmung bes Sanbcsrcdjts non biefetit Erforbernis aBgcfefjen
inerbcn.

§ 9. SBottäug bes 9lntrags nuf Einrichtung uon tBoltsfifjuIen.

1. Einem uorjchriftsmäfsig geiteltten Stntrng auf Einrichtung einer
ber in § 2 genannten Schulfortncn ift ftatt,ingeben, locitit bie beantragte
Schulform nicht ober niefjt in einer nusreidjeuben 9ln,ial)t in ber ©c=
meinbe ucrtrcteit ift, unb meint bie einjurichtenbe Schule einen gcorb=
ueten Schulbctricb auch im Sinne uoit Ülrtifcl 140 9lbfati 1 919$. gc=
mährteijtct.

2. Ein georbitcter Sihnlbctrieb ift geroährlciftct, wenn
a) bie in § 1 9lbiat} 1 unb 2 nufgcftcUtcn 93ilbungsiiclc crrcidjt

mcrbcit töniten,
b) bie Schule nach Slufbau unb Jaljl ber Älaffen unb Unterrichts^

abteilungen nicht hinter berjeuigeu SJtinbcfthöljc ber Drgaitifation ju=
riicfblcibt, bie am 1. Januar 1927 in ber ©emeinbe rechtlich pläffig mar.

Jtt SlusnahmcfäUcn finb put Schuhe uon ÜJIinberheiten uoit Er=
lichungsbcrcchtigten nach näherer 9?cftiiumuug ber Sänber 916=
roeiihungcit uon ber SBeftimmung b) lugulaffcn.

Schon bie Eltern bon 40 Sintern genügen pr Steilung eirteä
Eintrages, um bie gfragc gut: Errichtung einer Beftimmten Säjule cruf»
gurollen. DB e§ ber tircfelicfeen Üieaftion fdjmor fallen wirb, bie
Eltcrngnhl aufguBringen? Hub irt feinem Orte werben fic beit 2tit=
trag gn ftelten unterlaffen. DB baBei gmcrgfchitlctt hetauSfommen,
ift gleichgültig, gilt boefe nad) bem leisten Sdplgcfefeentwurf fefjon
eine cinftnfjtgc Sdjule, ba§ ift eine Sdjule, in ber bie Sinter alter
Jahrgänge in einer klaffe fifeen, al§ „georbneter SdpIBctricB int
Sinne ber 9ieid)Süerfaffuitg". Ser 3tbfafe 2b fagt nicht etwa, bafe
bie Sdjulorganifation nicht fd)Iecf)ter feilt bnrf als mit 1 . Januar 1927
in ber Bctr. ©emeinbe, fonbern nicht fd;Icd)ter, als fic „rechtlich gu=
Iftffig" War. ©3 biirfte fdjwcr fallen, gn Bcwcifcit, bafe eilte einflafjtge
Schule nidjt „rechtlich güläffig" war, auch wenn fic faftifcB
nicht Beftauben hat. (fßad)' fäd)fifcheitt ©efefe ift bie „gweiftaffige"
Stfenlc rechtlich guläffig.) Sllfo auch hier wieber ein 9SerfdhIeiernug§=
manüber pr borläufigen Einfdjläfernng ber tgalßunbhalfien, ber
„Dptimiften", bie ba fagen: „So gang fdjlimm wirb e3 woI)I nid)t
werben.' ©erabe im § 9 wirb bie mittelalterliche 28infeIfd}uIform
gefetdid) bermtfert.

§ 10. 93oll,iug bes 9lntrags auf llmiunttblung uon Schulionneit.

Einem rechtsgültig gcftelltcn 9lntrag auf tlmroanblung einer Sdjul=
form in eine anberc ift ftattiugeben, roeitn bie Eriichungsbcrechtigtcn
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Do» rocnigjtcns jroei dritteln Der bic Sclplc Bcfudfcnbcn Äinbcr fid)
öafiir ausfpredjcn.

