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Sie tun?" Diogenes antwortete: "Willst du bitte zur Seite tre
ten, damit die Sonne direkt auf uns scheinen kann." So könn
ten wir mit allem Ernst sagen, daß sich keine Persönlichkeit
oder niemand, der sich wichtig dünkt, zwischen die ewigen
Wahrheiten und die Universität stellen sol\.
Ich freue mich, daß die Studenten in der ersten Reihe in
diesem Kampf stehen. Sie werden sich der Worte Ihres ge
liebten Goethe erinnern: "Wenn ich verharre, so bin ich
Knecht." Ich möchte mir nicht anmaßen, den Studenten einen
väterlichen Rat zu geben, aber ich möchte Ihnen doch sagen,
daß, wenn Sie sich mit den großen Denkern und Schriftstel
lern befassen, sie auch auf einen Ausgleich in diesem Studium
achten. Wenn Sie Nietzsches Pessimismus oder seinen düsteren
Nihilismus studieren, so möchte ich, daß Sie sich auch mit
Kants Internationalismus befassen werden. Wenn Sie durch
Voltaires zynische Logik gehen, so möchte ich, daß Sie sich auch
des Namens Shelley erinnern werden. Wenn Sie sich in die
Schriften von Marx vertiefen mit seiner Betonung des mate
riellen Daseins der Menschen, so möchte ich, daß Sie nicht
vergessen werden, daß es auch Franz von Assisi gegeben hat,
der die Dinge beschrieben hat, die absolut nicht materialistisch
waren. Und ich möchte, daß, wenn Sie sich mit der Erfindung
Röntgens beschäftigen, Sie sich erinnern, daß der wichtigste
Bestandteil des Menschen nicht mit Röntgenstrahlen festge
stellt werden kann ...
(CoIloquium, 3. Jahrgang, Januar 1949, Heft 1, S. 5)

DOKUMENT 73

Abschrift des Schreibens des Rektors der
Georg-August-Universität in Göttingen an den
Herrn Ministerpräsidenten in Hannover:
Sehr verehrter Herr Ministerpräsident
Ich habe leider am letzten Donnerstag Ihren Anruf versäumt
und möchte Ihnen daher jetzt noch einmal sehr herzlich dan
ken für ihre freundlichen Bemühungen in der Berliner Ange
legenheit. Ich habe am letzten Samstag die Frage meiner Teil
nahme an der Eröffnungsfeier der Freien Universität in Ber
lin dem Senat der Universität vorgelegt, und wir sind überein
gekommen, daß ich von einer solchen offiziellen Teilnahme
Abstand nehmen werde. Maßgebend für diesen Beschluß war
der Gedanke an die übrigen Universitäten des deutschen
Ostens, zu denen wir die Verbindung durch eine einseitige
demonstrative SteIlungnahme zugunsren der Freien Universität
Berlins aufs äußerste gefährden würden. Wie sich die anderen
Universitäten der Westzone zu der Frage verhalten werden,
weiß ich noch nicht endgültig. Ich nehme aber an, daß zu
mindest die Universitäten der Britischen Zone sich unserer
SteIlungnahme anschließen werden.
(Hochschularchiv FUB: Kuratorialverwaltung, Akte Nr. 1001/2
"Gründungsausschuß, Protokolle und Denkschriften")

DOKUMENT 74

Beschluß der Stadtverordnetenversammlung über die Wieder
errichtung der Deutschen Hochschule für Politik,
18. März 1948
716. Beschluß des Ausschusses für Volksbildung vom 16. März
1948 zu der Vorlage - zur Beschlußfassung - über Wieder
errichtung der Deutschen Hochschule für Politik
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung
folgende Beschlußfassung:
"Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, in Überein
stimmung mit dem Magistrat von Groß-Berlin:
Am 18. März 1948 wird die frühere "Deutsche Hochschule für
Politik" mit dem Sitz in Berlin wieder errichtet.
Die Hochschule kann von jedermann besucht werden, der das
18. Lebensjahr voIlendet hat und entsprechende Bildungsreife
besitzt.
Für das Haushaltsjahr 1948 sind in dem Haushaltsplan bei
Unterabschnitt B 3810 300000,- RM bereitgestellt.

