
Es ist das Gebot der Stunde, daß sich die Menschen in der Welt der 
Größe der Gefahr bewußt werden, die uns droht. Während die Sowjet
union beschließt, auf die Durchführung weiterer Atomversuchsexplo
sionen zu verzichten, beschließt der Bonner Bundestag die Atombewaff
nung der Bundesrepublik. Max Planck verabscheute den Krieg, der 
die Ergebnisse der Wissenschaft zum Fluch der Menschheit macht. Heute 
müssen alle Wissenschaftler sich der Verantwortung für die Erhaltung 
des Friedens bewußt werden. Sie müssen sich im Kampf für die friedliche 
Nutzung der Ergebnisse ihrer Arbeit mit der Arbeiterklasse verbinden, 
damit den Atomkriegern die Brandfackel aus der Hand geschlagen wird. 
Die Arbeiter und Bauern und an ihrer Spitze die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands sind die wahren Freunde der modernen Wissen
schaft. Sie verehren in Planck einen der großen Söhne des Volkes, der 
der deutschen Wissenschaft und dem Ansehen Deutschlands Ehre ge
macht hat. Indem wir heute Max Plancks gedenken, bekräftigen wir 
unsere Entschlossenheit auch in seinem Sinne, den Frieden bis zum 
äußersten zu verteidigen.

III

Seinem Herkommen und seiner Entwicklung nach war Max Planck 
mit der bürgerlichen Welt verbunden. Er entstammte einer angesehenen 
Juristenfamilie, die mehrere bekannte Hochschullehrer hervorgebracht 
hat. Sein Herkommen eröffnete ihm frühzeitig den Weg zur akademi
schen Karriere. Er wurde auch bald Mitglied der Berliner Akademie, 
die ihn dann ihm Jahre 1912 zum beständigen Sekretär der Physikalisch- 
Mathematischen Klasse wählte. Dieses bedeutende wissenschaftliche Amt 
hat er bis zum Jahre 1938 ausgeübt.

Aus seinen eigenen Aufzeichnungen sehen wir die ganze Proble
matik des großen Wissenschaftlers in seiner Zeit, die zugleich die Pro
blematik des Wissenschaftlers in der kapitalistischen Welt darstellt. Er 
lebte in der Epoche des Verfalls und der gräßlichen Entartung, in der 
barbarischen Schlußphase des Kapitalismus - und war doch als Wissen
schaftler angehörig dem Neuen, dem Zukünftigen der Welt. Er schuf 
und baute - ohne sich je dessen wirklich bewußt geworden zu sein - mit 
an den materiellen Fundamenten der neuen Gesellschaftsordnung, des 
Sozialismus und Kommunismus. Er half, die Naturkräfte zu entdecken,
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