SE&enn bic ©eaflion nicfft wüßte, baß fie in bcn metften gälten
bicfe jmei ^Drittel pfammenBefommt, ptte fie ein für fie nod) giin=
ftigere? ©erffältni? gemäfjü. §ier ift p Bcadjtcn, baß üerfudft
werben wirb, bic 9tntragftcttung an bic „einzelnen" Stuten 31t
Binben. SDamit will man bcn gr0 feftäbtifc£)en ©erfljältniffen an ben
SeiB, wo natürlich nießt naeß einzelnen ©Aulen, fonbern naeß Scßul*
gemeinben gerechnet werben mu|. Die lofalen 2lu&wir!uitgcn, bie
[c'ßr mannigfaltig fein tonnen, muffen ßierBet genau borBebacßt
Werben.

§ 11 . ©ufedjftmg öcr ©ntjdjeiöung.
1 . 3)ic ©ntfdjeibung über einen Slittrag ift narf) näherer ©cjttmmung

bes finnbesrcrfjts in einem uerroaltungsgcridjtlidjcn ©erfaßren alt*
fcdjtbar.

2 . ©egen bie ©ntfdjcibnng bcs ©erroaltungsgeririjts finbet bie
©cdjtsBcfdtrocrbc an bem ©cidfsucrroaltnngsgeridit ttadj OTaggabc eines
bejonberen ©cidjsgcfegcs jtatt. Bis pm ©rlaf; biejes ©efeges ftefjt bic
ßntfdjcibung im legten ©cdjtspg ben obcrjten Bcrroaltungsgcridjtcn
ber öänber p.

§ 12. 3citpuntt für bic Stellung uon Anträgen.
1. Slnträgc gemäß § 5 Slbf. 3 uitb § 7 lönncit jeberpit geftellt toerben.
2 . ©in redjtsroirtfam a b g c 1 c 1) nt er Slntrag laitit

f r ii 1) e ft c n s n a dj b r c i 3 a I) r e n ro i e b c r 1) 0 11 ro e r b c n , es
fei bcnit, bag roefcntlirtjc ©eränbernngeu in ber 3 l*i“mmcn i cgun9 Ber
©coöltcrung ber ©emeinbe cingctretcn finb.

III. Slbfdjnitt ößmlcittlliffji tmb SdjuIöetmUung
§ 13.

1 . ®ic ©uffidjt über alle ©olfsfdplcn fußet ber Staat.
2 . ©ei ber ©efeguug ber Stellen ber unmittelbaren fadjmänntfdj uor*

gebilbeten Sdplauffirfjtsbcaintcn ift auf bic 9lrt ber iljnen untcrftclltcn
Srtjulcit SRiidfidjt p ncßmcit.

3. 3n bic örtlirljen Sdpluerroaltungstörpcr, benen Srifulen unter*
ftcljcn, an roelrbcn ©eligionsuntcrridjt orbcntlifljes Scßrfad) ift, ift je
ein ©ertreter ber entfprcdjcnbcn ©cligionsgcjeUirtjaft (eoangelifdjcr
Pfarrer, tatljolifdjer ©farrcr, ©abbiner) mit Sig unb Stimme aufp=
nehmen.

4. Sen ©ertreter ber ©cligionsgeictljrijnjt beruft bic Sdplauffidjts*
bclförbc auf Borfd)lag ber betreffenben ©cligionsgcfcUfrijaft.

5. 3m gälte bcs § 5 ülbf. 3 ift cntfpredjcnb p »erfaßren.
§ 13 ift eine etwa? üerßütltc ©erfaffunggänberung. SerJjiUtt in*

fofern, al§ im 1. Sag bie gormel ber Sfeidfgöerfnffnng angewenbet
wirb. S8a§ im 2. mtb 3. 2lBfag fteßt, ift aber baS genaue ©cgentcU
baöon. 9tacß SfBfaß 2 muffen bie ScßnlaufficßtgBcamten fonfcfftoncK
gcBitnbcn fein, benn wenn biefc ©teilen Bcfcgt Werben, wirb bie
„©iidfießt" in ber ©Seife geübt werben, baß bie SDteßrßcit ber ein»
Seinen ©cßulformcn — unb und) b i c f c m ©efeg wirb bic äfteßr*
Beit bei ben ©efcnntnisfdplen fein — für bie 2lugWaßI ber 9tufficßtg*
Beamten Bcftimmcnb ift.

