
die sowohl dem engeren als auch dem weiteren Rahmen poli
tischcr Forderungen weitmöglichst gerecht sein und bleiben
mußte. Der engere Rahmen wa r bestimmt durch die Aktuali
tät der sich systematisch ausbreitenden Terrorisierung der
Universität Unter den Linden. Die Konsequenzen sind go.ogen
warden. Wir bauen heute an unserer fRFIEN UNIVERS1TAT.
Aber wir haben u ns nicht mit diesem Schritt in einen neu
tralen Raum zurückgezogen. Der Boden, au] dem die cn t

scheidenden Grundsteine dieses n cucn - noch keineswegs voll
endeten - Werkes gelegt worden sind, ist mit dem Schutt
und Staub der deutschen Universit,üstr.lditioncn didn besät.
Der vorläufige ASTA hat sich schon im Sommer 1948 in
einem Exposc mit den Fragen der Hochschulreform ausein an
dergesetzt. Vor allem galt es, aus (km Muster der dcurschcn
Universitäten, das sich in einer zweifelhaften Unvcr liil sch rhcit
Iasr überall erhalten hat, das Positive herauszuarbeiten und mit
dem in Einklang zu bringen, was wir unter einer wirklichen,
lebendigen Universität zu verstehen glauben.
Aber es wäre Vermessenheit und vor al lcm Unkenntnis der
Trägheit der Tradition und der fast schon zur Tradition gc
werdenen Trägheit, wollte man glauben, man könne sich in
einem einzigen Sprung über alle Hindernisse hinwegsetzen.
Dom was uns an dieser Stelle bcsch.ifr igcn soll, ist die Rege
lung des studcnt ischcn Lebens, die ihren formalen Ausdr c.ck
im zukünftigen Studcntcnstatur finden soll. Die Aufgabe des
Altestenrates ist es in erster Linie, den Geist zu wahren und
zu verbreiten und an der Verwirklichung der Ideen zu arbei
ten, die der Errimtung der FREIEN UNIVERS1Ti'i.T zu
grunde gelegen haben. Sie gehen weit über den engen Rahmen
der polirischen Aktualität hinaus. Der Altestenrat soll in
seiner Zusammensetzung ein größtmöglimes Mag an Erfah
rung darstellen, die der studentischen Sclbstvcrwalru ng auf
allen Gebieten zugute kommen soll. Mit der In rcgritat seiner
Mitglieder und dem Vertrauen der St udentcnschaf t zu ihnen
steht und fällt seine Bedeutung.
Das studentische Statut für die FREIE UNIVERSLTAT BER
UN wird nacli Genehmigung durch den Universitätssenat und
den Magistrat der Stadt Berlin der Studentenschaft vorgelegt
werden. Sie hat die letzte Entscheidung und damit die volle
Verantwortung. F. W. v. S.
(Colloquium, 3. Jahrgang, 1949, Heft 2, S.6f.)

DOKUMENT 69   Vgl. Dok. 69
Protokoll
der Sitzung vom 1. 12. 1948 nachmittags 16.02 Uhr
der Dekane und Prodekane im Hause Boltzmannstraße 4.
Teilnehmer:

Professor Rcdslob
Professor Gocthert , Professor Braune,
Professor von Krcss, Professor Schafcr,
Professor Bü!ow und Dr. Aucrbach.

Zur Vorbereitung der Gründung des SenHS und zur kommis
sar ischcn Vertretung desselben haben sich die oben verzeich
neten Herren versammelt. Sie bcschl ieScn:

1. Seine Magnifizenz, den Rektor Dr. Meinecke zu bitten,
den Vorsitz im Senat zu übernehmen.

2. Die Fakultäten sollen unter Wahrung der Satzungsbestim
mungen je einen Vertreter im Senat bestimmen. Es wird
vorgeschlagen, daß die mcdiz inisclio und die rechts- und
wirtsmaftswissensmaftlidle Fak ultat einen allßerordent
liehen Professor oder Dozenten wählen, damit den Bestim
mungen der Satzung cntsprochcn werden kann. Die Sit
zung des Senats soll möglichst am ersten Mittwoch jeden
Monats stattfinden.

