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GOEBBELS-TAGEBÜCHER 

Am 13. August 1980 unterzeichneten das 
Institut für Zeitgeschichte (IfZ) und das 
Bundesarchiv (BA) mit dem Hoffmann und 
Campe Verlag (Hamburg) einen Vertrag 
zur Übernahme der seit 1972 im Besitz des 
Verlags befindlichen Goebbels-Tagebü
cher, bestehend aus Mikrofilmen, Mikro-
fiches, Fotokopien, Papierkopien und ma
schinenschriftlichen Transkripten der 
handschriftlichen Teile des Tagebuches. 
Zur Aufbringung der von IfZ und BA hälf
tig zu bestreitenden Kosten wurde das In
stitut für Zeitgeschichte durch einen Zu
schuß der DFG in Höhe von 25000 Mark 
unterstützt. 
Der Hoffmann und Campe Verlag hatte 
sich angesichts des Umfangs und der kom
plizierten Materie der Tagebücher - auch 
nach den Erfahrungen mit der 1977 her
ausgebrachten Edition der Tagebuchnoti
zen aus dem Jahr 1945 - schließlich bereit
gefunden, die weitere Auswertung archivi
schen bzw. wissenschaftlichen Institutio
nen zu überlassen. Für diesen Entschluß, 
durch den eines der bedeutendsten bisher 
für die allgemeine Forschung blockierten 
Quellenfragmente aus der NS-Zeit der zeit
geschichtlichen Forschung nunmehr zu
gänglich werden wird, schulden beide Insti
tutionen insbesondere dem Verlagsleiter 
Dr. Eberhard Böckel großen Dank. 
Das erworbene Material besteht, von eini
gen weiteren Splittern abgesehen, vor allem 
aus folgenden großen Fragmentblöcken: 
a) dem fast vollständigen handschriftlichen 
Tagebuch für die Zeiträume Sommer 1924 
bis August 1931, Sommer 1935 bis Februar 
1938, Oktober 1939 bis Sommer 1941; 
b) den bekanntermaßen sehr viel umfang
reicheren täglichen Diktaten Goebbels' für 
die Zeiträume Sommer 1941 bis August 
1942, Januar und Februar 1943, Mai/Juni 

1943, Februar bis April 1945. Die Frag
mente der handschriftlichen Kladden um
fassen zirka 6000 Blatt, die der ab Sommer 
1941 in „Führertype" geschriebenen Tage
bücher zirka 10000 Blatt. 
Teile der schon seit längerem zugänglichen, 
allerdings wesentlich kleineren und be-
grenzteren Fragmente der Goebbels-Tage
bücher aus den Jahren 1925/26 und 1942/ 
43, deren Originale in der Hoover-Institu-
tion in Stanford/USA bzw., in geringem 
Umfang, im Institut für Zeitgeschichte lie
gen, sind in dem großen jetzt übernomme
nen Bestand nochmals enthalten; teilweise 
ergänzen sich die Überlieferungen. Sowohl 
der fragmentarische Charakter wie die par
tielle Doppelüberlieferung erklären sich aus 
den Anordnungen Goebbels' in den letzten 
Kriegsmonaten (damals wurde begonnen, 
den Gesamtbestand zu mikrofichieren und 
die als maschinenschriftliches Doppel vor
liegenden Originale zu vernichten) und 
dem „herrenlosen" Zustand des im Früh
jahr 1945 in den Führerbunker verlagerten 
Materials in der ersten Phase nach der so
wjetischen Besetzung. 
Es kann angenommen werden, ist aber 
nicht sicher, daß der 1972 von Hoffmann 
und Campe übernommene Bestand die Ge
samtheit dessen darstellt, was — nach der 
vorangegangenen Teilvernichtung und 
Ausplünderung durch Privatpersonen - et
wa im Herbst 1945 in die UdSSR verbracht 
worden ist. 

Alle bisherigen Prüfungen haben die Echt
heit des - in der kopierten Form allerdings 
streckenweise sehr schwer lesbaren — Mate
rials bestätigt. Es ist zu hoffen, daß Ostber
liner Stellen, die auch an der Vermittlung 
und Kopierung des an den Verlag verkauf
ten Bestands beteiligt waren, behilflich sein 
werden, einige noch offene Fragen in bezug 
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auf Vollständigkeit und Beschaffenheit der 
kopierten Vorlage zu klären. Institut für 
Zeitgeschichte und Bundesarchiv werden 
sich bemühen, die komplizierte Überliefe
rungsgeschichte so exakt wie möglich zu 
rekonstruieren; sie sind dabei für klärende 
Hinweise (auch auf etwa noch in Privatbe
sitz befindliche weitere Fragmente) 
dankbar. 

