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DIE GRÜNDUNG DES INSTITUTS FÜR ZEITGESCHICHTE 

Der 20. Jahrestag der endgültigen Konstituierung des Instituts für Zeitgeschichte 

gibt Anlaß, sich einmal ausführlicher mit der Gründungsgeschichte des Instituts 

zu befassen1. Gerade in dieser sich über mehrere Jahre hinziehenden Geschichte 

seiner Entstehung spiegelt sich der besondere Charakter dieses Instituts, seine Stel

lung zwischen Politik und Wissenschaft. Während das Institut sich heute von ande

ren historischen Instituten in der Bundesrepublik lediglich durch sein der unmittel

baren politischen Gegenwart näherstehendes Forschungsgebiet unterscheidet und 

sich im übrigen als streng wissenschaftliches Unternehmen versteht, wurde es 

seinerzeit mit betont politischer Aufgabenstellung gegründet. 

Angesichts der schriftlichen Hinterlassenschaften in den nach dem Zusammen

bruch noch erhaltenen Amtsräumen nationalsozialistischer Dienststellen und Partei

größen ist sicherlich mehrfach der Gedanke erwogen worden, dieses Material für 

die künftige Forschung und Aufklärung des Volkes nutzbar zu machen. So hat der 

damalige zweite Vorsitzende des „Vorläufigen Kunstausschusses der Landeshaupt

stadt München", Dieter Sattler2, Ende 1945 der Bayerischen Staatskanzlei vor

geschlagen, die im amerikanischen „Collecting-Point" für beschlagnahmtes NS-

Kulturgut lagernden Parteiakten (darunter die Zentralkartei der NSDAP) zur 

Grundlage eines Instituts zur Erforschung des Nationalsozialismus zu machen. Da 

aber die Amerikaner das ganze Material bald darauf aus München abtransportierten, 

konnte die Anregung nicht verwirklicht werden. Der Gedanke eines Instituts wurde 

jedoch aufgegriffen. 

Eine zweite Anregung, das nationalsozialistische Aktenmaterial für Dokumenta-

tionen zur politischen Bildung zu verwenden, gab der Leiter der früheren Landes

stelle für Heimatdienst in Württemberg-Baden, Ernst Steinbach, Anfang 1947 dem 

damaligen Generalsekretär des Süddeutschen Länderrats, Erich Roßmann. Roß

mann stellte auf der 23. Tagung des Direktoriums des Länderrats am 13. Februar 

1947 einen Antrag, beim Länderrat ein „Amt für Politische Dokumentation" zu 

gründen und lieferte gleich einen Satzungsentwurf dazu3. Das Amt sollte von den 

1 Die folgenden Ausführungen stützen sich in erster Linie auf die Unterlagen des Instituts 
für Zeitgeschichte (IfZ) seihst. Darüber hinaus konnte der Bestand Z1/888 (Amt für politische 
Dokumentation [Institut zur Erforschung der NS-Politik]) des Bundesarchivs benutzt werden. 
Der Verfasser möchte an dieser Stelle Herrn Archivdirektor Dr. Walter Vogel, Bundesarchiv, 
und Herrn Dr. Christoph Weisz, IfZ, für ihre Unterstützung danken. Außerdem ist er der 
Bayerischen Staatskanzlei für die Gewährung der Einsicht in ihre Akten zu Dank verpflichtet. 

2 Dr. Dieter Sattler wurde im Januar 1947 zum Staatssekretär im Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus ernannt und behielt diese Stellung bis Januar 1951. 

3 23 . Tagung des Direktoriums des Länderrats, 13. 2. 1947, Nachtragstagesordnung, 
Punkt 1, in Archiv IfZ, Bestand ED 94, Bd. 13, Bl. 103-106; auch in Bundesarchiv (künftig: 
BA) Z1/888, Bl. 1-3. 
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Regierungen der drei Länder der amerikanischen Zone getragen werden und die 

von den Kontrollmächten überlassenen Dokumente aus dem Nürnberger Prozeß 

archivarisch bearbeiten, sie für wissenschaftliche Zwecke zur "Verfügung stellen und 

sie außerdem „in geeigneter Form" für die breitere Öffentlichkeit auswerten. Aus 

Vertretern der Länder und einer Anzahl von Landtagsabgeordneten sollte ein Bei

ra t für das Amt geschaffen werden. In der Begründung Roßmanns heißt es: 

„Die Durchleuchtung der Hitlerzeit an Hand ihrer Dokumente und die Ver
ankerung der so gewonnenen Erkenntnisse im allgemeinen Volksbewußtsein ist 
aus politischen und kulturellen Gründen eine vordringliche Aufgabe der neuen 
Demokratie. Die staatspolitische Neuerziehung des Volkes muß auf einer gründ
lichen Kenntnis der Geschichte unserer Zeit beruhen. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei die Darstellung der Hitlerzeit." 

Grundlage dieser Darstellung sollten nicht nur die bei dem Nürnberger „Haupt

kriegsverbrecher "-Prozeß 1945/46 und den folgenden Prozessen verwendeten Do

kumente sein, sondern alles, was sich bei Behörden, Organisationen und Privat

personen aus der Zeit befand. Roßmann wies darauf hin, daß der „Ausschuß 

für staatsbürgerliche Aufklärung" in der britischen Zone einen ähnlichen Vorschlag 

gemacht habe, es sei aber anzunehmen, daß die amerikanischen Stellen die Aus

wertung durch eine Länderratsstelle vorziehen würden. Das Direktorium des Län

derrats hielt jedoch eine solche Einrichtung auf Zonenebene noch nicht für spruch

reif. Zuerst einmal müsse das entsprechende Dokumentenmaterial in den einzelnen 

Ländern festgestellt werden und von diesen geeignete Persönlichkeiten für die 

Durchführung benannt werden. „Nach Austausch der Erfahrungen im Länderrat 

soll die beschleunigte propagandistische Auswertung in Angriff genommen wer

den."4 Die wissenschaftliche Erfassung des Materials könne von einem einer Univer

sität oder anderen wissenschaftlichen Stelle angeschlossenen Institut erfolgen, die 

propagandistische Auswertung zonal vom Länderrat aus oder in den einzelnen Län

dern. Es war also offensichtlich daran gedacht, die beiden Aufgaben zu trennen5 . 

Am 14. April 1947 fand eine Vorbesprechung der von den Ländern benannten 

Personen (auf hessischer und württemberg-badischer Seite Publizisten, von Bayern 

Staatsbeamte) in der Villa Reitzenstein in Stuttgart statt. Hier standen nun aus

gesprochen volksaufklärerische Momente im Vordergrund6: die Geschehnisse und 

Fehlentwicklungen der letzten 13 Jahre müßten klargelegt und die notwendigen 

Erkenntnisse daraus gezogen werden, nur so sei eine geistige Umerziehung des 

deutschen Volkes möglich. Andererseits machte auf dieser Sitzung ein Legationsrat 

Dr . Staudacher, Vertreter Bayerns, den Vorschlag, man sollte die geplanten Arbei

ten vor allem außenpolitisch nutzen, zur Darstellung des deutschen Standpunktes 

in der Schuldfrage; die Geschichte der Widerstandsbewegung wäre eine starke 

Stütze für außenpolitische Verhandlungen; ebenso sei herauszustellen, „daß die 

4 Archiv IfZ, ED 94, Bd. 13, Bl. 109. 
5 Dies geht zumindest aus Roßmanns Anweisung für die Besprechung am 14. 4. 47 hervor, 

vgl. BA Z1/888, Bl. 202. 
6 Vgl. BA Z1/888, Bl. 179-181 und Akten der Bayer. Staatskanzlei. 
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Welt der Weimarer Republik nicht die erforderlichen Chancen gegeben habe". 
Staudacher empfahl dazu die Heranziehung ehemaliger deutscher Auslandskorre
spondenten (u.a. nannte er Hans Zehrer!)'. Der Vertreter des Länderrats, Dr. 
Preller, trat solchen Vorstellungen jedoch entschieden entgegen: es handle sich vor 
allen Dingen um eine innenpolitische Aufgabe. Die Vorschläge der anderen Herren 
zielten auf eine Art Zentrale für politische Bildung, die Aufklärungsmaterial an alle 
Massenmedien und Organisationen verteilen sollte. Preller selbst ging es mehr um 
die wissenschaftliche Dokumentation. Er sprach noch im selben Monat mit dem 
Rektor der Erlanger Universität, Prof. Eduard Brenner, der sich bereit erklärte, 
Räumlichkeiten und Personal in Erlangen zur Verfügung zu stellen, um die Doku
mentation in Angliederung an ein einschlägiges Universitätsinstitut erarbeiten zu 
lassen. Die publizistische Verbreitung sollten Journalisten übernehmen. Einen 
entsprechenden Vorschlag machte Preller in seinem Bericht für das Direktorium 
des Länderrats8, der in dessen 32. Sitzung am 22. Mai 1947 auch angenommen 
wurde. Lediglich der Vertreter Hessens, Staatssekretär Strauß, behielt sich eine 
Stellungnahme vor, ob nicht doch besser ein selbständiges Institut unter der Obhut 
der Länder geschaffen werden sollte. Zur Erörterung der einzelnen Aufgaben und 
der Einrichtung eines solchen Instituts — sei es universitätsgebunden oder nicht — 
wollte man einen Ausschuß aus Vertretern der Kultusministerien und Staatskanz
leien einsetzen9. 

Dieser Ausschuß trat am 20. Juni 1947 in Stuttgart zusammen. Seine bayeri
schen Mitglieder, Staatssekretär Sattler und Ministerialdirigent Prof. Glum, schlu
gen gleich zu Anfang vor, das Institut nicht in Erlangen, sondern in München — 
in Anlehnung an die dort bestehende Historische Kommission der Akademie der 
Wissenschaften - zu errichten. Doch darauf wollte sich das Gremium noch nicht 
festlegen — von hessischer Seite argwöhnte man Absichten der CSU, sich das Institut 
dienstbar zu machen10. Dagegen wurde in dieser Sitzung die Grundstruktur eines 
künftigen „Forschungsinstituts zur Geschichte des Dritten Reiches" festgelegt, 
an dem sich auch die Länder der anderen Zonen beteiligen sollten. Ein Verwal
tungsrat (zwei Regierungsvertreter je Land) hatte die allgemeinen Arbeitsricht
linien zu geben, ein Vorstand mit vier bis sieben „Personen anerkannter wissen
schaftlicher und politischer Prägung" sollte für die Herausgabe der Schriften ver
antwortlich sein, evtl. unterstützt durch je eine wissenschaftliche und eine publi
zistische Kommission. Der Geschäftsführer hatte rein organisatorische Aufgaben. 

7 Diese Vorschläge Staudachers werden von John Gimbel in seinem Aufsatz The Origins 
of the Institut für Zeitgeschichte: Scholarship, Politics, and American Occupation, 1945-
1949, in: American Historical Review LXX (1964/65), S. 714-731, als Beispiel apologetischer 
Tendenzen stark herausgestellt, wobei er übersieht, daß Staudacher mi t seiner Meinung 
isoliert stand und zu weiteren Besprechungen nicht mehr zugezogen wurde. 

8 Archiv IfZ, ED 94, Bd. 16, Bl. 13 -15 ; BA Z1/888, Bl. 151-153. 
9 Kurzprotokoll der 32. Tagung des Direktoriums des Länderrats, 22. 5. 1947, in: Archiv 

IfZ, ED 94, Bd. 16, Bl. 78 ; vgl. auch Gimbel, a.a.O., S. 717. 
10 So Gimbel, a.a.O., S. 717 f, der auch Unterlagen aus der Hessischen Staatskanzlei zur 

Verfügung hatte. 
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Die wissenschaftliche Arbeit sollte „dezentralisiert durchgeführt werden", also an

scheinend nicht im Institut selbst. Man wollte auch nicht „erst sämtliches Material 

sammeln", sondern umgehend die ersten Publikationen herausbringen11. Das Direk

torium des Länderrats besprach diese Vorschläge auf seiner 35. Sitzung am 27. Juni 

und beschloß, dazu die Stellungnahme der Länderkabinette einzuholen12. 

Als eine solche Stellungnahme seitens des hessischen Kabinetts Anfang Juli ein

traf, enthielt sie so schwerwiegende Einwände, daß das Länderrats-Direktorium13 

ein neues Organisations-Komitee einsetzen mußte, u m ein endgültiges Organisa

tionsstatut ausarbeiten zu lassen. Hessen14 hielt die Ermitt lung und Sammlung des 

urkundlichen Materials für die wichtigste Aufgabe der zu schaffenden Einrichtung; 

daneben könne eine publizistische Behandlung einzelner Vorgänge für populäre 

Darstellungen begonnen werden; die eigentliche wissenschaftlich-historische Be

handlung von Fragen aus der Zeit des Drit ten Reiches wäre aber noch verfrüht 

und werde erst in einigen Jahren möglich sein, wenn vollständiges Material vor

hege und man den notwendigen Abstand gewonnen habe. Deshalb sei ein Vorstand 

überflüssig, auch wäre eine Zusammensetzung überwiegend aus Wissenschaftlern 

„nicht angebracht, zumal die im Vordergrund stehenden Aufgaben staatshoheit

licher und/oder politischer Natur sind". Ein aus Regierungsvertretern bestehender 

Verwaltungsrat solle die neue Institution leiten. Diese Vorstellungen stießen jedoch 

bei den bayerischen Vertretern auf starken Widerstand, da sie befürchteten, daß da

mit eine Art staatlicher Propaganda-Stelle geschaffen würde. Dem Institut müsse 

unbedingt ein Gremium anerkannter Wissenschaftler vorstehen, die es auch nach 

außen vertreten könnten; das ganze Unternehmen sollte in erster Linie wissen

schaftlichen Charakter haben. Hessen jedoch wollte das Institut auf keinen Fall einer 

Universität angegliedert sehen. 