9111c in gragc fommenben 9Migion§gemeinfcßaften Bcfommen in
ben ©cßulaugfcßüffen Sig unb Stimme. ®amit ift ba§ StBftimmungS*
berßaltnig im SBßuIausfcßuß oßne weitere? nad) rccßtS berfcßoBen,
Woran and) uidjts änbern fann, wenn 9(Bfag 5 einmal in grage
fommt, b. ß. wenn and) einmal ein ©ertreter einer ©Seltanfdfauung
mit in beit Sd)ulnu§fcßiiß eingie'ßt. 'Siefc SOfaßnoßme ift feßon ein
Stüd ber ©Siebereinfüßrung ber gctftlidfcn Scßulauffidßt, bie burd)
bie SBeimarer ©erfaffung Beseitigt War. giir bic ©efenntnigfreien
ift fein ©ertreter Borgefeßen!
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IV. 5lbftön. Ber IRelegionsuntetritbt in den 33oltsfd)u!en
§ 14. ülltgcmcincs.

1. ®er SReligionsunterridjt toirb uou einem Slngcljörigcn ber bc=
treffcitben 9?cIigionsgcicUicf>nft in Uebcrcinftimmung mit iljteit (5runb=
fätjcn unbcfchabet bes Sfluffidjtsredjts bcs Staates erteilt. ©cfenntnis=
ucntmnbtc tönnen zur ©rteilung bcs SRctigionsuntcrridjts zugeiaffen
werben.

2. 3» ben ©emeinfd)afts= unb SBelcnntnisfdjulen ijt fiir SBefenntnis=
minbcrfjcitcn SReligtonsuntcrridjt als orbcntlichcs Öeljtjadj einjuric^ten,
löcitn burdjjdjnittlicb minbeftens zwölf Äinber bcs betreffenben 9Rinber=
heitsbefcnntniffes in ber Sdfule uorljanben finb, bie am SReligicns=
unterricht teilnehmen.

3. $ie SBefttmmungcu über Setjrplnn, 2ctjr= nitb Setitbiirfjcr fiir beit
^Religionsunterricht merben im Cänncrnehmen mit ber SReligions=
gcielijchnft crlaifen. Sind) bei ber gcftfcfiung ber 3«hl ber biefent
Unterricht per SBcrfiigung ftchcnbcn SKSodjcnftunbcn wirft bie SReligions=
gcfcltichaft mit.

21b'fa| 2 fiefjert ben S8efenntni3minberheiten — unb gmar [dfon
Bei gmölf ®inbern — eigenen ^Religionsunterricht. Jjtn ©efeiz ift au
feiner ©teile gu finben, bafj beit BetcnntniSfreien öinöern, bie in ber
iDcinberfjeit finb, in entfprechenber Sffieife entgegengefommen wirb.

©ernbegu unerhört ift bie Einräumung ber 2)?itbe[timmuug§red)te
ber fi'irchc irt ben Unterricf)t§betrieb (2lfi|. 3). Sticht genug, baß bie
Unterrichtsmittel Bon ber Stircfjc entmeber felbft beftimmt ober gunt
ntinbeften genfiert lucrben, auch bie ßaljl ber UnterrichtSftunben für
ihren ^Religionsunterricht fehl fie felbft feft, natürlich P ungnnften
bc§ übrigen Unterrichtes; benn bie ©efamtftunbcngabl mirb üom
Staate angegeben. Unb jebe Steligionsftunbe mehr, bebcutet eine
33erfür jung ber übrigen UnterridftSgeit.

§ 15. S|?ri»ater SRelfgtonsunterridp.
1 . gatls in einer ©emctnfd)ttfts= ober SBelennintsftfjule fiir bie

SB c f e n n t n i s nt i n b c r h e i t wegen pi geringer Sdjiilerzahl
SRetigionsuntcrrictjt nicht erteilt wirb, finb auf SBJunfdj bet l£rpebungs=
berechtigten zur ©rmöglichung; eines priemten SReligicnsuntcrridjts
Sdpilräutnc nebft §ciping uitb SBeleurijtung unentgeltlich bercitpi=
ftcllcu. ®ic meiteren SBorausfehungcn unb ben Umfang ber SBercit=
Rettung beftimmt bas Sanbcsrcctjt.

