Erklärung über das Bekenntnis und das Eintreten für die freiheitlich
demokratische Grundordnung

Mir ist bekannt, dass sich Organisationen, Vereine und Initiativen nur dann auf den EhrenamtMessen
präsentieren können, wenn sie die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit
bieten. Diese Gewähr bieten sie nur dann, wenn sie positiv im Sinne der obersten Grundsätze der
freiheitlichen Demokratie wirken. Die Gewähr bieten sie nicht, wenn sie - gemessen an dem
Erfordernis des positiven Wirkens - begründete Zweifel an ihrer Arbeit aufkommen lassen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Februar 1978 - 5 C 33.76 – in: BVerwGE 55, 232).
Das Bundesverfassungsgericht hat zu den Grundsätzen der freiheitlichen Demokratie bereits in
seinem Urteil vom 23. Oktober 1952 - 1 BvB 1/51 - (BVerfGE 2, 1, 12 f.) ausgeführt:
“So lässt sich die freiheitliche demokratische Grundordnung als eine Ordnung bestimmen, die unter
Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der
Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der
Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu
rechnen: die Achtung vor den im GG konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der
Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die
Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der
Gerichte, das Mehrparteiensystem und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem
Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.“
In Kenntnis des Vorstehenden erkläre ich,
Name, Vorname, Geburtsname:
geb. am:
geb. in:
als für den Name des Trägers:
als Funktion:
Handlungsbefugten Folgendes:
Ich bejahe die Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne
des Grundgesetzes und bin bereit, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlich
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung
einzutreten.
Ich versichere ausdrücklich, dass ich in keiner Weise Bestrebungen unterstütze und
unterstützen werde, deren Ziele gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung
oder gegen eines ihrer grundlegenden Prinzipien gerichtet sind.
Ich versichere ferner, dass ich nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere die im internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte vom 19. Dezember 1966 gewährleisteten Menschenrechte oder die
in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundsätze
verstoßen werde.
Ich erkläre weiterhin, dass ich nicht Mitglied in einer Partei oder einer sonstigen Gruppierung mit einer
der Verfassungsordnung widersprechenden Zielsetzung bin.

____________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