Das gemeinsame Organisations-Komitee15 einigte sich am 6. August auf die Er

richtung eines selbständigen Instituts durch Staatsvertrag der Länder16. Als Basis 

war an eine Stiftung gedacht, in die u . a. das Vermögen der vormaligen Deutschen 

Akademie in München eingebracht werden sollte, das aber vorerst noch von den 

Amerikanern beschlagnahmt war. Die vom Komitee entworfene Stiftungsurkunde 

drückt sich in der Aufgabenstellung des Instituts recht zurückhaltend aus: neben 

dem Sammeln und Ordnen von Dokumenten, Berichten usw. (Punkt 1) habe es 

1 1 Bericht des Herrn Generalsekretärs an das Direktorium über die politische Dokumenta
tion, Archiv IfZ, ED 94, Bd. 17, Bl. 12; BA Z1/888, Bl. 137. 

1 2 Kurzprot. der 35. Tagung des Direktoriums, 27. 6. 47, Archiv IfZ, ED 94, Bd. 17, Bl. 32. 
1 3 Kurzprot. der 36. Tagung des Direktoriums, 10. 7. 47, Archiv IfZ, ED 94, Bd. 17, Bl. 61 . 
14 Der Hessische Länderratsbevollmächtigte an das Sekretariat des Länderrats, 8. 7. 47, 

BA Z1/888, Bl. 125. 
15 I h m gehörten u.a . Staatssekr. Sattler und Prof. Glum von bayerischer, Staatssekr. 

Strauß von hessischer, Reg.Dir. Dr. Klaiber und Ob.Reg.Rat Bott von Württemberg-badischer 
Seite an. 

16 Niederschrift über die Sitzung des vom Direktorium des Länderrats berufenen Organi
sations-Komitees „Politische Dokumentation" am 6. 8. 1947 in Stuttgart, BA Z l /888 , Bl. 1 1 0 -
117; Archiv IfZ, ED 94, Bd. 18, Bl. 64, und Akten der Bayer. Staatskanzlei. 
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„2. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Zeit zu fördern" und „3. Vor

arbeiten für wissenschaftliche Darstellungen der Geschichte dieser Zeit zu leisten". 

Ein Kuratorium aus Regierungsvertretern hatte Richtlinien über Aufbau und Ar

beitsweise zu geben. Über die Funktion des ebenfalls vorgesehenen Wissenschaft

lichen Rats bestanden unterschiedliche Auffassungen. Während Hessen, unterstützt 

durch Bremen, ihn nur als beratendes Gremium sehen wollte, sollte es nach bayeri

scher und württ.-badischer Auffassung die Arbeit des Instituts wesentlich bestim

men und überwachen. Darüber konnte man sich auch im Direktorium des Länder

rats17 nicht einigen. Hessen verlangte zudem, in den Bestimmungen über den 

Wissenschaftlichen Rat müsse zum Ausdruck kommen, daß diesem nicht nur wissen

schaftlich, sondern auch politisch und publizistisch bedeutende Personen angehören 

sollten. Außerdem wünschte es einen zentraler gelegenen Ort als Sitz des Instituts. 

Man hatte offensichtlich gegen München Bedenken. 

So wurde die ganze Frage auf der internen Länderratssitzung am 8./9. September 

1947 von den Ministerpräsidenten besprochen18. Bezüglich der Funktion des Wissen

schaftlichen Rats war man sich schnell einig: er sollte die Richtlinien für die Arbeit 

innerhalb des vom Kuratorium gesetzten Rahmens bestimmen. Über seine Zusam

mensetzung diskutierte man länger. Bayern wandte sich gegen die Aufnahme von 

Persönlichkeiten mit ausgesprochen parteipolitischer Bindung, während Hessen von 

einem Gremium aus Nur-Wissenschaftlern nichts Gutes erwartete. „Die Wissen

schaftler haben Deutschland politisch einen schlechten Dienst geleistet", meinte 

der hessische Ministerpräsident Stock19. Die Kompromißformel lautete dann: Dem 

Rat „sollen bis zu 12 fachlich besonders geeignete Persönlichkeiten von wissen

schaftlicher, politischer und publizistischer Bedeutung angehören". Für die Namens

gebung waren außer der Bezeichnung „Institut zur Erforschung der national

sozialistischen Politik" auch die Vorschläge „Institut für Politische Dokumenta

t ion" und „Institut zur Erforschung der Politischen Geschichte Deutschlands seit 

1918" gemacht worden. Man entschied sich für die erstere, womit eine gewisse 

Einschränkung des Arbeitsgebiets gegeben war. Die Frage des Sitzes wurde gar 

nicht mehr weiter erörtert, es blieb bei München. Am 7. Oktober 1947 wurde die 

17 Kurzprotokoll der 41 . Tagung des Direktoriums am 4. 9. 1947, Archiv IfZ, ED 94, 
Bd. 18, Bl. 74. 

18 Auszugsweise Abschrift aus dem Protokoll der internen Länderratssitzung vom 8./9. 9. 
1947 in: BA Z1/888, Bl. 51-52; vgl. auch Lia Härtel, Der Länderrat des amerikanischen 
Besatzungsgebietes, Stuttgart 1951, S. 71 . 

19 Zit. auch bei Gimbel, a.a.O., S. 721. Das Mißtrauen gegen die Wissenschaftler kam 
z.B. auch in den Äußerungen Brills auf der Kuratoriumssitzung am 16. 10. 47 zum Ausdruck: 
„Das hessische Kabinett lege großen Wer t auf die baldige Ingangsetzung des Instituts, es solle 
der deutschen Wissenschaft Gelegenheit gegeben werden, sich vor dem internationalen 
Publikum zu rehabilitieren, u m die Achtung der Welt wieder zu gewinnen . . . Daher sei auf 
die wissenschaftliche Qualität der Männer, die diese Arbeit leisten sollen, der größte Wer t zu 
legen . . . " . Und später: „. . . Der Einfluß der Publizisten solle verstärkt werden. Das ab
schreckende Beispiel der Akten-Publikation des Auswärtigen Amtes dürfe sich nicht wieder
holen . . ." , Archiv IfZ, ED 105, Bd. 2, Bl. 5 ff. 
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Stiftungsurkunde für das Institut von den Ministerpräsidenten von Bayern (Ehard), 

Hessen (Stock), Württemberg-Baden (Maier) und dem Senatspräsident von Bremen 

(Kaisen) unterzeichnet20. In ihrem § 7 war festgelegt, daß die Stifter „zur Begrün

dung des Stiftungsvermögens" einen einmaligen Beitrag von je 20 000.— R M leisten 

würden. Außerdem sei das Institut berechtigt, „einmalige und laufende Zuwen

dungen von Personen des privaten und des öffentlichen Rechts entgegenzunehmen". 

Das erschien wohl als eine elegante Lösung des Finanzproblems. 

Damit war das Institut zumindest auf dem Papier gegründet. Nach den Vorstel

lungen seiner Gründer - als solche sind wohl in erster Linie Staatssekretär Sattler 

und Professor Glum2 1 auf bayerischer, die Staatssekretäre Strauß22 und Brill23 auf 

hessischer Seite zu bezeichnen — sollte es eine Art Kombination von Archiv, wissen

schaftlichem Forschungsinstitut und Zentralstelle für politische Bildungsarbeit wer

den, wobei zumindest in diesem Jahr 1947 das letztere eindeutig im Vordergrund 

stand. Seriöse, auf Dokumenten aufgebaute publizistische Aufklärung über die tat

sächlichen Geschehnisse und den wirklichen Charakter des nationalsozialistischen 

Regimes hielt man mit guten Gründen für vordringlich. Die Wirkung der Nürn

berger Prozesse im Volk war zwiespältig. Das Gros der Presse brachte eher Sensa-

tions- und Hintertreppengeschichten aus dem „Dritten Reich" als solide Informa

tionen. Sicher war mit der Forderung nach Aufklärung des Volkes die Hoffnung 

verknüpft, die damit bewirkte Erkenntnis der Fehlentwicklungen und -entschei-

dungen in der jüngsten deutschen Geschichte werde zu einer Besinnung führen, 

zu einer Abkehr von Nationalismus und obrigkeitsstaatlichem Denken, zu einem 

„Neu Beginnen"24 in der deutschen Politik. Daß aber eine stärkere Betonung der 

wissenschaftlichen Arbeit des Instituts einem solchen deutschen Reeducation-Pro-

gramm entgegenwirken und zu einer Betonung von Kontinuitäten in der deutschen 

Geschichte, d. h. zu restaurativen Tendenzen führen mußte2 5 , darf man keinesfalls 

20 Stiftungsurkunde für das Institut zur Erforschung der Nationalsozialistischen Politik 
vom 7. 10. 47, in: BA Z1/888, Bl. 39-40, und Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. 

2 1 Prof. Dr. Friedrich Glum war 1946-1948 als Ministerialdirigent in der Bayer. Staats
kanzlei tätig. 

22 Dr. Walter Strauß, 1945-1948 Staatssekretär im hessischen Staatsministerium, 1948/49 
Leiter des Rechtsamts der Zweizonenverwaltung, 1949-1963 Staatssekretär im Bundesjustiz
ministerium, seit 1963 Mitglied des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in 
Luxemburg, ist heute noch Mitglied des Stiftungsrates des Instituts für Zeitgeschichte. 

2 3 Prof. Dr. Hermann Brill, 1946-1949 Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei des 
hessischen Staatsministeriums, war von 1950 bis zu seinem Tode 1959 Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirats des Instituts für Zeitgeschichte. 

2 4 Dies der Name einer sozialistischen Untergrundorganisation 1933-1938 und einer ille
galen Schrift Hermann Brills, vgl. Hans-Joachim Reichhardt in: Der deutsche Widerstand 
gegen Hitler, hrsg. von Walter Schmitthenner und Hans Buchheim, Köln 1966, S. 200ff. 

25 Diese These vertritt Gimbel, a.a.O., S. 721. E r geht auch entschieden zu weit, wenn 
er die Geschichte des Instituts in den Jahren 1945—1949, die Verzögerung seines Aufbaus, 
in Relation zur Geschichte der Besatzungspolitik, insbesondere der Aufgabe des Reeducation-
Programms, setzt. Die amerikanischen Besatzungsbehörden haben sich übrigens beim Aufbau 
des Instituts nicht nur nicht beteiligt, sondern strikt zurückgehalten, obwohl sie dessen Schaf
fung sehr begrüßten. Dazu gibt es Unterlagen in den Akten der Bayer. Staatskanzlei. 
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als selbstverständlich voraussetzen. Schließlich gab es auch bei den Historikern eine 

Erkenntnis von Fehlentwicklungen in ihrer Wissenschaft und gerade in den ersten 

Jahren nach 1945 eine starke Bewegung für eine Revision des völkischen und 

kleindeutsch-nationalistischen Geschichtsbildes, die zu einer Revision traditiona

listischer Haltungen in der Politik weiterführen sollte. Für eine möglichst kühl

objektivierte, wissenschaftliche Darstellung der Geschehnisse sprach besonders ein 

Umstand: das Volk war mißtrauisch geworden gegen alles was nach Propaganda, 

nach staatlich gelenkter oder geförderter Publizistik roch. Eine dahingehende Akti

vität — man sprach in den vorbereitenden Konferenzen von der Herstellung von 

Broschüren und Plakaten, die in den Massenorganisationen verteilt bzw. in den 

Bahnhöfen angeschlagen werden sollten — hätte das neugeschaffene Institut bald 

in Mißkredit gebracht. Wenn die Publikationen anerkannter Wissenschaftler auch 

weniger schnell herzustellen waren, so konnten sie — auch über die Presse - mehr 

Resonanz finden und auf die Dauer eine tiefere Wirkung erzielen. 

