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VIERTELJAHRSHEFTE FÜR ZEITGESCHICHTE 
21. Jahrgang 1973 4. Heft/ Oktober 

VORBEMERKUNG 
zu den Aufsätzen über Rundfunkpolitik 

Die folgende Veröffentlichung zweier Aufsätze zur Frühgeschichte des Rund

funks bzw. der Rundfunkpolitik in der Bundesrepublik verdient ein Wort der Er

klärung. Programmatisch ist diese kompakte Behandlung des Themas insofern, als 

das Institut für Zeitgeschichte seit zwei Jahren in Verbindung mit der Historischen 

Kommission der ARD (Prof. Dr. Hans Bausch) besondere Anstrengung unternom

men hat, um die lange Zeit vernachlässigte, leider nur noch sehr fragmentarisch 

erhaltene Überlieferung historisch relevanter Sendungen, vor allem der politischen 

Kommentare, aus der Frühzeit der 1945 errichteten westdeutschen Rundfunk

anstalten zu sichern und auszuwerten. Aus diesen von Wolfgang Jacobmeyer wahr

genommenen Bemühungen, die inzwischen zu einer durch Befragungen ergänzten 

stattlichen Sammlung von Rundfunkmaterialien gediehen sind, entstand dessen 

Aufsatz, der, ausgehend von der Rolle des politischen Kommentars und der sich 

daraus 1951 ergebenden „Krise des N W D R " , ein Stück sowohl historischer wie 

exemplarischer Problematik des Verhältnisses zwischen Regierungs- bzw. Partei

politik und unabhängiger politischer Meinungsbildung des öffentlichen Rundfunks 

entfaltet. Der Zufall fügte es, daß während der Vorbereitung dieses Aufsatzes Rolf 

Steininger mit seiner kritischen Untersuchung der gescheiterten Bundesrundfunk-

gesetzgebung des ersten Kabinetts Adenauer der Redaktion der Vierteljahrshefte 

einen Beitrag lieferte, der sich dieser Thematik zeitlich und inhaltlich bei nur 

wenigen Überschneidungen so eng anfügt und sie zugleich auf die Ebene der all

gemeinen Bundes- und Länderpolitik hebt, daß es sinnvoll schien, beide einander 

ergänzenden, wenn auch nicht systematisch aufeinander bezogenen Artikel in 

einem Heft der Vierteljahrshefte zu veröffentlichen. Herausgeber und Redaktion 

der Vierteljahrshefte, sonst sehr um die Variation der Themenabfolge bemüht, 

bejahen die in diesem Falle ermöglichte Schwerpunktbildung u m so mehr, als die 

Bedeutung von Rundfunk und Fernsehen als Quelle, Provenienz und Gegenstand 

zeitgeschichtlicher Forschung sich bei Historikern und Archivaren noch keines

wegs in dem erwünschten Maße durchgesetzt hat. 

Martin Broszat 



WOLFGANG JACOBMEYER 

POLITISCHER KOMMENTAR UND RUNDFUNKPOLITIK 

Zur Geschichte des Nordwestdeutschen Rundfunks, 1945-1951 

Nur eine Generation nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellt sich heute 

der Rundfunk in der Bundesrepublik im Bewußtsein seiner Konsumenten als klas

sische Institution dar. Was nach dem Zusammenbruch 1945 aus teils zufälligem, 

überwiegend jedoch gesteuertem Mangel an Konkurrenz gleichsam als „akustische 

Lizenzpresse" auf dem Sektor der Massenkommunikation ersten Rang für sich be

anspruchen durfte, tritt heute in der etablierten Form öffentlich-rechtlicher An

stalten der Länder auf und scheint, im Gegensatz zu der von ihm beanspruchten 

Geltung, eher die Nachhut im Wettbewerb der Medien zu bilden1. Der Formen

schatz des Rundfunks hat sich in dieser Zeit so wenig gewandelt wie sein nach 

Sparten verkästeltes Programm. Das gegenwärtig allenthalben zu beobachtende 

Entstehen von Mischformen wie etwa in den politischen „Magazinen" dürfte jeden

falls eher für einen statischen Grundzug beweiskräftig sein als für progressive Pro

grammplanung. Studiogespräch, Interview, Reportage, Feature, Nachrichten und, 

nicht nur in deren Gefolge, der politische Kommentar gehören, zusammen mit E-

und U-Musik, zur Erstausstattung des Rundfunks nach 1945. In der Geschichte 

ihrer funkischen Adaption reichen diese Formen, mit Ausnahme vielleicht des 

Feature, in die Anfangszeit des „Dampfradios" vor jetzt genau 50 Jahren zurück. 

Auch der politische Kommentar, mit dem der Rundfunk seine Hörer für die 

Probleme der Politik gewinnen will, ist nach wie vor ein geradezu selbstverständ

liches Element der politischen Wortprogramme. Innovationsbemühungen in der 

Programmgestaltung haben allenfalls sein quantitatives Auftreten im Programm 

berührt, nicht dagegen seinen Typus modifiziert, der offenbar während der Be

satzungszeit vor dem Entstehen von Landesrundfunkanstalten in deutscher Hand 

festgeschrieben worden ist, oder gar seinen Anspruch auf die besten Sendezeiten in 

Frage gestellt. 

U m so mehr fällt das geringe Interesse der Kommunikationswissenschaftler, der 

Politologen und der Historiker für dieses in sich offenbar konsistente und in der 

Massenkommunikation des Rundfunks vergleichsweise massiv auftretende Element 

auf. Dieses Desinteresse findet sein Korrelat, wenn nicht sogar seine Begründung, 

in der nur noch äußerst fragmentarischen Überlieferung politischer Kommentar

manuskripte (wie auch anderer Sendeunterlagen und Vorgänge) in den Registra

turen der Landesrundfunkanstalten2. 

1 Vgl. Massenkommunikation 1970, Vergleichende Analyse der Nutzung des massen
medialen Kommunikationsangebots und der Einstellung zu den Medien 1964 und 1970, in: 
Media Perspektiven, 3 Teile: I (Sept. 1971), II (Febr. 1972), III (April 1972). 

2 Eine Umbesinnung auf die Archiv-Würdigkeit von Sendeunterlagen hat sich den Rund-
funkanstalten erst im Zusammenhang mit dem 50jährigen Jubiläum des deutschen Rund
funks nahegelegt. Dementsprechend hat jahrelange gleichgültige Praxis gewaltige, heute 
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D i e folgende U n t e r s u c h u n g k o n z e n t r i e r t sich auf ä u ß e r e B e d i n g u n g e n des poli t i 

schen K o m m e n t a r s a m „Nordwes tdeu t schen R u n d f u n k " ( N W D R ) . M i t der D a r 

l e g u n g de r personel len , organisa tor ischen u n d pol i t ischen A u ß e n l e n k u n g eines 

wesen t l i chen P r o g r a m m e l e m e n t s von se inen A n f ä n g e n bis zu r offenkundigen Krise 

i m J a n u a r 1951 wi l l d ie U n t e r s u c h u n g a u c h e i n e n Be i t r ag zu r E r h e l l u n g der r u n d 

funkgeschich t l ichen F r ü h z e i t i m nö rd l i chen u n d wes t l ichen Te i l de r je tz igen B u n 

desrepubl ik le is ten. 

D i e Auffassung, de r poli t ische K o m m e n t a r sei e ine W o r t s e n d u n g sui gener i s , die 

„den H ö r e r a u f r ü t t e l n " 3 solle u n d für d e r e n I n h a l t e die „letzte V e r a n t w o r t u n g " 4 

b e i m K o m m e n t a t o r l iege , ve rwe is t auf den A n f a n g des br i t i schen Z o n e n r u n d f u n k s 

n a c h d e m M a i 1945, v o r n e h m l i c h auf d e n schon f r ü h en twicke l t en G r u n d s a t z 

pol i t isch-pädagogischer A u t o n o m i e von R u n d f u n k s e n d u n g e n . 

D i e br i t i sche Besa t zungsmach t h a t t e sich a n vo rgegebene Engpässe i m e igenen 

Bet r iebs- u n d Kontro l lpersonal 5 ebenso anpassen m ü s s e n wie a n die Ta t sache , daß 

i h r fü r e i n e n S e n d e r n u r e ine e inzige b r a u c h b a r e Mi t t e lwe l l e zu r V e r f ü g u n g s tand 6 . 

N a c h d e m o h n e h i n n a h e l i e g e n d e n Model l de r BBC h a t t e sie d a h e r von A n f a n g a n 

e ine einzige zonale Gesamtges t a l t für den Sende r konz ip ie r t u n d diesen E n t s c h l u ß 

a u c h später gegen deu tsche föderalist ische A n s p r ü c h e ver te id ig t 7 . D i e A u s h ä r t u n g 

nicht mehr zu schließende Lücken geschaffen. Das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) hat, unter 
mühsamen und zeitraubenden Bedingungen, einen über 3000 Einheiten zählenden, nach An
stalten geordneten Bestand von hauptsächlich innenpolitischen Kommentaren der Jahre 1946-
1952 zusammengetragen, der anderswo in dieser Dichte nicht nachweisbar ist. Vgl. Archiv 
IfZ: Fg 05 (NWDR) - Fg 10 (BR). Für den 1954 aufgelösten NWDR gibt es hilfsweise die 
„Monitors' Transcripts" des BBC, die im Imperial War Museum, London, liegen; außerdem 
den allerdings stark gekürzten „Digest of World Broadcasts" (auch auf Mikrofilm) im Archiv 
des BBC (Reading, Caversham Park). Amerikanische und französische Entsprechungen, die 
sicherlich noch existieren, sind dem Verf. nicht bekannt geworden. Für freundliche Aus
künfte dankt der Verf. Mr. J. Rae (Head of Monitoring Service, BBC) und Dr. G. Baylis 
(Dept. of Printed Books, Imperial War Museum). 

3 Abt. Abhördienst NWDR, Bericht 1 (für 2 . -8 . 1. 1950), S. 6; Akten Progr. Direktion, 
Gr. Borstel. - Der Abhördienst war eine selbständige Stelle (Leitung: Satow) der Abt. Hörer
forschung und lieferte fortlaufend kritische Wochenberichte über das politische Wortpro
gramm, besonders die Kommentare, mit folgendem Verteiler: Verwaltungsrat, General
direktion, Programmreferat, Intendanz Hamburg, Sendeleitung, Abteilungen (Wort, Hör
spiel, Musik, Unterhaltung, Schulfunk), Pressestelle, Außenreferat. - Von dieser aufschluß
reichen Quelle hat sich nur ein zufälliger Bruchteil erhalten: Bericht 45 (7.-13. 11. 1949) 
bis Bericht 7 (13.-18. 2. 1950). 

4 K. Holzamer, Der Rundfunk-Kommentar, in: Rhein. Merkur v. 2. Febr. 1951. Holzamer, 
heute Intendant des ZDF, war damals Vorsitzender des Rundfunkrats des SWF. 

5 Zur Personalsituation, die allenfalls Rundfunk- aber keine Pressearbeit zuließ, vgl. 
M. Balfour, Vier-Mächte-Kontrolle in Deutschland 1945-1946, Düsseldorf, 1959, S. 332. 

6 Es handelte sich um die Mittelwelle auf dem 332-Meter-Band. 
7 Für den Versuch von MinPräs. Amelunxen, im Rahmen des Zonenbeirats Ende 1946 einen 

eigenen Sender für Rheinland-Westfalen durchzusetzen, und den abschlägigen Bescheid der 
britischen Kontrollkommission vgl. W. Först, Vom britischen Zonenrundfunk zur Länder
anstalt, Die rundfunkgeschichtliche Frühzeit Nordrhein-Westfalens, in: Rundfunk und Fern
sehen [künftig zit.: RuF] 1970, H. 2, S. 139. 
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dieses in seiner zonalen Bestimmung exzeptionellen äußerlichen Zuschnitts ent

fernte den Sender rasch von seiner Gründungsgestalt des „Radio Hamburg, a Sta

tion of Military Government", das seine Sendungen am 4. Mai 1945 u m 19.00 Uhr 

abends aufgenommen hatte. Maßgeblich für die Abkehr von der engeren Form des 

Besatzungssenders war nicht nur der überraschend schnell geglückte Abbau von 

internen Improvisationszwängen, sondern vor allem die bewußte Heranziehung 

deutschen Personals für Technik und Programm. 

Das Wortprogramm des NWDR, das sich unter dem Oberbegriff „Talks and 

Features" schon zwischen Sommer und Herbst 1945 konsolidieren konnte8, ver

suchte, in den hauptsächlichen Sendeformen von Diskussionen, Kommentaren und 

Nachrichten ein „Programm mit deutlich politischen Akzenten"9 zu schaffen. I m 

Juli 1946 charakterisierte der erste von den Engländern eingesetzte Intendant des 

Kölner Hauses, der wenig später in die sowjetische Besatzungszone übergewechselte 

Max Burghardt10, auf der ersten Pressekonferenz des N W D R Köln das Selbst

verständnis des Rundfunks als zwar überparteilich, „aber nicht unpolitisch"11; als 

Leiter der politischen Abteilung rechtfertigte K. E. v. Schnitzler dieses Vorver

ständnis mit dem Hinweis auf die Praxis des Rundfunks in der Weimarer Repu

blik, bei dem man „in politischer Hinsicht von einem Versagen sprechen" müsse; 

zweifellos gelte es, jetzt das rechte Maß zu finden, aber „wir sind nicht unpolitisch, 

sondern bewußt politisch"12. 

Solche Äußerungen belegen nicht nur die bereitwillige Kooperation der deut

schen Angestellten des N W D R bei der von britischer Seite verordneten Umerzie

hung der Deutschen, sondern sie erhellen auch die Praxis der britischen Auffas

sung, daß nur die Deutschen selbst diesen Prozeß vollziehen könnten. Entsprechend 

wurde die Absicherung dieses Zieles nicht primär durch permanente und strenge 

Kontrolle der Sendemanuskripte bewerkstelligt — die Militärregierung verfuhr nach 

8 Vgl. 25 Jahre Nachkriegsrundfunk (hg. v. Deutschlandfunk, 12/70), S. 6: Interv. m. 
P. v. Zahn. Vgl. auch die britische Programmplanung: "There had been very little detailed 
planning except for the early stages of the take-over and certainly no basic programme 
concept." H. C. Greene an Verf. (24. Oktober 1972). - Der erste Kommentar eines deutschen 
Mitarbeiters stammte bezeichnenderweise von P. v. Zahn: „Sind wir auf dem richtigen 
Wege?" (30. September 1945, 20.15-20.30 Uhr). Formal handelte es sich eher um einen 
allgemeineren Radiovortrag, der für die „Anerkennung . . . unserer ganz persönlichen Mit
schuld an all dem Schrecklichen, das Menschen geschehen ist," plädierte und die Hoffnung 
ausdrückte, von einem solchen Eingeständnis könnte reinigende Kraft ausgehen; IfZ: Fg 05. 

9 25 Jahre Nachkriegsrundfunk, S. 6. 
10 Vgl. Art. „ Ein exemplarisches Leben, Der 75. Geburtstag von Professor Dr. h. c. Max 

Burghardt", in: Neues Deutschland 28. November 1968. - Burghardt ist am 28. Februar 1947 
aus dem NWDR ausgeschieden. 

1 1 Pressedienst NWDR Köln: Pressemitteilungen zur Pressekonferenz v. 10. 7. 1946 -
Ansprache des Intendanten Max Burghardt. 

12 Ebenda: Ausführungen v. Schnitzlers. — Zur sachlichen Berechtigung dieser Analogie 
vgl. H. Bausch, Der Rundfunk im politischen Kräftespiel der Weimarer Republik, 1923-1933, 
Tübingen 1956; und H. Pohle, Der Rundfunk als Instrument der Politik, Zur Geschichte des 
deutschen Rundfunks von 1923-1938, Hamburg 1955. 
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Aussagen damals tätiger deutscher Journalisten äußerst liberal, was von deutscher 

Seite aus eher als „Erprobung dieser vorgegebenen Freiheit"13 betrachtet wurde - , 

sondern vielmehr mit dem Mittel der Personalpolitik, besonders im Hinblick auf 

die „Garnitur der ersten Stunde"1 4 . 

Freilich, im Hause Köln wurde die Kontrolle schärfer gehandhabt als in der 

Hamburger Zentrale. Dr. Julia Nusseck, die 1947 für drei Monate von Hamburg 

nach Köln delegiert worden war, berichtet jedenfalls von merklich kleinlicheren 

Einsprüchen des dortigen Zensurbeamten15. Und Walter Steigner ärgerte sich über 

die „Zensurlupe Mr. Rothes, der immer und ewig mäkelt"16. Auch außerdienst

liche publizistische Tätigkeit wurde zensiert. Ein Beispiel für das Vorgehen von 

Edward Rothe („Apple") bietet der Bericht an seinen Hamburger Vorgesetzten 

D . L. Porter anläßlich eines Angriffs Adenauers auf einen am 7. Mai 1946 in der 

Kölnischen Rundschau erschienenen Artikel des Kölner Intendanten Burghardt. 

In diesem Artikel hieß es zum Schluß: „Unser Lebensprinzip wird dann die Ver

wirklichung der Ideen Goethes, Herders, Kants, Hegels und Marx' sein". Adenauer 

erklärte in seiner Düsseldorfer Rede vom 12. Mai, gegen „eine solche Ausgestaltung 

des Rundfunks müssen wir in aller Form protestieren", wobei er sich freilich auf 

die Nennung von Hegel und Marx beschränkte17. Rothe schließt seinen Bericht: 

" I asked Burghardt why he did not mention Jesus Christ. His reply was that he 
thought this would have been regarded as a political move simply to please the 
CDU, and did not want to be accused of this sort of weakness."18 

Allem Anschein nach resultierte die engherzigere Kontrolle in Köln daraus, daß es 

nur ungenügende Richtlinien für die inhaltliche Überwachung von Sendemanu

skripten ebenso wie für andere Veröffentlichungen von festangestellten Mitarbei

tern des N W D R gab. Darüber hinaus war Rothe in Köln dem „Controller" D . L . 

13 Interview d. Verf. mit Dr. J. Dingwort-Nusseck (22. 1. 1973). Das Memorandum 
"Duties of British Control Staff with N W D R " (Dezember 1946, o. Tag) gibt bezeichnender
weise keine inhaltlichen Richtlinien für die Kontrollaufgaben. WDR, Archiv Dr. Roßbach. 

1 4 Vgl. D. L. Schaaf, Politik und Proporz im NWDR, Rundfunkpolitik in Nord- und West
deutschland 1945-1955, Hamburg 1971 (Diss. phil.), S. 11-14. - Diese Technik der Imple
mentierung der Besatzungspolitik primär durch Personalpolitik scheint auch für die Sender 
der amerikanischen Zone zu gelten. Vgl. B. Mettler, Die amerikanische Rundfunkpolitik als 
Teil der amerikanischen Besatzungspolitik in Deutschland in den Jahren 1945—1949, Ein 
Beitrag zur Analyse der Demokratisierungspolitik, dargestellt am Beispiel des Bayerischen 
Rundfunks, Konstanz 1971 (M.A.-Arbeit). 

15 Dr. J. Dingwort-Nusseck an Verf. (29. Dezember 1971). - Der „Controller", ein Major 
Henry, habe einmal den Ausdruck „Reaktion" gestrichen, weil er im Horst-Wessel-Lied vor
komme, ein andermal die Tilgung einer durchnumerierten Aufzählung verlangt, weil sich 
Hitler in seinen Reden dieser Form bedient habe. 

16 W. Steigner, Tagebuch (Eintr. v. 4. September 1947), IfZ: ZS 2270 (V). 
17 Auszugsweise in: Köln. Rundschau, 14. Mai 1946. 
18 Rothe, service message to D. L. Porter (25. Mai 1946). WDR, Archiv Dr. Roßbach. -

Rothe hatte „urgent" am Kopf der telefonisch nach Hamburg vermittelten „message" ver
merkt. Über den weiteren Verlauf der Sache ist nichts bekannt. 
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Porter in Hamburg unterstellt, so daß er auch aus diesem Grunde die Kontrolle 

lieber zu eng als zu großzügig handhabte. Vielleicht aber handelte es sich bei die

ser Abstufung auch u m ein Prinzip, das den zentralen Charakter des Hamburger 

Hauses betonen sollte. Jedenfalls ist schlüssig, daß unterschiedliche Kontrolle auch 

differenzierte Wertbilder provozieren mußte . 

Während sich also die Zensur wenigstens im Hamburger Hause des N W D R so 

großzügig gab, daß nach der Erinnerung Hugh Carleton Greenes, der den Geist 

der Anstalt maßgeblich geformt und die Übergabe des N W D R in deutsche Hand 

betrieben hat, „die Amerikaner und Franzosen oft unzufrieden waren und unsere 

Zensur als zu liberal bezeichneten"19, hatte man auf britischer Seite für die Personal

politik offenbar schon frühzeitig Vorkehrungen getroffen. Nach Axel Eggebrechts 

Informationen hatten britische Stellen schon seit 1942 durch Befragungen deut

scher Emigranten begonnen, einen Personenkreis zu erschließen, der für journa

listische Aufgaben nach dem Kriege in Frage kommen würde20. 

Es hat jedoch den Anschein, als ob von diesen systematischen Vorkehrungen 

weniger die faktischen Namenslisten als vielmehr die Auswahlprinzipien für künf

tige Mitarbeiter benutzt werden konnten. Die Gewinnung Eggebrechts, der sich 

durch seine Tätigkeit u. a. bei der „Weltbühne" einen Namen gemacht hatte, ist 

mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Existenz einer solchen Liste zurückzuführen; 

denn nach ihm war regelrecht gesucht worden, bis ihn die Briten im sogenannten 

„Kral", im schleswig-holsteinischen Massenlager bei Eutin, gefunden hatten. Im 

übrigen aber dürfte sich die Liste in den ersten Nachkriegsmonaten als recht nutz

los erwiesen haben, da die auf ihr verzeichneten Personen in den chaotischen deut

schen Verhältnissen einfach nicht aufzufinden waren. Außerdem drängten andere 

Journalisten zum Sender oder waren in anderen Funktionen ohnehin schon zur 

Stelle, als man Personal brauchte. Etwa der schon in englischer Kriegsgefangen

schaft im Offizierslager Ascott propagandistisch tätig gewesene v. Schnitzler, der 

damit als Prototyp des von langer Hand gesteuerten Rekrutierungsvorgangs ge

wertet werden darf, oder solche Personen wie Dr. Peter v. Zahn, der 1945 zunächst 

als Dolmetscher den „Umgang mit Siegern"21 übte und dann, auch weil er poli-

19 D. L. Schaaf, Interview mit H. C. Greene (26. März 1969), Ablichtung im IfZ. 
20 Interview d. Verf. mit A. Eggebrecht (23. Januar 1973). Für die Existenz einer solchen 

„Liste" gibt es gegenwärtig noch keine Hinweise, obwohl sie von der Sache her glaubhaft 
erscheint. Allerdings dürfte sie sehr allgemeiner Natur gewesen sein. Detaillierte Rundfunk -
planung im Vorab hatte auf britischer Seite nicht stattgefunden. Vgl. H. C. Greene an Verf. 
(24. Oktober 1972): "That would be un-English!" 