2. g ü r Äinbctj bie einem SB c t e n n t it i s a n g c h ö r c u
unb eine hefenntnisfreie S cf) u l c bcjuibcn, ift auf äßunfdj ber
©rjichungsbercchtigten in gleicher StUcifc ein p r i u a t c r SR e 1 i =

gionsunterricht z« ermöglichen, es fei benn, bag innerhalb ber
©emeinbe bie StRöglicfpeit 5um SBefudfc bcs SRcligionsunterridjts in
ihrem SBetenntnis an einer ©emcinjdjaftss ober SBctcnntnisfchute
bcftcht.

®en SBefenntniSfchuIen mirb ber lohte SSuSmeg" gegeigt, ber int
umgefchrtcn gälte für bie SBefcnntniSfrcicn nicht genehmigt ift.

§ Iß. ©inficipnahme in ben SReligionsunterridjt.
3ur ffiinfichtnahme in ben SRcIigitmsunterricijt bcftcllt ber Staat

im Sdjulrocjcu erfahrene SBeauftragte, bie non ber SRcltgionsgefcllfdjafi
norgefdjlagcn roerben. 3Scn oberjten Stellen ber SReltgionsgcfcUfdjaften
ift Gelegenheit pt geben, fidj bauoit pt überzeugen, ob ber SReligtonss
unterricht in Ucbcreinftimmung mit ben ©runbfähcn ber SReligions:
gefellfdjaft erteilt mirb.

SBieberum ein SBerfaffungSbrucf): Sie Sßiebetcinführung ber nach
Strtifel 144 unb 149 aitSbrücflicf) aufgehobenen geiftlicßen
© dj u I a u f f i ch t. Sarin liegt für bie fircljen natürlich ber
ijjauptfern ihrer gangen gorberung. 9Rit ber ©chulaufficht finb fie
bie mirflidjcit §erren ber ©chutc. 3U beachten ift, baß fiel) bicfeS
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SluffidjtSt'edjt nid)t nur auf bie SMenntmSfcfjuIen, fonbern aucfj auf
bic ©emcinfdjaftsfdfulen erftreift, ja bis 31t einem gemiffen ©rabe
auch auf bie meltlidjeu, fomeit bort fmibater ^Religionsunterricht
„ermöglicht" ift. t Ubfdmitt. ütetfjtstmttel

§ 17.
(Sittjdjetbungen bet SBeljöibcii, butrf) bie Kerbte ttott ©rjiebungss

berechtigten berührt meröen, bic ifjncit auf ©runb bet 9?eiiljsuerfafiung
ober biejes ©efeijes jujteficn, jiitb nach näherer SBcjtimmuitg bcs üait=
besrccfjts int SBegc eines uertöaUungsgctirfjtlirijcn SBctfaljrcns anjetf)i=
bat. § 11 Slhja'b 2 jiubct ültuoenbung.

111 . SlbPnitf. Übergangs* tmb ödjUiPefiimmungen
§ 18. eijntatict bet b c jt c I) e tt b c tt Siiiulforuten.

1 . Sic bei Snfwifttreten biejes ©ejeijes hejtchcnbcn, itad> SBefenttl=
nijjeit nicht getrennten SSollsfdjulcn mit Keligiousunferrichi gelten
als ©eineinjdjajtsjdjulcn int Sinne bcs § 3.

2. Sic bei 3nfrafiirctcn biejes ©cjcjics hejtchcnbcn cuangclijdjen,
latljolijrijett uitb jübijcljen ©olfsjdjulen gelten als 25c!enntnisjd}ulen
im Sinne bcs § 4.

3. Sie bei Snlrafttreten biejes ©cjc^cs bejteljcnben SBolfsjdjulcn
ohne Üictigionsunterridit (Sammctjdjulen) gelten als belenntnisfreie
Schulen im Sinne bcs § 5 2lbja^ 1 uitb 2 .

4. Sämtlidjc bei Sntrajttretcn biejes ©cjci)cs bejteljenbctt Schulen
(ülbjaij 1 6 is 3) gelten in ihrer Stljnlform als beantragt im Sinne
bes § 7, wenn nicht norjdjriftsmäjjigc Ülnträgc auf anbere Schul*
formen gejtellt roerben.