Die ersten Wissenschaftler und Publizisten, die für den Wissenschaftlichen Rat 

genannt wurden, vertraten fast ausnahmslos die Forderung nach Revision des Ge

schichtsbildes : Franz Schnabel, Walter Goetz, Gerhard Ritter, Eugen Kogon, Theo

dor Heuss, Rudolf Pechel und Eduard Brenner. Freilich wurden gegen Ritter im 

Kuratorium einige Bedenken geäußert. I m übrigen zweifelte man nicht daran, daß 

trotz der starken Stellung des Kuratoriums das Gesicht des Instituts von seinem 

Wissenschaftlichen Rat bestimmt werden würde. Das Kuratorium besprach diese 

Fragen und den Aufbau des Instituts auf seinen ersten Sitzungen am 16./17. Okto

ber und 25. November 194726. Es stellte sich dabei schnell heraus, daß die Quellen

lage für die Arbeit des Instituts vorerst ziemlich schlecht sein würde: Die Ameri

kaner hatten das wesentliche Material (vor allem die Regierungs- und Partei

akten) in Händen und behielten sich vor, es selbst zu bearbeiten. Bevor ihre 

Publikationen erschienen seien, sollte niemand anders herangelassen werden. Man 

beschloß, trotz dieses mißlichen Umstandes und der noch ungeklärten Finanzie

rungsfrage (die in der Stiftungsurkunde vorgesehenen Länderbeiträge waren noch 

nicht gezahlt worden) baldmöglichst anzufangen und vorerst das in Privathand 

und bei untergeordneten Behörden „herumschwirrende" dokumentarische Material 

zu sammeln. Als Geschäftsführer sollte Theodor Eschenburg27 gewonnen werden. 

Kurz vor Weihnachten ergingen auch noch die Berufungsschreiben an die desi-

gnierten Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates, der unter dem Ehrenvorsitz von 

Professor Walter Goetz gleich zu Anfang des neuen Jahres zusammentreten sollte. 

Dazu kam es aber nicht, denn vorerst scheiterte jeglicher weitere Schritt an 

dem ungelösten Finanzproblem. Mit den 60 000 . - Reichsmark, die laut Stiftungs

urkunde die Länder zu zahlen hatten - und die auch noch nicht eingelaufen waren —, 

26 Protokolle dieser Sitzungen in Archiv IfZ, ED 105, Bd. 2, Bl. 3-26. 
27 Theodor Eschenburg war damals Ministerialrat im Innenministerium von Württemberg-

Hohenzollern und Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Tübingen. 1951 Staatsrat, 
seit 1952 ordentl. Professor in Tübingen, war er 1951-1961 Mitglied des Kuratoriums des 
Instituts und gehört seit 1962 dessen Wissenschaftlichem Beirat an. 
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konnte kaum ein Institut aufgebaut werden, von den Zinsen dieses „Stiftungs

vermögens" noch viel weniger. Die Versuche, aus amerikanischen Fonds Mittel zu 

bekommen, schlugen fehl. Die Amerikaner hatten selbst das Gefühl, daß durch 

eine solche Finanzierung das Institut in einen falschen Ruf kommen könnte: 

Dr. Wells, Cultural Affairs Advisor von General Clay, 

„. . . has reluctantly come to the conclusion that it would be improper for Military 
Government to finance the institute. Both Col. Textor and Dr. Wells feel that 
this is a most important undertaking, and for this very reason should not be jeopard-
ized by any subsidy which might leave it open to the charge that it was a part of 
American propaganda."28 

Durch die Währungsreform wurde die finanzielle Misere noch gesteigert. Hessen 

hatte kurz vorher seinen Stiftungsbetrag überwiesen, der nun auf 2000 . - DM zu

sammengeschrumpft war. An solchen Unsicherheiten scheiterte auch die Berufung 

Eschenburgs. Walter Goetz schrieb in einem drängenden Brief an Glum, man solle 

doch, u m anzufangen, einfach ein paar junge Wissenschaftler mi t dem wenigen 

vorhandenen Geld zur Arbeit ansetzen, die Leitung könnten ja die ortsansässigen 

Beiratsmitglieder übernehmen, indem sie wöchentlich einmal mit den jungen Leu

ten zusammenkämen — wie das bei den Akademiekommissionen wohl so üblich 

war. Goetz äußerte auch die Befürchtung, das Unternehmen könnte sonst „in 

politisch-journalistische Hände fallen und damit des Ernstes wissenschaftlicher 

Untersuchung entbehren"2 9 . Sein Vorschlag wurde aber nicht aufgegriffen. 

Erst als Ende des Jahres Hermann Brill die Initiative übernahm und am 8. De

zember 1948 anläßlich der Sitzungen des Parlamentarischen Rates in Bonn eine Be

sprechung mit Vertretern der vier Staatskanzleien (darunter Minister Pfeiffer und 

Staatssekr. Eberhard, als Gäste waren zwei andere Mitglieder des Parlamentari

schen Rates dabei: Prof. Ludwig Bergsträsser [SPD] und Dr. Gerhard Kroll [CSU]) 

zustande brachte, kam es zu einem konkreten Fortschritt30. Pfeiffer versprach, in 

der Nachbarschaft der Bayerischen Staatskanzlei, in der Reitmorstraße, einige 

Räume zur Verfügung zu stellen. Dort sollte fürs erste wenigstens eine Material

sammelstelle eingerichtet werden unter der Leitung eines Beamten der Staats

kanzlei und ehemaligen Mitarbeiters des Reichsarchivs in Potsdam, Min.Rat Holz

hausen, der auf dieser Sitzung vorgestellt wurde und gleich einen Bericht über das 

Schicksal der Archive und Ministerialakten gab, soweit er es auskundschaften 

konnte. Man beschloß außerdem, die Stiftungsländer u m neue Beiträge anzugehen 

und das Institut tunlichst auf eine trizonale Basis zu bringen. Brill wie Pfeiffer 

stimmten aber darin überein, daß das Unternehmen auf keinen Fall Bundes

institut werden sollte. 

28 James A. Clark, Director ICD (Information Control Division), an StSekr. Sattler, 
29. 4. 48, in: Akten der Bayer. Staatskanzlei. 

29 Prof. Walter Goetz an Min.Dirig. Prof. Glum, 22. 3. 48, in : Akten Bayer. Staatskanzlei. 
3 0 „Protokoll über eine Zusammenkunft von Mitgliedern des Kuratoriums zur Erforschung 

der Geschichte der Nationalsozialistischen Politik" im Gebäude des Parlamentarischen Rates 
in Bonn, 8. 12. 1948, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 2, Bl. 28-40. 
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Am 28. Februar 1949 trat schließlich zum erstenmal der Wissenschaftliche Rat 

zusammen, und zwar zu einer gemeinsamen Sitzung mit dem Kuratorium in der 

Bayerischen Staatskanzlei31. Anwesend waren die Professoren Walter Goetz, Franz 

Schnabel, Erich Kaufmann, Ludwig Bergsträsser, Theodor Heuss, Gerhard Ritter 

und General Hans Speidel. Prof. Brill gab als Vorsitzender des Kuratoriums einen 

Überblick über die Vorgeschichte des Instituts und meinte, man wolle heute ganz 

allgemein die Aufgaben des Instituts und der Geschichtsforschung über das „Dritte 

Reich" besprechen. Zum Sprecher der Wissenschaftler machte sich Gerhard Ritter. 

Er hatte noch zu Jahresbeginn in der „Neuen Zeitung" in bewegten Worten die 

Schwierigkeiten der „Umerziehung" des Volkes und die gegenwärtige Misere der 

Geschichtswissenschaft beklagt — die ohne fremde Hilfe nicht einmal mehr imstande 

sei, die Geschichte des eigenen Unglücks zu schreiben, da sie nicht an die Akten 

herangelassen werde —, und bereits die Befürchtung geäußert, das Institut werde 

überhaupt nie zustande kommen32. U m so mehr begrüße er es nun , daß dem doch 

nicht so sei. Ritter verglich die gegenwärtige Lage mit der nach dem Ersten Welt

krieg. Damals habe sich die Aufklärungsarbeit in zweierlei Richtung geäußert: 

„1. sei ein Parlamentarischer Untersuchungs-Ausschuß eingesetzt worden. Das 
ganze gesammelte Material sei aber in den Bibliotheken verstaubt und von der 
Öffentlichkeit nicht beachtet worden, weil der Untersuchungs-Ausschuß ein 
politischer war. 

2. sei die Vorgeschichte des Weltkrieges an Hand der Akten des Auswärtigen 
Amtes untersucht und dargestellt worden. Diese wissenschaftliche Arbeit sei 
ernst genommen worden und habe sich in der ganzen Welt (Widerlegung der 
Kriegsschuld-These) durchgesetzt. 

Daher müsse er betonen, daß die Aufgaben in einer Form durchzuführen seien, 
die nichts als die unabhängige Erforschung der Wahrheit wolle und nicht unter 
politischem Druck erscheine."33 

Nachdem die Finanzfrage kurz erörtert worden war, gab Herr Holzhausen noch

mals seinen Bericht über die Archivlage, woran sich eine allgemeine Aussprache 

anschloß, die Brill dahin zusammenfaßte, „daß sich eine erfreuliche Überein

stimmung zwischen Kuratorium und Wissenschaftlichem Rat hinsichtlich der Ziele 

und Aufgaben des Instituts gezeigt" habe. Nun könne man zum praktischen Teil 

übergehen. Hier hörte aber die Übereinstimmung schnell auf, als das Kuratorium 

den Wissenschaftlern als künftigen Geschäftsführer des Instituts einen aktiven, 

parteigebundenen Politiker präsentierte34: Dr. Gerhard Kroll, 1945 Gründungs-

3 1 Protokoll über die gemeinsame Sitzung des Kuratoriums und des Wissenschaftlichen Rates 
des Instituts am 28. 2. 49 in der Bayer. Staatskanzlei, ebenda, Bl. 53—60. 

3 2 „Ist das deutsche Volk politisch ,unreif'? Ein Schlußwort zu den Klagen des ,Mannes 
der Straße', von Prof. Gerhard Bitter, Freiburg", in: Die Neue Zeitung, 5. Jg., Nr. 2 vom 
6. 1. 1949, S. 7. 

3 3 Protokoll der Sitzung vom 28. 2. 49, a.a.O., Bl. 57. 
3 4 Die Beauftragung Krolls mit der Geschäftsführung war in einer Kuratoriumssitzung am 

Vortage, 27. 2. 49, beschlossen worden. Staatsmin. Anton Pfeiffer hatte seinen Parteifreund 
vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde auch von dem hessischen Vertreter, Prof. Brill, gebilligt, 
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mitglied der CSU in Bamberg, 1946 bis 1948 Landrat von Staffelstein/Ofr., seit 

1946 Mitglied des Bayerischen Landtags (CSU-Fraktion) und derzeit Mitglied des 

Parlamentarischen Rates in Bonn35. Kroll hatte in Nationalökonomie promoviert 

und war am Institut für Konjunkturforschung in Berlin tätig gewesen. 1929 bis 

1938 studierte er noch Philosophie; aus politischen Gründen, so hieß es, habe er auf 

eine Habilitation verzichtet. Zu seiner Qualifikation wurde auf Krolls antinational

sozialistische Haltung im „Dritten Reich" hingewiesen, außerdem habe er „journa

listisches Blut" und sei historisch sehr interessiert. Die Mitglieder des Kuratoriums 

hofften wohl, Kroll werde mit seinen organisatorischen Fähigkeiten das Institut 

schnell auf die Beine stellen, zumal er über einen sehr guten, im wörtlichen Sinne 

kurz geschlossenen Draht36 zur Bayerischen Staatskanzlei verfügte. Trotzdem äußer

ten die Professoren starke Bedenken gegen einen solchen Mann. Man suchte sie zu 

beruhigen, Kroll werde seine politische Tätigkeit beenden und sei außerdem nur als 

provisorischer Geschäftsführer gedacht. Und obwohl ein endgültiger Beschluß über 

seine Anstellung auf eine spätere Sitzung vertagt wurde, erhielt Kroll am 18. 3. 49 

einen Anstellungsvertrag, ohne daß der Wissenschaftliche Rat noch einmal gefragt 

wurde. Um ihm wenigstens Historiker an die Seite zu stellen, schlug am 28. Februar 

Ritter den Hallenser Professor Carl Hinrichs (für den Posten des Archivars), 

Schnabel den Leipziger Karl Buchheim (für den des Bibliothekars) als weitere Mit

arbeiter vor. 

Das Institut hatte nun zwar einen Geschäftsführer, aber es war damit noch lange 

nicht geschäftsfähig. I m Bayerischen Kultusministerium stellte man fest, daß es 

juristisch noch gar nicht existiere, auch die Finanzfrage war noch immer nicht 

bereinigt. Auf der Konferenz der Kultus- und Finanzministerien der Westzonen 

in Königstein (am 15. März 1948) war der bayerische Antrag abgelehnt worden, 

das Institut in die Liste der von den Ländern gemeinsam finanzierten überregio

nalen wissenschaftlichen Institute aufzunehmen. Das bayerische Finanzministe

r ium wollte vor einer „konstruktiven Klärung" der Situation keine Vorschuß

zahlungen leisten37. Auf Bitten Krolls richtete daher Gerhard Ritter, als 1. Vor

sitzender des Deutschen Historikerverbandes38 legitimer Sprecher der Historiker

schaft, in einer Denkschrift nochmals einen dringenden Appell an die staatlichen 

obwohl sich damit eine früher geäußerte hessische Befürchtung (vgl. oben S. 531) bewahr
heitete; Prot. der Kuratoriumssitzung v. 27. 2. 49, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 2, Bl. 41-50. 