Es ist die Absicht der beiden Institutionen, 
in Koblenz und München unter Berück
sichtigung sämtlicher vorhandener Frag
mente je eine identische, einheitlich signier
te chronologische Blattkopie-Sammlung 

Unter der Leitung von Martin Broszat (In
stitut für Zeitgeschichte) diskutierten der 
britische Politologe Gordon Smith (London 
School of Economics), der französische So
ziologe Pierre Birnbaum (Departement de 
Science Politique de la Sorbonne) und der 
Vorsitzende der deutschen Gesellschaft für 
Soziologie M. Rainer Lepsius (Universität 
Mannheim). Im Mittelpunkt der Referate 
und der Podiumsdiskussion standen vor al
lem: die Auswirkungen der Kriegserfahrun
gen und -folgen auf den Wandel der poli
tisch-sozialen Strukturen in den drei Län
dern; die relative Kontinuität oder Erosion 
traditioneller Klassenstrukturen im gesell
schaftlichen und politischen System; die 
differente Bedeutung und Form staatlicher 
Intervention im Bereich wirtschaftlich-so
zialer Interessen; und die größere oder ge

aufzustellen, wobei - sofern es sich um in
haltsgleiche Überlappungen handelt - die 
jeweils am besten lesbare Vorlage verwen
det werden wird. Dies soll bis zum Herbst 
1981 erreicht sein, so daß dann bereits eine 
wissenschaftliche Benutzung möglich ist. 
Geplant ist weiterhin, neben einer formalen 
Bestandsbeschreibung, eine inhaltliche Er
schließung durch das IfZ, möglicherweise 
in Form eines umfangreichen Indexbandes, 
der auch Grundlage sein könnte für eine 
auf die zeitgeschichtlich relevanten Inhalte 
beschränkte Auszugsedition. 

Martin Broszat 

ringere Fähigkeit der politisch-gesellschaft
lichen Institutionen in den drei Industrie-
Staaten, für die komplizierten Entschei-
dungsprozesse soziale Rückbindung und 
demokratische Legitimation zu „be
schaffen". 
Die Thesenreferate und das Diskussions
protokoll der Veranstaltung werden in ei
nem neuen Heft der Reihe „Kolloquien des 
Instituts für Zeitgeschichte" (Oldenbourg 
Verlag München/Wien) 1981 veröffent
licht; das bereits angekündigte Heft über 
ein „Justizgeschichtliches Kolloquium" im 
Institut für Zeitgeschichte (vgl. VfZ 28 
[1980], S. 386f.) erscheint Anfang 1981. In 
dieser Reihe kamen 1980 bereits heraus: 
„Totalitarismus und Faschismus" und 
„Der Weg nach Pankow". 

N.F. 

„NACHKRIEGSGESELLSCHAFTEN IM HISTORISCHEN VERGLEICH" 

Ein Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte 
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FORSCHUNGSVORHABEN ZUR GESCHICHTE DER DDR 

Auf Einladung von Hermann Weber (Lehr
stuhl für Politische Wissenschaft und Zeit
geschichte II der Universität Mannheim) 
fand in Neckarelz vom 6.-8. Oktober 1980 
eine Tagung derjenigen zeitgeschichtlichen 
und politikwissenschaftlichen Institutionen 
statt, die an größeren Forschungsprojekten 
zur Geschichte der SBZ und der DDR ar
beiten. 
Ziel dieser Tagung war es, wechselseitig 
über die laufenden bzw. geplanten For
schungen zu informieren und durch Dis
kussion der unmittelbar Beteiligten die ge
schichtswissenschaftliche DDR-Forschung 
zu intensivieren. Dies ist um so notwendi
ger, als gerade die geschichtswissenschaft
lich orientierte Arbeit auf diesem Sektor 
nach wie vor als unbefriedigend angesehen 
werden muß, wie auch das 1978 vorgelegte 
Gutachten zum Stand der DDR- und ver
gleichenden Deutschlandforschung betont. 
Nach einem Überblick über die konzeptio
nellen Probleme dieses Forschungsgebiets 
durch Hermann Weber berichteten im ein
zelnen über die jeweiligen Projekte: 
Horst Winkelmann, Gesamtdeutsches In
stitut Bonn, über die zeitgeschichtlichen 
und politikwissenschaftlichen Sammlungs
gebiete seines Instituts, die dort vorgenom
menen Analysen sowie die Informations
möglichkeiten des Gesamtdeutschen Insti
tuts für die DDR-Forschung. Es wurde da
bei deutlich, daß diese Institution als zen
trale Sammelstelle auch für die historische 
Forschung unentbehrlich ist, daß anderer
seits die Analysetätigkeit einen jeweils ge
genwartsbezogenen Charakter hat. 
Hartmut Zimmermann, Freie Universität 
Berlin, ZI 6, berichtete über die laufenden 
Projekte des Arbeitsbereichs DDR-For
schung in Berlin. Abgesehen von der poli
tikwissenschaftlichen Bearbeitung zentraler 
Probleme der DDR-Geschichte (z. B. Ver
hältnis von Kirche, Staat und Partei seit 

