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DIRECTIVE № 32

Disciplinary Measures Against Managing and Ad
ministrative Staffs at Educational Institutions, 

Teaching Staff, and Students Guilty of Militaristic, 
Nazi or Anti-Democratic Propaganda

The Control Council directs as follows:

A r t i c l e  I *
Any member of • the administrative or teaching 

staff of any educational incitation who in any 
way whatsoever spreads or assists in spreading or 
connives at spreading militaristic, Nazi or anti
democratic doctrines will be dismissed from such 
institution.

' • A r t i c l e  II 
Any student of any higher educational or higher 

technical institution who in any way whatsoever 
spreads, or encourages the spreading of, mili
taristic, Nazi or anti-democratic doctrines will be 
expelled from such institution.

^ A r t i c l e  III
The above mentioned measures shall be without 

prejudice to any other disciplinary measure or 
criminal sanction to which the offender may be 
liable.

A r t i c l e  I V  
The administrative authorities of the educational 

institution concerned shall notify immediately the 
appropriate Zonal Public Safety Agencies of any 
such dismissal or expulsion.

A r t i c l e  V 
Any person who has been dismissed or expelled 

under the provision of this Directive shall be dis
qualified from being employed or admitted to any 
educational institution without authorization which 
in each case shall be given by Military Govern
ment,

A r t i c 1 e VT 
The appropriate Zone Commander, and in Berlin 

thé Allied Kommandatura, shall determine which 
educational institutions come under the definition 
of 'higher educational- or higher technical in
stitutions, and will issue such orders as they may 
consider necessary for the implementation of this 
Directive.

A r t i c l e  VII 
This Directive shall come into force upon the 

date of publication.

Done at Berlin, on the 26t.h day of June 1946.

R. NOIRET, - 
Général de Division

M. I. DKATVIN,
Lieutenant General
LUCIUS D. CLAY,
Lieutenant General
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DIREKTIVE Nr. 32
Disziplinarmaßnahmen gegen leitendes und Ver
waltungspersonal von Lehranstalten, den Lehr
körper und die Studenten, die sich militaristischer, 
nationalsozialistischer oder antidemokratischer Pro

paganda schuldig machen.
Der Kontrollrat erläßt folgende Direktive:

A r t i k e l  J 
Jedes Mitglied des Verwaltungspersonals oder 

des Lehrköipers einer Lehranstalt, das in irgend
einer Art militaristische, nationalsozialistische! oder 
antidemokratische Lehren verbreitet oder ihre Ver-' 
breiturig begünstigt oder duldet, ist aus dieser 
Anstalt zu entlassen.

A r t i k e l  II 
Jeder Student einer Hochschule einschließlich 

derjenigen der technischen Hochschulen, welcher 
in irgendeiner Art militaristische, nationalsozia
listische oder antidemokratische Lehren verbreitet 
oder ihre Verbreitung fordert, ist von dieser 
Anstalt zu verweisen.

- A r t i k e l  III 
Die vorstehend erwähnten Maßnahmen schließen 

anderweitige Disziplinär- oder sonstige Strafen, die 
der Schuldige verwirkt hat, nicht aus.

A r t i k e l  ГѴ 
Die Verwaltung der betreffenden Lehranstalt hat 

der für die Zone zuständigen Stelle des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes (der Militärregierung) jede der
artige Entlassung oder Verweisung unverzüglich 
anzuzeigen.

A r t i k e l  V 
Wer auf Grund der Bestimmungen dieser Direk

tive entlassen oder verwiesen worden ist, kann an 
keiner anderen Lehranstalt ohnee Genehmigung 
mehr beschäftigt beziehungsweise zugelassen wer
den. Diese Genehmigung ist auf jeden Fall nur von 
der Militärregierung zu erteilen,

A r t i k e l  VI 
Der zuständige Zonenbefehlshaber, in Berlin die 

Alliierte Kommandatura, bestimmt diejenigen Lehr
anstalten, die unter den Begriff „Hochschulen und 
technische Hochschulen" fallen,- er erläßt auch aHe 
Anordnungen, die er zur Durchführung dieser 
Direktive für notwendig erachtet,

A r t i k e l  VII 
Diese Direktive tritt mit dem Tage ihrer Verkün

dung in Kraft,
Ausgefertigt in Berlin, den 26. Juni 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprächen abgefaßten 
Originaltexte dieser Direktive sind von R. Noiret, 
Divisionsgeneral, M. 1. Drätwin, Generalleutnant, 
Lucius D. Clay, Generalleutnant, und P. M. Baitour, 
Generalmajor, unterzeichnet.)P. M, BALFOUR, 

Major General 
for B H, ROBERTSON, 

Lieutenant General
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