21 Titel eines sehr freimütigen Kommentars P. v. Zahns aus dem Jahr 1946, der die eng
lische Zensur passierte, jedoch heftige amerikanische Proteste hervorrief. Als Manuskript 
verloren. Abgedruckt: Nordwestdeutsche Hefte [hg. v. P. v. Zahn und A. Eggebrecht] 1 
(1946), H. 8, S. 5-8. — Die Nordwestdeutschen Hefte stellen eine unschätzbare Fundgrube 
für verlorene Kommentare des NWDR dar. In aller Regel sind die Kommentare jeweils un
mittelbar nach der Sendung abgedruckt worden, so daß das Erscheinungsdatum gewisse Auf
schlüsse über das Sendedatum zuläßt. 
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tisch unbelastet war, als Leiter der Gruppe deutscher Mitarbeiter für den N W D R 

verpflichtet wurde22 . 

Peter v. Zahn, Axel Eggebrecht, Wilhelm Heitmüller, Herbert Blank u. a. bil

deten diese Garnitur der ersten Stunde, in der v. Zahn von Anfang an die Schlüssel

figur in den Beziehungen zur britischen Besatzungsmacht darstellte. Das betraf 

besonders die weitgehende Freiheit dieser Gruppe beim zügigen Ausbau des weite

ren Kreises deutscher Mitarbeiter. Zwar konnte es eintreten, daß — wie v. Zahn 

sich erinnert - „man einen Mann anheuerte, der nach einigen Tagen wieder drau

ßen war, weil sich irgendetwas in seiner Vergangenheit fand"23. Doch stellten 

solche Eingriffe, mit denen die Briten Entscheidungen der deutschen Gruppe revi

dierten, eher die Ausnahme dar. Außerdem ging jeder Einstellung die übliche 

Überprüfung mit Fragebogen und mündlichem Gespräch voran, die das Risiko 

zwar nicht ausscheiden ließ, aber doch verringern konnte. I m übrigen wurde das 

„Screening" auf britischer Seite legerer gehandhabt als zumindest von den Ameri

kanern. Grundsätzlich jedenfalls genoß besonders v. Zahn weitgehend freie Hand 

bei Personalvorschlägen, und die nicht immer ganz einfache Suche nach geeigneten 

Mitarbeitern konnte „aus einem Vertrauensverhältnis mit der Besatzungsmacht"2* 

heraus erfolgen. 

Als gewiß typisches Beispiel für die ganz unkonventionelle, weder verbeamtete 

noch unter einer durchrationalisierten Kontrolle stehende Art der Mitarbeiter-

Gewinnung darf etwa die Verpflichtung von Walter Steigner gelten, der damals 

als Redakteur bei der SPD-nahen „Rheinischen Zeitung" (Chefredakteur: Willi 

Eichler) tätig war. Steigner sprach am 16. März 1947 im N W D R Köln im Rahmen 

der Reihe „Gedanken zur Zeit" seinen ersten Rundfunkbeitrag unter dem provo

zierenden Titel „Kritik am Engländer"25 . Er hielt in diesem Kommentar dem 

Sympathieverlust der Besatzungsmacht bei der deutschen Bevölkerung die War

nung entgegen, es wäre verfehlt, wenn man sich jetzt in eine Haß-Psychose hin

einsteigerte; das könne nur zur „Kritikinflation" führen und müsse notwendig 

alles entwerten, was man den Briten an Wesentlichem zu sagen habe. - Steigner 

erhielt daraufhin ein Telegramm v. Zahns, der ihn als eine „Mikrophon-Schönheit" 

pries und seine Anstellung am N W D R beim Obersten Kontrollbeamten Hugh Carle

ton Greene durchsetzte26. 

Bemerkenswert an dieser Episode ist weniger die unkonventionelle, auf dem ein

fachen Gespräch zwischen deutschem Hauptabteilungsleiter und englischem Kon

trolloffizier basierende Großzügigkeit, mit der der Aufbau des Mitarbeiterstabs 

praktisch betrieben wurde, auch nicht die Favorisierung von Sozialdemokraten, die 

ganz auf der politischen Generallinie einer durch die Labour-Regierung in Eng

land abgedeckten Informationskontrolle lag, sondern vielmehr die Tatsache, daß 

22 Vgl. Fragebogen P. v. Zahn (IfZ). 
23 25 Jahre Nachkriegsrundfunk, S. 7. 
24 Interview d. Verf. mit F. Reinholz (25. Januar 1973). 
25 Als Manuskript verloren. Abdruck: Nordwestdeutsche Hefte 2 (1947), H. 6, S. 6-8. 
26 W. Steigner, Tagebuch, Vorbemerkungen. 
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deutsche Mitarbeiter des N W D R mit offenkundiger Billigung der britischen Stellen 

überhaupt daran gehen konnten, einen vorerst noch kleinen, aber im Prinzip 

wachstumsbereiten festen Apparat von ständigen Mitarbeitern aufzubauen. Hierin 

hebt sich die britische Informationspolitik auf dem Rundfunksektor entscheidend 

von solchen organisatorischen Formen ab, wie sie an den Sendern unter amerikani

scher oder besonders französischer Kontrolle gepflegt wurden. Amerikaner und 

Franzosen arbeiteten mit der weniger folgenreichen, weil das politische Interesse 

der Besatzungsmacht durch hinreichende Elastizität sicherstellenden Form einer 

relativ engen Gruppe von Festangestellten einerseits, die sich nach dem Haupt

anfall der Arbeit eigentlich als Redaktion für Fremdbeiträge verstehen konnte, und 

andererseits eines entsprechend weit gestreuten Kreises von freien Mitarbeitern auf 

Honorarbasis. Dieses Prinzip der Unverbindlichkeit in Personalfragen ist auf briti

scher Seite allem Anschein nach niemals ernsthaft erwogen worden. Das ist um so 

erstaunlicher, als bei dem schon Anfang 1946 absehbaren Umfang der Sendeauf

gaben des NWDR eine solche Festlegung im Personalhaushalt nicht nur einen 

zahlenstarken Mitarbeiterstab schaffen mußte , sondern mehr noch, weil von der 

bloßen Existenz der festangestellten Mitarbeiter in dieser Anzahl eine Verdünnung 

der Effizienz aller politischen Kontrollen zu gewärtigen war. Tatsächlich gibt es 

keine Belege dafür, daß die Anzahl der britischen „Controller" mit dem Umfang 

der Sendungen gestiegen wäre. Es darf mithin vermutet werden, daß die britische 

Personalpolitik spätestens seit Mitte 1946 konkret das Ziel verfolgte, den NWDR 

in absehbarer Zeit wieder ganz in deutsche Verantwortung zu geben. Jedenfalls 

proklamierte Greene, als er am 1. Oktober 1946 die Leitung des N W D R über

nahm, die Absicht, er sei gekommen, um sich überflüssig zu machen27. 

Zum gleichen Zeitpunkt konnte Eggebrecht feststellen, der größte Teil des Per

sonals setze sich aus Deutschen zusammen, so daß die britische Überwachung der 

Sendungen längst auf „eine Beobachtung der politischen Generallinie durch einige 

britische Offiziere"28 zusammengeschrumpft war. Die gestellte Aufgabe, ein stän

dig wachsendes Programm nicht nur zu bewältigen, sondern auch auf einem an

spruchsvollen Niveau zu halten, blieb weiterhin der akzeptierte Fluchtpunkt einer 

vielleicht verschworenen, jedenfalls aber eng kooperierenden Gruppe von Redak

teuren. Auch ermöglichten diese Voraussetzungen ein sinnvolles „Fremdgehen 

zwischen den Ressorts"29, das eine entsprechend größere Häufigkeit in den wenn 

auch arbeitsmäßig definierten Sozialkontakten zwischen den einzelnen Mitarbeitern 

bewirkte. Insgesamt herrschte eine Atmosphäre genuiner Großzügigkeit, die auf 

die Hörer des N W D R ähnlich attraktive Wirkungen ausübte wie auf noch außen-

27 Vgl. H. C. Greene, Rundfunkerfahrungen in Deutschland, in: Aktueller Fernsehdienst, 
1956, Nr. 35, S. 234. Fast wörtlicher Abdruck in: H. C. Greene, Entscheidung und Verant
wortung. Perspektiven des Rundfunks, Hamburg 1970, S. 43 ff. - Zur Personalausstattung der 
britischen Kontrolle vgl. H. C. Greene an Verf. (24. Oktober 1972): "I soon reduced the 
number of control staff to a very small group." 

28 In: Die Welt v. 1. Oktober 1946. Vgl. auch W. Först, Zonenrundfunk, S. 140. 
29 Interview d. Verf. mit Dr. J. Dingwort-Nusseck (22. Januar 1973). 
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stehende Journalisten. Sie förderte auch eine weniger auf Improvisationszwängen 

als vielmehr auf „jour"-nalistischer Spontaneität beruhende Programmplanung. 

Selbst größere Sendungen „wurden manchmal plötzlich beschlossen und binnen 

weniger Tage und Nächte geschrieben und produziert"30. Die Arbeitsbedingungen 

in dieser Frühzeit des N W D R „wurden von uns damals - jung und enthusiastisch, 

wie wir waren — als erfreulich und erfrischend empfunden"31. 

Solcher Enthusiasmus, der freilich schon fünf Jahre später Schlüssigkeit und 

Kraft verloren hatte, speiste sich nicht zuletzt aus den Erfahrungen der Journa

listen mit dem Nationalsozialismus, mit Krieg und Gefangenschaft. Jedenfalls 

hatten die in den Jahren 1946/47 neu hinzutretenden Mitarbeiter, unter denen die 

Gruppe der Mittzwanziger besonders markant ist, schon vor ihrem Engagement 

für den N W D R dezidierte politische Vorstellungen, denen sie durch die Rundfunk

tätigkeit Ausdruck und die von ihnen als notwendig empfundene Breitenwirkung 

geben wollten. Wer, wie etwa Thilo Koch, aus Krieg und Gefangenschaft kam, 

hatte „die Absicht, [seinen] Teil zum Aufbau einer rechtsstaatlichen Demokratie 

in Deutschland beizutragen"32. 

Für dieses am persönlich erlebten Anlaß geformte Bewußtsein einer politischen 

„Sendung" war freilich im Hinblick auf die konkrete inhaltliche Ausformung 

weniger der zurückliegende, wenngleich latent noch spürbare Nationalsozialismus 

die treibende Kraft als vielmehr ein Verständnis der journalistischen Aufgabe, das 

sich an einer wünschbaren und allem Anschein nach erreichbaren Zukunft orien

tierte. Die Grundsatzdiskussion über diese Probleme hat ihren frühesten Nieder

schlag in vier Memoranden „zu den zehn politischen Hauptfragen" gefunden, die 

v. Zahn, Eggebrecht, Heitmüller und Blank im April/Mai 1946 untereinander aus

getauscht haben33. Ob diese schriftlichen Memoranden auf britische Aufforderung 

hin entstanden sind, ist ungewiß; jedenfalls gibt die Interpretation der Texte dafür 

keinen Anhalt. Da jedoch jeder der Beteiligten seine Auffassung auch in der 

weniger aufwendigen Form einer mündlichen Debatte hätte darlegen können, 

zumal diese vier leitenden Journalisten im Hamburger Sender jeden Tag mitein

ander umgingen, besteht kein Zweifel, daß diese Papiere die erste Grundsatz

debatte über konkrete Inhalte des vom N W D R in politischen Sendungen zu ver-

30 A. Eggebrecht, Das Jahr Null im Rundfunk, Sendemanuskript (o. Datum). 
31 Dr. J. Dingwort-Nusseck an Verf. (29. Dezember 1971). 
32 Fragebogen Thilo Koch (HZ). — Fast alle Befragten aus dem Kreis dieser „zweiten Gene

ration" früher Mitarbeiter des NWDR haben sich gleichlautend geäußert. 
33 Dr. Wilhelm Heitmüller (30. April 1946), Axel Eggebrecht (3. Mai 1946), Dr. Peter 

v. Zahn (Datum unleserlich), Herbert Blank (o. D.). Privatbesitz P. v. Zahn, Kopie im IfZ. -
Jeder Autor nimmt Stellung zu folgenden, vorher in Katalogform vereinbarten Problem
kreisen: 1. Einheitspartei (SPD-KPD), 2. Sozialismus, 3. Föderalismus oder Zentralismus, 
4. Oder-Neiße-Grenze, 5. Hauptstadtfrage (Berlin?), 6. Gefangenenproblem, 7. Ruhrfrage, 
8. Entnazifizierung, 9. Kirchen und Politik, 10. parlamentarische Demokratie oder Räte
demokratie. — Eine formale Parallele aus der gleichen Zeit findet sich in den Nordwest
deutschen Heften 1 (1946), H. 7, S. 13-15: Debatte über Ernst Jünger. Hier hatte v. Zahn 
die Fragen vorgelegt. 
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folgenden Kurses darstellen. Diese Auffassung stützt sich auch auf die Abfassungs

zeit der Memoranden, die vor der Konsolidierung des Wortprogramms „Talks 

and Features" liegt. Die Tatsache, daß die Auffassungen der einzelnen Autoren 

dicht zusammenliegen, macht darüber hinaus deutlich, daß der Memoranden

austausch den Zweck verfolgte, den bisher unverbindlichen mündlichen Meinungs

austausch in die konkrete Form des Programms zu bringen. 

In den Memoranden stehen begreiflicherweise nicht äußere, sondern innere Pro

bleme des besiegten Deutschland im Vordergrund. In der Ablehnung einer künftig 

föderalistischen Staatsform sind sich alle Verfasser einig, auch in der Begründung, 

daß ein solcher Zuschnitt Deutschland in der mi t Zuversicht erwarteten über

nationalen Organisationsform des föderativ geeinten Europa als einen „Fremd

körper" ausweisen müsse. In diesem Sinne beziehen die Autoren auch gegen die 

Oder-Neiße-Linie Stellung, bis auf v. Zahn, der unter dem Gesichtspunkt des Ab

baus von Revisionsforderungen einen Verzicht wenigstens erwägt. Gleichfalls wird 

die Internationalisierung des Ruhrgebiets als „Vorstufe kommender, selbstverständ

licher Europa-Verflechtung" (Eggebrecht) befürwortet, solange die Deckung des 

deutschen Bedarfs davon nicht beeinträchtigt ist (Blank) und die Internationali

sierung nicht ausländischen Rüstungsindustriellen zugute kommt (v. Zahn). In der 

Hauptstadtfrage plädieren Heitmüller und Eggebrecht für Berlin; v. Zahn ist es 

gleichgültig, wo die Regierung sitzt, „die Hauptsache ist, sie sitzt dem Volke gu t" ; 

und nur Blank hält Berlin für „vollkommen widersinnig! Den Wasserkopf schleu

nigst auflösen, wie wir Großstädte überhaupt nicht brauchen können". 

Die Entnazifizierung als eine auf den Nägeln brennende Frage der Tagespolitik 

wird entsprechend unterschiedlich beurteilt: Heitmüller hält sie für „ein Thema 

von gestern", denn viel wichtiger sei „die Entnazifizierung der Köpfe", mi t der 

man der gegenwärtig drohenden Renazifizierung vorbeugen müsse; Eggebrecht 

scheint die Fortführung der individuellen Entnazifizierung notwendig, sonst „blei

ben die Fäulniskeime überall virulent. Siehe CDU . . . " ; v. Zahn will zwischen 

politischem I r r tum oder verbrecherischer Absicht differenziert wissen und fordert 

ab Jahrgang 1916 eine Generalamnestie; Blank dagegen ist unschlüssig und erwägt 

eher Möglichkeiten, spricht sich aber doch für den Versuch aus, die Jugend — wie 

bei v. Zahn vom Jahrgang 1916 ab — zu gewinnen, und sei es auch nur, u m der 

Überalterung in den Parteien entgegenzuwirken. Alle Autoren versuchen, die 

Frage der Entnazifizierung mit dem Problem der Kriegsgefangenen zusammen

zubringen, indem sie vorschlagen, man solle die Gefangenen entlassen und gegen 

Belastete austauschen. 

Den Kirchen, deren augenblicklicher Zulauf nach Heitmüllers Überzeugung 

durch die „Flucht aus der Trümmersituation" begünstigt ist, räumt keiner der 

Autoren ein Mitspracherecht in politischen Dingen ein — Eggebrecht nicht, weil 

er sich als überzeugten Atheisten erklärt, und Blank nicht, weil er die Kirchen für 

unfähig hält, ein Bündnis mit „dem Sozialismus" einzugehen. 

Diese prinzipielle Abneigung, hergebrachten Organisationen ein wie auch immer 

geartetes Recht zur politischen Mitgestaltung einzuräumen, drückt sich viel schär-
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fer noch im Hinblick auf die Parteien aus. Eggebrecht meint, in Übereinstimmung 

mit Blank34, die Parteien seien „tot - und leben doch weiter. Ein schrecklicher 

Ballast, der uns noch viel zu schaffen machen wird" ; für Heitmüller haben die 

Parteien wegen ihres Versagens gegenüber dem Nationalsozialismus die Daseins

berechtigung verloren; und v. Zahn erblickt in ihnen eine „verschleierte Funk

tionärsdiktatur". Diesem Anti-Parteien-Affekt, der sich bis weit in die 50er Jahre 

hinein in der Bundesrepublik gehalten hat, entspricht das einstimmige Votum der 

Autoren für die Rätedemokratie als ein Modell der neuen sozialistischen Demo

kratie, die sich aus dem Grundmuster einer unmittelbaren Selbstregierung des 

Volkes organisieren sollte. In dieser Konzeption können Parteien per definitionem 

kein Lebensrecht beanspruchen, zumal sie gegenwärtig noch völlig in der Abhän

gigkeit von der Besatzungsmacht stehen. Darum müsse man „sie alle sozialistisch 

verseuchen"35 und versuchen, eine „allmähliche Umwandlung der ganzen Struktur 

in das Berufsrätesystem" (Blank) einzuleiten. 

Auffällig an den Memoranden ist, daß sie insgesamt und bis in die einzelne Ant

wort hinein ex negativo Stellung beziehen und konkret nur ausdrücken, an wel

chen Werten die Gesellschaft sich künftig nicht orientieren sollte. Mehr noch als 

durch die Unbestimmtheit der Ausführungen zum Stichwort „Rätedemokratie" 

oder „vereinigtes Europa" wird dieser Eindruck eines Ausschließungskatalogs in 

den Darlegungen zur Gesellschaftsform deutlich. 

Eine Rückkehr zu den autoritären Strukturen der Vergangenheit stand für die 

Autoren nicht mehr offen. Diese Einsicht erstreckte sich auch auf den Marxismus, 

der als eine orthodox festgefahrene und damit überlebte, jedenfalls für die gegen

wärtigen Anforderungen unbrauchbar gewordene Position des Sozialismus charak

terisiert wird. Andererseits sind die Vorstellungen über das, was Sozialismus „eigent

lich" sei, schwimmend und kennzeichnen eher die Position der heimatlosen Lin

ken36. Nach Eggebrecht ist der Sozialismus „weder Religion noch Weltanschauung, 

sondern Basis neuer Weltanschauungen"; v. Zahn lehnt den Begriff der Welt

anschauung für Sozialismus gleichfalls ab und will ihn, beschränkt auf die Kenn

zeichnung von Wirtschaftsproblemen, als „eine gefühlsgeladene Gesellschafts

theorie" benennen; Blank dagegen erwartet vom Sozialismus, daß er dem Einzel

nen „sein Recht gibt und die Möglichkeit zu eigener Leistung", während Heit

müller ihn als „Dienstauffassung an der Gesamtheit" definieren will. 

Gemeinsam ist den Autoren, daß sich ihnen die Gegenwart des Jahres 1946 als 

eine Kette von aufregenden sozialen und politischen Herausforderungen darstellt 

34 Blank: „Da 1789 tot ist, sind es auch die Parteien — sie merken es nur noch nicht." 
35 An anderer Stelle projektiert Blank, offenbar der heftigste Parteiengegner zu diesem 

Zeitpunkt, „daß alle Parteien [in praktischen Fragen] so weit Konzessionen machen, daß sich 
ihre Unterschiede aufheben, zumindest stark verwischen". 

36 Ein Diskussionsforum des NWDR [Teilnehmer: A. Eggebrecht, E. Kogon, W. Dirks, 
Kl.-P. Schulz] nannte sich sogar ausdrücklich „Stunde der heimatlosen Linken". Eggebrecht, 
der diesen Standort ganz prononciert für sich in Anspruch nimmt, hat das als Vorwurf rechter 
Parteigruppen immer wieder hinnehmen müssen. Besonders häufig ist sein angeblicher Aus
spruch „keine Sendung ohne ein Gramm Marxismus (Sozialismus)" kolportiert worden. 
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und daß der Rundfunk in dieser Situation sinnvollen Problemlösungen die Wege 

öffnen müsse. Am klarsten spricht das Eggebrecht aus: 

„Dementsprechend unsere Stellung im NWDR: Bejahung des Sozialismus als 
einzigen Ausweges. . . . Wir am Sender arbeiten nicht mehr für Geld, sondern 
für unsere Wirkung, für den Weitergang des geistigen und materiellen Lebens 
überhaupt." 