1945, Sozialpolitik, Arbeitsorganisation 
und Arbeitsbedingungen in der SBZ/DDR 
seit 1945) sind die Serviceleistungen der 
Berliner Arbeitsstelle für die übrige DDR-
Forschung besonders interessant. So ist bei
spielsweise eine sechsbändige systematische 
Bibliographie von Zeitungen, Zeitschriften 
und Büchern zur politischen und gesell
schaftlichen Entwicklung der SBZ/DDR 
seit 1945 in Arbeit. Das Werk erfaßt die 
einschlägigen Bestände des ZI 6, es ist also 
nicht als vollständige Bibliographie ange
legt. Der erste Band soll 1981 erscheinen. 
Hermann Weber berichtete über die DDR-
Forschung an der Universität Mannheim. 
Wichtige Arbeitsergebnisse liegen bereits 
vor bzw. werden demnächst publiziert. 
Inzwischen ist mit der Weiterarbeit an 
Forschungsprojekten begonnen worden, 
die die frühere Thematik fortführen. 
Diese neuen Projekte konzentrieren sich 
auf die Entwicklung des Parteiensystems 
1950-1958, die Geschichte der CDU in der 
SBZ/DDR 1945-1961 sowie den Funk
tionswandel und die Funktionsverluste der 
Landtage und der Landesregierungen in der 
SBZ/DDR 1945-1952 unter parteige
schichtlichem Akzent. Es wird angestrebt, 
die parteigeschichtliche DDR-Forschung in 
Mannheim von der befristeten Bewilligung 
unabhängig zu machen und zu institutiona
lisieren. 

Horst Möller und Dieter Marc Schneider, 
Institut für Zeitgeschichte, berichteten über 
die ab 1981 in München geplanten For
schungen zur Geschichte der SBZ/DDR 
1945-1949/52: Das Forschungsprogramm 
„Deutschland unter alliierter Besatzung 
1945-1949", mit dem im Institut für Zeit
geschichte bereits begonnen worden ist, 
soll abgerundet werden durch das Projekt 
„Organisation des politischen und gesell
schaftlichen Lebens in der sowjetischen Be
satzungszone/DDR 1945-1949/52". In 
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der ersten Phase des Projekts ist eine Analy
se der Verwaltungspolitik und des Regie
rungshandelns auf regionaler und kommu
naler Ebene vorgesehen. Dabei wird die 
Verfassungspolitik in der SBZ insoweit ein
bezogen, als sich in ihr die Umwandlung 
eines unter Besatzungsherrschaft stehen
den, in Kommunen und Regionen geglie
derten vorstaatlichen Gemeinwesens in ei
nen zentralistischen Staat dokumentiert. 
Bei der Erforschung der Organisation des 
Verwaltungsapparates muß sowohl die 
deutsche Verwaltungstradition als auch die 
analoge Entwicklung in den übrigen Besat
zungszonen angemessen berücksichtigt 
werden. Das Projekt beschränkt sich nicht 
auf institutionelle Aspekte, sondern bezieht 
schwerpunktmäßig die Personalpolitik ein. 
Alexander Fischer (Universität Frankfurt) 
berichtete über die Forschungsschwer
punkte seines Lehrstuhls: 