5. Sic hejtchcnbcn, als beantragt gcltenben Schulen jiitb umtcr*
liiglidj in Uebercinjtimmung mit ben Sorjdjriften ber §§ 3 bis 5 3U
bringen, jofertt jic biejest ttod) nicht entjpretf)en.

§ 18 bfirfte in bet praflififjen 9Iu§mtr!urt|jj ber gefährlidjftc fein.
Gr bebeutet nidjtS anbereS, als bafj bie beftehenben 93eEcnntmSjd)ulcn
offne meitereS belieben Bleiben unb aujjerbem fficfuliert er auf bie
Trägheit unb 93cqucntIid)Ecit ber ©egner ber $8efcnntniSfd)uIe.
©credjt märe er, toenn er etma lautete: „91b Dftern 1928 gibt eS nur
foldjc 3d)ulen, bie auSbtüd'Iid) Beantragt firtb." ®aS mürbe jebent
GrjicljitngsBeredjtigten bie fßftidjt ber GnÄ’eibuug auferlegen. —
StBf. 5 gibt 31t, baff bie jeltt beftehenben 3d;ulen nirgcnbmo gans ben
S3eftimmungen bcS GntmurfeS eutffiredjen, baff fie ihnen aber je
nad) Slrt fefjr ähneln, ©iefe Ütehnlidjfcit muff „unüerpglid)" 3ur
„Uebereinftimmung mit ben 5öorfdfriften ber §§ 8—5" gebracht
rnerben.

Sehen mir unS baraufljin bic fäd;fifdjcn Scrljättniffe an. Sftadj
§ 4 bes ncbetgnngSfdfulgcfctseS üom 22. iguli 1919 fdjcirtt eS, al§
habe ©adjjett eine ©dfulc, bic ber „©cmcinfdfnftSfdfnlc" beS Gut-
murfeS entffiriclft; bie fädjftfcbcn SMfSfdiuien tfeifjen nadj jenem
§ 4 „allgemeine Solt§fd)uIen" unb finb eiu3urid)ten „ohne Unter*
fdjicb ber Dvcligion". ®ie jReligionSgefellfdjaften fönnen in ber
©djulc jßjibatuuterricht in ihrem S3e!enntni§ erteilen. ^Darunter
formte bic fädffifefje „allgemeine SoIfSfdjuIe" fogar als ein SKittel»
bing ämijdjcn „@emeinfd)aftS"= unb „mcltlicfje Schule" aufgefafjt
merben. SDicfer § 4 ift aber nur bann logifd) unb juriftifcf) berechtigt,
menn ber § 2, 9lbf. 2 bcs UcBcrgangSjdmlgejetjeS 31t Dtedjt Beftcfft,
ber feftfeitt, baf3 „3MigionSunterricbt (gemeint ift al§ orbent!id)e§
Sehrfach) in ber allgemeinen 93oltSfd)uIe nicht erteilt mirb". Xicfer
9(bfali 2 ift jebod) auf reid)§gerid)tlid)e Gntfdfcibung auS beut ©efetie,
al§ in SBiberffirud) gur 9t®. fteljcnb, mieber heiauSgenommen. fjtt
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bcn fächfifdjen ©Aulen ift alfo nad} biefer Sntfdjeibung SRcIigionS»
unterricht orbentlidfeS ße^rfadj; bamit ift bcr gcmollte E^araKer
inefentlicf), ja gerabep in fein ©egenteil üeränbert.

„SSeltlidje" ©cfjulen gibt eS in ©acfjfctt offixieH unb recljtlid}
ttidjt. 3tnar finb affe ®inber ber SDreSbner unb ©fjcmniijer ®uni<
bolbt») 33erfud}§fd}ulen bont bRcIigion§unterrict)t abgcmclbet, bod)
finb bie ©dfulen auSbrüctlid) nidjt als „meltlidje", fonbern eben als
„33erjucf}Sfd)uten" (biefcr SluSbrud besiegt fiel) auf bie pcibagogifdje
Slrbeit) genehmigt.