Durch die Reflektion dieser Positionen in den Sendungen hob sich der N W D R 

entscheidend ab von den anderen Rundfunkanstalten der Westzonen. Besonders 

deutlich ist der Unterschied zu den amerikanisch kontrollierten Sendern, deren 

politische Sendungen, besonders nach der Verschärfung des Kalten Krieges37, länger 

an eine durch Freund-Feind-Stellungen definierte Politik der Besatzungsmacht ge

bunden blieben, als das beim N W D R jemals der Fall gewesen ist. Der von briti

scher Seite geduldete, wenn nicht gar wegen der Qualität eines kritischen Pro

gramms geförderte Freimut, mit dem v. Zahn über den „Umgang mit Siegern" 

sprechen oder Eggebrecht am Vorabend des Urteils im Belsen-Prozeß mit Leiden

schaft gegen die Todesstrafe Stellung beziehen konnte, ließ den N W D R „früher 

zur Stimme der Deutschen"38 werden. Bezeichnend für das Mißtrauen, mi t dem 

dieser Vorsprung beobachtet wurde, ist das Memorandum von Claus Werner Caro, 

Leiter der Wortabteilung am amerikanisch kontrollierten Sender „Radio Bremen", 

von Anfang 194739. Dort heißt es mit einer wohl auch durch Neid distanzierten 

Kritik: 

„Der NW[DR]-Funk benutzt seit geraumer Zeit eine fast krankhafte Toleranz 
seiner Control-Offiziere, um dem deutschen Hörer gerade das vorzusetzen, was 
Radio Bremen bemüht ist zu verhindern. Mit der Bauernfängerei des scheinbar 
,offenen Wortes' treibt ein Mehr und Mehr an Hörern dem NW[DR]-Funk zu. 
. . . Radio Bremen bleibt bei seiner politisch-pädagogischen Einstellung — und ver
liert seine Hörer. "40 

Caros Vorwurf einer „krankhaften Toleranz" der britischen Kontrollorgane bezog 

seine Erbitterung sowohl aus der akuten Existenzangst des vom N W D R „einge

kreisten" und alles andere als fürsorglich behandelten Senders Radio Bremen wie 

auch aus den grundsätzlichen Differenzen zwischen der liberalen britischen und der 

instrumentalen amerikanischen Rundfunkpolitik. Dieser Vorwurf wurde auch nicht 

37 Das ist die zentrale These von B. Mettler, Die amerikanische Rundfunkpolitik. 
38 Interview d. Verf. mit F. Reinholz (25. Januar 1973). 
39 C. W. Caro, Expose zu der Entwicklung Radio Bremens (o. D. hs. am Kopf vermerkt: 

„Anf. '47"), 12 S. RB, Archiv, Arbeitsakte V. Das Memorandum ging an Radio Officer 
Harriman, W. Citron, Mrs. Bauer und Intendant Walter Geerdes. 

40 Ebenda, S. 3 f. — H. C. Greene, an den als obersten britischen Kontrollbeamten sich der 
Vorwurf allzu großer Liberalität richtet, bemerkt zum zitierten Passus: "It is an interesting 
sidelight on the differences between Bremen and Hamburg. . . . It also illustrates the diffe-
rence between the American and the British approach to the control of broadcasting. The 
Americans believed in indoctrination. I believed in freedom of speech and discussion." 
(Schreiben an Verf. 5. November 1972.) 
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durch britische Eingriffe in die Personalpolitik entkräftet, in deren Verlauf ehe

malige Nationalsozialisten und überzeugte Kommunisten aus dem N W D R ent

lassen wurden. 

Ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Vorgängen besteht offenbar nicht. 

Die Entlassung ehemaliger Parteigenossen geht auf die Überprüfung der alten 

Fragebögen zurück, bei der falsche Angaben aufgedeckt wurden, die eine noch

malige eingehende Entnazifizierung der freien Mitarbeiter und der Festangestell

ten am N W D R nahelegten. Nach der Untersuchung von über 1500 Angestellten 

mußten 22 Mitarbeiter entlassen werden41. Unter den Entlassenen befand sich 

peinlicherweise ein politischer Kommentator, am 1. März 1932 der NSDAP bei

getreten, der in britischem Auftrage schon die Nürnberger Prozesse kommentiert 

ha t te ; hinzu kamen weitere fünf höhere Angestellte42, vier Angestellte der Abtei

lung Technik, elf aus der Musikabteilung und eine Schreibkraft. Angesichts der 

Heterogenität dieses Personenkreises hinsichtlich der jeweiligen Funktionen im 

NWDR scheidet die Vermutung aus, es habe sich bei diesen Entlassungen u m eine 

auf das politische Programm gezielte Säuberung gehandelt. Vielmehr scheinen die 

Briten feste Prinzipien für das „Screening" erst nach diesen Entlassungen ent

wickelt zu haben43, wobei auf ihrer Seite nach wie vor eine eher dilatorische Be

handlung des Problems erkennbar ist. Jedenfalls ließ der „Chief Controller" Greene 

den Abteilungsleitern des N W D R nach den erfolgten Entlassungen mitteilen: 

„Obgleich ich weiß, daß Ausnahmen gemacht werden müssen, hoffe ich außer

ordentlich, daß es durch die Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern gelingen 

wird, dieses Problem in positiver Weise anzugreifen"44. In welchem Maße diese 

relative Verbindlichkeit in der Sache wenigstens den Verbleib politisch Belasteter -

Neuanstellungen Belasteter scheinen jedenfalls aufgrund des revidierten und stren

geren Prüfverfahrens seit Sommer 1947 ausgeschlossen — zugelassen hat, kann 

wegen der unzureichenden Materiallage nicht belegt werden45. In den politischen 

4 1 Vgl. Die Ansage, Mitteilungen des NWDR (hg. v. Pressestelle des NWDR), Nr. 3, 
1948. D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 13, gibt die Zahl von „20 bis 30 Personen", 
stützt sich dabei freilich auf ein Befragungsergebnis. 

4 2 Leiter des Zentralsekretariats (1933/34 Mitglied bei der SS-Reiterstaffel München, dann 
wieder ausgetreten), Leiter der Reportage-Abteilung (NSDAP-Eintritt: 1. Mai 1937), stell-
vertr. Leiter d. Abt. „Kulturelles Wor t " (Eintritt 1931), Leiter d. Unterhaltungsabteilung 
(Eintritt November 1934) und ein Musikarchivar. 

4 3 Vgl. J. T. D. Probyn [German Personnel Officer], Normen- und Verfahrenskatalog zum 
Entnazisierungs-Verfahren (28. Januar 1948). WDR, Archiv Dr. Roßbach. 

4 4 H. C. Greene, vertrauliches Rundschreiben an die Abteilungsleiter des NWDR (1. Sep
tember 1947), WDR, Archiv Dr. Roßbach. Greenes Ausführungen passen zu der von A. Egge
brecht beobachteten „wechselnden Schärfe", mit der die Entnazifizierung am Sender durch
geführt wurde. D. L. Schaaf, Interview mit A. Eggebrecht (1. Oktober 1969), Kopie im IfZ. 

45 Im Mai 1950 beklagte sich Luise Albertz (MdB-SPD, OB von Oberhausen, Mitglied des 
NWDR-Verwaltungsrats), „daß in Hamburg und in Köln vielfach ehemalige Nationalsozia
listen . . . tätig sind, während . . . Vertreter meiner politischen Auffassung gar nicht oder 
kaum zu Worte kommen." Zitiert bei D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 13. Diese Be-
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Abteilungen entwickelte sich jedoch ein von britischer Seite nicht oder nur peripher 

gesteuerter Wille zur Selbstreinigung, der die Betrauung von ehemaligen National

sozialisten mit politischen Kommentaren effektiv verhinderte46. 

Die Entfernung von vier kommunistischen Mitarbeitern des Hauses Köln im 

Frühjahr 1947 wird jedoch gemeinhin als eine Krise der liberalen, oder doch wenig

stens nach links hin bisher unbedenklichen Personalpolitik beurteilt. Es handelte 

sich dabei u m den Intendanten Max Burghardt, den Leiter der Abteilung Politik 

v. Schnitzler, den Kommentator Günter Cwojdrak und den ehemaligen Mediziner 

Dr. Karl-Georg Egel, der die Diskussionssendungen des „Runden Tisches " geleitet 

hatte. Der Entlassungsvorgang war Mitte 1947 abgeschlossen; die von ihm betrof

fenen Mitarbeiter gingen unmittelbar darauf in die SBZ — ausgenommen Egel, 

der bis zum 31. März 1948 noch als Chefredakteur Politik am amerikanisch kontrol

lierten Radio München arbeitete, ehe auch er den gleichen Weg nahm47 . 

Wegen der unzureichenden Quellenbasis über diesen Vorgang müssen alle Ur

teile bezüglich seines Zusammenhangs mit einem vermuteten Umschlag in der 

britischen Informationspolitik zurückhaltend sein. Die Begründung, die die Ent

lassungen mit dem verschärften Einsetzen des Kalten Krieges in Zusammenhang 

bringt18, übersieht jedenfalls, daß personalpolitische Konsequenzen aus der ver

änderten politischen Gesamtlage an den amerikanisch kontrollierten Sendern, die 

den Umschwung der Informationspolitiken noch am empfindlichsten registriert 

haben, erst Mitte 1947 - also nach den Entlassungen am N W D R - eingesetzt 

haben. Gleichfalls ist nicht erklärt, weshalb die britischen Entlassungen lediglich 

Mitarbeiter des Hauses Köln betrafen, während Axel Eggebrecht und Walter D. 

Schultz49 in Hamburg „gelegentlich peinlich"60, aber folgenlos befragt wurden. 

Wenigstens bei Intendant Max Burghardt stand der Mangel an beruflicher Qualifi

kation im Vordergrund51, während Dr. Egel ohnehin seit längerem zwischen den 

hauptung ist so sichtbar von parteipolitischen Interessen diktiert, daß sie ohne konkrete 
Zahlen wenig beweiskräftig sein dürfte. 

46 Vgl. W. Steigner, Tagebuch (Eintrag v. 24. Juli 1947): „Besuch von [Name], dem ich 
mehr oder weniger deutlich eröffne, daß seine Mitarbeit am Kölner Sender nicht sonderlich 
wünschenswert ist." Der Betreffende hat tatsächlich auf eine andere Programmform aus
weichen müssen — im übrigen nicht zu seinem persönlichen Nachteil. 

47 Vgl. B. Mettler, Amerikanische Rundfunkpolitik, S. 88 f. Die Anstellung Egels am 
amerikanisch kontrollierten Sender schließt geradezu aus, daß Egel am NWDR wegen einer 
Kalten-Kriegs-Psychose entlassen worden ist. Zur — im übrigen weitgehend angepaßten — 
Tätigkeit Egels in München vgl. Akten Politische Redaktion, Schriftwechsel intern (1. Okto
ber 1947-19. Oktober 1949). BR, Archiv, Akten-Gr. 122. 

48 So ohne Diskussion: D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 14. Schaaf übersieht, daß 
der Wechsel in die SBZ damals noch einen anderen Stellenwert hatte. 

49 W. D. Schultz gehörte zur Gruppe der Remigranten aus England und war in Hamburg 
Außenreferent. 

50 D. L. Schaaf, Interview mit Eggebrecht (1. Oktober 1969). 
51 H. C. Greene an Verf. (24. Oktober 1972): "He was in office when I arrived [im Okto

ber 1946] and I soon formed the opinion that, quite apart from his communist views, he was 
not up to the job." 
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Diskussionssendungen des „Runden Tisches" und des Schulfunks, auch mit einem 

kurzfristigen Wechsel seines Arbeitsplatzes von Köln nach Hamburg, hin- und her

geschoben worden war52. 

Wenn man von einer Krise der liberalen Personalpolitik sprechen will, so scheint 

sie noch am ehesten mit dem Scheitern des Versuchs zusammenzuhängen, Gruppen

bildungen an einem Hause auf kaltem Wege zu verhindern. So jedenfalls läßt sich 

der auffällige Umstand erklären, daß Egel, Cwojdrak und v. Schnitzler zeitweilig 

in Hamburg beschäftigt wurden. Als dieses Konzept der räumlichen und dienst

lichen Aufsplitterung der Gruppe, das im Hinblick auf den Intendanten und den 

Abteilungsleiter Politik ohnehin nur bedingt praktikabel war53, scheiterte, mußten 

sich die Briten zur Entlassung der ganzen Gruppe verstehen. Der Umstand, daß 

es sich bei den Entlassenen u m überzeugte Kommunisten handelte64, besitzt nur 

scheinbar einen Wert an sich, hat aber das Urteil über die britischen Beweggründe 

allzu leicht in die Irre geführt. Maßgeblich für die Entlassungen war indessen in 

erster Linie, daß eine (politisch) fest konturierte Gruppe in Köln gefährliche Zen

trifugalwirkungen erwarten Heß, wenn man auf britischer Seite am Konzept einer 

gesamtzonalen Anstalt mit dem Hauptsitz in Hamburg festhalten wollte. 

Dieser These einer organisationspolitischen Motivation für die Entlassungen ent

spricht auch, daß die Einwände gegen kommunistisch gefärbte Inhalte der von 

dieser Gruppe produzierten Sendungen weniger von den britischen Kontrolloffizie

ren, als vielmehr von Seiten der deutschen Mitarbeiter im Hause Hamburg formu

liert worden sind55. Ein zusätzliches, gleichfalls nicht auf der Linie einer anti

kommunistischen Personalpolitik hegendes Motiv stellt die Abneigung des Chief 

Controllers Greene dar, in der Rundfunkarbeit vorzugsweise deutsche Remigranten 

zu beschäftigen56. Das böte dann auch eine einleuchtende Erklärung für den von 

Schaaf67 sichtlich als unverständlich empfundenen Umstand, daß man v. Schnitzler, 

52 Die Instabilität von Egels Position - der „Runde Tisch" nötigte ihn zu häufigen Reisen, 
die seine „Institutionalisierung" im Hause zusätzlich gefährdeten, so daß bei ihm der An
schluß an eine anders gesteuerte „Gruppe" nahelag — spricht auch aus seinen Memoranden: 
an Herrn Platner [Hausverwaltung] (5. Oktober 1946 und 19. Oktober 1946), an P. v. Zahn 
[abschr. an Greene] (27. Juni 1947). WDR, Archiv Dr. Roßbach. 

53 K. E. v. Schnitzler war, um diese „Manövrierfähigkeit" zu gewährleisten und die 
Besatzungsmacht nicht zu drastischen Eingriffen in die Personalpolitik zu nötigen, von seinen 
Funktionen als Abteilungsleiter entbunden worden und arbeitete unter v. Zahn in der Ab
teilung Wort in Hamburg. Vgl. P. v. Zahn an Verf. (22. August 1972). 

54 H. C. Greene an Verf. (24. Oktober 1972): "It was, of course, known that Schnitzler 
was a Communist. But I, for one, had nothing against Communists . . .". 

55 Egel, Memorandum für v. Zahn (27. Juni 1947). 
56 Vgl. H. C. Greene an Verf. (5. November 1972), formulierte dies als konzeptionellen 

Unterschied der britischen zur amerikanischen Personalpolitik auf dem Informationssektor. 
Diese generalisierende Überspitzung ist nicht haltbar, so daß lediglich das Prinzip stehen 
bleibt, möglichst keine Remigranten — "who like most emigrees of all times in history tend 
to live in the past" — einzustellen, bzw. deren Einfluß zurückzudrängen. 

57 D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 14. 
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Cwojdrak und Egel erst in England für künftige Rundfunkarbeit ausgebildet hatte 

und sie dann, als sie in dieser Funktion tätig waren, wieder entließ68. 

Das Caro-Memorandum mißt zutreffende Sachverhalte mit der Elle amerikani

scher Vorstellungen über die Funktion des Besatzungsrundfunks und macht darin 

auch transparent, aus welchen Gründen eine zum mindesten 1945 mögliche und 

damals auch für wünschenswert gehaltene interalliierte Rundfunkpolitik weder 

theoretisch noch praktisch in Angriff genommen worden ist. Dabei bestanden bis 

in den Herbst 1946 hinein rege anglo-amerikanische Kontakte in Rundfunk

angelegenheiten, wenngleich sie sich eher den „großen" Fragen, etwa des Fort

bestehens von Radio Bremen, widmeten als dem Problem koordinierter Programm

politik. Seit 1947 verstummten die amerikanischen Proteste gegen einzelne politi

sche Sendungen des NWDR. Die Amerikaner waren tief beunruhigt „about the 

pace at which we were going in the British Zone"69. Denn Hugh Carleton Greene, 

der später wegen seiner Verdienste als Generaldirektor des britischen BBC in den 

Adelsstand erhoben worden ist, verfolgte seit seinem Dienstantritt als Oberster 

Kontrollbeamter am N W D R (1. Oktober 1946) mit der ihm eigenen Gelassenheit, 

die von Skurrilitäten nicht frei war60, die Erfüllung seiner Zusage, er sei gekommen, 

u m sich überflüssig zu machen61. Die entschiedene Liberalität, die aus Überzeu

gung und nicht aus Konzeptionslosigkeit für die ersten 17 Monate des N W D R 

bestimmend gewesen war, setzte sich mit Greenes Amtsantritt nicht nur fort, 

sondern wurde gleichsam personifiziert. 

Seit den ersten Monaten des Jahres 1947 verfolgte Greene sein Ziel, dem N W D R 

eine Konstitution zu geben, die den Sender aus seiner bisherigen Abhängigkeit 

von der Besatzungsmacht herausnehmen sollte. Der Entwurf des Statuts benötigte 

nahezu ein Jahr, ehe der N W D R durch die britische Verordnung Nr. 118 am 

1. Januar 1948 als Anstalt des öffentlichen Rechts proklamiert werden konnte62. 

I m März 1948 hatte der inzwischen zusammengetretene Hauptausschuß des 

NWDR6 3 den ersten Verwaltungsrat gewählt, in dem der damalige niedersächsi-

58 Diese drei Personen können hilfsweise als „Remigranten" bezeichnet werden, wenn
gleich ihre Individualgeschichte um den Akt der Emigration verkürzt ist. Jedoch fügen sie 
sich in Greenes inhaltliche Beschreibung der Remigration ein (vgl. Anm. 56) und dürften 
von ihrer Umwelt auch entsprechend gewertet worden sein. 

59 H. C. Greene an Verf. (24. Oktober 1972). 
60 Vgl. 25 Jahre Nachkriegsrundfunk: „Mit [Greene] war das Zusammenleben sehr leicht, 

sehr angenehm. Er hatte viel Humor . . ., er verstand zu delegieren; etwas was in späteren 
Zeiten zu einer Generaldirektion mit vielen, vielen Mitarbeitern ausgebaut wurde, das leitete 
er allein mit einer Sekretärin, einem riesengroßen Auto und vielen, vielen Kästen dunklen 
Bieres, die er sich von seiner Frau jede Woche schicken ließ." (P. v. Zahn) 

61 Der britische Entschluß, einen Rundfunk mit ständig sich verringernder Kontrolle und 
Beeinflussung zu schaffen, datiert aus dem Jahr 1944, als britische Offiziere in England in 
die künftigen Rundfunkaufgaben eingewiesen worden waren. Vgl. H. G. Greene, Anfänge des 
NWDR, in: Jahrbuch des NWDR 1949-1950. Hamburg-Köln o. J., S. 11. 

62 Text: C.-H. Lüders, Presse- und Rundfunkrecht, Berlin-Frankfurt 1952, S. 203 ff. 
63 Der Hauptausschuß setzte sich u. a. aus den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, 
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sche Kultusminister Dr. Adolf Grimme den Vorsitz einnahm. Greene gab zum 

gleichen Zeitpunkt die Tätigkeit des Obersten Kontrollbeamten auf und arbeitete 

als Generaldirektor des NWDR, der dem Verwaltungsrat verantwortlich war. Bis 

zur Übergabe dieser Geschäfte am 15. November 1948 an den im September vom 

Verwaltungsrat zum Generaldirektor gewählten Grimme bestand damit am N W D R 

eine Situation, die im Nachkriegsdeutschland keine Parallele hatte. Greene be

merkt dazu aus der Rückschau: 

"The position I held for about a year as Director General working for a German 
board of governors, and trying to forget and make them forget that I was also the 
British Controller, could not have happened in any other zone. It was an interesting 
example of what one likes to think is a British propensity, leaving the man on the 
spot to get on with the job in his own way."64 

Die fast ein Jahr umfassende Spanne von den Vorarbeiten am NWDR-Statut 

bis zur britischen VO 118 erklärt sich zum größten Teil aus dem Widerstand, den 

die im Zonenbeirat vertretenen Parteien den britischen Absichten entgegen

setzten65. Denn die Briten wollten den NWDR in seiner zonalen Gestalt als zen

tralen Sender belassen, und sie wollten nicht nur den Einfluß der Parteien, sondern 

auch den des Staates - dabei besonders auch der Post - von vornherein ausschlies-

sen68. Im Zuge der Konsolidierung bundesdeutscher Staatlichkeit in ihrer betont 

föderalistischen Gliederung wie auch in dem Maße, in dem die Parteien aus ihren 

subsidiären Rollen der Besatzungszeit heraustraten und die Funktionen politischer 

Lenkung beanspruchten, wurde der N W D R zum Gegenstand politischer Kon

flikte. 

Die britische Besatzungsmacht hatte dem nach Ländern gegliederten Sende

bereich des N W D R ein zentralistisches Gebilde aufgenötigt, das als vergleichsweise 

atavistisches Relikt der Besatzungszeit den Parteien und der Bundesregierung zu

nehmend mißfiel und nach ihrer Auffassung immer dringender der Revision be

dürftig war. Der N W D R war nicht nur die bei weitem größte Rundfunkanstalt in 

Westdeutschland67, so daß er geradezu als Synonym für den Begriff „Rundfunk" 

Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und dem Bürgermeister der Hansestadt Hamburg zu
sammen. Der Vorsitz lag bei einem in turnusmäßigem Wechsel von den Ländern zu benen
nenden Oberlandesgerichtspräsidenten. Vgl. Satzung des NWDR, Abschnitt II, § 4. 

64 H. C. Greene an Verf. (24. Oktober 1972). 
65 Der britische Entwurf zur VO 118 hat (erstmals?) am 28. Oktober 1947 dem Zonenbeirat 

vorgelegen. Auch in späteren Sitzungen formulierten die Parteien dort ihre Einwände gegen 
die britischen Absichten: 16. Plenarsitzung (12./13. November 1947), Ber. Rundfunkbeirat; 
Sitzung d. Hauptausschusses (13. Januar 1948); 19. Plenarsitzung (25./26. Februar 1948), 
Ber. Rundfunkbeirat. 

66 Vgl. H. C. Greene, Anfänge des NWDR, S. 12. 
67 Der Haushalt 1949/50 mit über 67 Millionen [1950/51: fast 78 Mill; 1951/52: fast 

92 Mill.] entsprach der Summe der Haushalte aller anderen westdeutschen Sender zusammen. 
Die Gesamtsendezeiten des NWDR waren von 19,22 Std./Tag (1948/49) auf 56,4 Std./Tag 
(1952/53) gewachsen, während der NWDR-Anteil an der westdeutschen Hörerzahl bei 
etwa 50 % konstant blieb (ohne die Hörer Westberlins). Vgl. NWDR - Jahrbuch 1950-1953, 
Hamburg—Köln o. J. 
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stand6 8 , sondern die Pol i t iker s ahen sich auch h ins icht l ich de r i n der Besatzungszei t 

getroffenen Pe r sona l en t sche idungen zunächs t vor vo l lende te T a t s a c h e n gestel l t , 

die allenfalls langfr is t ig rev id ie rbar schienen . Gewisse poli t ische E i n w i r k u n g s m ö g 

l ichkei ten l a g e n i m R a h m e n des Hauptausschusses be i d e n d re i Min i s t e rp rä s iden ten 

von Nord rhe in -Wes t f a l en , Niedersachsen u n d Schleswig-Hols te in u n d d e m H a m 

b u r g e r Obe rbü rge rme i s t e r . Diese v ie r v e r t r a t e n i n al ler R e g e l jedoch w e n i g e r die 

pol i t ischen In t e re s sen i h r e r R e g i e r u n g s p a r t e i e n als v i e l m e h r die Regiona l in te ressen 

i h r e r Lände r 6 9 , so daß von d a h e r e in s tä rker kon t ro l l i e r ende r Zugriff der P a r t e i e n 

ausbl ieb. D a e in Bundes rund funkgese t z die Vorausse tzung de r noch fest i n alli ier

t e r H a n d r u h e n d e n F u n k h o h e i t benö t ig t h ä t t e , b l ieb als prakt isches Zie l n u r die 

Z e r s c h l a g u n g des ü b e r r e g i o n a l e n N W D R i n L a n d e s r u n d f u n k a n s t a l t e n ü b r i g , w i e 

sie 1954 ta tsächl ich erfolgte. 