3. Der gesmäftsführende Rektor berichtet, daß Professor
Forstma n n, der Dekan der rechts- und wirtschai tsw isscn
schaft lichc n Fakultät, von der amcr ik an ischcn Militärregie
rung schriftlich ersucht worden ist, Urlaub zu nehmen. Es
liegt eine Bcschwcrde von sei tcn der [rnnzosischcn Militär
regierung über Bücher vor, die er in den Jahren 1933/35
im nationalsozialistischen Sinne geschrieben hat. Im Auf
trag der Kulturabteilung der französischen Militärregie-

rung ist der Kulrurattache Jordy hierüber mehrfach vor
stellig geworden, so daß Professor Forstmann in Überein
stimmung mit dem Rektor vom geschäftsführenden Rektor
der Vorschlag gemacht ist, Urlaub zu nehmen, was er je
doch abgelehnt hat.
Die Angelegenheit soll durch eine vom Senat einzusetzende
Kommission untersucht werden. Der Prodekan, Professor
Draht, dessen Ankunft aus Frankfurt erwartet wird, soll
iibcr die Einzelheiten informiert werden. Es wird Wert
da rau t gelegt, daß die Angelegenheit im gcrecliten Sinne
und unter Wahrung der Interessen des Professor Forstmann
gefLihrt wird und zwar soll zunachsr dem Senat ein Gut
achten vorgelegt werden. Vorschläge zur Zusammensetzung
der prüfenden Kommission wird Herr Professor Bülow
machen. Um Presseangriffen vorher zu begegnen, wird
eine kurze Pressenotiz über die Angelegenheiten der Fakul
tät entsprechend der Lösung, die Professor Bülow vor
schlägt und die allgemeine Billigung findet, weitergegeben,
daG Professor Forst ma n n r.. Z. beurlaubt sei.

4. Die Studentenschaft soll aufgefordert werden, ihre beiden
Vertreter für den Senat zu bestimmen.

Schluß der Sitzung 18 Uhr.
(Hochschularcliiv FUB: Rektor, pcrs. Akte o. Nr. "Gründung,
Sitzungen des Vorbcr, Ausschusses, Fakultäten")

DOKUMENT 70

Die Stimme des Gewissens
Prof. Dr. Friedrich Meinecke. Rektor der Freien Universität
Mit Freuden höre ich die Stimme der Jugend, begrüße im ihre
Forderung nach einer ncucn Universität, nach einer wirkliehen
Freistätte der Wissensmaft und ihrer Lehre. Welm denkwür
diger Moment, eine neue Universität unmittelbar erwachsend
aus dem stürmischen Verlangen einer schwer geprüften Jugend.
Und im als ihr Altester der Lehrerschaft schlage mit tiefer
überzeugung in die mir dargestreckte Hand der Jugend. Es
ist mir in den letzten Jahren meines hohen Alters noch ver
giinnt gewesen, in ein sozusagen großvaterliches Verhältnis
zu vielen aufstrebenden jungen Studierenden zu treten. Im
Verhältnis von Vätern und Söhnen, von zwei unmittelbar auf
eirunder folgenden Generationen ist oft viel Kampf und
Gegensatz und gegenseitige Verkennung. Aber Großvater und
Fnkel sind durch ein geheimes Band miteinander verbunden.
Das Gemeinsame im Wandel der Generationen wird meist
schon unbcwußt stärker empfunden; die Macht und der Segen
der Tradition werden lebendig. Gewiß, nicht jede Tradition ist
von Segen. Aber das empfinden wir doch heute iiberrnachtig,
dag die segensreime Tradition Deutschlands und des ganzen
Abendlandes heute verteidigt werden muß gegen tödliche
Gehhren: Die Idee der Freiheit und eng mit ihr verbunden:
Die Idee der Persönlichkeit. Aus Freiheit und Persönlichkeit
wächst nun auch wahre Wissensmaft und ihre Lehre hervor.

Was ist Freiheit? Was ist Persönlichkeit?
Freiheit im innerlichsren Sinne ist die geistig-sittliche Selbst
bestimmung dllrm die Stimme des Gewissens.

Persönlichkeit ist Formung des eigenen Lebens durch Freiheit.
Freiheit führt sofort zur Sclbsrbeschränkung, zur Selbstzucht
- nicht etwa Selbstsucht.
Selbstzucht - nicht Züchtung und Dressur durch fremde Ge
walt nach einem Massenmodell autoritativer-totalitärer Prä
gung. Diese Ideen der Freiheit und Pc rsönlichkeit sind, univer
s.ilhistor isch gesehen, die Herzwurzeln der Ideen Europa und
clrrist.lichcs Abendland.
Um diese Ideen wird heute gekämpft in der Welt. Und unser
Versuch einer ncucn freien Universität ist nur ein einzelner
Punkt auf dem großen Schlachtfeld der Welt, in dem großen
Kampf der Geister und der realen Machte.

Aber ist dieser Kampf der Geister auf diesem Punkte, wo alte
und neue Universität in Berlin einander gegenübertreten,
wirk lieh notwendig gewesen? Die große Mehrzahl meiner
drüben gebliebenen Kollegen verneint es anscheinend, Aber
im weiß, wieviel Herzensnot und inneres Ringen und Bangen
auch drüben ist. Und manehern von ihnen mag es vielleimt als
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