Der Magistrat von Groß-Berlin - Abteilung Volksbildung 
wird beauftragt, den Satzungsentwurf bis zum 1. Mai 1948
vorzulegen und die Vorarbeiten so zu fördern, daß die Lehr
tätigkeit am 1. Oktober 1948 beginnen kann."
Beschluß des Hauptausschusses vom 17. März zur Vorlage 
zur Beschlußfassung - über Wiedererrichtung der Deutschen
Hochschule für Politik:
Der Hauptausschuß stimmt dem Beschluß des Ausschusses für
Volksbildung zu mit der Maßgabe, daß für das Haushaltsjahr
1948 im Haushaltsplan bei Unterabschnitt B 3810500000 RM
bereitgestellt werden.
Die nicht verwendeten Mittel sind auf das nächste Haushalts
jahr zu übertragen.
Berichterstatter: Stadtverordneter Landsberg.
(Drucks. StVV. 1948, Nr. 100/716; Steno Prot. StVV. 1948,
59. Sitzung)

DOKUMENT 75

Berlin, den 24. 1. 1949
I.
Ausgehend von der Tatsache, daß die Assistentenschaft der
Freien Universität weder in den Satzungen genannt noch in
den Organen der Universität vertreten ist, wurde von den
Asisrcntcn übereinstimmend der Wunsch zum Ausdruck ge
bracht, durch Satzungsänderung den Aufgaben der Assistenten
schaft Rechnung zu tragen und ihnen eine Möglichkeit ihrer
Interessenvertretung im Senat und den Organen der Fakul
täten zu gewähren. Die SteIlung der Assistenten als Mittler
zwischen Lehrkörper und Studentenschaft und ihre Eigenschaft
als wissenschaftlicher Nachwuchs räumt ihnen eine Bedeutung
im Rahmen der Universität ein, die rechtlich festgelegt werden
sollte,
II.
Die Tatsache, daß die Assistentenschaft der Freien Universität
gemeinsam mit studentischen Hilfskräften einen wesentlichen
Anteil an ihrem Aufbau hat, rechtfertigt es, daß ihr Gelegen
heit und Möglichkeit geboten wird, sich weiterhin für die bei
der Gründung der Universität gesetzten Ziele einzusetzen. Wir
stellen mit großem Bedauern fest, daß die neugegründete Uni
versität Gefahr läuft, sich im überkommenen festzufahren und
die ihr ursprünglich eigenen Impulse erlahmen zu lassen.
(Hochschularchiv FUB: AStA, Akte "Phi\. Fak., Marh.vnat.,
Wiso. Fak. bis 11. 11. 51")

DOKUMENT 76

Forscher unter Gesinnungsterror
Westberliner Institute von Ausplünderung bedroht
Berlin (Privatmeldung). In den Westsektoren Berlins befinden
sich achtundzwanzig wissenschaftliche Institute, die teils der
Linden-Hochschule angegliedert sind, teils direkt der sogenann
ten Deutschen Wirtschaftskommission unterstehen. Seit den
Dezember-Wahlen müssen die Behörden der Ostzone und der
Stadt-Sowjet damit rechnen, daß der Magistrat aus diesem
mit der politischen und der rechtlichen Situation unvereinbaren
Zustand Konsequenzen zieht. Es mehren sich Anzeichen dafür,
daß die wertvollsten Einrichtungsgegenstände der Institute
in den Ostsektor gebracht werden sollen. AIlen Angestellten
der von ihr widerrechtlich kontroIlierten Forschungsinstitute
hat die Wirtschaftskommission "Verpflichtungsscheine" vorge
legt. Durch seine Unterschrift muß jeder dazu Aufgeforderte
folgende Bindung eingehen: "Es ist mir bekannt, und ich bin
noch einmal darauf hingewiesen worden, daß ich Verschwie
genheit über die mir durch meine dienstliche Tätigkeit bekannt
gewordenen Angelegenheiten gegen jedermann zu bewahren
habe. Von dieser Pflicht befreit mich keinerlei andere politi
sche oder gewerkschaftliche Bindung. Ich darf ohne Genehmi
gung über solche Angelegenheiten weder vor Gericht noch
außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben." Die
Aufforderung, diesen Revers zu unterschreiben, hat die Mit-
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