E h e jedoch die Vorausse tzungen dafür gegeben sein w ü r d e n , gal t es für die 

Pol i t iker als ausgemach t , daß der H e b e l bei der Personalpol i t ik anzuse tzen sei, die 

be i R u n d f u n k a n s t a l t e n - anders als be i der a n spezifische In t e re s sen i h r e r Konsu

m e n t e n s tä rker g e b u n d e n e n Presse - i m m e r zugleich a u c h P r o g r a m m p o l i t i k be 

d e u t e t . Jedenfal ls ist auch das V e r s t u m m e n de r f r ü h e n Grundsa tzd iskuss ion , die 

von d e n P a r t e i e n ü b e r das P r o b l e m poli t ischer E i n f l u ß n a h m e a m S e n d e r g e f ü h r t 

w o r d e n ist7 0 , beze ichnend für die n e u e tak t i sche L i n i e . O h n e h i n w a r e n die P a r t e i e n 

davon ü b e r z e u g t , daß a m N W D R „endl ich O r d n u n g " geschaffen w e r d e n müsse 7 1 , 

68 Vgl. Adenauers Ausführungen in seiner Kölner Rede vom 21. Mai 1950: „. . . ich 
möchte auf Ihren Beifall eingehen und auf das Wort Rundfunk. Das ist eine Hinterlassen
schaft der englischen [sic] Besatzung, aus den ersten Zeiten ihrer Besatzung." DPA, Dienst
meldung Inland (abschr. o. D.), in: Slg. Eberhard, IfZ. 

69 Im Falle Nordrhein-Westfalens fielen beide Interessen zusammen. Dennoch war es 
mehr als nur politische Taktik, wenn MinPräs. Arnold primär das Interesse an einem eigenen 
Landessender betonte. Vgl. D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 22. 

70 Für die SPD vgl. die Denkschrift von G. Prüfer, Verfassung und Programmgestaltung 
des NWDR, SOPADE-Informationsdienst, Denkschr. Nr. 9. Hannover o.J. (masch.schr.). 
Auch gedruckt: o. Verf., Hannover 1948. — Prüfer fordert Beteiligung der Parteien zur 
Erlangung der Überparteilichkeit und argumentiert, nur dadurch sei die erforderliche Trans
parenz gewährleistet: „Aus der Dunkelheit kann kein Licht kommen, nur im Hellen kann 
das politische Leben gedeihen, nur aus den klaren Verhältnissen andererseits kommt auch 
die Helligkeit." (S. 3). Auch hinter diesen philosophisch verbrämten Ausführungen ist das 
Ziel der parteilich beeinflußten Personalpolitik unschwer auszumachen. — Als komplementär 
ist eine Denkschrift von rechter Seite (o. Verf., vermutl. Deutsche Partei) von Ende Dezem
ber 1949 anzusehen: Politische, sachliche und wirtschaftliche Miß-Stände im NWDR (Ham
burg), masch.schr., RB, Akten Intendanz, Nr. 671. Dort heißt es: „. . . soll nachgewiesen 
werden, in welch bedenklichem Ausmaß der NWDR in Händen ehemaliger kommunistischer 
Funktionäre ist. Dies führt soweit, daß die Personal- und Sachpolitik [?] des NWDR durch 
linksgerichtete Sozialisten bestimmt wird und der NWDR, in Anbetracht seiner Bedeutung, 
zu einer Gefahr für die Entwicklung einer gesunden westlichen [!] Demokratie geworden 
ist." Das Ganze ist ein Machwerk, dessen Informationen auf Klatschbasis gewonnen sind. 
In die Tendenz der christlich-konservativen Kritik fügt es sich jedoch nahtlos ein. 

7 1 Die Parteien belasteten u.a. den NWDR unter deutscher Verantwortung damit, daß 
es in der Zeit unter britischer Aufsicht keinen ordentlichen Etatplan, sondern lediglich einen 
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daß die „zufälligen" Personalentscheidungen aus der Besatzungszeit revidiert wer

den müßten, und daß überhaupt Journalisten gar nicht „legitimiert" seien, die 

Aufgaben der Massenkommunikation verantwortlich wahrzunehmen72 . Die folgen

den massiven Eingriffe, die hauptsächlich einer christlich-konservativen Kritik am 

N W D R zur Geltung verhalfen, bewerkstelligten die Domestizierung der bis dahin 

unabhängigen Redaktionen. 

Maßgeblichen Anteil an dieser spätestens Ende 1949 abgeschlossenen Entwick

lung hatte der „Konstruktionsfehler" des NWDR-Statuts, wonach die Verantwor

tung für das Programm nicht allein beim Generaldirektor lag, sondern dieser 

„Weisungen des Verwaltungsrats über die Gestaltung des Rundfunkprogramms 

und insbesondere die von ihm zur Wahrung der politischen Unparteilichkeit ge

gebenen Anordnungen zu befolgen"73 hatte. Diesen Hebel zur Programmpolitik 

machte sich der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der in der Wolle gefärbte westfäli

sche Katholik und bedingungslose Parteigänger der CDU Prof. Dr. Heinrich G. 

Raskop74 zunutze. Begünstigt wurden Raskops Eingriffe in die Unabhängigkeit der 

Redaktionen dadurch, daß der konfliktscheue Generaldirektor Grimme ihm ohne 

Not in die Hand spielte. Grimme, ein Bildungsbürger aus dem Geiste des deutschen 

Idealismus, hatte sich Greene als die „große repräsentative kulturpolitische Persön

lichkeit"75 empfohlen, die er tatsächlich war. Er war ein religiöser Sozialist, der 

„mit den besten Vorsätzen"76 an den Aufgaben seines Amtes scheiterte, weil er 

„nicht ahnte, daß es Intrigen auf der Welt gibt"77. 

Eine krasse Fehlleistung des schlechten Menschenkenners Grimme war die Er

nennung des alten Anhängers von Otto Straß er, Herbert Blank78, zum kommissari

schen Intendanten im Hause Hamburg, der als williger Erfüllungsgehilfe der Pläne 

weitmaschigen Bewirtschaftungsplan gegeben hatte. Auch andere Vorwürfe einer finanziellen 
Mißwirtschaft beziehen sich auf die Zeit vor der Übergabe in deutsche Hand. 

72 Interview d. Verf. mit F. Reinholz (25. Januar 1973). Der Interviewte berichtete dabei 
von einer programmatischen Rede Raskops vor den Journalisten, in der ein „law-and-order-
Programm" gegen „wildgewordene Linke" angekündigt wurde. (Die Rede konnte nicht 
datiert werden.) 

73 Statut des NWDR, § 10. 
74 Zur Tätigkeit Raskops vgl. D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 53—69. Den politischen 

Kurs bezeugt Adenauers Eintreten für Raskop: „Ich lege das größte Gewicht darauf, Herrn 
Prof. Raskop in seinem Amte bestätigt zu sehen." Adenauer an Grimme (14. März 1950). 
Nachlaß Grimme (Kopie IfZ). — Fünf Tage zuvor hatte Adenauer Raskop zum ehrenamtl. 
Berater des Bundespresse- und Informationsamts für Rundfunkangelegenheiten ernannt. Seine 
Intervention zugunsten Raskops scheiterte jedoch: Raskop stellte sich nicht zur Wiederwahl 
als Vorsitzender des Verwaltungsrats, weil er ohne Chancen war. Am 19. November 1950 
schied Raskop unter dramatischen Umständen ganz aus. 

75 Interview d. Verf. mit F. Reinholz (25. Januar 1973). 
76 Interview d. Verf. mit A. Eggebrecht (23. Januar 1973). 
77 Interview d. Verf. mit F. Wenzlau (22. Januar 1973). Dr. Wenzlau hatte als Grimmes 

persönlicher Referent am NWDR gewirkt. 
78 Zum politischen Gedankengut Blanks vgl. die zusammengetragenen Selbstzeugnisse bei 

D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 59 f. 
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Raskops zur Unterwerfung der Redaktionen auftrat. Ende 1949 war die „Re

organisation" des N W D R durchgeführt79, und Blank wurde vom Generaldirektor 

aus dem vergleichsweise gering wiegenden Anlaß „illoyaler Äußerungen" am 

28. Januar 1950 fristlos entlassen. Grimme kündigte damit zugleich die Allianz 

mit Raskop auf, den er im nachfolgenden Machtkampf besiegen konnte, weil 

Raskop inzwischen auch die Rückendeckung des Verwaltungsrats verloren hatte. 

Die „gouvernementale Reorganisation des N W D R " (Schaaf) war mit der Kalt

stellung ihres Protagonisten Raskop zum Stillstand gekommen. Da jedoch die 

Gegner Raskops nicht in der Lage waren, dessen Niederlage in einen Sieg für sich 

umzumünzen, entstand im Verwaltungsrat ein Patt , das die Parteien wieder auf 

individuelle Beanstandungen politischer Programme zurückverwies. Jedenfalls hatte 

die Allianz der Parteien nu r so lange gehalten, bis die generelle Einschüchterung 

der Redaktionen und die Abschleifung politischer Programmprofile80 erreicht war. 

Die Politik des Verwaltungsrats stellt sich insofern sogar mittelfristig als konzep

tionslos dar, und sie muß als Amok-Lauf der Politiker gegen die Unabhängigkeit 

des Funkjournalismus gewertet werden. 

Mit dem Zerfall der Parteienkoalition im Verwaltungsrat, deren Dauer ohnehin 

absehbar gewesen war, setzte nahezu schlagartig die individuelle Parteienkritik an 

den politischen Programmen ein81. Für die grundsätzliche Einstellung der Parteien 

ist die formal wohl ungeschickte, in der Sache allerdings zutreffende Formulierung 

des FDP-Vorsitzenden Mende kennzeichnend, daß man „Mut haben muß , das Gute 

79 Am 13. Mai 1949 hatte Blank in höherem Auftrage insgesamt 51 Mitarbeiter, darunter 
auch leitende Redakteure, entlassen. 35 Entlassungen mußten wegen unzureichender Rechts
voraussetzungen wieder zurückgenommen werden. Aber das Ziel der Einschüchterung war 
erreicht. 

80 Hierzu die positiv gemeinte Äußerung des Hauptausschuß-Mitglieds MdB Klabunde, 
der NWDR habe „in der Zwischenzeit an politischem Profil verloren. Das sei aber ein Vor
teil, der für die Überparteilichkeit dieser Institution spreche." Vgl. Art. „Die Vorgänge im 
NWDR", in: Neue Ztg. v. 8. August 1949. 

8 1 Das Korrelat zur Programmpolitik der Parteien stellen die Versuche dar, die Personal
politik zu beeinflussen. Ein Musterbeispiel dafür gibt der Leiter des „Rundfunkpolitischen 
Referats" der SPD, Jürgen F. Warner, in seinem Schreiben an den „lieben Genossen Dr. 
Gr imme" (31. Januar 1951). In : NL Grimme. — Warner ersucht darin Grimme, von einer 
Anstellung des in Bremen entlassenen Kommentators Norbert Mai abzusehen: „Er gehört 
dem rechten Flügel der FDP an und hat uns aus dieser Einstellung heraus schon in Bremen 
wenig erfreuliche Kommentare geliefert." Mai war in Bremen fristlos entlassen worden, 
weil er einen Kommentar in alkoholisiertem Zustand gesprochen hatte. Allerdings ist dabei 
zwischen Grund und Anlaß zu unterscheiden. Warner hatte schon vorher die Entlassung 
Mais betrieben. Vgl. Warner an Haupt [SPD, Mitgl. d. Rundfunkrats RB] (23. November 
1950): „Mir fällt auf, daß die Kommentare von Norbert Mai, im Bremer Sender, zunehmend 
den Charakter politischer Meinungsäußerungen annehmen, wobei Mai . . . mit den politischen 
Ansichten der SPD keineswegs übereinstimmt. . . . Wenn der Sender Bremen auf die Mai
schen Kommentare nicht verzichten kann (was die einfachste und korrekteste Lösung wäre) 
müßte im Interesse der Überparteilichkeit des Senders ein uns nahestehender Redakteur einge
stellt werden." RB, Arbeitsakte V. - Warner, der im besten Einvernehmen mit Intendant Walter 
Geerdes stand, hatte außerdem verschiedentlich Gelegenheit zu direkten Gegenkommentaren 



Politischer Kommentar und Rundfunkpolitik 377 

am NWDR zu loben"82. Während diese Bemerkung die Abneigung der im ersten 
Kabinett Adenauer vertretenen Parteien gegen den „linksdemokratischen"83 Jour
nalismus andeutet, bemängelte auf der anderen Seite die SPD die allzu konserva
tiven Tendenzen am NWDR84. Solche Kritik ging weit über das hinaus, was man 
als strukturbedingte Folgelasten für öffentlich-rechtliche Anstalten zugestehen 
möchte, nämlich, daß Parteien die höhere Glaubwürdigkeit der autonomen Insti
tution Rundfunk zu benutzen versuchen, um einen Autoritätsgewinn für ihre 
Interessen zu erreichen85. Hinter den Partei-Vorwürfen wegen angeblich tenden
ziöser Darstellung ihrer Interessen, wegen Bevorzugung anderer Parteien durch 
die bessere oder längere Sendezeit86 und anderer Gravamina stand immer die Vor
stellung, der Rundfunk verfüge über ein nur angemaßtes Monopol, ein „Mei-
nungs "-Monopol, mit dem Manipulation einhergehe87. - Welche Konsequenzen 
in der Praxis dieser Gegensatz der Positionen von Parteien und Rundfunk hatte, 
soll am Beispiel eines Kommentars aus dem Januar 1951 untersucht werden. 

Seit 1949 standen die Verhandlungen über das Mitbestimmungsrecht der Arbeit
nehmer im Vordergrund sozialpolitischer Auseinandersetzungen. Schon am 18. Juli 
1950 hatte der Bundesvorstand des DGB die Entschlossenheit der Gewerkschaften 
angekündigt, für die Erreichung ihrer Mitbestimmungsforderungen notfalls ge
werkschaftliche Kampfmittel einzusetzen, und diese grundsätzliche Haltung im 
Dezember 1950 durch die Androhung des Streiks der organisierten Arbeitnehmer 
des Ruhrgebiets bekräftigt. Ziel der Streikandrohung war es, den bestehenden 
Zustand der Mitbestimmung zu garantieren und außerdem in den Zechen einzu
führen, was in der Stahlindustrie schon Gültigkeit besaß. Zu dieser Situation nahm 

erhalten, die er jedoch unter dem Pseudonym „O. B. Server" [ = „Observer", sc. der SPD] sprach. 
8 2 Mende an Grimme (30. August 1951), Akten ProgrDir., Gr. Borstel. 
83 BMdl Lehr an Grimme (1. März 1951), NL Grimme. 
84 J. F. Warner an „Genossen im Hauptausschuß des NWDR" [Sänger?] (7. März 1951): 

„. . . da die Sendungen Bremens, weit mehr als die des NWDR, von fortschrittlichem Geist 
getragen sind". RB, Arbeitsakte V. 

85 Vgl. K. Setzen, Strukturbedingte Fernseh-Querelen, Ein Beitrag zur strukturell-funk
tionalen Analyse des Informationswesens, in: Publizistik 15 (1970), S. 53-57. 

86 Die (erhaltenen) Akten quellen über von Aufstellungen über die Sendezeiten, die pro 
Monat, Halbjahr oder Jahr den Parteien zugebilligt worden waren. Diese Aufstellungen waren 
in der Regel als Material für die Entkräftung des Vorwurfs politischer Einseitigkeit bei den 
Redaktionen in Auftrag gegeben worden; sie zeigen deutlich, daß der völlig abwegige Ge
danke, man könne „Überparteilichkeit" durch einfache Zählung quantifizieren, den Anstalten 
von Parteienseite aufgenötigt worden ist. 

87 Der Anfang der 50er Jahre, besonders nach dem „Verleger-Gutachten", ausschließlich 
gegen den Rundfunk gerichtete Vorwurf einer Manipulation durch Ausnutzung von Monopol
verhältnissen wird gegenwärtig überwiegend für die linke Kritik an der Pressekonzentration 
in der BRD benutzt. Vgl. P. Glotz/W. R. Langenbucher, Monopol und Kommunikation, in: 
Publizistik 13 (1968), S. 137-179. - Für die immer noch in hohem Ansehen stehende, aber 
falsche formal-demokratische Betrachtungsweise vgl. Fr . -W. Frhr. v. Sell, Meinungsfreiheit 
in Rundfunk und Presse aus der Sicht der Verfassung, in : Publizistik 14 (1969), S. 395. 
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P e t e r v . Z a h n i n e i n e m K o m m e n t a r de r v o n i h m geschaffenen S e n d e r e i h e „Von 

N a h u n d F e r n " a m 9. J a n u a r 1951 S te l lung 8 8 . - N a c h e ine r r e c h t d r a m a t i s c h e n 

Besch re ibung der Folgen , die be i e i n e m solchen S t re ik für j e d e r m a n n zu e r w a r t e n 

w ä r e n , f ü h r t e v. Z a h n aus , die B R D sei w o h l e in Rechtss taa t , abe r i m G r u n d e doch 

e in P rov i so r ium, dessen Verfassung 

„über diesen Stre ikgegenstand nichts Schlüssiges aussagt, u n d dessen Gesetze bis
h e r alle u n t e r d e m schärfsten D r u c k der In te ressenverbände zustande g e k o m m e n 
sind. . . . Bauernverbände , Wir tschaf tsverbände, Arbei tgeberverbände , Kriegsopfer
verbände , F lücht l ingsverbände, alle haben sie in den ve rgangenen zwei J ah ren das 
P a r l a m e n t i m m e r u n t e r scharfen Druck gesetzt, dami t dieses oder jenes Gesetz so 
oder so aussehe. M a n wird mi t E n t r ü s t u n g zwei mächt ige Arbe i tnehmerve rbände 
n ich t davon abhal ten , ein gleiches zu t u n . Davon ganz abgesehen : n ich t der B u n 
destag wird, wie mi r scheint , u n t e r D r u c k gesetzt. Sondern der Tei l des Bundes
tages, welcher seit be inahe e inem Jahr das fällige Gesetz übe r die M i t b e s t i m m u n g 
schleppend behandel t . Das ist die R e g i e r u n g . " 

W e i t e r p läd ie r te v. Z a h n für B e s p r e c h u n g e n zwischen d e n Sozia lpar tnern u n d 

dafür , daß Bundeskanz le r A d e n a u e r i n de r s t r i t t igen F r a g e e i n e n formel len Kabi

ne t t sbesch luß h e r b e i f ü h r e n m ö g e ; der K o m m e n t a r schloß m i t de r W a r n u n g : 

„ F ü h r t auch das zu nichts , so wi rd wohl auch gutes Zureden von andere r Seite 
nichts f ruchten , u n d es wi rd sich zeigen, daß zu langes Zögern angesichts b r e n n e n d 
no twend ige r Reformen n ich t g u t ausschlägt für die Z a u d e r e r . " 

U m g e h e n d gab de r P räs iden t des Bundesve rbands der D e u t s c h e n I n d u s t r i e , F r i t z 

Berg , e ine E r k l ä r u n g a n die Presse , der K o m m e n t a r v. Zahns lasse „jegliche Objek

t iv i tä t ve rmis sen" 8 9 . A m 12. J a n u a r repl iz ier te D r . Böckler als Vors i tzender des 

D G B in schar fem T o n , der K o m m e n t a r h a b e sich „durchaus i m R a h m e n de r 

Objekt iv i tä t b e w e g t " , u n d sand te auch e in T e l e g r a m m dieses I n h a l t s a n die G e n e r a l -

88 Das Originalmanuskript ist verloren. Jedoch fand sich eine undatierte Bandabschrift: 
NL Grimme. Hier wird eine von der Pressestelle des NWDR herausgegebene vervielfältigte 
Fassung benutzt, die das Echo des Kommentars bezeugt. Slg. Eberhard, IfZ. Textvarianten 
zwischen beiden Überlieferungen wurden nicht festgestellt. — P. v. Zahn war zum Zeitpunkt 
des Kommentars nicht mehr fest angestellt, sondern freier Mitarbeiter des NWDR. Jedoch 
hatte ihm die Generaldirektion in Düsseldorf ein Studio eingerichtet mi t dem Auftrag, von 
dort aus besonders sozialpolitische Fragen des Ruhrgebiets zu kommentieren. Die Sendereihe 
„Von Nah und Fern" war Nachfolgerin der Reihe „Von Rhein und Ruhr" . In beiden Reihen 
vertrat v. Zahn den Arbeitnehmerstandpunkt in so prononcierter Form, daß es regelmäßige 
Proteste von seiten des Bundesverbands der Deutschen Industrie gab. Vgl. D. L. Schaaf, 
Politik und Proporz, S. 72. Vgl. auch Fritz Berg an Grimme (6. Januar 1951), NL Grimme. 
Hinsichtlich der benutzten Zahlen über Bedarf, Lenkung und Prognostik der westdeutschen 
Wirtschaftsentwicklung ist v. Zahn auch falschen Informationen aufgesessen. Vgl. Interview 
d. Verf. mit P. v. Zahn (24. Januar 1973) und den Art. „Tendenziöse Rundfunkkommentare 
des NWDR", in: Schwäbische Landeszeitung, Augsburg, v. 9. Dezember 1949. — Die im 
Folgenden unbelegten Zitate sind dem Kommentar entnommen; ihre Auswahl berücksichtigt 
die Ansatzpunkte späterer Kritik. 

89 Vgl. Art. „Böckler verteidigt Peter von Zahn", in: Weser-Kurier, Bremen, v. 13. Januar 
1951. 
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direktion des NWDR9 0 . Generaldirektor Grimme reagierte trotz dieser Fürsprache 

eher ausweichend und ließ erklären, die vom N W D R verbreiteten Kommentare 

gäben lediglich die Auffassung der Kommentatoren wieder, „die als freie Publizi

sten auch die eigene Verantwortung"9 1 für ihre Äußerungen t rügen; zusätzlich 

beschwichtigend bot Grimme an, Vertreter beider Seiten könnten vor den Mikro

phonen des N W D R in freier Diskussion über die Mitbestimmung debattieren92. 