©S gibt aber in ©adjfen eine ganje SRcilje fatfjolifdjc iBottSfdplen,
alfo SBetennlniSfdjulen, bie freilich mit beit übrigen ©djulcn unter
einer SkrmaltungSftellc fte^en — toaS aber nad} beut ©ntmurfe für
alle ©dplformeu ptreffen mirb.

2BaS bleibt bann für bie „allgemeine ®oIESfcfjttIe" übrig? ®a in
ihnen nur eöaitgelifd}er 3MigionSunterrid}t erteilt mirb unb ba in
if;ncn gefehlid} nad} bie 2el}rplctnc gelten, bie unter bem Seftcljcn
bcr 33cfenntni§fd}ulcn tmr bcnt Kriege aufgeftclft morbcn finb, alfo
ntier llntcrridjt „eüangclifd;" orientiert ift, fatttt man fie tatfädjlid}
nur al§ „ebangelifdje S3efenntnisfd)ulen" auffaffen ober menigfteuS
als ©deuten, bie ben „ctiangelifdjcu S3c!enntniSfAuIcu" beS fRcidjS»
fchuIgefetjcS am nüdjften ftel;eti, ihnen „am cüjnlicbften" finb.

ffienn nun bcr § 18 in Slraft tritt, !ann für ©adjfen nur ber
2tbfa| 2 in f^rage tommen. Sie menigcn, bont SMigionSunterridjte
abgemelbeten Siitber tonnen beit tonfeffioncllen ©fpraftcr ber ©djule
nicht änbcrn, »eit im ©dfjulbetrieb auf fie fo gut loie leine iliiicf»
ficf)t genommen mirb unb mcil in einem grojjen Seile ber fäcl}»
fifdjen ©djitlen überhaupt feine Slinbcr bom SficligionSuntcrridjt ab»
gemclbct finb. 'ülujjcrbem erteilen faft alle Seljrcr tonfeffioncllen
— nnberen gibt cS übrigens nidjt — mcligionSunterridjt.

©S gibt pmr bis jetjt nodj feine redjtlidje ©rflärung beS 23c»
griffeS „SöefenntniSfdjule". ©S liegt aber nabe, bah bie SDfeinnng
beS Sßrcufjifdjcn ©djulnnterfjaitungSgcfehcS bon 1906 bon allen
Sänbern übernommen mirb. Sarnacl) finb '93efcnntuiSfc£)ulcit foldje
©djuten, in bencit bie Scljrer in bem SSctenntniS unterrichten, bent
bie meiften ffiinber angehörett.

®ie rcaftioniiren Streife fentten biefen guftanb nnb bauen baraitf.
Ser Sehrerberein unb bie ifjtn nnbeftcfjeitbcn Streife molleit biefe
©efaijr nidjt fehen, glauben bie fädjfifdjc ©djule für ihre „©enteilt»
fdjnftsfcljule" gmettet unb berhinbern fomit ben mirflidjen Stampf
gegen bie 2krfaffuitg ber ©djule; bentt cS ift — mic bargetan — flau,
bajj bie ©cnteinjdjaftSfdjulc burcfjauS Sßfaffenfdjule bleibt.

§ 19. SBottpg bcs ©efeges.
Sie Sauber IjaBctt bie jw Sltisfiiljrung biejes ffiefeges crforbcrlirijeu

tBorftfjriflen fo redjtjcitig p erlagen, bafj fpäteftcits Jroci 3aljrc narlj
feiner SBcrtiiubigung mit ber Surdjfüljruitg begonnen merbeit famt.

§ 2 0. ©cbicte bcs 9J e i d} c s, bie nad} § 174 bet
SK e i d} s t> e r f a f f u n g befonbers 3 u beriidfidjtigen finb.

1. 3it bcn Sänbern SBabeit unb Reffen, foroic in bem ehemaligen
§crpgturo SKajjau tritt bas ©efetj erft 5 3<*brc nad) feiner 23er=
tiinbigung in Äraft.