35 Über Kroll vgl. Walter Berberich, Die historische Entwicklung der Christlich-Sozialen 
Union in Bayern bis zum Eintritt in die Bundespolitik, Phil. Diss. Würzburg 1965, S. 40, 
42, 7 3 ; Amtl. Handbuch d. Bayer. Landtags, München 1948, S. 106. 

36 Die Institutsräume in der Reitmorstraße waren in der Anfangszeit telefonisch nur über 
die Staatskanzlei zu erreichen! Leiter der Bayer. Staatskanzlei im Range eines Staatsministers 
war 1947-1949 Krolls Parteifreund Anton Pfeiffer. 

37 Vgl. Aktennotizen und Schreiben Krolls an StSekr. Sattler, 16. 4. 49, in: Archiv IfZ, 
ED 105, Bd. 1, Bl. 20-33. 

38 Am 12. Oktober 1948 war in München der „Verband der Historiker Deutschlands" als 
Nachfolgeorganisation des „Verbandes deutscher Historiker"gegründet und ein vorläufiger Vor
stand mit Bitter als 1. Vorsitzenden gewählt worden; vgl. Hist. Zeitschr. (HZ) 169 (1949), S. 226. 
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Stellen, der deutschen Geschichtsforschung mittels des geplanten zentralen Instituts 

endlich die Möglichkeit zu geben, die jüngste deutsche Geschichte selbst zu er

forschen39. Mit dieser Denkschrift und einem Memorandum Brills über die bis

herige langwierige Gründungsprozedur trat man dann noch einmal vor den Länder

rat40. Dieser stellte fest, daß die erste Stiftung aus dem Jahre 1947 „grundsätzlich 

erledigt" sei, also nicht mehr existiere, und beschloß, die leidige Angelegenheit vor 

die nächste Ministerpräsidenten-Konferenz zu tragen. Ein guter Vorschlag in der 

Diskussion, das Institut in die Max-Planck-Gesellschaft einzugliedern, wurde leider 

nicht aufgegriffen — man kam auch später nie darauf zurück. 

So hing das Institut weiterhin in der Luft. Trotzdem begann Anfang Mai 1949 

in der Reitmorstraße die praktische Arbeit „als Postsammelstelle und Büro". Zwei 

Angestellte und eine studentische Halbtags-Schreibkraft bezahlte Kroll anfangs aus 

seinen Bonner Diäten. Er selbst, durchaus noch in politischen Geschäften unter

wegs oder durch Landtagssitzungen gebunden, war nur selten da. Ritter drängte 

ihn, sich nicht mehr durch parlamentarische Arbeiten abhalten zu lassen: „Nun ist 

ja", so schrieb er Kroll, „endlich die deutsche Bundesverfassung (übrigens gegen 

Ihre Stimme und die des Ministers Dr. Pfeiffer!) beschlossen worden, so daß wohl 

zu hoffen steht, daß diese Sache keinen neuen Aufenthalt mehr bringt . . .". I m 

gleichen Brief41 berichtet Ritter, „daß die Archivare nicht ohne Eifersucht auf die 

Arbeiten unseres Instituts blicken und ihrerseits beanspruchen, die amtlichen Ver

walter des Dokumentenmaterials zur Zeitgeschichte zu sein". Er habe Dr. Vollmer*2 

angeboten, zum Archivtag nach Wiesbaden zu kommen, u m dort mit ihm über das 

Institut und die von Vollmer geplante „Aktensammelstelle" zu sprechen. Aber er 

bekam den Bescheid, daß der Archivtag „den Charakter einer ausgesprochenen 

Berufstagung t rage" und sein Erscheinen dort „nicht erwünscht" sei! 

Die Sammlung oder vielmehr die bloße Feststellung des dokumentarischen und 

literarischen Materials war dann auch die erste Tätigkeit des neuen Instituts. 

Dazu richtete man einen Appell an die Öffentlichkeit und verbreitete in möglichst 

vielen Zeitungen die Nachricht, es sei nun ein Institut für die Erforschung des 

Nationalsozialismus gegründet worden, das alles erreichbare Material, Dokumente 

und Bücher vor allem, sammeln wolle und daher u m Angebote bitte. Von privater 

Seite kamen solche bald in Mengen: nicht nur Schriftstücke, Zeitungen, Zeit

schriften und Bücher wurden angeboten, sondern auch Schallplatten, Fotos, Filme, 

39 Gerhard Bitter, Über die Notwendigkeit der beschleunigten Errichtung eines zentralen 
Instituts für die Geschichte der jüngsten Vergangenheit, datiert 18. 4. 1949, Abschrift in : 
Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. Eine ähnliche Denkschrift, die auch Gedanken seines Aufsatzes 
in der „Neuen Zeitung" vom 6. 1. 49 enthält, hatte Ritter schon im Januar für den Historiker
verband entworfen, ebenda. 

40 Auszug aus dem Protokoll der internen Sitzung des Länderrats am 26. 4. 1949, in: BA 
Z1/888, Bl. 5, und Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. 

4 1 Prof. Gerhard Bitter an Dr. Gerhard Kroll in Staffelstein, 19. 5. 49, in: Registratur IfZ. 
4 2 Staatsarchivdirektor Dr. Bernhard Vollmer war damals Vorsitzender des Deutschen 

Archivausschusses und Organisator der „Aktensammelstelle", aus der 1950 das Bundesarchiv 
hervorging. 
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Uniformen und andere nationalsozialistische Hinterlassenschaften — oft zu grotesk 

hohen Preisen, manchmal aber auch kostenlos. Außerdem liefen zahlreiche Be

werbungen u m Mitarbeit ein. Die Presse-Aktion war viel zu früh gestartet wor

den, denn nun mußte fast in jedem Antwortbrief darauf hingewiesen werden, 

daß noch kein Geld vorhanden sei, da das Institut noch nicht etatrechtlich etabliert 

sei. Einen ersten großen Fundus an Arbeitsmaterial bekam das Institut indes sehr 

bald: Mitte Mai schickten die Amerikaner 28 Kisten mit den Protokollen der Nürn

berger Prozesse. Als man die Erwerbung Professor Ritter mitteilte, erfuhr dieser — 

der am selben Tag in der „Neuen Zeitung"4 3 anläßlich einer Diskussion über neue 

Dolchstoßlegenden wiederum dringend gefordert hatte, man solle das deutsche 

Zentralinstitut für Zeitgeschichte endlich schaffen — zu seiner Überraschung, daß 

es inzwischen schon eingerichtet war und die Arbeit aufgenommen hatte. Ein Be

schluß darüber sollte doch erst in der nächsten Sitzung des Wissenschaftlichen Rates 

gefaßt werden, auf die er immer noch warte, schrieb Ritter zurück. 

Vorerst t rat aber das Kuratorium noch einmal allein zusammen, sogar mit je 

einem Delegierten aus der französischen und der britischen Zone44. Da in erster 

Linie juristische, organisatorische und finanzielle Fragen besprochen werden soll

ten, sei es „nicht geboten gewesen", den Wissenschaftlichen Rat auch einzuladen. 

Dabei ging es in der Sitzung u m recht gewichtige Dinge: Man war inzwischen zu 

der Überzeugung gekommen, daß eine Stiftung für das Institut nicht die geeignete 

Form sei und strebte nun die Schaffung einer Anstalt des öffentlichen Rechts durch 

ein Staatsabkommen der Länder an. Ein Entwurf für dieses Abkommen, der fak

tisch eine neue Satzung des Instituts enthielt, wurde auch gleich vorgelegt und 

durchgesprochen. Das Kuratorium sollte weiterhin die Richtlinien für den Aufbau 

des Instituts geben und wissenschaftliche und publizistische Aufträge erteilen, der 

Wissenschaftliche Rat „die Richtlinien für die Arbeitsweise" bestimmen. Bei einer 

solch vagen und untergeordneten Aufgabenstellung mußte es fast zwangsläufig zu 

Kompetenzkonflikten zwischen den Wissenschaftlern und dem Kuratorium kom

men. I m übrigen sollte der Jahresetat des Instituts von den beteiligten Ländern 

nach dem Schlüssel des Königsteiner Abkommens aufgebracht werden. Für die 

Ersteinrichtung sollte jedes Land einen Beitrag von 20 000 . - DM leisten. 

Diesen neuen Entwurf sandte Kroll nebst einer (rein theoretischen) Organisa

tionsübersicht im Juni an die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates zur Kenntnis

nahme. Gleichzeitig wurde ihnen mitgeteilt, der Rat wäre zweckmäßigerweise erst 

nach der erfolgten Konstituierung des Instituts einzuberufen. Ein Protest der Pro

fessoren gegen dieses Vorgehen konnte nicht ausbleiben. Gerhard Ritter beschwerte 

sich sofort darüber, daß nun die Organisation des Instituts „rein innerhalb der 

Ministerialbürokratie, ohne Mitwirkung des Wissenschaftlichen Rates" vor sich 

43 Gerhard Bitter, Die Flüsterpropaganda vom Endsieg, in: Die Neue Zeitung, 5. Jg., 
Nr. 59 vom 19. 5. 49, S. 7. 

44 Protokoll über die 4. Sitzung des Kuratoriums des Instituts am 30. 5. 49 in der Bayer. 
Staatskanzlei, München, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 2, Bl. 101-113. 



Die Gründung des Instituts für Zeitgeschichte 541 

gehe, und kritisierte die Neufassung der Satzung in dem vorgesehenen Staats

abkommen aufs schärfste. Damit sei das Institut als ausgesprochen politische Grün

dung gekennzeichnet, sein Direktor, in der Person Krolls ja ebenfalls eine politische 

Besetzung, „mit beinahe absoluten Vollmachten" ausgestattet und der Wissen

schaftliche Rat zu einem nur gelegentlich zugezogenen beratenden Gremium Vor

wiegend dekorativer Natur degradiert. In einem solchen „Rat" mitzuarbeiten, 

müsse er ablehnen. Auf den Vorwurf, er sei bis jetzt ausschließlich politisch hervor

getreten, reagierte Kroll ziemlich spitz mit einem Hinweis auf seine national

ökonomischen Arbeiten und der Bemerkung, er habe ab 1936 nichts mehr publi

ziert, u m sich nicht mit dem Regime einlassen zu müssen - wohingegen Ritter 

in seinen Publikationen über historische Themen, „auch dort wo es sich u m so

genannte Tarnungen handelte, gewissen zweifelhaften Zugeständnissen an die 

Ideologie des Nazismus nicht entgangen" sei, „besonders dann nicht, wenn man 

als Ausgangspunkt den Boden des Macchiavellismus erst einmal acceptiert hatte"4 5 . 

Kroll schickte seinen Briefwechsel mit Ritter an Brill, der ihm voll beipflichtete. 

In ihrer Antipathie gegen die „kleindeutsch-friderizianische Geschichtsauffassung" 

(so Brill) und ihre vermeintlichen Vertreter waren sich der sozialdemokratische 

Politiker46 und der katholische Verfechter eines föderalistischen Ständestaates47 

ziemlich einig. 

Als Vorsitzender des Kuratoriums vertrat Brill auf der Ministerpräsidenten-

Konferenz am 5. August 1949 die Belange des Instituts und den dort vorliegenden 

Entwurf des Staatsabkommens. Die Ministerpräsidenten traten für die Schaffung 

des Instituts ein und empfahlen den Ländern den Beitritt zu dem Staatsabkommen. 

Eine entsprechende Erklärung der Kabinette sollte bis zum 20. September 1949 

erfolgen48. Bis zu diesem Termin lief jedoch lediglich eine Note des Staatspräsiden

ten des Landes Baden, Wohleb, ein, in dem dieser erklärte, man wolle von dem 

Beitritt zu dem Staatsabkommen „vorerst Abstand nehmen" 4 9 — der Weg sei zu 

umständlich und durch die Verzögerungen der Länder seien schon zwei kostbare 

Jahre verlorengegangen. Statt dessen schlug Wohleb die Gründung eines solchen 

Instituts durch die künftige Bundesregierung vor. Zugleich wies er auf die Be

denken Ritters gegen die geplante Organisation des Instituts hin, fügte dessen 

Abänderungsvorschläge bei (die wesentliche Kompetenzerweiterungen für den 

45 Briefwechsel Kroll-Ritter zwischen 1. 6. und 7.7. 1949 sowie Schreiben Brill an Kroll 
vom 13. 7. 49, in: IfZ, Registratur. 

46 Brill war seit 1918 Mitglied der SPD, 1919-1933 Abgeordneter im thüringischen Land
tag, 1932 im Reichstag, 1939—1945 wegen illegaler politischer Betätigung im Zuchthaus 
Brandenburg bzw. KZ Buchenwald; 1949-1953 Mitglied des Deutschen Bundestages. 

47 Vgl. Krolls Schriften: Was ist der Staat?, München 1950, und Das Manifest der Abend
ländischen Aktion, Sonderheft der Zeitschrift Neues Abendland, August 1951. 