1. Die Fortführung seiner früheren Studie 
über die sowjetische Deutschlandpolitik für 
die Jahre 1945-1955. 
2. Die Geschichte der Nationalen Volksar
mee und ihre Einbindung in den Warschau
er Pakt. 
Geplant ist außerdem eine Geschichte der 
christlichen Kirchen in der SBZ/DDR: Die
ses Vorhaben berührt sich mit einem be
reits laufenden Projekt im ZI 6 sowie inten
dierten Forschungen im IfZ. 
Karl-Heinz Ruffmann (Universität Erlan
gen) skizzierte die abgeschlossenen und die 
künftigen Forschungen seines Lehrstuhls. 
Hervorzuheben sind die im Herbst 1980 
publizierte Arbeit von Günther Heyde
mann „Geschichtswissenschaft im geteilten 
Deutschland" sowie die geplante verglei
chende Untersuchung zur „Entwicklung 
des deutschen Hochschulwesens in den vier 

Besatzungszonen und der Konstituierung 
zweier deutscher Staaten". Ebenfalls kom-
paratistisch verfährt K. H. Ruffmann in sei
ner bereits begonnenen Studie „Institu
tionsrolle und Funktion des Sportes in bei
den deutschen Staaten". 
Zusammen mit dem Institut für Gesell
schaft und Wissenschaft in Erlangen führen 
K. H. Ruffmann und G. Heydemann alle 
zwei Jahre Tagungen über die Geschichts
wissenschaft der DDR durch. 
Über die einschlägigen Arbeitsvorhaben 
des IGW Erlangen sprach Eckart Förtsch. 
Der dortige Schwerpunkt liegt im Bereich 
der Wissenschaftsgeschichte, der Wissen
schaftstheorie und der Wissenschaftsbezie
hungen der DDR. Das Thema des IGW-
Projekts lautet: „Geschichte des Wissen
schaftssystems in der SBZ/DDR von 
1945-1980". 

An der Ruhr-Universität Bochum existieren 
inzwischen zwei Projekte zur Geschichte 
der DDR: Über die soziologische DDR-
Forschung berichtete Dieter Vogt. Anhand 
einer außerordentlich umfangreichen bio
graphischen Materialsammlung ist die 
Analyse der Laufbahn von Wissenschaft
lern nach 1945 geplant. 
Am Lehrstuhl von Dietmar Petzina sind 
wirtschafts- und sozialgeschichtliche Un
tersuchungen begonnen worden. Über die
se Arbeiten berichteten Werner Abelshau-
ser und Wolfgang Zank. Umfangreichstes 
dortiges Vorhaben ist die bereits in Angriff 
genommene Dissertation „Arbeitskräfte
potential und Arbeitsmarktpolitik in der 
SBZ 1945-1949". 
Nach dieser der gegenseitigen Information 
dienenden Tagung sind weitere Kolloquien 
geplant; sie sollen jeweils einem bestimm
ten Arbeitsthema gewidmet sein. 

Horst Möller 



MITARBEITER DIESES HEFTES 

Dr. Christopher R. Browning, Associate 
Professor of History an der Pacific Luther-
an University Tacoma, Washington (zur 
Zeit Herderstraße 57, 5300 Bonn-Bad Go-
desberg 2), veröffentlichte u. a. „The Final 
Solution and the German Foreign Office" 
(New York 1978) und „The Government 
Experts and the Holocaust", in: Henry 
Friedlaender u. Sybil Milton (Hrsg.), „The 
Holocaust. Ideology, Bureaucracy and 
Genocide" (New York 1980); derzeit mit 
einer Studie über die Vernichtung der serbi
schen Juden beschäftigt. 
Dr. Dieter Gessner, von 1972 bis 1978 
Dozent am Institut für Geschichte der TH 
Darmstadt, 1979 Mitarbeiter des Bundes
archivs Koblenz, 1980 mit der Wahrneh
mung einer Vertretung am Seminar für 
mittlere und neuere Geschichte der Univer
sität Göttingen beauftragt (Dr.-Kornmes-
ser-Str. 39, 6128 Höchst), veröffentlichte 
u. a. „Agrarverbände in der Weimarer Re
publik. Wirtschaftliche und soziale Voraus
setzungen agrarkonservativer Politik vor 
1933" (Düsseldorf 1976), „Agrardepres-
sion und Präsidialregierungen in Deutsch
land 1930-1933. Probleme des Agrarpro-
tektionismus am Ende der Weimarer Repu
blik" (Düsseldorf 1977), „Das Ende der 
Weimarer Republik. Fragen, Methoden 
und Ergebnisse interdisziplinärer For
schung" (Darmstadt 1978); arbeitet gegen
wärtig an Untersuchungen zur Geschichte 
der Industrialisierung im Rhein-Main-
Raum. 