Grimmes ausweichende Haltung, die zu weiteren Angriffen geradezu einladen 

mußte , war der Schwere des Konflikts nicht entfernt angemessen; sie bezeugt nicht 

nur die politische Ahnungslosigkeit in der Spitze des NWDR, sondern auch die 

Tatsache, daß der N W D R nur über ein sehr unzulängliches Krisen-Management 

verfügte. Besonders das entschiedene Eintreten des DGB für den strittigen Kom

mentar und seinen Verfasser93 provozierte ein energisches Schreiben Bundesinnen

minister Dr. Robert Lehrs an Grimme, das damit den Konflikt auf eine andere 

Ebene hob. Lehr rügte, der Kommentar übe „eine völlig unberechtigt zersetzende 

Kritik an der Bundesregierung" und gieße „Öl ins Feuer", so daß „vom Stand

punkt der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung und des inneren Friedens 

schwere Bedenken" gegen diesen Beitrag des N W D R bestehen müßten ; und mit 

Blick auf die Haltung des DGB bat Lehr, Gr imme möge „angesichts der Zer

setzungsarbeit, die sich unter Ihren Augen vollzieht, prüfen, als wessen Strohmann 

eigentlich Herr von Zahn fungiert"94. Mit gleichem Datum beschwerte sich Lehr 

ebenfalls bei Dr. Otto Heinrich v. d. Gablentz (CDU), der als Mitglied des NWDR-

Verwaltungsrats angeblich auf der letzten Sitzung dieses Gremiums für eine Fort

führung der Kommentarreihe v. Zahns votiert hat te: „Die Verantwortung trifft 

auch Sie, der Sie als ein Angehöriger der CDU sogar sich schützend vor solche ein

seitig politisch orientierte Brunnenvergiftung stellen. "95 Den aus der Terminologie 

90 In Böcklers Erklärung, die am 12. Januar 1951 in der Generaldirektion einging, hieß 
es weiter: „Der DGB sieht schon deshalb in dem Kommentar des Herrn von Zahn keinen 
Verstoß gegen die gebotene Überparteilichkeit, weil Herr von Zahn in seinem Kommentar 
den Versuch unternimmt, Wege zu einer Beilegung des Konfliktes aufzuzeigen." Fernschrei
ben (FS) des NWDR-Studio Bonn an GenDir. (12. Januar 1951), NL Grimme. 

91 Vgl. Grimme, Vorlage für FS an Steigner, NWDR Köln (o. D.), NL Grimme. Auch: 
DPA-Meldung 83 (13. Januar 1951), Inland-Dienst. 

92 Grimme hatte damit einen Vorschlag des Kölner Intendanten Hartmann aufgegriffen: 
vgl. Hartmann, FS an Grimme (12. Januar 1951), NL Grimme. - Fritz Berg lehnte jedoch ab. 

93 Am 24. Januar 1951 sprach P. v. Zahn auf Einladung der Gewerkschaften in der Ham
burger Universität. Er führte in seinem Vortrag u.a. aus, die paritätische Besetzung der 
Aufsichtsräte in der Ruhr-Industrie verhindere die Zusammenballung von Macht in den Hän
den weniger und wies die Auffassung zurück, eine überbetriebliche Beteiligung der Gewerk
schaften an den Aufsichtsratsposten konzentriere die Macht bei der Gewerkschaftsleitung; 
das werde schon allein durch betrieblichen Konkurrenzneid verhindert. Vgl. DPA-Meldung 
153 (27. Januar 1951), Inland-Dienst. 

94 BMdl Lehr an Grimme (15. Januar 1951), NL Grimme. 
95 Lehr an O. H. v. d. Gablentz (15. Januar 1951), NL Grimme, Abschr. - Es handelte 

sich nicht um eine Sitzung des Verwaltungsrats, wie Lehr irrtümlich angab, sondern um eine 
vom NWDR veranstaltete Tagung mit Wissenschaftlern und Politikern vom Januar 1951, 
auf der v. Zahns Kommentar ganz überwiegend positiv beurteilt worden war. 
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des Ka l t en Kriegs e n t l e h n t e n Ausd ruck der „poli t ischen B r u n n e n v e r g i f t u n g " griff 

a n d e r n t a g s auch de r In fo rmat ionsd iens t der C D U / C S U auf, de r sich nachdrück l i ch 

für e ine E n t l a s s u n g v. Z a h n s aussprach9 6 . 

I n d e r A n t w o r t a n L e h r f ü h r t e v. d. G a b l e n t z a u s , d ie i m K o m m e n t a r geschil

d e r t e n Folgen eines Streiks seien auch i h m „zu sehr auf d e n d r a m a t i s c h e n Effekt 

a n g e l e g t " e r sch ienen , von polit isch e insei t ig o r i en t i e r t e r „ B r u n n e n v e r g i f t u n g " 

k ö n n e jedoch k e i n e R e d e se in ; d a r ü b e r h i n a u s b e t o n t e v. d. G a b l e n t z g rundsä t z 

l ich, als Mi tg l ied des Ve rwa l tungs ra t s fühle e r sich n i c h t p r i m ä r als V e r t r e t e r de r 

C D U , auch seien die M e i n u n g e n z u m M i t b e s t i m m u n g s r e c h t sogar i n n e r h a l b der 

C D U d u r c h a u s geteil t9 7 . Kr i t i schere W o r t e fand v. d. Gab len tz i m Schre iben a n 

v. Z a h n selbst, d e m e r den Stil des v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e n Pol i t ikers empfah l , 

d e r d a n n „viel le icht au f Kosten des w i rkungsvo l l en Feui l le tons " g e h e n w ü r d e 9 8 . 

Von dieser, bei a l ler Verb indl ichke i t d e n n o c h u n n a c h g i e b i g e n H a l t u n g u n t e r 

scheidet sich deu t l ich die von G r i m m e verfolgte L i n i e . Z w a r wies e r Verdäch t i 

g u n g e n gegen v. Z a h n , die inzwischen a u c h i n C D U - n a h e n Pressekre isen kolpor

t i e r t wurden 9 9 , zurück , da v. Z a h n „aus e ine r e r n s t e n V e r a n t w o r t u n g h e r a u s ge

h a n d e l t " 1 0 0 h a b e . A b e r er r ä u m t e de r Gegense i t e doch e in , daß die ganze A n g e 

l egenhe i t d u r c h e in Spi tzengespräch i m I n n e n m i n i s t e r i u m geklä r t w e r d e n m ü s s e , 

bei d e m G r i m m e d a n n auch i n de r Sache T e r r a i n aufgab 1 0 1 . 

Beze ichnend für die i n de r Gene ra ld i r ek t ion h e r r s c h e n d e Lab i l i t ä t , die effektiv 

ausschloß, daß m a n g e g e n ü b e r d e n Angriffen auf das publizist ische M a n d a t des 

96 Deutschland-Union-Dienst (16. Januar 1951): „Peter von Zahn betreibt politische 
Brunnenvergiftung, verstärkte Hetze gegen die staatliche Ordnung und versteckte Aufwiege
lung zum Streik nicht erst seit neuerer Zeit. . . . und wir haben das Bild eines Mannes, dem 
so schnell als möglich jedes Auftreten im Rundfunk unmöglich gemacht werden m u ß " . — 
Am gleichen Tage forderte auch die Junge Union v. Zahns Entlassung. Vgl. DPA-Meldung 154 
(27. Januar 1951), Inland-Dienst. 

97 v. d. Gablentz an Lehr (20. Januar 1951), NL Grimme, Durchschr. 
98 v. d. Gablentz an v. Zahn (23. Januar 1951), NL Grimme, Durchschr. Beigelegt war 

der Briefwechsel v. d. Gablentz-Lehr in Kopie. 
99 Vgl. dazu den wohl schärfsten Art. v. P. W. Wenger, „Hetzfreiheit im Rundfunk? Zur 

Staatsstreich-Aufforderung des Herrn von Zahn", in: Rhein. Merkur v. 20. Januar 1951. 
Insgesamt sind dem Verf. über 100 einschlägige Presseäußerungen aus dem ersten Quartal 
1951 bekannt geworden, die hier jedoch nicht diskutiert werden können. 

100 Parlamentarisch-Politischer Pressedienst vom 2. Februar 1951. 
1 0 1 Das Bonner Gespräch fand am 26. Februar 1951 statt. Quellen darüber fehlen. Für die 

mangelnde Festigkeit Grimmes vgl. jedoch das Resumé des Gesprächs in Lehrs Schreiben 
an Grimme ( I .März 1951), NL Gr imme: „Die Besprechung . . . hat nicht nur zu einer 
offenen Klärung der beiderseitigen Standpunkte geführt, sondern auch dazu beigetragen, eine 
vertrauensvolle [!]Atmosphäre anzubahnen. . . . Sie haben . . . auf meine Beanstandungen 
erwidert, die jetzige Generaldirektion habe einen Teil des Personals von früher her über
nehmen müssen [!]" . Für Grimmes Zugeständnisse im Sinne einer „Selbstkontrolle" des 
NWDR bei politischen Sendungen vgl. die Ausführungen von Lehr in der Debatte des Bundes
tags (9. Mai 1951). Verh. d. Dt. BT (1. Wahlperiode), Bd. 7, 5566 B. Vgl. auch Anm. 104, 
105, und Steiniger, in diesem Heft, S. 406. 
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autonomen Rundfunks pochte, ist die Tatsache, daß Grimme als Advokat von 

Maßnahmen auftrat, die die publizistische Freizügigkeit im Hause selbst zusätzlich 

beeinträchtigen mußten. Dabei hätte Grimme der rückhaltlosen Unterstützung 

von gewerkschaftlicher Seite, wie sie ihm in der Presse unaufgefordert gegeben 

wurde102, sicher sein können. 

In dem Maße jedenfalls, in dem Krisen auch das Werk des Angegriffenen sind, 

machte Grimme sich — vielleicht ahnungslos - zum Vollzugsgehilfen der Bemühun

gen Lehrs, der mit seinen Interventionen nicht nur seine alten Beziehungen zur 

Industrie kultivierte, sondern als Innenminister auch sondieren wollte, wie eng 

sich die Grenzen des geplanten Bundesrundfunkgesetzes würden ziehen lassen103. 

Noch im Januar 1951 stellte Grimme im Verwaltungsrat des N W D R seinen Vor

schlag einer Selbstkontrolle der Kommentatoren durch einen „Ehrenrat" zur Dis

kussion, der allerdings aufgrund von Meinungsverschiedenheiten der Anwesenden 

nur zur Form einer unverbindlichen Presseerklärung gerann104. Für den gleichen 

Plan, nur angepaßt an das Modell der bundesweiten Vereinigung aller Rundfunk

anstalten in der soeben gegründeten ARD, warb Grimme auf der Münchener 

Tagung der ARD vom 3. Februar 1951105. Auch hier stieß er auf nur geringe Be

reitschaft, weil die Teilnehmer der Tagung keineswegs so stark auf das Innen

ministerium fixiert waren wie er, so daß das Kommuniqué nu r vage „Möglich

keiten der Schaffung einer Selbstkontrolle"106 aussprach. 

102 Am 22. Januar bat Böckler, Gr imme möge ihm den Brief Lehrs vom 15. Januar 1951 
durch Fernschreiben übermitteln (Böckler, FS an Grimme, NL Grimme). Böckler hatte 
außerdem durch seinen persönlichen Referenten J. Viehöfer telefonisch bei Lehr nach sach
dienlichen Auskünften nachgesucht, die Lehr — mit noch heftigeren Vorwürfen gegen v. Zahn 
und ausweichenden Bemerkungen zur Haltung des DGB — am 23. Januar 1951 brieflich gab. 
Der gesamte Briefwechsel, einschließlich des wegen Böcklers Tod von G. Reuter verfaßten 
Antwortschreibens an Lehr (5. März 1951), wurde in Form einer Dokumentation vom DGB 
veröffentlicht: Informationsdienst der Pressestelle beim Bundesvorstand des DGB, Nr. 78/51 
(7. März 1951). Diese Dokumentation wurde von der Generaldirektion des NWDR zumindest 
an alle Rundfunkanstalten verschickt, auch etwa an den mit dem NWDR innig verfeindeten 
Sender Radio Bremen. Die Dokumentation bezeugt jedoch einen kämpferischen Standpunkt, 
den der NWDR für sich nicht beansprucht hat. 

103 Vgl. H. Zolling, Die Unabhängigkeit des deutschen Rundfunks, Veröffentl. d. United 
Press (31. Januar 1951). Slg. Eberhard, IfZ. Zum Problem einer Rundfunkgesetzgebung des 
Bundes vgl. den Aufsatz von R. Steiniger in diesem Heft. 

104 Es handelte sich um die 34. Sitzung des Verwaltungsrats. Vgl. D. L. Schaaf, Politik 
und Proporz, S. 72 f. 

105 Gr imme: „Ich glaube, es wäre wichtig, wir hätten ein über alle Anstalten hinaus
gehendes Gremium, an das wir von Zeit zu Zeit appellieren könnten. . . . Wenn wir der 
Regierung gegenüber mi t einem solchen Gremium auftreten könnten, würde diese den Ge
danken einer staatlichen Überwachung fallen lassen." Niederschr. über d. Tagung d. Inten
danten u. Vors. d. Aufsichtsorgane d. westdt. Rundfunkanstalten in München am 3. Februar 
1951, S. 14, Archiv RB. 

106 Ebenda, S. 27. Vgl. auch die trockene Erwiderung auf Grimmes Vorschlag: „Herr 
von Scholz [Intendant d. BR] bezweifelt die Zuständigkeit des Innenministeriums in Fragen 
des Funks." Ebenda, S. 14. 
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Nach dem Scheitern dieser Versuche, die Wahrnehmung der Verantwortung für 

politische Sendungen an Gremien weiterzugeben, ging Grimme den Weg, den er 

schon in seiner ersten Reaktion auf die Kritik am Kommentar v. Zahns angedeutet 

hat te : er suchte die Kommentatoren für ihre Äußerungen selbst verantwortlich zu 

machen107 - offenbar in dem völlig abwegigen und nur durch Panikstimmung zu 

erklärenden Glauben, daß strittige Kommentare dann „irgendwo" außerhalb des 

N W D R placiert seien, so daß die Generaldirektion von künftigen Konflikten nicht 

weiter berührt werden könnte. 

Mitte Juli 1951 entschied Grimme, daß Kommentare jetzt mit neuen standardi

sierten An- und Absagen zu versehen seien. Für die fest angestellten Kommenta

toren galt der Text: „Sie hören jetzt NN. Er gibt Ihnen seine persönliche Auf

fassung über das Thema ,XYZ' wieder", während er für freie Mitarbeiter die Fas

sung hat te : „Sie hören jetzt NN. Wir haben ihn gebeten, zu dem Thema ,XYZ' 

seine persönliche Meinung zu äußern"1 0 8 . Umgehende Rückäußerungen der politi

schen Abteilungsleiter bezeugen, daß sich die Redaktionen der einschneidenden 

Änderung bewußt waren. Während Hans Wendt vom Studio Bonn, der eher auf 

der politischen Linie der Bundesregierung lag, nur kürzere Formulierungen emp

fahl109, unterzog August Hoppe aus Köln die Neuformulierungen einer gründlichen 

Kritik. Er bemängelte, daß die Betonung der persönlichen Auffassung die Kom

mentare entwerten müßte : 

„Ihre Wirkung auf die öffentliche Meinung war doch gerade darauf zurückzufüh
ren, daß ihnen der Hörer soetwas wie einen halböffiziösen Charakter zuschrieb, 
zumindest einen besonders hohen Grad an Objektivität. Für viele Hörer wird es 
nun nicht mehr von Belang sein, die Auffassung des Herrn X zu einem bestimm
ten Thema kennenzulernen, eine Auffassung, von der sich der NWDR ausdrück
lich distanziert."110 

Nach Hoppes Meinung mußte die neue An- und Absage nicht nur vereiteln, daß 

die festangestellten Kommentatoren „so etwas wie eine charakteristische Art der 

Auffassung und Darstellung in den NWDR-Kommentaren entwickeln"111, sondern 

er befürchtete auch, Parteien und Regierungsstellen würden nun verstärkt den 

Anspruch erheben, an der politischen Kommentierung im N W D R beteiligt zu 

107 Vgl. Anm. 91 . 
108 Vgl. F. Wenzlau [pers. Referent Grimmes, z.Z. in Berlin], FS an A. Maass [Programm

referent] (12. Juli 1951). Akten ProgrDir. Gr. Borstel. - Maass gab die Anweisung am fol
genden Tag durch FS an die Abteilungsleiter Dr. F. Rupp (Berlin), W. Steigner (Köln) und 
H. Wendt (Bonn) weiter. 

109 H . Wendt, FS an A. Maass (13. Juli 1951). Akten ProgrDir. Gr. Borstel: „Der Zweck 
der Neuformulierung leuchtet mir durchaus ein, der Text offen gestanden nicht ganz." Wendt 
schlug die Fassung „NN spricht jetzt seinen Kommentar" für Festangestellte vor und wollte 
bei freien Mitarbeitern „persönliche" streichen. 

110 A. Hoppe, FS an A. Maass (13. Juli 1951). Akten ProgrDir. Gr. Borstel. 
1 1 1 Ebenda. 
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werden. „Denn dort wird man sich jetzt sagen: warum soll ein Herr X seine 

persönliche Auffassung über den N W D R vertreten können und wir nicht?"112 

Die Plausibilität solcher Einwände ließ die Generaldirektion indessen kühl. Daß 

die Neuregelung jedoch tatsächlich ein unbeholfenes Instrument zur Entschärfung 

der in der Sache selbst angelegten Dauerkrise politischer Publizistik darstellte, 

wurde zwei Wochen später am Konflikt über Walter Steigners Kommentar „Die 

Kriegserklärung der Gewerkschaften" vom 25. Juli 1951 ganz deutlich113. Steigner 

verteidigte darin den Auszug der Gewerkschaften aus der Mitverantwortung in 

der Wirtschaft unter dem Gesichtspunkt, daß die Ablehnung des Schuman-Plans 

durch den DGB eine nachdrückliche Entscheidung für die Errichtung einer „Wirt

schaftsdemokratie neben der politischen Demokratie" bedeutet; und er rief, auch 

darin eine Analogie zum Kommentar v. Zahns, zu „umfassenden Verhandlungen 

zwischen Regierung und Gewerkschaftsbund" auf, ohne deren Zustandekommen 

„schwere Sorgen für den Fortbestand des sozialen Friedens in der Bundesrepublik" 

bestehen müßten. 

Mit der inzwischen schon zur Regel gewordenen Eile ging zwei Tage später ein 

Schreiben bei der Generaldirektion ein, in dem Staatssekretär Dr. Lenz, der in

zwischen die Kompetenzen der Regierung in Rundfunksachen in das Bundes

kanzleramt gezogen hatte, gegen die „völlig einseitige Stellungnahme"114 des Kom

mentars protestierte. Höchst aufschlußreich für die falsch kalkulierte Politik der 

Generaldirektion ist dabei jener Passus im Schreiben, der auf die neue An- und 

Absage Bezug nahm: 

„Es wäre nichts dagegen einzuwenden gewesen, wenn die Sendung von vorn
herein als das charakterisiert worden wäre, was sie war, nämlich als eine rein par
teiische Stellungnahme. Dadurch aber, daß die Sendung damit angekündigt wurde, 
daß sie einen persönlichen Kommentar von Herrn Steigner wiedergeben sollte, 
war für die Öffentlichkeit nicht ersichtlich, daß es sich hier nicht um eine neutrale 
und objektive Würdigung, sondern um eine einseitige Stellungnahme handelte."115 

Wenn auch das Element unseriöser Argumentation bei Lenz nicht zu verkennen 

ist, mußte sich die Generaldirektion dennoch eingestehen, daß die auf Vermeidung 

von politischen Auseinandersetzungen berechnete Wirkung der neuen Standard

formeln gründlich fehlgeschlagen war. Unter diesem Eindruck griff Grimme auf 

eine Konzeption zurück, als deren Fürsprecher der Außenreferent Walter D. 

Schultz schon seit längerem aufgetreten war. 

112 Ebenda. 
113 Text: Fg 05 (HZ). — Auch für die im Folgenden unbezeichneten Zitate. 
114 Staatssekretär Lenz an Grimme (27. Juli 1951). Akten ProgrDir. Gr. Borstel. Die 

inzwischen gewonnene Selbstsicherheit der Regierung erhellt aus dem Schlußsatz: „Ich 
erwarte, daß der Bundesregierung Gelegenheit gegeben wird, durch einen Sprecher zu dem 
von Herrn Steigner behandelten Thema Stellung zu nehmen." Grimme lehnte jedoch ab mit 
dem Hinweis, daß am 28. Juli auf Veranlassung des NWDR Vizekanzler Blücher „in bester 
Sendezeit" zum gleichen Thema gesprochen habe und daß das Vorgehen des DGB am 31. Juli 
von Dr. Wesemann (Wirtschaftschronik, Köln) kritisiert worden sei. Vgl. Grimme an Lenz 
(7. August 1951), Akten ProgrDir. Gr. Borstel. 

115 Staatssekretär Lenz an Grimme (27. Juli 1951). 
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I m Juni 1950 hatte Schultz den Entwurf eines Memorandums, das aus Unter

haltungen mit dem Programmreferenten Alexander Maass und aus Gesprächen 

mit einzelnen politischen Redakteuren hervorgegangen war, den politischen Ab

teilungsleitern des N W D R zur Stellungnahme zugehen lassen116. In Einzelheiten 

war der Entwurf entsprechend vage, obgleich seine Tendenz deutlich hervortrat. 

Es ging dem Verfasser um die Erreichung einer „gemeinsam erarbeiteten Grund

auffassung zu den großen tagespolitischen Fragen". Zu diesem Zweck sollten die 

politischen Redakteure regelmäßig alle vier bis sechs Wochen zusammentreffen, 

u m sich gegenseitig abzusprechen. „Käme es dabei zu grundsätzlichen Unterschie

den, so würde sich wahrscheinlich der Einzelne oder die schwache Mehrheit dazu 

entschließen müssen, zu dem Thema zu schweigen."117 

Dieses Programm mit seinem Kernelement einer Unterbindung des Meinungs

pluralismus in den Sendungen des N W D R auf dem formaldemokratischen Wege 

der Majorisierung hatte seine entscheidende Schwäche darin, daß es sich völlig auf 

der von den Parteien vorgegebenen Ebene bewegte. Selbst unter der Annahme, 

daß in den Ansprüchen des Funkjournalismus auf Selbstbestimmung und der Par

teien auf angemessene Berücksichtigung ihrer Selbstdarstellung eine echte und 

letztlich unaufhebbare Antinomie vorliegt, hätte Schultz in sein Konzept die Kon

zessionen beider Seiten aufnehmen müssen. — Aufgrund der sehr lückenhaften 

Quellenlage kann nicht geklärt werden, weshalb dieses Programm nicht schon im 

ersten Anlauf verwirklicht wurde. Immerhin fühlte sich Schultz aufgrund der 

Steigner-Krise ermutigt, ein neues Memorandum zu verfassen, das er nun ohne 

vorherige schriftliche Abklärungen an Generaldirektor Grimme schickte118. Jeden

falls heißt es darin, „der fromme Vorspruch, der Kommentator gäbe nur seine 

eigene, persönliche Meinung wider, fruchtet nichts und schützt vor keinem Angriff, 

wei l er als bloße Floskel ohne Überzeugungskraft empfunden wird". 