48 Beschluß der Konferenz der Ministerpräsidenten am 5. 8. 49 in Wiesbaden, in: Archiv 
IfZ, ED 105, Bd. 3. 

4 9 Der Staatspräsident des Landes Baden an das Büro der Ministerpräsidenten in Wiesbaden, 
11. 9. 49, mit Anlage „Abänderungsvorschlag für das Staatsabkommen betr. Forschungs
institut ,zur Erforschung des Nationalsozialismus'", Abschrift in Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. 
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Wissenschaftlichen Rat und dessen „Präsidenten" - das sollte wohl Ritter selbst 

sein - vorsahen) und bemerkte dazu, daß hier ein befriedigender Ausgleich ge

schaffen werden müsse, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, Ritter zu verlieren. 

„Bei der Stellung, die Prof. Ritter innerhalb der deutschen Historiker einnimmt, 

würde ein Ausscheiden des Professors Ritter den Arbeiten des geplanten Instituts 

abträglich sein." 

Fast parallel mit dieser zweifelsohne von Ritter selbst inspirierten staatspräsi-

diellen Demarche liefen zwei Aktionen auf Seiten der Zunft: Vom 12. bis 15. Sep

tember 1949 fand in München der erste deutsche Historikertag nach dem Kriege 

statt, auf dem einige Entschließungen veröffentlicht wurden, die sich mit dem Pro

blem der Quellenlage zur neuesten deutschen Geschichte und dem Archivwesen 

befaßten50. Es wurden die Rückgabe der beschlagnahmten deutschen Archivalien 

und die Mitarbeit deutscher Historiker an der Edition deutscher politischer Akten 

gefordert, außerdem für eine Erleichterung des Reiseverkehrs und des wissen

schaftlichen Austausches mit der Ostzone plädiert. Die vierte Entschließung lautete: 

„Wir halten die schleunige Errichtung eines gut ausgestatteten deutschen Instituts 
zur zentralen Organisierung zeitgeschichtlicher Forschungen für äußerst vordring
lich. Ihm müßte vor allem die Gewinnung einer Übersicht über das noch vor
handene Quellenmaterial zur Geschichte der Hitlerzeit zufallen, aber auch dessen 
Ergänzung durch Befragen noch lebender Zeugen, dazu die Publikation von 
Quellenreihen und Monographien. Wir beabsichtigen zunächst einen förmlichen 
Antrag an die neugebildete westdeutsche Bundesregierung zu richten, daß in 
Verbindung mit dem zu begründenden Bundesarchiv ein solches Institut geschaffen 
wird, zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Quellen zur jüngsten deutschen Ge
schichte, zur Vorbereitung und Durchführung von Quellenpublikationen und zur 
Sicherung einer wissenschaftlich objektiven und kritischen Auswertung in Dar
stellungen aller Art." 

In dieser Entschließung wird das faktisch schon bestehende Institut in München 

völlig ignoriert. Die Gründe dafür nannte Gerhard Ritter in seinem programmati

schen Eröffnungsvortrag über „Gegenwärtige Lage und Zukunftsaufgaben deut

scher Geschichtswissenschaft"51: 

„Aber wie sorgsam, wie wohlüberlegt muß ein solches Institut organisiert werden, 
damit es nicht zur politischen Verleumdungszentrale wird! Ohne die leitende Hand 
eines erfahrenen Fachhistorikers, der Wesentliches vom Nebensächlichen zu schei
den, alle Kraft auf die zentralen Probleme zu lenken versteht und den ein Kolle
gium ausgesuchter Fachleute unterstützt, geht es nicht. Was bisher von deutschen 
Länderregierungen zur Gründung eines solchen Forschungsinstituts unternommen 
wurde (leider ohne Mitwirkung irgendeines Fachhistorikers) blieb finanziell un
gesichert. So bedarf es hier eines völligen Neuanfangs, und hinter diesem Ver
langen steht die ganze deutsche Historikerschaft." 

I m übrigen zeigte sich Ritter in diesem Vortrag nicht blind für die Schwächen 

seiner Wissenschaft in der Vergangenheit. Gerade er betonte die Gefahren ihres 

Verhaftetseins in nationalistischer Enge, ihrer Einseitigkeit infolge der Doktrin vom 

50 Vgl. HZ 169 (1949), S. 668-670. 
51 Abgedruckt in HZ 170 (1950), S. 1-22, das Zitat S. 19. 
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Primat der Außenpolitik, und forderte eine stärkere Orientierung an den univer

saleren westeuropäischen Traditionen und Betrachtungsweisen. Das waren Postu-

late, die auch von seinen Gegnern anerkannt wurden52. 

Dem Vorstoß der Historikerschaft unter Ritters Führung in Richtung Bundes

institut folgte wenige Tage später ein direkter scharfer Angriff gegen das Krollsche 

Unternehmen, diesmal von dem Präsidenten der Historischen Kommission der 

Bayerischen Akademie, dem dezidierten Demokraten Geheimrat Walter Goetz. In 

einer Denkschrift53 stellte Goetz fest, die Gründung des Instituts, von der er durch 

Zeitungsmeldungen erfahren habe, sei unter Ausschluß der Vertreter der deutschen 

Geschichtswissenschaft „über Nacht" erfolgt, an seine Spitze sei ein Nichtfachmann 

und Parteipolitiker gestellt worden, der mit den wissenschaftlichen Aufgaben des 

Instituts in keiner Weise vertraut sei. Müßten andere historische Institutionen mit 

sehr geringen Geldmitteln auskommen, so werde hier ein Jahresetat von minde

stens 260000 . - DM verlangt, ohne daß bei einem „so aufgebauschten Eta t" die 

Voraussetzungen für eine ordentliche Arbeit gegeben wären. Mit einem solchen 

Unternehmen könne die deutsche historische Wissenschaft „keinerlei Gemeinschaft 

haben", ohne ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Deshalb spreche sie die Bitte 

aus, „daß erst dann die nötigen Geldmittel dafür bewilligt werden, wenn eine 

genaue Überprüfung sowohl der Aufgaben wie des Etats wie des anzustellenden 

Leiters stattgefunden" habe. Nach den Vorstellungen der Historischen Kommission, 

in deren Namen Goetz ja sprach, sollte das Institut ebenfalls eine solche Kommis

sion oder eine Institution wie die Monumenta Historica Germaniae werden, mit 

kleinem, rein wissenschaftlich orientiertem Mitarbeiterkreis. Daß es aus politischen 

Gründen geboten schien, die Erforschung des Nationalsozialismus schneller und 

mit einem größeren Arbeitsstab Voranzubringen, ließ er unberücksichtigt. 

Diese Denkschrift traf die empfindlichste Stelle des neuen Instituts, den — bis 

jetzt freilich noch gar nicht vorhandenen — Etat. Vorwürfe gegen seine politische 

Tätigkeit konnten Kroll bei den Länderregierungen wohl kaum schaden54, aber Hin-

52 Vgl. den sehr positiven Bericht über den Historikertag und Ritters Vortrag von Franz 
Herre in Neues Abendland 4 (1949), S. 305-307, der gegen Ritter allerdings einwandte, daß 
er „viel zu wenig vom Abendland und von der Notwendigkeit einer Revision der bisherigen 
Geschichtsbetrachtung aus christlich-abendländischem Verantwortungsbewußtsein gespro
chen" habe. (Herre wurde 1950 von Kroll zur Mitarbeit am Institut herangezogen.) Über 
Ritters wissenschaftlichen Weg und seine politische Haltung vgl. die Würdigungen von Hans-
Günter Zmarzlik, Lebendige Vergangenheit, in: HZ 207 (1968), S. 55—79, und von Hans 
Rothfels, in: Orden pour le mérite für Wissenschaften und Künste, Reden und Gedenkworte, 
9. Band 1968/69, S. 19-27. 

53 Denkschrift über die Gründung eines Instituts zur Erforschung des Nationalsozialismus 
von Prof. Dr. W. Goetz, ohne Datum (wohl am 17./18. 9. 1949 versandt), 3 Seiten, in : 
Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. 

54 Der damalige Min.Dir. Karl Heinrich Knappstein, neben Brill Vertreter Hessens im 
Kuratorium des Instituts, schrieb zustimmend zu Krolls Denkschrift u .a . : „. . . Mir scheint 
es an der Zeit zu sein, die etwas anmaßende und überdies antiquierte Vorstellung mancher 
Wissenschaftler zurückzuweisen, als ob ein Politiker, besser gesagt: ein politischer Mensch 
von vornherein wissenschaftlich inferior und unobjektiv wäre. Wir müssen doch wohl allmäh-
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weise, der vorgesehene Etat sei zu hoch, konnten in den Finanzministerien sicher 

nicht unbeachtet bleiben. So schrieb Kroll denn auch umgehend eine ausführliche 

Gegendarstellung55, wies die Vorwürfe scharf zurück und polemisierte seinerseits 

noch heftiger gegen Goetz. Er schickte diese Stellungnahme nicht nur an die Mit

glieder des Kuratoriums und des Wissenschaftlichen Rats, sondern auch gleich an die 

Ministerpräsidenten aller Länder, verknüpft mi t der Forderung, doch endlich dem 

Staatsabkommen über das Institut beizutreten. Trotz der Empfehlung der Minister

präsidenten-Konferenz und einer regelrechten Werbekampagne des Instituts in 

der Presse56 hatte aber bis zu dem vereinbarten Termin nur Berlin seine Bereit

schaft zum Beitritt bekundet. Es scheint tatsächlich, daß man mit dem Auslaufen der 

Entnazifizierung und dem Nachlassen des amerikanischen Reeducation-Programms 

die Erforschung des Nationalsozialismus nicht mehr für so dringlich hielt wie 194757. 

Die erste Motivation der Institutsgründung, politische Aufklärungsarbeit zu leisten, 

trat allmählich in den Hintergrund, einerseits weil sie inzwischen von ministeriellen 

Institutionen selbst übernommen wurde (Landeszentralen für Heimatdienst bzw. 

politische Bildung), andererseits weil diese politisch-publizistische Aufgabenstellung 

des Instituts von den Wissenschaftlern in Frage gestellt wurde. Auch stand das 

latent überall vorhandene Unbehagen an der Vergangenheit dem Willen nach 

einer intensiveren Beschäftigung mit dieser vielfach im Wege und t rug nicht ge

rade zu deren Förderung bei. So wurden verzögernde Argumente gerne aufgegrif

fen, zumal es ja u m finanzielle Beiträge ging: die Situation müsse erst geklärt 

werden, der zeitliche Abstand sei für eine wirkliche Forschung noch nicht gegeben, 

das Material müsse erst gesammelt werden, auch an den Universitäten könnten 

entsprechende Arbeiten gemacht werden, andere Länder hätten ähnliche Ein

richtungen, die sie auch allein finanzieren müßten6 8 . Die Kontroverse zwischen 

den Politikern im Kuratorium und den Wissenschaftlern im Beirat über die primäre 

Aufgabenstellung des Instituts verstärkte die Unsicherheit. Die Note des badischen 

lich mit den beiden einander entsprechenden landläufigen Vorstellungen brechen, als ob der 
Wissenschaftler immer ein lebensfremder Spintisierer mit wallendem Bart und der Politiker 
ein Fanatiker cum ira et studio sei, der für objektive Wahrheiten kein Verständnis habe. 
Geist und Politik, die leider seit Jahrzehnten getrennte Wege gegangen sind, müssen wieder 
zusammenkommen . . . " Kroll machte von diesem Brief regen Gebrauch. 

55 Stellungnahme des Deutschen Instituts zur Erforschung des Nationalsozialismus zu einer 
Denkschrift von Geheimrat Professor Dr. Goetz von Dr. Gerhard Kroll, Geschäftsführender 
Direktor des Instituts, datiert 20. 9. 1949, 8 Seiten, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. 

56 Kroll verschickte im August 1949 an zahlreiche Zeitungen einen Artikel „Kommt ein 
neuer Hitlermythos?", in dem er die Notwendigkeit der Erforschung des Nationalsozialismus 
zur Abwehr der Legendenbildung betonte. 

57 So Gimbel, a.a.O., S. 725ff. Wenn er allerdings schreibt (S. 728): „Now, in 1949, the 
major concern was to counteract the feverish research and publication programs being 
sponsored by the Soviet Zone Germans and their West German sympathizers", so über
bewertet er ein lediglich von Brill und wohl in erster Linie aus taktischen Gründen vorge
brachtes Argument. 

58 Alle diese Argumente tauchen beispielsweise in einem Schreiben des Hess. Finanzmini-
sters an den Vorsitzenden des Kuratoriums vom 9. 7. 49 auf, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. 
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Staatspräsidenten und die Resolution des Historikertages brachten ein weiteres 

Motiv für eine abwartende Haltung: ein solch zentrales Institut sollte auf Bundes

ebene gebracht, ja am besten der Bundesregierung unterstellt werden. 