Seev Goshen, Mitarbeiter des Institute for 
the Research of the Holocaust Period, Uni
versität Haifa (27000 Kiryat Bialik, Ha-
broshim 15), hat selbst zu den 1939 nach 
Nisko Deportierten gehört; zur Zeit mit 
Studien zu Holocaust-Problemen befaßt. 
Dr. Peter Krüger, von 1962 bis 1974 Mit
arbeiter und Mitherausgeber der Editionen 
„Dokumente zur Deutschlandpolitik" und 

„Akten zur deutschen auswärtigen Politik 
1918-1945", seit 1974 Professor für Neue
re Geschichte an der Philipps-Universität 
Marburg (Krummbogen 28, 3550 Mar
burg), veröffentlichte u. a. „Deutschland 
und die Reparationen 1918/19. Die Gene
sis des Reparationsproblems in Deutsch
land zwischen Waffenstillstand und Ver-
sailler Friedensschluß" (Stuttgart 1973), 
„Der Loyalitätskonflikt des Staatssekretärs 
Bernhard Wilhelm v. Bülow im Frühjahr 
1933" (VfZ 20, 1972), „Friedenssicherung 
und deutsche Revisionspolitik. Die deut
sche Außenpolitik und die Verhandlungen 
über den Kellogg-Pakt" (VfZ 22, 1974), 
„Die Reparationen und das Scheitern einer 
deutschen Verständigungspolitik auf der 
Pariser Friedenskonferenz im Jahre 1919" 
(HZ 221, 1975), „Zu Hitlers nationalso
zialistischen Wirtschaftserkenntnissen'" 
(Geschichte und Gesellschaft 6, 1980); ar
beitet an einer Gesamtdarstellung der deut
schen Außenpolitik zwischen 1918 und 
1933. 
Dr. Bernd Mar t in , Professor für Neuere 
und Neueste Geschichte am Historischen 
Seminar der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i. Br. (Werthmannplatz, 7800 
Freiburg), veröffentlichte neben zahlrei
chen Aufsätzen zur deutschen und zur japa
nischen Zeitgeschichte „Deutschland und 
Japan im Zweiten Weltkrieg" (Göttingen 
1969), „Friedensinitiativen und Machtpoli
tik im Zweiten Weltkrieg 1939-1942" 
(Düsseldorf 1976) und (als Hrsg.) „Die 
deutsche Beraterschaft in China 
1927-1938. Militär - Wirtschaft - Außen
politik" (Düsseldorf 1981); zur Zeit Arbeit 
an einer Monographie über die deutsche 
Großmachtpolitik im 20. Jahrhundert und 
an einem sozialgeschichtlichen Abriß des 
Weges Japans in die Moderne. 
Dr. Adrian F. Manning , Professor für 
neuere Geschichte an der Universität Nijm-
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wegen (Bosweg 27, 6571 CD Berg en Dal, 
Niederlande), mit A. E. Kersten Hrsg. der 
„Documenten betreffende de buidenlandse 
politiek van Nederland, serie C, 
1940-1945" (I, Den Haag 1976; II, Den 
Haag 1977; III, Den Haag 1980), ferner 
Hrsg. „Onze Jaren 1945-1970" (7 Bde., 
Amsterdam 1972-1974), veröffentlichte 
u. a. „De betekenis van C. R. A. van Bom
mel, Bishop van Luik, voor de Noordelijke 
Nederlanden" (Utrecht/Antwerpen 1956), 
„Der Verein Deutscher Ingenieure und der 
Nationalsozialismus" (Acta Historiae 
Neerlandica II, Leiden 1967), „Op zoek 
naar het alledaagse vaderland" (Amster

dam 1975), „The position of the Dutch 
Government in London up to 1942" (Jour
nal of Contemporary History 13, 1978), 
„Reports of the British Embassy in Rome 
on the Rise of Fascism" (Risorgimento 1, 
1980), „Koningin Wilhelmina", in: C. 
A. Tamse (Hrsg.), „Nassau en Oranje" (Al-
phen a. d. Rijn 1979); gegenwärtige For
schungsgebiete: Außenpolitik der Nieder
lande im 20. Jahrhundert, die Restauration 
in den Niederlanden 1944/45, Katholiken 
und politisch-gesellschaftliche Probleme in 
den zwanziger und dreißiger Jahren, Frei
zeit und Alltag 1880-1930. 