Nach den Vorstellungen von Schultz dürften sich festangestellte Kommentatoren 

überhaupt nicht mehr in der Form des Meinungskommentars äußern. Meinungs

kommentare sollten vor allem der Presse, also konkurrierenden Einrichtungen, 

überlassen bleiben. Für den N W D R seien sie allenfalls in Berlin statthaft, wo sie 

„als Propagandasendungen im besten Sinne" wirkten und keinen Widerspruch 

westdeutscher politischer Kreise hervorriefen. Auf personellem Sektor solle daher 

angestrebt werden, daß es keine festangestellten Kommentatoren, sondern nur 

116 So z.B. mit Anschreiben v. 24. Juni 1950 an Eric Rinne, Berlin, Akten Korrespondenz, 
Allgemeines - Politik/Nachrichten C[entral?] R[edaktion?], 1. 12. 1948-31. 3. 1951, Regi
stratur SFB, Bunker. - Alle im Folgenden unbezeichneten Zitate stammen aus W. D. Schultz, 
Entwurf (24. Juni 1950). 

117 Rinné stimmte dem Inhalt des Memorandums vorbehaltlos zu. Vgl. E. Rinne an W. D. 
Schultz (3. Juli 1950), Akten Korrespondenz . . ., Registr. SFB. 

118 W. D. Schultz, „Betrifft: Kommentare und Kommentatoren" (28. August 1951). Mit 
einem zweiten Memorandum im Anhang, „Dies ist die persönliche Meinung von W. D. 
Schultz" (o. D.), NL Grimme. — Beide Memoranden sind inhaltlich deckungsgleich; daher 
wird, ohne besondere Kennzeichnung, unterschiedslos aus ihnen zitiert. 
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noch festangestellte Redakteure gäbe, deren Aufgabe es sei, „darzustellen, zu infor

mieren, zu analysieren, Fakten aneinander zu reihen und die zu einem bestimmten 

Problem bekannten Meinungen bekanntzugeben". Falls der N W D R auf Meinungs

kommentare nicht völlig verzichten könne, sollten diese von Autoren gegeben 

werden, „die mit dem Rundfunk nicht fest verbunden sind". Denn der Rundfunk 

habe grundsätzlich „keinen Eigenwillen, sondern er ist Sammler und Darsteller 

fremder Willen". Angesichts des kontroversen Charakters der Tagespolitik „dürfe 

bezweifelt werden, ob der Rundfunk überhaupt gehalten sei, zu jeder tagespolitisch 

wichtig scheinenden Frage ,seine Meinung' zu sagen". Entsprechend müßte der 

ohnehin anachronistische 5-Minuten-Kommentar entfallen und durch längere Nach

richtensendungen ersetzt werden, die mit erklärenden Texten zu untermischen 

seien; auch sollten im N W D R die Parteien stärker als bisher zu Wort kommen. 

So einfach es erscheint, diesen Forderungen des Schultz-Memorandums Punkt 

für Punkt ein abwegiges Vorverständnis von den Aufgaben politischer Publizistik 

nachzuweisen119, so schwierig wäre es, eine Begründung für die Daseinsberechti

gung eines im Sinne von Schultz „reformierten" Rundfunks zu geben. Immerhin 

ist es aufschlußreich für die politische Konzeptionslosigkeit in der Generaldirektion, 

daß Grimme Ende 1951 nach Erinnerung durch Justitiar Dr. Brack den von Schultz 

geäußerten Gedanken näher trat120, und sie im Frühjahr 1953 im Zusammengehen 

mit dem Verwaltungsrat zu verwirklichen suchte. Daß „einseitige meinungsbil

dende Kommentare durch im festen Vertragsverhältnis angestellte Kommentatoren 

möglichst nicht mehr gegeben werden" sollten, daß man sich „vielmehr darauf 

beschränken sollte, die politischen Vorgänge sachlich und anschaulich zu erläu

tern"1 2 1 , war nicht ausschließlich aus der Sorge vor dem kommenden Bundestags

wahlkampf diktiert, sondern stellte den logischen Zielpunkt einer unpolitischen 

Programmpolitik dar, die eben darin ihre politischen Wirkungen entfaltete. 

Der Mangel an Konfliktbereitschaft hatte die Leitung des N W D R veranlaßt, 

solche Wege zu gehen, die der grundsätzlichen Einsicht auswichen, daß sich das 

berufliche Ethos des Journalismus keineswegs darin erschöpfen darf, die jeweiligen 

konkreten Interessen der organisierten politischen Gruppen lediglich wieder

zugeben122. Die im Sinne eines bloßen Ausweichens vor unmittelbaren politischen 

1 1 9 Besonders unverständlich erscheint die Annahme, es gäbe so etwas wie ein politisch 
neutral zu ermittelndes Faktum, das auch selbst keinen politischen Inhalt mehr habe. Das 
blinde Vertrauen auf „objektive", also politisch denaturierte Nachrichtensendungen zeigt, 
daß Schultz das Problem der politischen Manipulation durch Nachrichtensendungen nicht 
kannte oder nicht wahrhaben wollte. 

120 Vgl. Brack an Grimme (13. Dezember 1952), NL Grimme. Laut hs. Kopfvermerk bat 
Grimme Schultz am 21. Dezember um Rücksprache. 

1 2 1 Gr imme an R. Proske, Köln (2. März 1953), NL Grimme, Abschr. 
122 Vgl. K. Sontheimer, Politische Berichterstattung im Fernsehen und gesellschaftliche 

Kontrolle, in: Publizistik 14 (1969), S. 155. Vgl. auch H. C. Greenes Stuttgarter Vortrag 
v. 10. April 1965: „Ich bin heute wie damals davon überzeugt, daß es für die Politiker gut 
ist, wenn man sich über sie lustig macht — gleichgültig, ob sie das gern haben oder nicht." 
Aktueller Fernsehdienst 35/65 (1965), S. 235. 
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Folgen im N W D R entwickelte Praxis wurde von der Gegenseite nicht honoriert. 

Vielmehr mußte sich der N W D R öffentlich verspotten lassen, daß in seine Mikro

phone „die Magermilch der frommen Denkungsart"1 2 3 zu tröpfeln begonnen habe. 

Diese Symptome deuten nicht auf Krakelüren an der Oberfläche der Anstalt, son

dern auf tiefgehende Risse im Gesamtgebäude. Nach der freiwilligen Absage an 

die Selbstbestimmung politischer Publizistik, mit der eine schwächliche Tolerierung 

der wachsenden Außensteuerung bis in den Kern der politischen Programme ein

herging, war die Zerschlagung der Anstalt auch eine selbstverschuldete Konse

quenz. 

Die späteren Landesrundfunkanstalten haben in den drei Besatzungsjahren bis 

zur Übergabe in deutsche Hand unter fremder Aufsicht gestanden und dadurch 

sehr unterschiedliche Startchancen im Hinblick auf Organisation und politische 

Linie der Programme erhalten — abhängig davon, in welchem Maß die Besatzungs

mächte den Sendern jeweils die Berücksichtigung der eigenen politischen Zielvor

stellungen auferlegt hatten. Auf französischer Seite hatte dabei fraglos die Deutsch

landpolitik im Konzert der zerfallenden Kriegskoalition im Vordergrund gestanden, 

während die amerikanischen Sender in der Phase des Kalten Krieges als Instru

mente der „Containment policy" zu propagandistischen Zwecken eingesetzt worden 

waren. In beiden Fällen brachten diese Voraussetzungen stark dirigistische Ein

griffe in Programm und Personalpolitik mit sich. 

Die freiere Entwicklung des N W D R dagegen ist ein Phänomen, das erst nach 

Einsicht in britische Akten erklärt werden kann. Jedenfalls hebt sich der auf dem 

vergleichbaren Gebiet der Zeitungslizensierung festzustellende amerikanische Vor

sprung deutlich von der Tatsache ab, daß auf dem Gebiet des Rundfunks der 

N W D R nahezu ein Dreivierteljahr früher in deutsche Eigenständigkeit überging 

als die anderen westzonalen Sender. Ob dieser Vorsprung im Rundfunkwesen auf 

das sicherlich einflußreiche Modell der BBC zurückzuführen ist, ob er sich aus dem 

Bewußtsein der Briten, man habe inzwischen „die richtigen" Journalisten heran

gezogen, erklärt, ob er einen wenigstens partiellen Rückzug britischer Besatzungs

verantwortlichkeit signalisiert, oder ob er mit den präzisen Vorstellungen Greenes 

über den Rundfunk zusammenhängt - diese Fragen können einstweilen nur auf

geworfen werden. 

Einmütigkeit herrschte unter den westlichen Alliierten dagegen in dem Punkt, 

daß der Rundfunk, um erneutem Mißbrauch zu wehren, nicht in die Organisation 

der staatlichen Exekutive eingefügt oder von ihr abhängig gemacht werden dürfe124. 

Daher institutionalisierten sie den westdeutschen Rundfunk in der Form selbständi

ger Anstalten öffentlichen Rechts und gaben ihnen zur Wahrung der gebotenen 

123 So Dr. Brunner, MdB (SPD), in der Rundfunkdebatte des Bundestags (9. Mai 1951). 
Verh. d. Dt. BT (1. Wahlperiode), Bd. 7, 5572 A. - Die Zuschreibung des Zitats (F. Marx, 
SPD, ohne Beleg) bei D. L. Schaaf, Politik und Proporz, S. 73 f., ist irrig. 

124 Vgl. H. Meyn, Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1971 (erg. 
Neuaufl.), S. 77. 
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Objektivität durch ein System von „check and balances" jeweils parteipolitisch 

verfaßte Aufsichtsgremien bei. 

Das Beispiel des N W D R hat dieses als halbherzige Konstruktion erwiesen. Denn 

in der Praxis spielten bei der Beantwortung der Frage, ob eine Sendung gegen die 

Verpflichtung der Anstalt zu Objektivität und Neutralität verstoßen habe, partei

politische Überlegungen die dominierende Rolle125. Dabei bedienten sich die Par

teien nicht einer kontinuierlichen Programm-Analyse, sondern sie wählten die 

Form entschiedenen Protests gegen Einzelsendungen, aus deren von ihnen definier

ten Tenor sie dann „die" politische Tendenz des Gesamtprogramms ableiteten. 

Maßgeblich für diese Taktik126 war sicherlich, daß auf diese Weise die Anstalten in 

einer für die Öffentlichkeit überzeugenden Weise ins Unrecht gesetzt werden konn

ten ; außerdem lag damit die Beweislast für die Ausgewogenheit des Programms 

bei den Anstalten. 

Unter diesen Voraussetzungen muß für die frühen 50er Jahre des Rundfunks 

in den ehemaligen Westzonen ein ständiges Zurückweichen der Intendanten vor 

den Parteien und ihren Ansprüchen konstatiert werden. Dieser Vorgang hat nicht 

nur die politischen Profile von Sendungen abgeschliffen und allenfalls durch die 

Konfrontation zwischen Regierung und Opposition ersetzt, sondern er hat auch die 

Egalisierung der mit unterschiedlichen Startbedingungen angetretenen Anstalten 

bewirkt. 

125 Vgl. K.. v. Bismarck, Immer mehr Proporz im Rundfunk? Ein Beitrag zu den Wechsel
beziehungen zwischen öffentlicher Meinung, den Massenmedien Hörfunk, Fernsehen und 
Politik, Köln 1966. 

126 Daß es sich hierbei um Taktik handelt, ist schon allein durch die Existenz von rund
funkpolitischen Referaten bei den Parteivorständen belegt, in denen die Programme konti
nuierlich abgehört wurden. 



ROLF STEININGER 

RUNDFUNKPOLITIK IM ERSTEN KABINETT ADENAUER 

Vorbemerkung 

Die gesellschaftspolitische Relevanz der sogenannten Massenmedien Hörfunk 

und Fernsehen in unserer pluralistischen Gesellschaft n immt ohne Zweifel ständig 

zu, ist doch der Rundfunk, wie dies auch das Bundesverfassungsgericht im „Fern

sehurteil" am 28. Februar 1961 ausdrücklich betonte, „mehr als nur ,Medium' der 

öffentlichen Meinungsbildung; er ist ein eminenter ,Faktor' der öffentlichen Mei

nungsbildung"1 . In der Bundesrepublik ist „Medienpolitik" in den letzten Jahren 

daher nicht nur bei den politischen Parteien geradezu zu einem „sujet célèbre" 

geworden. Bei allen Überlegungen wird deutlich, daß konkrete Medienpolitik 

immer durch die politischen und gesellschaftlichen Strukturen eines Landes be

stimmt wird. Zukunftsweisende, demokratische Medienpolitik kann daher ohne die 

genaue Kenntnis dessen, was in dieser Beziehung in der Vergangenheit geschehen 

ist, schlechterdings nicht auskommen. Sie leitet geradezu ihre Legitimation daraus 

her. 

U m so erstaunlicher ist es, daß in der deutschen Historiographie der Runfunk 

bis in die letzten Jahre hinein relativ wenig beachtet worden ist. Ansätze in den 

fünfziger Jahren2 wurden nicht konsequent genug weiterverfolgt3. Für die Zeit 

nach 1945 gibt es noch keine historisch-politische Gesamtdarstellung*. 

Im folgenden wird der Versuch unternommen, diese Lücke mit ausfüllen zu 

helfen und einen ersten Beitrag zur Erhellung eines wichtigen Kapitels der Innen

politik der Ära Adenauer zu leisten. 

I m Vordergrund steht dabei weniger die verfassungsrechtliche Analyse der Orga

nisation des Rundfunks in der Bundesrepublik5 als vielmehr die Darstellung der 

politischen Auseinandersetzungen, die in den fünfziger Jahren bei der Lösung 

dieses bundesstaatlichen Problems u m die politischen Führungsmittel Hörfunk und 

Fernsehen geführt wurden. Dabei wird deutlich werden, daß eine Reihe von Pro-

1 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 12. Band, Tübingen 1962, S. 260. 
2 Vgl. Heinz Pohle, Der Rundfunk als Instrument der Politik, Zur Geschichte des deut

schen Rundfunks von 1923-1938, Hamburg 1955, und Hans Bausch, Der Rundfunk im poli
tischen Kräftespiel der Weimarer Republik 1923 bis 1933, Tübingen 1956. 

3 Eine Ausnahme ist die Arbeit von Winfried B. Lerg, Die Entstehung des Rundfunks in 
Deutschland, Herkunft und Entwicklung eines publizistischen Mittels, Frankfurt 1965. 

4 Dank des Entgegenkommens verschiedener Stellen wurden zumindest Regionalstudien 
möglich; z.B. Dierk Ludwig Schaaf, Politik und Proporz im NWDR, Rundfunkpolitik in 
Nord- und Westdeutschland 1945-1955, phil. Diss. Hamburg 1971 (Masch.) und demnächst 
Heribert Schwan, Der Rundfunk als Instrument der Politik im Saarland 1945-1955, phil. Diss. 
Mainz 1973. 

5 Darüber gibt es bereits eine ganze Anzahl von Arbeiten; vgl. die Literatur im Internatio
nalen Handbuch für Rundfunk und Fernsehen, hrsg. v. Hans-Bredow-Institut, Hamburg 1964, 
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blemen der fünfziger Jahre auch im Jahre 1973 nichts von ihrer Aktualität und 
Bedeutung eingebüßt haben. 

1. Die Rundfunkpolitik der Besatzungsmächte 194J-1949 

Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete auch für den nationalsozialistischen 

Rundfunk das Ende. Der letzte großdeutsche Sender, der noch in Betrieb war, 

Flensburg, stellte mit dem Abspielen des Horst-Wessel-Liedes seine Sendungen 

ein. Spezialeinheiten der alliierten Armeen besetzten die Funkhäuser und Sende

anlagen. 

Die Siegermächte übernahmen auch den Wiederaufbau des Rundfunks in ihren 

Zonen. Sie betrieben die Rundfunkanstalten zunächst in eigener Regie. In Ham

burg, Bremen, Frankfurt, Baden-Baden, Stuttgart und München wurden „Sender 

der Militärregierung" eingerichtet. Das Personal wurde nach und nach durch 

deutsche Mitarbeiter ergänzt und ersetzt; die Rundfunkanstalten wurden in den 

folgenden Jahren in die deutsche Zuständigkeit zurückgeführt. Dabei verlief die 

Entwicklung in den einzelnen Zonen nicht einheitlich. 

Die französische Militärregierung errichtete durch die Verordnung Nr. 187 vom 

30. 10. 1948 den Südwestfunk6. Die amerikanische Militärregierung gründete in 

jedem Land ihrer Zone eine Anstalt. Noch vor Gründung der Bundesrepublik 

wurden Landesgesetze die Rechtsgrundlage dieser Anstalten (Bayerischer Rund

funk, Süddeutscher Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Radio Bremen)7. 

In der britischen Besatzungszone wurde dagegen durch die Verordnung Nr. 118 

vom 6. 8. 1948 nur eine Rundfunkanstalt, der Nordwestdeutsche Rundfunk, ge

gründet8 . 

Das Ziel der drei westlichen Alliierten war es, demokratische, öffentlich-recht

liche Rundfunkanstalten auf streng föderalistischer Grundlage mit pluralistisch 

zusammengesetzten Aufsichtsgremien zu errichten. Worauf es ihnen in der Zu

kunft ankam, machte ein Schreiben des stellvertretenden britischen Militärgouver

neurs vom 13. 10. 1947 an den Generalsekretär des Zonenbeirates sehr deutlich. 

Darin hieß es, der Kontrollkommission sei sehr daran gelegen, „ein unabhängiges 

Rundfunkwesen zu schaffen, in dem freigesinnte Menschen ihre Ansichten zu den 

brennenden Tagesfragen zum Ausdruck bringen können, und das als wirksames 

Hilfsmittel eingesetzt werden kann, u m bei der Bevölkerung Verständnis für den 

C 1; Günter Zehner, Der Fernsehstreit vor dem Bundesverfassungsgericht, Eine Dokumen
tation des Prozeßmaterials, 2 Bände, Karlsruhe 1964/65, und Hans Brack, Organisation und 
wirtschaftliche Grundlagen des Hörfunks und des Fernsehens in Deutschland, Schriftenreihe 
des Instituts für Rundfunkrecht an der Universität zu Köln, Bd. 2, München 1968. 

6 Journal Officiel 1948, S. 1756; geändert durch Verordnung Nr. 198, Journal Officiel 
1949, S. 1891. 

7 Die Gesetzestexte bei Carl-Heinz Lüders, Presse- und Rundfunkrecht, Berlin/Frankfurt 
1952, S. 147 ff. 

8 Lüders, a .a .O. , S. 203 ff. Vgl. auch den Aufsatz von Wolfgang Jacobmeyer in diesem Heft. 
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Wert der Kritik der freien Rede und des Aufeinanderprallens verschiedener Mei
nungen in einer demokratischen Gesellschaft hervorzurufen"9. 

Auch und gerade beim Rundfunk führten die Westmächte ihre föderalistische 
Deutschlandpolitik konsequent durch. 

Bei der Aufstellung ihrer rundfunkpolitischen Richtlinien hatten sie sich dabei 
nicht nur auf die Geschichte des Rundfunks unter dem nationalsozialistischen 
Regime gestützt, sondern auch auf die Erfahrungen in der Weimarer Zeit, in der 
der Rundfunk durch ein strenges Kontrollsystem der Reichsregierung und der 
politischen Parteien „politisch so beengt war, daß er der Idee der Demokratie 
in den kritischen Jahren, bevor Hitler zur Macht kam, in keiner Weise dienen 
konnte"1 0 . 

Der neue Rundfunk sollte von „jeglichem Einfluß der Regierungsstellen oder 
politischen Parteien unabhängig" sein11. 

Mit diesem Ziel vor Augen beschloß die britische Militärregierung, auch die 
Kontrolle der Sender von der Deutschen Post auf den N W D R zu übertragen. 
Man vertrat die Auffassung, daß die Kontrolle der Sender durch eine Behörde wie 
die Post „einer Einmischung in die Programm-, Finanz- und technische Politik 
Tür und Tor öffnen würde" 1 2 — und genau das sollte verhindert werden. 

Am 9. 6. 1948 wurde dann die gesamte höhere Kontrolle des Rundfunkwesens 
in der britischen Besatzungszone von der Post auf den N W D R übertragen13. 

Am 30. 10. 1948 übertrug die französische Militärregierung in ihrer Zone dem 
Südwestfunk diese Kontrolle14. 

Die amerikanische Militärregierung hatte für die Rundfunkanstalten in ihrer 
Zone sogar schon am 21.11.1947 eine ähnliche Entscheidung getroffen; der Rund
funk sollte so „von jeder Regierungseinwirkung freigehalten werden"15 . 

9 Senatskanzlei Hamburg, 315.00-1. Neben dem schon für meine Arbeit über den Aus
landsrundfunk (Langer Streit um Kurze Welle, Der Auslandsrundfunk in den Anfängen der 
Bundesrepublik 1950-1953, Berlin 1972, künftig zit. Steininger) benutzten Material konnte ich 
Akten der Senatskanzlei in Hamburg, der Landesregierungen in Mainz, Hannover, Wiesbaden 
und Stuttgart sowie von mehreren Rundfunkanstalten auswerten. 

10 Schreiben Stellvertr. brit. Militärgouverneur v. 13. 10. 1947. Senatskanzlei Hamburg, 
316.00-1. 

11 Ebenda. 
12 Ebenda. 
13 Verordnung Nr. 202. Text in: „Archiv für das Post- und Fernmeldewesen", 1 (1949), 

S. 336. In einem Vertrag v. 14./24. 5. 1949 mit dem NWDR mußte die Post diese Entmach
tung anerkennen. Text bei Lüders, a.a.O., S. 213 ff. 