Dieser Gedanke war noch in der Kuratoriumssitzung am 30. Mai 1949 von 

bayerischer und hessischer Seite eindeutig abgelehnt worden. Das Institut sollte 

von der Gemeinschaft der Länder getragen werden. Angesichts des Schweigens 

der Länder ließ sich aber das föderalistische Prinzip nicht mehr halten. Der beson

dere Charakter dieses Instituts — das eben sehr viel weniger unpolitisch war als 

andere wissenschaftliche Institutionen — brachte es mit sich, daß seine Gründung 

erstmals an die Grenzen des föderalistischen Grundsatzes der Kulturhoheit der 

Länder stieß. Infolge der Beteiligung von elf Regierungen potenzierte sich die 

Schwerfälligkeit des ministerialbürokratischen EntScheidungsprozesses so sehr, daß 

sie zu einer völligen Blockierung führte. Für andere Fälle dieser Art hatte man die 

Automatik des Königsteiner Abkommens geschaffen, zu der dieses Institut aber 

vorerst nicht zugelassen wurde. 

So kam es dazu, daß sich der Erz-Föderalist Kroll, der selbst das Grundgesetz als 

zu wenig föderalistisch abgelehnt hatte, an den Bund wenden mußte , u m sein 

Institut zu retten. Als Mitglied des Wissenschaftlichen Rates sollte der Bundes

präsident Theodor Heuss die Länder nochmals zum Beitritt zu dem konzipierten 

Staatsabkommen auffordern und eine endgültige Klärung herbeiführen59. Kroll 

dachte offensichtlich auch jetzt noch nicht an eine direkte Beteiligung des Bundes, 

als aber ein neuerlicher Appell des Bundesinnenministers an die Länder ebenfalls 

erfolglos blieb60, mußte er doch u m eine Bundesbeihilfe zur Erhaltung des Instituts 

bitten, die von Bayern befürwortet wurde. Nach längeren Verhandlungen zwischen 

den bayerischen und Bonner Ministerien, an denen sich Kroll selbst dank seiner 

guten Beziehungen zu seinen Parteifreunden im Bundesfinanzministerium (Mini

ster Schäffer), Bundesrat (Minister Pfeiffer) und Bundesinnenminister (Min.Dir. 

Ritter v. Lex) intensiv beteiligen konnte, wurde eine Übernahme des Instituts durch 

den Bund vereinbart61. Bei der Erörterung der Frage, ob das Institut von der Länder

gemeinschaft oder aus Bundesmitteln finanziert werden sollte, kam man überein, 

daß es sich hier, wie bei dem Stuttgarter Büro für Friedensfragen, u m eine Bundes

angelegenheit handle. Man ging davon aus, „daß das Institut nicht nur wissen

schaftliche Forschung zu treiben habe, die unter die Kulturhoheit der Länder fallen 

59 Schreiben Kroll an Heuss, 23. 9. 49, in IfZ, Registratur. Gleichzeitig bat Kroll seinen 
„Parteifeind und Herzensfreund" Thomas Dehler u m Unterstützung seines Anliegens bei 
Heuss und seinen Parteifreund Anton Pfeiffer, Bayerns Vertreter im Bundesrat, um eine 
Demarche im Bundesrat. 

6 0 Schreiben des Bundesinnenministers an alle Ministerpräsidenten der Länder vom 29. 9. 
1949 mit der Bitte u m Vollzug der Abmachungen vom 5. 8. 49, in: Archiv IfZ, ED 105, 
Bd. 1, Bl. 43-44. 

6 1 Schriftwechsel Kroll-Pfeiffer vom 4. 10. bis 15. 11 . 49, in : IfZ, Registratur; Akten
vermerke Krolls über verschiedene Besprechungen in Bonn im Okt./Nov. 1949, in: IfZ, 
Registratur und ED 105, Bd. 1; Schreiben des bayer. Ministerpräsidenten an den Bundes
minister des Innern vom 28. 10. 49, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 1, Bl. 54-55. 
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würde, sondern auf Grund der Sammlung des geschichtlichen Materials hauptsäch

lich in der Öffentlichkeit aufklärend wirken, also eine gesamtdeutsche staatspoliti

sche Aufgabe wahrnehmen soll"62. Demzufolge erklärte sich der Bundesminister 

des Innern, Heinemann, in einem Schreiben an den bayerischen Ministerpräsiden

ten Ehard vom 7. Dezember 1949 „grundsätzlich bereit, das Deutsche Institut zur 

Erforschung des Nationalsozialismus durch den Bund zu übernehmen". Gleich

zeitig bat er, „zu prüfen, ob nicht eine finanzielle Beteiligung des Landes Bayern 

in Frage käme, die die Möglichkeit bieten würde, dem Lande, in dem das Institut 

errichtet ist, einen Sitz im Kuratorium des Instituts zu sichern"63. 

Daß es zu dieser Lösung kam, ist nicht zuletzt der persönlichen Einflußnahme 

von Theodor Heuss zu verdanken. Hinzu kam das gewichtige Argument, daß eine 

Schließung des Instituts aus Geldmangel auf amerikanischer Seite und im übrigen 

Ausland nicht verstanden und zu Mißdeutungen führen würde. Schließlich hatte 

Kroll dafür gesorgt, daß die mißliche Lage des Instituts auch in der Presse erörtert 

wurde. Sogar ein „Streiflicht"-Kommentar der „Süddeutschen Zeitung" befaßte 

sich damit und schloß mit den Worten: „Wir können noch keine Außenpolitik 

im wörtlichen Sinn treiben. Die Verwirklichung des Instituts würde aber beweisen, 

daß wir erkannt haben, wieviele Möglichkeiten dazu uns dennoch verblieben sind."64 

Eine Bedingung für die Weiterführung des Instituts durch den Bund war aller

dings eine erhebliche Reduzierung der Etatwünsche seines Direktors. 150 000 . - DM 

im Jahr sollten das Äußerste sein, was man zugestehen wollte. Vorerst mußte man 

sich aber mit noch viel kleineren Summen begnügen. Bis zum Ende des Haushalts

jahres wollte der Bund nur 6000. - DM monatlich beisteuern, die bayerische Zwi

schenfinanzierung in den vorausgehenden Monaten war noch bescheidener aus

gefallen. 

So ist es in erster Linie der Aktivität und organisatorischen Fähigkeit von 

Gerhard Kroll zu danken, daß das Institut diese Zeit überstand und sogar weiter

wuchs. Soweit es die geringen Mittel erlaubten, sammelte man fleißig Bücher, 

Zeitschriften und dokumentarisches Material. Vor allem ging es aber darum, erst 

einmal bibliographisch zu ermitteln, was es überhaupt gab. Kaufen konnte man 

nur das Allerwichtigste. Am notwendigsten, gleichzeitig aber auch am schwie

rigsten war die Beschaffung und Ermitt lung ausländischer Literatur, denn in 

Deutschland selbst erschienen ja noch nicht viele einschlägige Werke. Die Ab

geschlossenheit der deutschen Wissenschaft vom Ausland begann sich im Jahre 

1949 gerade erst allmählich zu lichten. Das erste ausländische wissenschaftliche 

Institut, das mi t dem neuen Münchner Institut Verbindung aufnahm, war das 

Niederländische Rijksinstituut vor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam (Juni 1949), 

62 Note des Bayer. Finanzministeriums an das Bayer. Kultusministerium und die Bayer. 
Staatskanzlei vom 6. 12. 49 betr. Sitzung des Finanzausschusses des Bundesrats vom 24. 11. 49, 
in : Archiv IfZ, ED 105, Bd. 1,'Bl. 58-59. 

6 3 Schreiben des Bundesmin. d. Innern an den bayer. Ministerpräsidenten vom 7. 12. 49, 
in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3. 

6 4 Süddeutsche Zeitung Nr. 135 vom 15. 10. 49, S. 1. 
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wobei die Initiative von dessen Direktor Louis de Jong ausging. I m August 1949 

konnten erste Kontakte mit der Wiener Library in London geknüpft werden. 

Man benutzte jede Gelegenheit, ausländische Institute, Verlage und Persönlich

keiten, auch Besatzungsbehörden, u m Vermittlung von Nachrichten, Materialien 

und Buchspenden zu bitten. Um die Jahreswende 1949/50 hatte das Institut ein

schließlich des Direktors immerhin schon einen Arbeitsstab von sechs Personen65, 

darunter allerdings keinen Spezialisten für die Forschung. Die geringen finanziellen 

Mittel mußten für die Materialsammlung verwandt werden. Praktische wissen

schaftliche Arbeit konnte erst mit dem neuen Haushaltsjahr beginnen, auch an die 

Vergabe von Honoraraufträgen war vorerst nicht zu denken66. 

Da nun der Bund das Institut in seine Obhut genommen hatte, lag beim Bundes

innenminister die Initiative zu seiner weiteren Entwicklung. Am 1. März 1950 

fand unter dem Vorsitz Heinemanns im Bundesinnenministerium eine Bespre

chung statt, bei der die künftige Form und Arbeit des Instituts geklärt werden 

sollten, ohne daß sofort amtliche Beschlüsse gefaßt würden67. Nachdem Sattler und 

Kroll über die bisherige Gründungsgeschichte und innere Entwicklung des Instituts 

referiert hatten, legten Ritter und Brill ihre unterschiedlichen Auffassungen über 

die Aufgaben des Instituts dar, zwischen denen Bergsträsser eine vermittelnde 

Stellung einnahm. In Anlehnung an die Organisation des alten Reichsarchivs wollte 

Ritter das Institut als eine mit dem Bundesarchiv eng verbundene Forschungsstelle 

sehen. Brill hielt dem entgegen, die Publikationen des Reichsarchivs seien, unge

achtet ihres wissenschaftlichen Wertes, ohne Einfluß auf die politische Entwicklung 

geblieben. Das Versagen der wissenschaftlichen Forschung vor 1933 habe den Nazis

mus mit verschuldet. Er betonte daher nochmals die Notwendigkeit einer publizi

stischen Breitenwirkung der Forschungsergebnisse und verwies auf entsprechende 

Aktivitäten in der DDR. Bergsträsser plädierte für eine Dreigliederung des Insti

tuts in Archivabteilung, Forschungsabteilung und Publikationsabteilung. In einer 

Zusammenfassung der weiteren Diskussion stellte Heinemann fest, daß man sich 

darüber einig geworden sei, das zentrale große Archiv und das zentrale Institut 

zu trennen68. Für das Institut sei nicht die Materialsammlung entscheidend, sondern 

die Forschungsarbeit, allerdings müsse es an die Akten, auch der Länder, heran-

65 Es waren dies neben Kroll: ein „publizistischer Referent" (Dr. Alexander Schönwiese), 
ein Archivar und Bibliothekar (Dr. Anton Hoch), ein Bürovorsteher, eine Sekretärin und eine 
studentische Hilfskraft (die nachmalige langjährige Mitarbeiterin Frau Dr. Sonja Noller). 

66 Vgl. den diesbezüglichen abschlägigen Bescheid Krolls vom 19. 12. 49 an Dr. Robert 
v. Werz, der seine Mitarbeit an einer Darstellung des Widerstands in Bayern angeboten hatte, 
er war an der „Freiheitsaktion Bayern" beteiligt gewesen; in: IfZ, Registratur. 

67 Außer Heinemann nahmen u.a . an der Sitzung teil : Staatssekr. a .D. Wende als Leiter 
der Abt. I I I (Kulturelle Angelegenheiten des Bundes) des BdI, Staatssekr. Sattler (Bayer. 
Kultusmin.), die Professoren Ritter, Kaufmann, Abendroth, Ludwig Bergsträsser und Brill, 
Dr. Vollmer (Vors. d. Dt. Archivausschusses), Dr. Winkler (Gen.Direktor d. staatl. Archive 
Bayerns), Dr. Auerbach (Präsident d. Bayer. Landesentschädigungsamtes) und Dr. Kroll. 
Niederschrift über die Besprechung in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 1, Bl. 62-70. 

68 Noch im selben Monat, am 24. 3. 1950, wurde durch Kabinettsbeschluß das Bundes
archiv gegründet. 
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kommen können. I m weiteren Verlauf der Sitzung wurde ein neuer, von Kroll 

ausgearbeiteter und von Sattler vorgelegter Satzungsentwurf besprochen (der vierte 

seit Januar 1947!). Er sollte als Unterlage für die weiteren Entscheidungen der 

Ministerien des Bundes und Bayerns dienen. 

In den folgenden Monaten wurden die genaue Formulierung dieser Satzung, 

der Finanzierungsmodus und die Zusammensetzung des neuen wissenschaftlichen 

Beirats auf schriftlichem und mündlichem Wege zwischen den Staatssekretären 

Wende (Bundesinnenministerium) und Sattler ausgehandelt69. Auf Grund bayeri

scher Überlegungen kam man überein, der neuen Vereinbarung zwischen Bund 

und Bayern nicht die Rechtsform eines Abkommens zu geben, da diese Prozedur 

zu umständlich sei'0. Die erforderlichen Bindungen könnten durch einen einfachen 

Schriftwechsel zwischen den Ministerien festgelegt werden. Anstelle einer Stiftung 

war für das Institut selbst an die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts gedacht, die durch eine einfache Bekanntmachung im Amtsblatt des Bayeri

schen Kultusministeriums verliehen werden könnte. In den endgültigen Text der 

Satzung wurde jedoch keine Bestimmung über die Rechtsform aufgenommen71. 