2 . jyiir biefe ©cbicte bleibt bie 3ulnffuug ooit 2lusnal)men uoit
bcr SBcftimmung bcs § 9 31bj. 2 Ictjtcr Sag auf weitere fünf
3abre nad) bem Jnfrafttretcn bcs ©efeges beiit Sanbcsrccfjt über»
taffen.
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$ic genannten Sänöcr Ijaßcn bie ©imultanfdjulc, unb bie [oft
nad) SIrt. 174 bcr 91® nod) eine ©cfjonpit haben. 2Bid)tig für ©adjfen
ift, bnf? feine jetzige ©djule niefjt al§ ©imultanfcfjule anerfannt ift,
bafj alfo unfere Sluffaffung bie richtige ift: bie befte^enbe fädjfifdic
@d)ule fällt (nad) betn SSittcn bcr Üteichgregierung) unter ben Sc*
griff Selenntnigfcfjule. — ©je ©nmbenfrift üon fünf Sagten fiat aber
nur ben gmed, ben fetteften §af>fiat big pfegt anrufbaren, fall nur
— aßeröingg nur unbeholfen — bie mähte "xHbucht

be§ @efe|e§ ber»
pffen, bie barin befte'bt, bie ganje Sdptc 311 fonfeffionalificren. Seit
©dflagmortmütigcn gibt man auf;erbem einzelne ©onbe-rfdiulen unb
hat fic bamit aug bcr 91eif)c bcr etnftljaftcn ©egner f)crau§gebrod)en.

3riu: ung lann es nur eine Sofung geben: SBeg mit biefem
<Sd)utgefet!cntnnirf! über bamit nid)t genug; beim nicht ber ©dpi»
gefe|entmurf ift bcr ©dpibige — er ift ja nur bie SluSfüfjrung eine§
höheren ©efetjeg — meg mit beut Ülbfah 2 p ürtifel 146 bcr 91®,
meg mit biefer gangen '®crfaffitng, bie bie 91echt&fidjerung bcr ge»
famten Slcnftiou bargefteltt. ©er ©dplfampf lann nicht ifoliert ge»

führt merben, er ift nur ein ©eit öeg großen 93efrciimg3famf>feg bes
^Proletariat^, ba§ eine neue, fommuniftifdjc ©efeßfdpftgorbnung er»
rid;tcn miß unb muh, nadjbem er biefe beftehenbe befeitigt hat.

Unfcrc Sdplforberungen lauten gegenüber biejem (Sntnuirfe:

Ircnnung oon Äirdjc nnb ötaaU &irtUe mb öüjule!
SBeltumieit bts getarnten ötfjulroelens!
^rotetanföte ©infiells* mb itöeitsföjnle!

2l«fruf!
21« i>te [ädjfiJdje 2Ir6eitcrfdjaft!

Sie. politifdje, ioirtfcf)aftlicf)c unb fultureße üReaftion fcf)reitet mit
9?tefenfd)ritten unb brutaler Offenheit oormiirts. 3hr Organ, bie
33 ii r g c r B 1 0 cf r e g i c r u n g , präfentiert ihre -Rechnung: 3ößc,
Älaffenjnftiä, 93erfd)led)terung bes atrbeiterrectjts in 33c.tricb unb ©e»
merrfßjaft, (Erhöhung ber SOtieten, Befeitigung bes 9JTieterfefjuitgefetjes,
SBerfchcirfung ber 2tusbeutung ber fogialen gürforge, meitere Bctnid)»
tung ber unteren unb mittleren Sdjidjten (Sparer, Kleinrentner, Klein»
bauern), Berfdjlepputtg ber Befolbungsnerbeffcrung ber unteren unb
mittleren Beamten, Sdpnb» unb Sdpiuggejeg, ßuftbarfeitsgefeg. Oiefc
Politil folt nun oerfcf)cirft merben: bas preiigen» unb Steidjsfontorbat
ift auf bem OTarfd)! 9tun foll ber 3Bed)jeluon Stßcimar eingelöft merben.

Oer beutfchnationale 9teid)srnnenminifter u. Keitbell bringt einen
91 e i d) s } d) u 1 g e f e i; e n t m u r f, beffen reaftionärer ©haralter nicht
fdjarf genug gehranbmarft merben lann:

1. ©r gcrfdjlägt bas an fid) fdjon gerriffeire unb u 11 einheitliche Sdpl»
mefen unb oerljinbcrt bie notmenbige ©ntmictlung nad) bem
©runbfag ber ©inheitlid)leit.