14 Verordnung Nr. 188. Text in: „Archiv für das Post- und Fernmeldewesen", 1 (1949), 
S. 336. 

15 Ebenda, S. 335. Diese Entscheidung wurde am 18. 1. 1949 durch eine Verfügung über 
Rundfunkempfangsgebühren in der US-Zone ergänzt, ebenda; vgl. auch demnächst Barbara 
Mettler, Amerikanische Informationspolitik, Demokratisierung und Kalter Krieg in West
deutschland 1945-1949, Ein Beitrag zur Analyse ihres Verhältnisses mit einer Fallstudie über 
den Bayerischen Rundfunk, phil. Diss. Konstanz 1973. 
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Die Alliierten sorgten dafür, daß sie auch nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 

die entscheidenden Kompetenzen in bezug auf den Rundfunk in der Bundes

republik in ihrer Hand behielten. Artikel 3 des Gesetzes Nr. 5 der Alliierten Hohen 

Kommission bestimmte, daß ohne ihre Genehmigung neue Rundfunk-, Fernseh-

oder Drahtfunksender nicht eingerichtet, noch Anlagen dieser Art einer anderen 

Verfügungsgewalt unterstellt werden durften. Der deutsche Funksendebetrieb 

mußte in Übereinstimmung mit der von der Alliierten Hohen Kommission fest

gesetzten Zuteilung von Wellenstärke und -frequenz durchgeführt werden16. 

2. Heinemann und der Versuch einer Neuordnung des Rundfunks 

Rundfunkpolitisch war die Bundesregierung damit vollkommen neutralisiert. Zu 

den alliierten Vorbehalten kam noch hinzu, daß in Artikel 73 GG ein schwerer 

Konflikt zwischen Bund und Ländern in dieser Frage angelegt war. Ziffer 7 be

stimmte, daß der Bund die „ausschließliche Gesetzgebung über das Post- und Fern

meldewesen" hatte. Umstritten blieb beim Begriff Fernmeldewesen, ob damit z.B. 

auch die Organisation des Rundfunks gemeint war, mit anderen Worten, ob der 

Bund die Organisationsform der einzelnen Rundfunkanstalten bestimmen konnte. 

Die Protokolle des Parlamentarischen Rates lassen erkennen, daß sich nicht alle 

Mitglieder bei der Beratung dieses Punktes im klaren darüber waren, worum es 

eigentlich ging17. 

I m ganzen gesehen war rundfunkpolitisch ein Zustand geschaffen worden, den 

Adenauer für unerträglich hielt. Seiner Meinung nach mußte der Rundfunk 

„politisches Führungsmittel der jeweiligen Bundesregierung" sein18. Schon allein 

das AHK-Gesetz zementierte aber einen Zustand, für den er in erster Linie die 

„unheilvolle Freundschaft zwischen Labourpartei und SPD"1 9 verantwortlich 

machte. So hatte er schon im ersten Bundestagswahlkampf im Sommer 1949 

mehrfach behauptet, und er hatte es am 31. Juli auf einer Großkundgebung der 

CDU und FDP im Hamburger Schauspielhaus wiederholt, daß die Labourregierung 

es in geschicktester Weise verstanden habe, 

„in der britischen Zone, welche die meisten Menschen der Trizone umfaßt, fast 
die gesamten Instrumente der Gestaltung der öffentlichen Meinung den Sozial
demokraten in die Hände zu geben". 

Zuerst habe sie das Nachrichtenbüro „Deutscher Pressedienst", den N W D R und 

„Die Welt" übernommen „und dann Sozialdemokraten hineingebracht". 

16 Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission (zit. AHK) für Deutschland Nr. 1. vom 
23. 9. 1949. 

17 Vgl. die Auszüge bei Carl-Heinz Lüders, Die Zuständigkeit zur Rundfunkgesetzgebung, 
Bonn 1953, S. 39 ff. Interessant ist, daß der Verfassungskonvent in Chiemsee (Verfassungs
ausschuß der Ministerpräsidenten der westlichen Besatzungszonen, 10.-25. 8. 1948) der Auf
fassung war, daß die Organisation nicht zur Bundeszuständigkeit gehörte; Deutsches Rund
funkarchiv Frankfurt (zit. DRA), Reg.-Nr. 3-1. 

18 Das bestätigte auch der ehem. stellvertr. Bundespressechef, Min.-Dir. a.D. Werner 
Krueger, in einem Schreiben v. 2. 8. 1972 an den Verf. 

19 So in der Rede in Hamburg, vgl. Anm. 21. 
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Sein besonderer Zorn richtete sich gegen den NWDR, der mit Abstand größten 

westdeutschen Rundfunkanstalt20. 

Dort sei, so betonte er im Schauspielhaus, die Sache so: 

„— es wird natürlich Krach geben, das macht aber nichts - : Generaldirektor 
Grimme, Vorstandsmitglied der SPD; persönlicher Referent des Generaldirektors 
und Leiter der statistischen Abteilung: Prüfer, eingeschriebenes Mitglied der SPD, 
Programmdirektor Schulz steht der SPD nahe; Leiter der politischen Abteilung 
Schulte SPD-Mitglied; politische Abteilung Köln, Steigner, Mitglied der SPD; 
Abteilung Wirtschaft, Dr. Nassok, steht der SPD nahe. Aber damit die Parität 
gewahrt bleibt, sehen Sie zwei leitende Männer der Musik, die der CDU nahe
stehen."21 

Aber nicht nur im NWDR, auch in den übrigen Rundfunkanstalten - mit Aus

nahme des SWF — sah er nur Sozialisten am Werk, die ihm feindlich gesonnen 

waren und seine Arbeit nicht gebührend würdigten. Dieser deplorable Zustand 

konnte nur geändert werden, wenn die bestehende Rundfunkordnung geändert 

wurde. 

Die entscheidende Frage war, wie die bestehenden Beschränkungen und der 

Widerstand der Opposition, der Länder und eines großen Teils der Öffentlichkeit - , 

die in den rundfunkpolitischen Initiativen der Bundesregierung in den folgenden 

Jahren den Versuch Adenauers sahen, sich ein einseitiges politisches Instrument 

zum Zwecke einseitiger politischer Meinungsbildung zu schaffen — überwunden 

werden konnten. 

Innerhalb der Bundesregierung war der Bundesinnenminister offiziell zuständig 

für „allgemeine Angelegenheiten des Rundfunks, Rundfunkrecht, Bundesrund-

funkgesetz und Rundfunkanstalten des Bundesgebietes"22. Der damalige Bundes

innenminister Gustav Heinemann sorgte allerdings dafür, daß in seiner Amtszeit 

die Unabhängigkeit der bestehenden Rundfunkanstalten nicht angetastet wurde. 

Er war an der Freiheit des Rundfunks interessiert und hätte wohl am liebsten -

zumindest ist das die Auffassung seines damaligen Persönlichen Referenten Dr. 

Carl-Heinz Lüders — weder Bund noch Länder in den beaufsichtigenden Gremien 

der Rundfunkanstalten gesehen. Art. 5 Abs. 1 GG lag ihm sehr am Herzen. Unter-

20 Hörerzahl (1. 5. 1950): Bayerischer Rundfunk 1409921 (zit. BR), Südwestfunk 795416 
(zit. SWF), Hessischer Rundfunk 722138 (zit. HR), Süddeutscher Rundfunk 681715 (zit. 
SDR), NWDR 4022739, Radio Bremen 158610. Vgl. „Kulturarbeit" 2 (1950). 

21 So nach der „Hamburger Allgemeinen Zeitung" v. 1.8. 1949. Bei „Dr. Nassok, steht 
der SPD nahe" war Adenauer offenbar schlecht informiert; es handelte sich dabei nämlich 
um die bekannte Dr. Julia (Dingwort-) Nusseck. 

22 Über die Kompetenzverteilung kann Dr. Heinemann nach Mitteilung seines Pers. Refe
renten „nichts sagen . . ., da ihm dieser Vorgang nicht erinnerlich ist". Schreiben Bundes
präsidialamt (Pers. Ref. Popitz) v. 22. 1. 1973 an den Verf. ; Dr. Lüders (s. S. 393) meint, mit 
der Installierung der Bundesregierung unter Adenauer sei der Hunger gewachsen, auf dem 
Gebiet der Organisation des Rundfunks eine Rolle zu spielen (Anspruch des Bundeskanzler
amtes auf ein Bundesrundfunkgesetz), und so habe man „faute de mieux (was man nicht 
deklinieren kann, sieht man als Kompetenz des Innern an) das BMdl . . . mit den nicht
technischen Fragen des Rundfunks betraut". Schreiben Dr. Lüders v. 24. 2. 1973 an den Verf. 
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stützt wurde Heinemann von Dr. Lüders, der zugleich das Referat „Presse, Film, 
Rundfunk" (III/4) leitete. Lüders, der der FDP nahestand, war bemüht, auch 
unter Robert Lehr, dem Nachfolger Heinemanns, eine liberale Rundfunkpolitik 
durchzusetzen, was zu schweren Auseinandersetzungen mit dem Kanzleramt und 
dem späteren Eingeständnis von Lüders führte, er habe „irrig geglaubt, mit un
politischen, sachlichen Argumenten politischen Ambitionen entgegentreten zu 
können"23. Lüders, protegiert von Bundespräsident Heuss, scheute jedenfalls den 
Konflikt nicht. 

Schon wenige Wochen nach Bildung der ersten Bundesregierung wurde das 
Thema Rundfunk zwischen Adenauer und Heinemann erörtert. Adenauer wünschte 
insbesondere Informationen darüber, welche gemeinsamen Pläne die Rundfunk
anstalten verfolgten, welche Möglichkeiten für eine Neuordnung des Rundfunk
wesens und für eine Einflußnahme der Bundesregierung auf die Rundfunkanstal
ten bestanden, und ob die Rundfunkanstalten der Bundesregierung kurzfristig be
sondere Sendezeit zur Verfügung stellen würden. 

Am 22. Dezember 1949 berichtete Heinemann Adenauer über das Ergebnis 
einer ersten Fühlungnahme mit dem Generaldirektor des NWDR, Dr. Grimme24, 
und eines Gespräches mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates des NWDR, 
Prof. Raskop (CDU). Was die besondere Sendezeit für die Bundesregierung betraf, 
so hatte Grimme betont, bestünden keine Schwierigkeiten, soweit sich diese Sen
dungen auf Nachrichten und amtliche Bekanntmachungen beschränkten. Soweit 
die „Bundessendung" jedoch allgemeine politische Darstellungen bringen würde, 
„müßte der Opposition . . . eine gleiche Sendezeit eingeräumt werden", wobei 
Heinemann dem Kanzler zu bedenken gab, das ganze Problem müsse „unter dem 
Gesichtswinkel der Unparteilichkeit des Rundfunks eingehend durchdacht werden". 

Was die Pläne der Rundfunkanstalten betraf, so gewann Heinemann aus den 
Äußerungen Raskops den Eindruck, daß die Rundfunkanstalten bestrebt waren, 
sich auch von der noch bestehenden „Abhängigkeit vom Bundesministerium für 
das Post- und Fernmeldewesen in funk- und wellentechnischen Fragen zu lösen". 
Zumindest war in einem kleinen Gremium streng vertraulich der Gedanke er
wogen worden, ein selbständiges Bundesrundfunkamt zu errichten. Man verstand 
darunter eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die zwar einem Bundesministerium 
angegliedert, aber im übrigen völlig unabhängig sein, also keinen Weisungen der Bun-

23 Schreiben Dr. Lüders v. 24. 2. 1973 an den Verf. Nach der Bundestagswahl 1953 wurde 
Lüders kaltgestellt; ihm wurden von Minister Schröder entscheidende Kompetenzen ent
zogen. Nach eigener Angabe war Lüders froh, 1956 das Bundesministerium des Innern (zit. 
BMI) verlassen und auf ganz anderem Felde als Generalsekretär der Europa-Union neu be
ginnen zu können. Lüders wurde 1963 Botschafter in Dakka, später Botschaftsrat in Neu-
Delhi, 1966 Botschafter in Luxemburg; seit März 1971 ist er Gesandter an der Botschaft 
der Bundesrepublik in Moskau. Dort hat te ich am 24. 8. 1971 Gelegenheit, den gesamten 
Fragenkomplex mit Herrn Dr. Lüders zu erörtern. Aus dem sich daran anschließenden Brief
wechsel konnte ich z.T. zitieren. 

24 Zu Grimme, siehe Steininger, a. a. O., S 27. 
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desregierung unterliegen sollte. Sie sollte die Rundfunkhoheit oder jedenfalls die 
gesamte Ausübung der Rundfunkhoheit und damit die Verteilung der Rundfunk
wellen übernehmen. Im übrigen wollte Raskop Heinemann weiter über die Pläne 
der Intendanten informieren. 

Wie brisant dieses Thema war, machte die Bitte Heinemanns an Raskop deutlich, 
von diesen Plänen vorerst nichts in die Öffentlichkeit dringen zu lassen, „da dieses 
heikle Thema zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen mit den verschieden
sten Kreisen führen kann". Heikel war vor allen Dingen, daß dieser Plan von der 
Prämisse ausging, der Bund sei befugt, diese Frage überhaupt legislativ in Angriff 
nehmen zu können. 

Nach Prüfung der Kompetenzfrage anhand der Protokolle des Parlamentarischen 
Rates kam Heinemann immerhin zu dem Ergebnis, daß der Bund auch gewisse 
Grundfragen der Organisation in eigener Zuständigkeit entscheiden könne, „vor
nehmlich die Frage, ob überhaupt eine Rundfunkgesellschaft errichtet und tätig 
werden oder bleiben soll". Als „rechtlich einwandfreie" und „praktisch brauch
bare Lösung" ergab sich für ihn, daß der Bund neben der Wellenverteilung Richt
linien für die Rundfunkorganisation erlassen könne; den Ländern obliege es, die 
Rundfunkorganisation „nach Maßgabe dieser Rahmenvorschriften im einzelnen 
zu gestalten". Heinemann hielt es „nicht für ausgeschlossen, daß ein Gesetzentwurf, 
der in dieser Hinsicht maßvoll gestaltet ist und den Ländern ausreichende Gestal
tungsmöglichkeiten läßt, Zustimmung im Bundesrat findet". Er wollte die Aus
arbeitung eines solchen Entwurfs in die Hand nehmen, sobald er über die Pläne 
der Rundfunkgesellschaften betreffend Errichtung eines Bundesrundfunkamtes 
orientiert sei. Abschließend empfahl er auch dem Bundeskanzler „dieses Problem 
auf keinen Fall vorzeitig in der Öffentlichkeit zu erörtern"25. 

Im Bundesinnenministerium war man jetzt daran interessiert, mit den Rund
funkanstalten direkt Kontakt aufzunehmen, u m u. a. zu erfahren, wie deren Pläne 
aussahen. Am 17. Februar 1950 wandte sich daher der Leiter der Kulturabteilung 
(Abt. III), Staatssekretär a .D. Wende, an den Intendanten des Bayerischen Rund
funks, v. Scholtz26, und bat, an der für den 22. -23. Februar in München geplanten 
Tagung der Rundfunkanstalten teilzunehmen. Er mußte sich jedoch postwendend 
per Fernschreiben die Antwort gefallen lassen, der Bundesminister des Innern sei 
zwar gern zu dem Empfang eingeladen, der gegeben würde, daß aber „die Tagung 
selbst nur Beratungen der Rundfunkorgane vorsehe und Gäste zur Tagung selbst 
nicht erwartet würden"2 7 . Für „Bundespräsenz" jeglicher Art hatte man bei den 
Rundfunkanstalten offensichtlich wenig übrig. Dieser Versuch der Kontaktauf
nahme war gescheitert. Auch Raskop meldete sich nicht mehr. Er hatte einen auf-

25 Schreiben Heinemann v. 22. 12. 1949 an Adenauer. Nachlaß Lubbers (zit. NL). Heinz 
Lubbers war ein Vertrauter Adenauers, Mitbegründer der CDU in Westfalen, 1948-1953 
Chefredakteur des Deutschland-Union-Dienstes, 1951-52 komm. Bundesgeschäftsführer der 
CDU. Vgl. Steininger, a.a.O., S. 21. 

26 Zu v. Scholtz s. Steininger, a.a.O., S. 27. 
27 R. v. Scholtz am 17. 2. 1950 an BMI; NL. 
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merksameren Gesprächspartner als Heinemann gefunden, nämlich Adenauer selbst. 

Sowohl die zögernde Haltung, die Heinemann in der Frage der Neuordnung des 

Rundfunkwesens eingenommen hatte, als auch der Hinweis auf das Recht der 

Opposition hatten Adenauer nicht gefallen; ebensowenig, daß Heinemann nicht 

einmal mögliche Alternativen aufgezeigt hatte, die ja doch vorhanden schienen -

man brauchte nur an den NWDR zu denken. Raskop wies im Januar 1950 auf 

diese scheinbare Möglichkeit hin. In der 6. Sitzung des Bundestagsausschusses für 

Fragen der Presse, des Rundfunks und des Films erklärte er in Hamburg, die Lücke, 

die durch das Fehlen eindeutiger Länderkompetenzen für den N W D R entstanden 

sei, müsse durch ein Bundesrundfunkgesetz geschlossen werden28. Dieses Gesetz 

würde dann — und das war das entscheidende Stichwort — die „Aufteilung des 

N W D R " ermöglichen. Wie das dann aussehen würde, konnte man am 23. Januar 

1950 in der „Rheinischen Zeitung" nachlesen. Dort wurde der Verdacht geäußert, 

daß der Kölner Sender in ein direktes Instrument der Bundesregierung verwandelt 

und in allen wichtigen Positionen mi t Vertrauensmännern des Bundeskanzlers 

besetzt werden sollte29. 

Die Haltung von Raskop gefiel Adenauer. Er wurde zum ehrenamtlichen Be

rater des Presse- und Informationsamtes in Rundfunkangelegenheiten ernannt. 

Das Innenministerium sollte in dieser Frage übergangen werden. Raskop selbst 

charakterisierte seine Aufgabe sogar dahingehend - wie Heinemann am 15. April 

1950 aufgrund eines ihm zugegangenen vertraulichen Berichts in einem Schreiben 

an Adenauer feststellte - , er sei vom Bundeskanzler beauftragt worden, 

„sämtliche beteiligten Bundesministerien in Rundfunkangelegenheiten zu koordi
nieren; insbesondere sei ihm die Vorbereitung des Bundesrundfunkgesetzes über
tragen worden"30. 

Ob dies tatsächlich zutraf, konnte auch Heinemann nicht feststellen. Jedenfalls 

entwickelte sich auch in dieser Frage ein Konflikt zwischen ihm und Adenauer31. 

Zunächst schien es Heinemann jedoch noch erforderlich zu sein, bei Adenauer 

energisch auf eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten der einzelnen Ressorts 

hinzuweisen. In dem erwähnten Schreiben betonte er, der Bericht über Raskop 

gebe ihm Veranlassung festzustellen, 
„ - und ich glaube mich insoweit mit Ihnen einig —, daß legislative Angelegen
heiten des Rundfunks nach wie vor federführend in meinem Ministerium be-

28 HSTA Düsseldorf. NW 69-51, Kurzprotokoll d. 6. Sitzung d. Bundestagsausschusses für 
Fragen der Presse, des Rundfunks und des Films, 13.—16. 1. 1950, zit. bei Eva-Maria Frei
burg, Die Geschichte des Rundfunks in Nordrhein-Westfalen 1945-1955, Vom NWDR-Köln 
zum WDR, phil. Diss. Hannover 1973 (Masch.), S. 168. 

29 „Rheinische Zeitung" v. 23. 1. 1950. 
30 Schreiben Bundesminister d. Innern, Dr. G. Heinemann, v. 15. 4. 1950 an Bundes

kanzler Dr. Adenauer; NL. 
31 Dr. Lüders bestätigte in einem Schreiben v. 28. 6. 1971 an den Verf., daß es zwischen 

dem Bundeskanzleramt und dem Bundesinnenministerium zu „mancherlei Meinungsverschie
denheiten in Kompetenzfragen gekommen ist. Das war besonders stark in der Zeit, als 
Dr. Heinemann noch Bundesinnenminister war". 
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arbeitet werden. Sie gehören zu dem Referat ,Presse, Rundfunk und Filmwesen'. 
Die Zusammenfassung in einem Referat empfiehlt sich schon deswegen, weil für 
drei Faktoren der öffentlichen Meinungsbildung gleichartige grundrechtliche Ga
rantien (Art. 5 GG) und dementsprechend legislatorische Probleme vorliegen." 

Und dann kam ein Satz, der deutlich machte, warum es später zu „Meinungs

verschiedenheiten" kam, nämlich: 

„Mit legislatorischen Mitteln die Unabhängigkeit von Presse, Rundfunk und Film
wesen zu sichern und Vorkehrungen gegen den Mißbrauch dieser Freiheit zu 
treffen, ist Bestandteil der umfassenden Aufgabe meines Ministeriums: des 
Schutzes der Verfassung." 

Was dagegen das Presse- und Informationsamt angehe, so sei dessen Aufgabe 

„ganz anderer Natur". Es solle nämlich nicht nur Presse und Rundfunk über die 

Maßnahmen der Bundesregierung informieren, sondern zugleich die Politik der 

Bundesregierung „aufklärend und werbend unterstützen". Dies habe aber selbst

verständlich in Formen zu geschehen, die keine Abhängigkeit von Presse oder 

Rundfunk hervorriefen. Eine legislatorische Betätigung durch Vorbereitung von 

Gesetzentwürfen dürfte in keinem Fall zum Aufgabenbereich des Presse- und 

Informationsamtes gehören. 

Dann kam Heinemann auf den Punkt zu sprechen, der Adenauer am meisten 

interessierte: das Bundesrundfunkgesetz. Und hier wurde dem Kanzler eine herbe 

Enttäuschung bereitet. Er wolle sich zwar — so Heinemann — des sachverständigen 

Rates des Herrn Raskop bedienen, sobald die Ausarbeitung eines Entwurfs in das 

entscheidende Stadium trete, da jedoch von süddeutscher Seite („auch von der 

CSU") die Zuständigkeit des Bundes zum Erlaß eines solchen Gesetzes bestritten 

werde, halte er es „nicht für opportun, zur Zeit in dieser Angelegenheit Initiative 

zu entfalten"32. 

Diese Initiative wollte Heinemann den Ländern bzw. den Rundfunkanstalten 

überlassen. Daß diese jedoch an Änderungen zugunsten des Bundes wenig Gefallen 

finden würden, war klar. 

Adenauer sah die Sache ganz anders. I hm war nach wie vor insbesondere der 

„rote" N W D R ein Dorn im Auge. Für ihn schien daher Rundfunkneuordnung 

zunächst gleichbedeutend zu sein mit einer Aufteilung des NWDR. Personelle 

Veränderungen innerhalb des N W D R genügten ihm nicht. So erklärte er am 

21 . Mai 1950 in einem Rundfunkinterview über die Neuordnung des Rundfunks, 

es müßten Änderungen am bestehenden System vorgenommen werden. So wie 

der Rundfunk jetzt sei, sei er eine Hinterlassenschaft der britischen Besatzung in 

der ersten Zeit, die geglaubt habe, daß der Demokratie am meisten damit gedient 

sei, wenn man die Instrumente der öffentlichen Meinung in die Hand der SPD 

gäbe. Das sei eine Nuß, an der man heute noch zu knacken habe und die eine 

Beeinträchtigung der Arbeit der Bundesregierung bedeute33. 