Die Finanzierung des Instituts sollte künftig im Verhältnis 4 : 1 von Bund und 

Bayern bestritten werden. Beim Beitritt weiterer Länder, mit dem aber erst 

nicht gerechnet wurde, konnten die Anteile im gleichen Verhältnis herabgesetzt 

werden. Die Aufgaben des Instituts wurden nun folgendermaßen definiert: 

„1 . Im Einvernehmen mit dem Bundesarchiv und den Staatsarchiven der Länder 
Dokumente, Berichte, Aussagen und andere Quellen zur Geschichte und Vor
geschichte des Nationalsozialismus — auch soweit sie sich noch im Ausland 
befinden — zu sammeln und zugleich als Zentralnachweisstelle tätig zu werden, 

2. dieses Material sowohl wissenschaftlich wie allgemeinverständlich auszuwerten 
und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 

3. wissenschaftliche Darstellungen der Geschichte dieser Zeit vorzubereiten und 
zu unterstützen."72 

Damit hatte eindeutig die wissenschaftliche Arbeit im Institut den Vorrang er

halten. Der Beirat (wie der Wissenschaftliche Rat nun hieß) sollte aus Persönlich

keiten bestehen, „die nach ihrer politischen Vergangenheit einwandfrei und nach 

ihren wissenschaftlichen und sonstigen Veröffentlichungen anerkannt sind". Seine 

Befugnisse gingen nicht über die bisherigen Bestimmungen hinaus (Richtlinien-

69 Von allen wesentlichen Stücken dieses Briefwechsels (einschließlich der ihn selbst be
treffenden) erhielt Kroll von Sattler Kopien, sie befinden sich im Archiv IfZ, ED 105, Bd. 1 
und 3, und in der Registratur. 

70 Ein Staatsabkommen hätte vom bayerischen Landtag ratifiziert werden müssen; ange
sichts des Umstands, daß „das Institut in mehrfacher Beziehung umstritten" sei, wollte man 
jedoch eine Parlamentsdebatte vermeiden; Schreiben Sattler an Wende vom 29. 4. 50, in: 
IfZ, Registratur. 

71 Aus nicht feststellbaren Gründen unterblieb auch eine Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Kultusministeriums, was zur Folge hatte, daß das Institut über Jahre hinaus überhaupt 
keinen rechtsfähigen Status hatte. 

72 Wortlaut der am 8. 9. 1950 von Heinemann unterzeichneten Satzung. 
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festsetzung und Vorschlagsrecht für die wissenschaftliche Arbeit, Anhörung bei 
personellen Entscheidungen). Die personelle Zusammensetzung des Beirats nahm 
in den Verhandlungen einen breiten Raum ein; auch Bundespräsident Heuss wurde 
dabei als Berater zugezogen. Man war sich darüber im klaren, daß das politische 
Gewicht des Beirats trotz seiner beschränkten Befugnisse groß sein würde: seine 
„politische Richtung" würde letztlich den Charakter des Instituts bestimmen. Dem
entsprechend waren beide Seiten bestrebt, die verschiedenen Richtungen der deut
schen Geschichtswissenschaft möglichst paritätisch vertreten zu sehen73. 

Mit einem vorher festgelegten Schreiben74 des Bundesministers des Innern an 
den Bayerischen Ministerpräsidenten vom 1. August 1950 wurde die Einrichtung 
des nunmehrigen „Deutschen Instituts für Geschichte der nationalsozialistischen 
Zeit" durch den Bund in München offiziell bestätigt und der Text der Satzung über
mittelt, die Heinemann nach erfolgter übereinstimmender Erklärung des Bayeri
schen Ministerpräsidenten am 8. September unterzeichnete75. Am 11. September 
1950 konnte dann in Bonn die konstituierende Sitzung des neuen Beirats statt
finden. Damit war das Institut nach dreijähriger Anlaufzeit endgültig begründet. 
Inzwischen hatte sich jedoch innerhalb des Instituts eine Entwicklung angebahnt, 
die zwangsläufig zu neuen Konflikten führen mußte. 

Seit Beginn des neuen Haushaltjahres am 1. April 1950 verfügte das Institut 
endlich über einen festen, wenn auch recht bescheidenen Etat (ca. 16000.- DM 
im Monat). Langsam wuchsen seine Bestände. Die Auslandsverbindungen konnten 
erweitert werden. Der Mitarbeiterstab zählte im Juli 1950 schon elf Köpfe (ein
schließlich Schreibkräfte und Chauffeur für den Dienstwagen)76. Die theoretisch in 
mehrere Referate unterteilte Forschungsabteilung war allerdings noch am schwäch
sten besetzt. Zu dem neben seiner publizistischen und verwaltungstechnischen Tätig
keit mit einer staatsrechtlichen Ausarbeitung beauftragten Dr. Schönwiese trat ein 
vom Landesamt für Denkmalspflege abgestellter Kunsthistoriker, Dr. Armand Deh-
linger, der sich den geistesgeschichtlichen Grundlagen des Nationalsozialismus wid
men sollte, aber erst einmal mit einer Studie über dessen Architektur begann. Der 

73 So schlug Bayern als Gegengewicht gegen den vom Bund unbedingt gehaltenen Gerhard 
Ritter und die von Heuss gewünschten Prof. Hartung und Litt neben Schnabel, Dehio, v. Hippel 
und den Nationalökonom v. Dietze vor; die sozialdemokratische Richtung repräsentierten 
Bergsträsser und Brill. Der nicht unumstrittene Auerbach wurde als jüdischer Vertreter auf
genommen, nachdem gegen Schoeps von bayer. Seite Bedenken erhoben worden waren. Bei 
der Konstituierung gehörten dem Beirat schließlich folgende Herren an: Philipp Auerbach, 
Ludwig Bergsträsser, Hermann Brill, Ludwig Dehio, Constantin v. Dietze, Fritz Hartung, 
Ernst v. Hippel, Erich Kaufmann, Eugen Kogon, Theodor Litt, Gerhard Ritter, Franz 
Schnabel, Hans Speidel, Bernhard Vollmer und Wilhelm Winkler. Theodor Heuss und Fried
r ich Meinecke wurden als Ehrenmitglieder berufen. 

74 Abschrift in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 1, Bl. 106-107. 
75 Satzung des Instituts für Zeitgeschichte München vom 8. 9. 1950 in: Archiv IfZ, ED 105, 

Bd. 3 (mit vorausgehenden Entwürfen). 
76 Vgl. „Geschäftsbericht" des Instituts vom 24. 6. 50 und Schreiben Buchheim an Fritz 

T. Epstein vom 8. 7. 50, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 3 und 6. 
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einzige Fachhistoriker, neben dem Archivar Dr. Hoch, war in der Forschungsabtei

lung ab Mai 1950 der bisherige Leipziger Dozent Dr. Karl Buchheim. Als Leiter des 

„Historisch-politischen Referates" hatte er die wichtigste Position im Hause inne. 

Karl Buchheim war durch seine geschichtsphilosophischen Arbeiten, die er nach 

seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst, aus politischen Gründen, in den dreißi

ger Jahren schrieb, als Exponent der katholischen Geschichtsauffassung bekannt 

geworden. In seiner Ablehnung der kleindeutsch-bismarckischen Richtung der 

deutschen Geschichtswissenschaft und in seiner politischen Haltung verfolgte er mit 

Kroll dieselbe Linie und unterstützte diesen in seiner Auseinandersetzung mit 

Ritter. I m Gegensatz zu Kroll, bei dem starke persönliche Momente mitspielten, 

ging es Buchheim dabei vor allem u m die Sache selbst: Die deutsche Politik war 

nach seiner Auffassung seit Bismarck und durch diesen in eine Fehlentwicklung 

geraten und konnte nur geändert werden durch eine Revision des nationalistischen, 

auf machtstaatlichen und militaristischen Grundsätzen aufgebauten Geschichts

bildes im Sinne einer Rückbesinnung auf christliche Werte und verschüttete demo

kratische Traditionen westeuropäischer Prägung" . Durch Kroll und Buchheim be

kam das Institut in den Monaten des „Interregnums" zwischen Mai 1949 und 

September 1950, in denen weder Kuratorium noch Beirat tagten, eine deutlich 

katholisch-konservativ ausgerichtete Tendenz. Das zeigte sich auch bei der Vergabe 

der ersten Honoraraufträge78. 

Noch vor der Besprechung bei Heinemann am 1. März 1950 hatte Kroll einige 

offenherzige Gespräche mit einem Journalisten geführt, die Mitte März in einem 

Bericht über das Institut in der „Süddeutschen Zeitung" ihren Niederschlag fan

den79. Darin wird die Vermutung ausgesprochen, Ritter habe es „auf den Direktor

sessel des Instituts abgesehen". Dazu halte ihn Kroll aber nicht für geeignet, denn 

er sei ein „Mann engsten Nationalismus' großdeutscher Prägung", glühender Ver

ehrer Bismarcks und Vertreter der Gewaltpolitik. Zur Beweisführung werden einige 

verfängliche Sätze aus Ritters 1943 erschienenem Buch „Machtstaat und Utopie" 

zitiert. Dieser direkte Angriff auf Ritter rief nun den Historikerverband auf den 

Plan, der sich in einem Beschwerdebrief an den Bundesinnenminister hinter seinen 

1. Vorsitzenden stellte und die Wahrung verantwortungsbewußter wissenschaft-

77 Vgl. seine Schrift Leidensgeschichte des zivilen Geistes oder die Demokratie in Deutsch
land, München 1951 (2. Auflage unter dem Titel Militarismus und ziviler Geist, 1964). 

78 Kroll vergab diese Aufträge ohne Rücksprache mit dem wissenschaftlichen Beirat. Den 
ersten Forschungsauftrag erhielt im Juli 1950 die katholische Religionsphilosophin Hedwig 
Conrad-Martius über „Die Entwicklung des Sozial-Darwinismus in Deutschland und seine 
Bedeutung für das nationalsozialistische Menschenbild". Im August wurde eine erste Ab
sprache über eine Darstellung des Hitlerputsches im November 1923 mit dem damaligen 
Reg.Rat in der Bayer. Staatskanzlei Dr. Ernst Deuerlein getroffen. Kurz vor seinem Aus
scheiden schloß Kroll noch einen Honorarvertrag mit dem katholisch-föderalistischen Publi
zisten Walter Ferber über eine Arbeit zur Geschichte des Nationalsozialismus in Österreich ab 
(IfZ, ED 105, Bd. 6, und Akten-Registratur). 

79 Joe J. Heydecker, Forschungsgebiet: Der Nationalsozialismus, in: Süddeutsche Zeitung, 
Nr. 64, vom 17. 3. 50, S. 3. 
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licher Arbeit in dem neuen Institut forderte80. Kroll ließ sich dadurch aber nicht 

vom Kampf abhalten, sondern suchte seinen Standpunkt zu untermauern. I m Juni 

versandte er eine umfangreiche Denkschrift81, die sich mi t den Schriften Gerhard 

Ritters auseinandersetzte (insbesondere mit einzelnen Abschnitten in „Geschichte 

als Bildungsmacht", „Machtstaat und Utopie" und „Europa und die deutsche 

Frage") und in der ihm eine nationalistische Einstellung und machiavellistische 

Verteidigung des Machtstaates und der preußischen Militärpolitik vorgeworfen und 

seine These von der „Doppelpoligkeit" der Politik zwischen Machtballung und 

Friedensordnung als einem Naturgesetz kontinentalen Staatsdenkens scharf ange

griffen wird. In dem Begleitschreiben zu dieser Denkschrift heißt es: 

„Wenn führende Vertreter der deutschen Wissenschaft sich mit dem Geschichts
bild von Gerhard Ritter identifizieren und damit verlangen, daß auch die Er
forschung des Nationalsozialismus unter eben diese Kategorie gestellt werden soll, 
dann erscheint es höchste Zeit, dieses Geschichtsbild einer kritischen Würdigung 
zu unterziehen, ehe eine Festlegung der Forschung im Rahmen des Deutschen 
Instituts zur Erforschung des Nationalsozialismus in dieser Richtung erfolgt." 

Damit erreichte der Kampf u m die Revision des Geschichtsbildes seinen Höhe

punkt. Die Denkschrift selbst hat übrigens keineswegs den Charakter einer bissigen 

Polemik, sondern durchaus den einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung auf 

hohem Niveau. Ihr Verfasser war auch nicht Kroll, sondern Buchheim. Seine und 

Ritters Geschichtsauffassung gehen nun tatsächlich von sehr verschiedenen Axio

men aus, obwohl beide als konservative Denker zu bezeichnen sind und ihre Posi

tionen heute von manchem vielleicht gar nicht mehr so scharf geschieden werden. 