2. ©r liefert bie 23oIisfcf)itle unb bamit bie Kinber bes Proletariats
ber mit bem Kapital nerbunbenen Kirdje aus unb nerhinbert bie
©ntmictlung pr wollen SBeltlidffcit bes g e f a m t e n Sdpl»
mefens.

3. ©r bebeutet unfciglidje ©emiffensfnedftung bcr 2et)terjd)aft.
4. ©r fegt burd) bie ©rmöglidpng ber 3'itmrgjdplcn bie an fid) ge»
ringe ßeiftungsfähigl'eit ber Sdjullörper herunter.

5. ©r belnftet bie ©emeinbe mit unfinnigen unb unprobuttineu 9lus=
gaben unb nerhinbert burd) biefe g-cftlegung non Mitteln bie ©r=
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fiillung foginler gorberungen (Sdjulfpei'fung, flcrnmittclfrciljeit
uftu.) unb bie Sefferuug ber Ijeruntergefommenen inneren nnb
dufferen Sd)uteinrid)tung. Ser &eubellfd)e Sd)ulgeiet;entnmrf ift
ein neuer 23 e w e i s , meldjes Scrbredjen an ber Sdjule unb 2Ir=
betterfdfaft bas oon ber Soflialbemofratie, benr 3eutrum unb ben
Semofraten abgejdjloffene „213 eimarcr 6 tf) u i f o m p r o >

m i g“ ift!
Sicfcr ©nttuurf barf nidjt (5c|cft tuerben!
21rbeiterfd)aft unb fieljrerjdjaft miiffen fid) mit allen Organisationen

(Parteien, ©emerlfdiaften, 3u0 enöorganiiationen, freigeiftigen S3cr=

beinben, Stulturorganifationen mie Strbeiterfängerbunb, 2lrbeiter;Juru=
unb =Sportbuub ti. a. m.) äufammenf(f)lief;en unb an allen Orten

SUnucljrlartcllc gegen ben 21cid)sid)u!geiet)cntnmrf

bilben. Ser Stampf mug unter ben nadjftefienben ‘gorberungen geführt
merben:

1 . ©inf)eitlid)Eeit, oolle SBeltlidjfeit bes gesamten 6d)ulroefens;
2. Sejeitigung bes „SBeintarer Sdjulfompromiffes“, 21ufhebung ber
Strtilel 146/2 unb 149 ber SeidjsDerfaffung;

3.2lufhebung bes bagriidjen Stonforbates unb Stbleljnung jebes
'3leic|s= unb fianbesfontorbates.

heraus mit ben Äinbetn aus bem 9teligionsunterrid)t! 9Jtaffenaus=
tritt aus ber ßiidje! Sas muf; bie Stutmort auf biefc unerhörten Syor=

berungen fein.
3m 3ufanxmenhang mit ber Situation, in ber fidj nufere Sdfulc be=

finbet, lenfen bie tommuniftifdjen £cl)ter erneut bie 2(ufmcrtfnmteit
ber 21rbeiterjd)nft auf bas einzige £anb, in bem bie religiöfe 23eeiit=
fluffung liolltommen aus ber Schule beseitigt unb bie Trennung smifdjen
Staat itnb Äirdfe burdfgeführt ift, auf

Sorojct=SRufjlanb!

fötit btefetn Süd rufen mir jum energifdjen Äampf! SBir rufen
eud) aber and) auf, 311 erlennen, bag biefer Äampf nidjt ein Stampf um
bie S d) u 1 r e f o r nt, fonbern ein Äatnpf um p o 1 i t i j d) e 3iele fein
mug: Stampf um ben Sturs ber Singerbtodiregietung, Äampf gegen
jebe Stoalitionspoütif, Stampf um bie ^Befreiung ber 2Irbeiterfd)aft aus
tapitaliftifdjer Serftlarmng.

21 u f a n b i e 21 r b e i t !

Sic ßanbesfonferen; ber fommuniftijrfjcn Achter Sndjjens,

2für ben Snljält oerantmortlicf): Otto 91 ö tj j rf) c r, 9J?. b. djemnit,.
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