Auch Ritter forderte im übrigen eine Geschichtsrevision und hat sich gerade in 

seinem Alterswerk u m eine kritische Auseinandersetzung mit der nationalistisch

militaristischen Machtpolitik bemüht. Mit, dem Vorwurf einer bewußten Rehabili

t ierung des deutschen Nationalismus82 tat man ihm jedenfalls Unrecht. 

Kroll war kein Wissenschaftler wie Buchheim, er führte seinen Kampf wie ein 

Politiker mit Hilfe der Presse. Kurz bevor in Bonn in einer Kuratoriumssitzung 

die neue Zusammensetzung des Beirats beraten wurde, erschien in der „Süddeut

schen Zeitung"8 3 ein weiteres Interview mit ihm, das zwar einige Behauptungen 

abmilderte, andererseits aber die Haupteinwände der Denkschrift gegen Ritter 

unterstrich — und durch einen kräftigen „Streiflicht"-Kommentar gegen Ritter in 

80 Verband der Historiker Deutschlands, Vorstand und Ausschuß, an den Bundesminister 
des Innern, datiert 10. 4. 50; das Schreiben ist unterzeichnet von Aubin, Heimpel, Jos. Vogt, 
Baethgen, Bonwetsch (Vors. d. Verbandes d. Geschichtslehrer), Braubach, Grundmann, 
Hartung, Schnabel und Vollmer; in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 1, Bl. 81-83. 

8 1 „Zur Erneuerung des deutschen Geschichtsbildes, Denkschrift des Deutschen Instituts 
zur Erforschung der nationalsozialistischen Zeit zum Schrifttum von Gerhard Ritter", datiert 
20. 6. 50, 17 Seiten, mit einem dreiseitigen Begleitschreiben Krolls, in : Archiv IfZ, ED 105, 
Bd. 3. Kroll hat diese hektographierte Denkschrift offensichtlich an sämtliche ihm erreich
baren Historiker, an viele Politiker und zahlreiche Zeitungsredaktionen versandt. 

8 2 So Kroll in seinem Begleitschreiben zur Denkschrift. 
8 3 Süddeutsche Zeitung Nr. 143 vom 24. 6. 1950, S. 1 u. 3 
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derselben Nummer des Blattes noch verstärkt wurde. Auf diesen neuerlichen An

griff bin erklärte Ritter, er werde an keiner Sitzung des Beirates mehr teilnehmen, 

an der er Herrn Kroll oder „einen seiner Platzhalter und Vertreter seiner politi

schen Polemik" vorfinden würde84. Kroll hatte aber schon anläßlich der Versen

dung der Denkschrift seinen Rücktritt als Leiter des Instituts angeboten. Seine 

Position schien ihm wohl selbst unhaltbar geworden zu sein, nachdem er die ge

schlossene Phalanx des Historikerverbandes gegen sich aufgebracht hatte. Die 

Staatssekretäre einigten sich schnell, seine Demission anzunehmen. Sattler wollte 

i hm wenigstens eine weitere Mitarbeit im Institut offenhalten85. 

Diese vorhergegangenen Auseinandersetzungen veranlaßten Sattler, in seinem 

einleitenden Bericht auf der nächsten Kuratoriums- und Beiratssitzung zu betonen, 

das Institut müsse eine politisch neutrale Stellung beziehen, „so daß auch ver

schiedene weltanschauliche Ansichten der Mitarbeiter zum Ausdruck kommen könn

ten" . Diese konstituierende Sitzung des Instituts fand, wie schon erwähnt, am 

11. September 1950 in Anwesenheit des Bundespräsidenten auf Viktorshöhe in 

Bad Godesberg statt86. Neben den Kuratoriumsvertretern, den Staatssekretären 

Wende und Strauß (für den Bund) sowie Sattler (für Bayern) waren elf der fünfzehn 

Beiratsmitglieder erschienen. Gerhard Ritter machte, unterstützt von Lit t und 

Hartung, nochmals einen Vorstoß gegen die untergeordnete Stellung des Beirats, 

bemerkte jedoch dann abschließend, man habe zu dem gegenwärtigen Kuratorium 

das Vertrauen, daß es die Auslegung der Satzung loyal handhaben würde, was 

ihm seitens des Kuratoriums natürlich bestätigt wurde. Nach einigen weiteren 

Interpretationen der Satzung folgte die Konstituierung des Beirats. Für die Bestel

lung des neuen Generalsekretärs wurden mehrere Kandidaten genannt; man beschloß 

jedoch, die Stelle öffentlich auszuschreiben und gleichzeitig an einige Herren direkt 

heranzutreten. Einig war man sich darin, daß der neue Mann ein ausgewiesener 

Wissenschaftler sein sollte und kein reiner Verwaltungsfachmann. Bis zur Amts

einsetzung des neuen Mannes sollte Kroll die Geschäfte weiterführen. Bei der Be

sprechung des künftigen Arbeitsplanes schlug Heuss zum wiederholten Male die 

Bearbeitung des Themas „Bayreuth und Hit ler" vor. Die Aufteilung des Instituts 

in sechs spezielle wissenschaftliche Referate, die auf dieser Sitzung nochmals fest

gelegt wurde, sollte auf Jahre hinaus Theorie bleiben. Dagegen erwies sich ein 

anderer Beschluß als zukunftsträchtiger: auf Antrag Krolls durfte das Institut 

künftig auch den Kurztitel „Institut für Zeitgeschichte" führen87. Zum Abschluß 

der Sitzung wurde Ludwig Bergsträsser zum Vorsitzenden des Beirats gewählt. 

84 Der Brief Ritters wird in einem Schreiben Wendes5 an Sattler vom 13. 7. 50 zitiert, in: 
Archiv IfZ, ED 105, Bd. 1, Bl...84-87. 

85 Schreiben Sattlers an Wende vom 27. 7. 50, ebenda, Bl. 92-95. 
86 Protokoll der konstituierenden Sitzung des „Deutschen Instituts für Geschichte der 

nationalsozialistischen Zeit" am 11. 9. 50, in: Archiv IfZ, ED 105, Bd. 2, Bl. 151-157. 
87 Diese Bezeichnung wurde einige Jahre später allgemein eingeführt, da sich die Arbeit 

des Instituts nicht auf die Erforschung des Nationalsozialismus beschränkte, sondern von 
Anfang an die vorausgehende Zeit der Weimarer Republik und ihrer Vorgeschichte mit ein-
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Anfang Januar 1951 konnte die Wahl des neuen Generalsekretärs stattfinden. 
Nach den Presseberichten standen in der engeren Auswahl die Namen Karl Buch
heim, der inzwischen ao. Professor an der TH in München geworden war und als 
Kandidat Bayerns galt, und Michael Freund, den Gerhard Bitter vorschlug, obwohl 
gegen ihn politische Einwände vorgebracht wurden88. Tatsächlich gewählt wurde 
ein von Franz Schnabel vorgeschlagener dritter Mann: der frühere Leipziger und 
nunmehrige Münchner Privatdozent Dr. Hermann Mau. Er übernahm am 1. Fe
bruar 1951 die Amtsgeschäfte des Generalsekretärs89 und führte das nun endgültig 
etablierte Institut in ein ruhigeres Fahrwasser gedeihlicher wissenschaftlicher Ar
beit90. 

Die Tätigkeit des Instituts wurde nun von ausschließlich wissenschaftlichen Ge
sichtspunkten bestimmt. Man war sich bewußt geworden, daß gerade die rein 
wissenschaftliche Behandlung der Zeitgeschichte eine politische Notwendigkeit ist 
und für die politische Aufklärung und Bildung eine stärkere Wirkung erzielen 
kann als schnelle „propagandistische" Publikationen. Wenn die Initiatoren des ur
sprünglich geplanten „Amtes für politische Dokumentation" ähnlich wie Goerdeler 
der Ansicht waren, man brauche nach dem gelungenen Umsturz dem deutschen 
Volke nur für 48 Stunden die unmittelbare Wahrheit über den Charakter des 
Nationalsozialismus mitzuteilen, um in der öffentlichen Meinung die nötige Legiti
mation zu bekommen, und hofften, durch eine Aufklärung über die reinen Fakten 

bezog und sich in späteren Jahren zunehmend auch der Behandlung der Folgezeit zuwandte. 
Die vom Institut seit 1953 herausgegebene Zeitschrift heißt deshalb „Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte"; vgl. dazu den einleitenden Aufsatz von Hans Rothfels, Zeitgeschichte als 
Aufgabe, in dieser Zeitschrift 1 (1953), S. 1-8. 

88 Vgl. die Artikel „Kann ein Parteigenosse die NS-Geschichte erforschen?" in : Abend
zeitung, München, Nr. 1 vom 2. 1. 51 , und „Nationalsozialismus wird erforscht" in Süd
deutsche Zeitung, Nr. 3 vom 4. 1. 51 . Protokoll über die gemeinsame Sitzung des Kuratoriums 
und des Beirats des Dt. Instituts . . . a m 5. 1. 1951 in München, in : IfZ, Registratur. Wegen 
der vorausgegangenen Presseartikel kam es nochmals zu einer Auseinandersetzung zwischen 
Kroll und Ritter, der eine Ehrenerklärung des Beirats forderte. In das Pressecommuniqué 
über die Sitzung wurde daraufhin folgender Passus aufgenommen: „Der Beirat beschäftigte 
sich auch mit den letzten Presseäußerungen über das Institut und stellte dabei fest, daß die 
führenden Richtungen der deutschen Geschichtswissenschaft in i hm vertreten sind. Die 
Richtlinien für die Arbeit des Instituts werden in kollegialer Beratung des Beirats festgelegt, 
so daß kein einzelnes Mitglied einen einseitigen Einfluß ausübt." Ritter verteidigte sich gegen 
die Vorwürfe außerdem in einem Beitrag in der Frankfurter Allg. Zeitung vom 2. 2. 1951. 

8 9 Gerhard Kroll übernahm ab Januar 1951 die Chefredaktion der konservativen katholi
schen Zeitschrift „Neues Abendland", zu deren Autorenkreis sich alsbald auch mehrere 
Namen aus seinem früheren Mitarbeiterstab im Institut gesellten: Armand Dehlinger (1952 
im Redaktionskollegium), Karl Buchheim, Hedwig Conrad-Martius, Walter Ferber und 
Franz Herre. 

9 0 Über die weitere Entwicklung des Instituts vgl. Paul Kluke, Das Institut für Zeitge
schichte in München, in : Schweiz. Beiträge zur allg. Geschichte 12 (1954), S. 238-244; 
Robert Koehl, Zeitgeschichte and the New German Conservatism, in : Journal of Central 
European Affairs 20 (1960), S. 131-157; Helmut Krausnick, Zur Arbeit des Instituts für 
Zeitgeschichte, in : Gesch. in Wiss. u. Unterr. 19 (1968), S. 90-96. 
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der düsteren Jahre eine alsbaldige und direkte Nutzanwendung im Sinne einer 

freiheitlich-demokratischen Umerziehung der Deutschen zu bewirken, so stellte 

sich dieser Standpunkt als allzu optimistisch und oberflächlich heraus. 

Daß das geplante Institut erst beim dritten Anlauf endgültig zustande kam, 

lag nun aber weniger an der nur allmählichen Korrektur dieser Vorstellungen oder 

an den Reaktionen auf die Veränderungen der amerikanischen Besatzungspolitik, 

wie Gimbel glaubt, sondern in erster Linie an finanziellen und administrativen 

Hindernissen. Den ersten Anlauf machte die Währungsreform zunichte, der zweite 

scheiterte an den Rivalitäten und der Schwerfälligkeit der Länderbürokratien. 

Wenn die Arbeit des Instituts trotz dieser Schwierigkeiten schon vor dem September 

1950 anlief, so ist dies das ausschließliche Verdienst Gerhard Krolls, der darin — 

durchaus im oben angedeuteten Sinne - eine missionarische Aufgabe sah, die er 

aber als politischer Mensch und durchaus cum ira et studio anpackte, so daß er 

zwangsläufig mit den wissenschaftlichen Prinzipien in Konflikt kommen und schei

tern mußte . 

Die Aufgabenstellung eines Instituts für Zeitgeschichte bringt es mit sich, daß 

seine Etablierung in stärkerem Maß mit den politischen Gegebenheiten verknüpft 

ist als die Gründung anderer wissenschaftlicher Institute. Daß das erste deutsche 

Institut dieser Art eine solch bewegte und langwierige Gründungsgeschichte auf

weist, ergab sich aber vor allem aus den spezifischen Imponderabilien der deutschen 

politischen Entwicklung in den Nachkriegsjahren. Drei in gewissem Grade typische 

Aspekte dieser Entwicklung spielten bei der Gründung dieses Instituts eine beson

dere Rolle und rechtfertigen eine ausführlichere Darstellung: das aus den Erfah

rungen der Weimarer Zeit entstandene Spannungsverhältnis zwischen Politik und 

Wissenschaft, die Problematik der föderalistischen Kulturverwaltung und der Rich

tungskampf u m die Revision des deutschen Geschichtsbildes. 