32 Vgl. Anm. 30. 
33 WDR-Schallarchiv, Dok. 515, 21. 5. 1950, zit. bei Freiburg, a.a.O., S. 171. 
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Das waren Worte, die an den Bundestagswahlkampf 1949 erinnerten. Es ver

wundert daher wenig, daß die Gerüchte nicht verstummten, wonach die Bundes

regierung plane, einen eigenen Bundessender einzurichten. Der Bundesregierung 

liege daran, so hieß es, teils dem Inland, teils dem Ausland gegenüber ein eigenes 

Sprachrohr zu besitzen. Als geeigneter Bundessender wurde wiederum der Sender 

Köln genannt, der damit aus dem Verband des N W D R auszuscheiden habe. 

Nunmehr sah sich jedoch das Innenministerium veranlaßt, diese Gerüchte als 

„unzutreffend" zurückzuweisen. In einer vom Bundespresseamt am 2. Juni ver

öffentlichten grundsätzlichen Erklärung, die sich deutlich auch an die Adresse des 

Kanzleramtes richtete, hieß es, das Grundgesetz garantiere die Freiheit der Bericht

erstattung des Rundfunks und damit die Unabhängigkeit aller deutschen Rund

funkanstalten vom Staat. Dies sei ein Grundprinzip aller wirklichen Demokratien, 

das mit allen Mitteln zu wahren „oberstes Anliegen sämtlicher Bundesorgane sein 

m u ß " . 

Was das Rahmengesetz über die Rundfunkanstalten der deutschen Länder be

traf, so wurde betont, daß im Mittelpunkt dieses Gesetzes, sofern es zu gegebener 

Zeit erlassen werden sollte, die „Unabhängigkeit vom Staat" — und zwar sowohl 

vom Bund als auch von den Ländern - zu stehen habe. Diese Unabhängigkeit ver

pflichte allerdings die Rundfunkanstalten, „im Wege der Selbstkontrolle jeglichen 

Mißbrauch dieser Freiheit und jegliche parteiische Stellungnahme zu unterbin

den", wobei das Bundesgesetz Hilfestellung leisten könnte, indem es ein solches 

„von staatlichem Einfluß freies Selbstkontrollorgan aller deutschen Rundfunk

anstalten schafft"34. 

Diese Verlautbarung, die von Dr. Lüders entworfen worden war, muß wohl als 

Alleingang des Innenministeriums gewertet werden. In der Bundesgeschäftsfüh

rung der CDU wurden nämlich ganz andere Überlegungen in Sachen Rundfunk 

angestellt. Am 3. Oktober 1950 wurde dort ein Memorandum für Bundeskanzler 

Adenauer fertiggestellt, das den bezeichnenden Titel „Massenführung in der Bun

desrepublik" trug35. Beim Punkt Rundfunk wurde es als die „erste Aufgabe" be

zeichnet, im Zusammenhang mit der Revision des Besatzungsstatuts „die Kassie

rung des alliierten ,Presse- und Radiogesetzes' zu erwirken", denn damit werde 

die Funkhoheit automatisch an den Bund als Rechtsnachfolger des Reiches zurück

fallen. Sobald diese Lage geschaffen sei, müsse „ein schon jetzt vorzubereitendes 

Bundesrundfunkgesetz in Kraft t re ten". Schwierigkeiten, dieses Gesetz so zu fassen, 

„daß es dem Bund einen Einfluß auf die Sender gewährleistet", sah man in drei 

Punkten: 

1. Es ließe sich allenfalls behaupten, so hieß es, der Rundfunk sei ein „Kultur

instrument" und als solches nach Art. 72 GG Sache der Länder. Demgegenüber 

wurde geltend gemacht, „daß der Rundfunk in erster Linie zweifellos politisches 

3 4 Mitteilung BMI v. 2. 6. 1950 an die Presse; veröffentlicht durch das Bundespresseamt 
(zit. BPA), Nr. 536/50. 

35 Vgl. Steininger, a .a .O., S. 26. 
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Führungsmittel, in zweiter Linie Mittler von Unterhaltung und erst in letzter 

Linie Kulturmittler ist". 

2. Es ließe sich einwenden, daß eine Einflußnahme des Bundes auf das Programm 

des Rundfunks dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung und - mutatis mu-

tandis - dem Grundrecht der Pressefreiheit widerstreite. Demgegenüber wurde 

geltend gemacht, „daß die monopolistische Stellung der Sender in Deutschland 

jene Grundsätze ausschließt". . . . Die bestehenden Sender gäben sich der Täu

schung hin, „überparteilich" und „unabhängig" zu sein, indem sie ihre Mikro

phone den "Vertretern verschiedener politischer Richtungen entweder nacheinander 

oder in angeblich „paritätischem Wechsel" überließen. Abgesehen davon, daß sich 

eine echte Parität praktisch doch nicht erreichen lasse, . . . werde der Sender bei 

einer solchen Handhabung zur „Drehscheibe der Meinungen" oder „Tausch

zentrale der Ideen", was „vielleicht auf einige intellektuelle Schwerenöter reizvoll, 

auf die Menge der Hörer aber schlechthin verwirrend, ja verdummend wirkt". 

Als dritter Punkt wurde beklagt, daß selbst noch nach mehrjähriger ständiger 

Aufklärung 80 % der deutschen Hörer der Meinung seien, die Sender seien „amt

lich". 

Mit dieser Auffassung, so ärgerlich sie sein möge, sei „als mit einer Tatsache zu 

rechnen". Schon deshalb „muß wenigstens ein gewisser regierungsamtlicher Ein

fluß auf die Sender gewährleistet sein". 

Die Folge der Bundeshoheit über den Rundfunk und eines auf sie gegründeten 

Bundesrundfunkgesetzes brauche „nicht ein Staatsrundfunk nach totalitärem 

Muster zu sein", aber „wichtig wären folgende Bestimmungen in dem Gesetz: 

1. Formelle Lizenzierung der Sender durch die Bundesregierung. 

2. Finanzhoheit des Bundes über den gesamten Rundfunk . . . 

3. Rückführung der gesamten Ausstrahlungstechnik in die Zuständigkeit der Bun

despost. 

4. Vertretung des Bundes durch einen Bevollmächtigten im Verwaltungsrat bzw. 

Programmbeirat jeden Senders. 

5. Berechtigung des Bundes zur Auflage einzelner Nachrichten und Kommentare 

sowie einzelner Bestandteile der Sendungen zum Zeitgeschehen des Schul- und 

des Jugendfunks". 

Die Programmbeiträge sollten von einer noch zu schaffenden Gesellschaft produ

ziert werden. Besonderes Gewicht sollte dabei auf die Nachrichten gelegt werden, 

da, wie es hieß, selbst der finanziell bestgestellte Sender (NWDR) den Ansprüchen 

auf einen guten Nachrichtendienst nicht gerecht werden könne, während die 

finanzschwachen Sender wie Bremen, Baden-Baden, Stuttgart auf diesem Gebiet 

nur „stümpern" könnten. Die Sender seien daher „zentral . . . zu beliefern und 

zur Durchgabe dieser Nachrichten zu verpflichten, wie es bereits bis 1933 der Fall 

war"36. 

36 Die in der Weimarer Republik in der Reichs-Rundfunk- Gesellschaft (RRG) zusammen
geschlossenen Rundfunkanstalten erhielten aufgrund einer Anordnung des Reichspostmini-
steriums sämtliche Nachrichten von der „Drahtlosen Dienst AG" (DRADAG), die sich bis 
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Rundfunkpolitisch schienen die Ziele damit klar abgesteckt zu sein. Die erste 

Voraussetzung für den Zugriff auf die Rundfunkanstalten war die Rückgewinnung 

der Funkhoheit. Wenige Tage nach Fertigstellung des Memorandums trat Bundes

innenminister Heinemann zurück. Ausschlaggebend für diesen Schritt war zwar 

die Wiederaufrüstungspolitik des Bundeskanzlers, aber auch auf anderen Gebieten 

fehlte die Basis für eine faire Zusammenarbeit37. So hatte Heinemann noch am 

4. September in einem Schreiben an den Intendanten des Bayerischen Rundfunks 

den Zusammenschluß der Rundfunkanstalten zu einer Arbeitsgemeinschaft begrüßt 

und sich bereit erklärt, mit der Arbeitsgemeinschaft enge Fühlung zu halten und 

zusammenzuarbeiten, soweit Angelegenheiten, die das Wohl des Staatsganzen an

gingen, es erforderten38. 

Für die Art der Zusammenarbeit, wie sie Heinemann vorschwebte, hätte er 

wohl kaum die Unterstützung des Kanzleramtes erhalten. Heinemann war offen

sichtlich auch auf dem Gebiet der Neuordnung des Rundfunks nicht der Mann, 

der den Vorstellungen Adenauers entsprach. 

Am 13. Oktober übernahm Dr. Robert Lehr das Ressort des Bundesinnen

ministers. Zehn Tage später wurde er von Adenauer, nachdem sich dieser mit dem 

Inhalt des zitierten Memorandums vertraut gemacht hatte39, auf Heinemanns an

gebliche Versäumnisse hingewiesen. „Auf dem Gebiete des Rundfunks . . . und 

des [sic!] DPA [Deutsche Presse Agentur] ist, soviel ich es überschauen kann," 

so schrieb er, „bisher von dem Innenministerium kaum irgend eine Initiative 

entfaltet worden . . . Ich bitte Sie, den Angelegenheiten des Rundfunks und der 

DPA Ihre besondere Aufmerksamkeit zu widmen. "40 

1933 im Besitz des Reichsinnenministeriums befand. Die von der DRADAG als „Auflage
nachrichten" bezeichneten Nachrichten mußten „unverzüglich, unverkürzt, unverändert und 
unentgeltlich" verbreitet werden. Lediglich unter den übrigen durch die DRADAG vermit
telten Nachrichten stand den Rundfunkanstalten die Auswahl frei. Nur unpolitische Nach
richten konnten von anderen Stellen bezogen werden. Vgl. die „Richtlinien für den Nach
richten- und Vortragsdienst der Rundfunkgesellschaften". Abgedruckt u. a. bei Fritz Schuster, 
Funkhoheit und Unterhaltungsrundfunk nebst den in den drei westlichen Besatzungszonen 
geltenden Rundfunkgesetzen, in: Archiv für das Post- und Fernmeldewesen 1 (1949), S. 330f. 

37 Die Vermutung, daß auch die Meinungsverschiedenheiten zwischen Kanzler und Bundes
innenminister in der Frage des Rundfunks zu dem Entschluß Dr. Heinemanns beigetragen 
hatten, aus dem Kabinett auszuscheiden, trifft nach Aussage des Pers. Referenten des Bundes
präsidenten nach Rücksprache mit Dr. Heinemann nicht zu; Schreiben v. 22. 1. 1973 an 
den Verf. 

38 Schreiben Dr. Heinemann v. 4. 9. 1950 an die Arbeitsgemeinschaft; DRA, 3—1. 
39 Schreiben Min.-Dir. a.D. W. Krueger v. 2. 8. 1972 an den Verf. 
40 Schreiben Bundeskanzler Adenauer v. 23. 10. 1950 an Bundesinnenminister Lehr; Bun

desarchiv Koblenz - Zwischenarchiv St. Augustin (2), Hangelar (zit. BA-ZwA). B 106/827 
(B 106 Sammelnummer BMI, B 145 Sammelnummer BPA). In dem erwähnten Memoran
dum war u.a. als Ziel genannt worden, „die DPA zu 51 % in die Hand zu bekommen oder 
zum mindesten ein Verhältnis herzustellen, wie es früher zwischen Regierung einerseits und 
WTB [Wolff's Telegraphisches Büro] und TU [Telegraphen-Union] andererseits bestanden 
hat". 
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Diese Aufforderung bedeutete allerdings nicht die völlige Rückverlagerung der 

Kompetenzen auf dem Gebiete des Rundfunks in das Innenministerium. D e n n 

dort saß immer noch Dr. Lüders, der entschlossen war, die liberale Politik Heine

manns fortzusetzen. So verwundert es nicht, daß als erste Reaktion auf das Schrei

ben Adenauers Innenminister Lehr zwar zu einer internen Besprechung einlud, 

in deren Mittelpunkt aber nicht, wie Lüders notierte, das Bundesrundfunkgesetz 

stehen sollte, „sondern die Frage, wie man die Sendungen gen Osten aktivieren 

kann"41 . 

Die Diskussion über das Bundesrundfunkgesetz wurde im Kanzleramt fortge

setzt. Dort traf Min.-Dirig. Gumbel am 26. November 1950 zweimal mit dem 

Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Fragen der Presse, des Rundfunks 

und des Films, Dr. Rudolf Vogel (CDU), zusammen. Dr. Vogel hielt ein Bundes

rundfunkgesetz für unbedingt erforderlich42. Gegenüber Lüders hatte er jedoch 

„kein volles Zutrauen". Er zog daher die Zusammenarbeit mit dem Kanzleramt 

vor. Es wurde vereinbart, daß Gumbel sich mit Staatssekretär Ritter von Lex 

(CSU) im Bundesinnenministerium in Verbindung setzen und ihn bitten sollte, 

den Gesetzentwurf, an dem Dr. Lüders arbeitete, nach seiner Fertigstellung dem 

Kanzleramt zu überlassen. Dabei ging man davon aus, daß dieser Entwurf wohl 

kaum den Erwartungen des Kanzleramtes entsprechen würde. Gumbel wollte ihn 

daher erst einmal gemeinsam mit Dr. Vogel „durchsehen und feststellen, in wel

cher Beziehung er noch änderungsbedürftig ist"43. Die Aktivität Gumbels in die

sem Punkt war jedoch etwas verfrüht, denn die Arbeit von Dr. Lüders an dem 

Entwurf war noch nicht sehr weit gediehen. Immerhin bewirkten die Rückfrage 

des Kanzleramtes im Innenministerium und vor allen Dingen das Schreiben des 

Bundeskanzlers vom Oktober eine Reaktion des Innenministers, die an Deutlich

keit nichts zu wünschen übrig ließ. Am 2. Januar 1951 bekundete Lehr gegenüber 

dem Kanzler seine Entschlossenheit, auch beim Rundfunk Initiative zu entfalten. 

Er zitierte zunächst einen langjährigen Bekannten, den er sehr schätze, ein „CDU-

Mitglied", das sich ihm gegenüber in der Frage des Rundfunks dahingehend 

geäußert habe, es wäre doch eine große Aufgabe des Rundfunks, für diesen Weg, 

nämlich die Unterstützung der Regierungspolitik, „die willensmäßige Geschlossen

heit zu fördern . . . Dazu wäre ein Regierungssender erforderlich, der tonangebend 

4 1 Ebenda, mit handschriftl. Notiz Dr. Lüders v. 26. 10. für Staatssekretär (zit. StS.) 
Ritter v. Lex u. StS. a .D. Wende. 

42 Staatssekretär a.D. Dr. Vogel schrieb dem Verf. am 20. 12. 1972 zum Thema Bundes
rundfunkgesetz u. a.: „Natürlich betrieb ich ein Bundesrundfunkgesetz. Ich wollte durch ein 
Bundesgesetz mehr Klarheit und Kompetenz nach außen für die BRD erreichen. Dabei bin 
ich sehr gut von der Bundespost unterstützt worden, während sich das dafür zuständige Innen
ministerium unter Heinemann desinteressiert zeigte. Später übrigens Dr. Schröder als Nach
folger gleichfalls. . . . Daß ich die . . . innerdeutschen Sendeanstalten in ihren Sendebereichen 
für unmöglich hielt, daraus machte ich nie ein Hehl. Im Grunde genommen wurde von 
Anfang an und ebenso heute durch die ungleichmäßige Verteilung der praktisch Steuern 
gleichzusetzenden Gebühren eine Verschwendung öffentlicher Mittel bewirkt." 

4 3 Aufzeichnung Bundeskanzleramt (zit. BKA) v. 26.11.1950 für Min.-Dir. Dr. Globke; NL. 
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wäre", und fügte dann hinzu, er sei im übrigen bemüht, „in den Fragen des Rund
funks eine grundsätzliche Änderung herbeizuführen, die in erster Linie den Weg
fall der Kontrollratsbestimmungen zum Gegenstand hat"44. 

Damit wurde deutlich, daß der Rücktritt Heinemanns im Innenministerium 
auch auf dem Gebiet des Rundfunks „eine grundsätzliche Wandlung der Grund
einstellung auf höchster Ebene ausgelöst" hatte45. Lüders, dessen politisch-liberale 
Einstellung nach eigener Aussage nur unter Heinemann Möglichkeit zur Entfal
tung gehabt hatte, geriet in eine schwierige Situation. Nach innen mußte er nun 
bremsen, was ihm die Gegnerschaft der CDU, insbesondere Dr. Vogels und des 
Kanzleramtes unter Min.Dir. Dr. Globke und Staatssekretär Dr. Lenz zutrug; 
nach außen mußte er die Auffassungen seines Ministers vertreten, was ihm die Gegner-
schaft der Länder eintrug, die ihn als Zentralisten betrachteten. So geriet er „zwi
schen die Linien "46. 

3. Die Haltung der Rundfunkanstalten und der Länder 

Die Rundfunkanstalten waren von Anfang an darum bemüht, ihren Besitzstand 
zu erhalten. Nachdem der Versuch, die bestehende Unabhängigkeit der Anstalten 
in das Grundgesetz aufnehmen zu lassen47, nicht hatte verwirklicht werden kön
nen, wurden die Bestrebungen der Bundesregierung mit besonderem Mißtrauen 
verfolgt. Mit einem eigenen Vorschlag für ein Bundesrundfunkgesetz wollte man 
diese Bestrebungen unterlaufen. Einen entsprechenden Beschluß faßten die Inten
danten und Justitiare am 6./7.10. 1949 in Baden-Baden, als der Punkt „Rundfunk-
Gesetzgebung" zum ersten Male in diesem Kreis diskutiert wurde48. 

Zwei Monate später stand dieses Problem erneut auf der Tagesordnung und 
sollte von da an in den folgenden drei Jahren die Intendanten auf nahezu jeder 
Tagung beschäftigen. Der Tagesordnungspunkt war jetzt schon präziser umschrie
ben; man hatte erkannt, worum es letztlich ging, nämlich um die „Wahrung der 
Unabhängigkeit des Rundfunks im Hinblick auf die kommende Bundesgesetz
gebung". Die Diskussion zeigte, daß sich in dieser Frage zwei verschiedene Auf
fassungen gegenüberstanden. Während die Vertreter des Bayerischen und des 
Süddeutschen Rundfunks betonten, eine vollständige Trennung von der regierungs
abhängigen Post sei „unerläßlich, um eine politische Unabhängigkeit zu wahren", 
sprachen sich die Vertreter des NWDR, des Südwestfunks und des Hessischen 
Rundfunks für eine Regelung ähnlich dem Vertrag des NWDR mit der Post49 aus, 

4 4 Schreiben Bundesinnenminister Lehr v. 2. 1. 1951 an Adenauer; Ebenda. 
45 So Dr. Lüders in dem Schreiben v. 24. 2. 1973 an den Verf. 
46 Ebenda. 
47 Ein entsprechender Vorschlag war auf der Intendantentagung am 9./10. 12. 1948 ge

macht worden; DRA, 3 - 1 . 
48 Protokoll d. Intendantentagung der westdeutschen Rundfunkanstalten u. RIAS Berlin 

am 6./7. 10. 1949 in Baden-Baden; SWF, JUST 38. 
49 Siehe Anm. 13. 
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da darin das erreicht worden sei, was allgemein als wünschenswertes Ziel der zu

künftigen Bundesgesetzgebung erwartet werde. An eine Einigung war in diesem 

Stadium der Diskussion natürlich nicht zu denken. Es wurde ein „Ausschuß 

Bundesrundfunkgesetzgebung" gebildet, der konkrete Vorschläge ausarbeiten 

sollte50. Die Arbeit dieses Ausschusses war nicht ganz leicht. Die Rundfunkanstal

ten waren, wie schon erwähnt, natürlich bestrebt, die einmal gewonnene Unab

hängigkeit vom Bund zu wahren. Das war nur möglich mit Hilfe der Länder, die 

ihrerseits bemüht waren, ihren Einfluß auf die Rundfunkanstalten noch zu ver

stärken, was auf besonderes Mißtrauen bei den „Mehrländerrundfunkanstalten" 

N W D R und Südwestfunk stieß, deren Rechtsgrundlage ja nicht auf Ländergesetzen, 

sondern auf Verordnungen der britischen bzw. französischen Militärregierung be

ruhte. 

Der erste Entwurf eines Bundesrundfunkgesetzes der Rundfunkanstalten wurde 

am 7. Januar 1950 fertiggestellt. Danach sollte sich der Einfluß des Bundes auf 

eine selbständige Bundesoberbehörde - ein „Bundesrundfunkamt" - mi t einem 

Präsidenten an der Spitze, beschränken. Dieses Amt sollte unmittelbar dem Bundes

kanzler unterstehen und für folgende Aufgaben verantwortlich sein: 

1. den Bund bei internationalen Verhandlungen in Angelegenheiten des Rund

funks vertreten; 

2. die dem Bund zustehenden Wellen unter die Rundfunkanstalten verteilen; 

3. die Einhaltung der Wellen und Sendestärken überwachen; 

4. die Genehmigungsbedingungen für die Errichtung und den Betrieb von Rund

funkempfangsanlagen festsetzen; 

5. im Einvernehmen mit der Postverwaltung die Höhe der Entschädigung für 

Leistungen der Postverwaltung festlegen. 

Bei Entscheidungen war jedoch die Zustimmung eines anderen Organs, des 

„Bundesrundfunkrates", erforderlich, der sich zusammensetzen sollte aus je drei 

von Bundestag und Bundesrat gewählten Mitgliedern, je einem Vertreter der 

Rundfunkanstalten, einem Vertreter der Bundespostverwaltung und aus drei be

sonders rundfunkerfahrenen Persönlichkeiten. 

Über den Einfluß der Länder hieß es in diesem Entwurf, jedes Land der Bundes

republik sei „berechtigt und verpflichtet, für sein Gebiet oder gemeinschaftlich mit 

anderen Ländern für das gemeinschaftliche Gebiet eine Rundfunksendeanstalt zu 

errichten"; außerdem sollte die Organisation der Rundfunkanstalten durch Landes

gesetze geregelt werden51. 

Was dies bedeuten konnte, wurde in den nächsten Wochen und Monaten deut

lich, als Vertreter der Länderregierungen an den Beratungen teilnahmen. Dabei 

wurde immer wieder die Frage erörtert, inwieweit die Länder berechtigt waren, 

die bestehenden Rundfunkanstalten zu ändern bzw. aufzulösen. Die Gefahr, die 

50 Protokoll über die Tagung der Intendanten und Vorsitzenden der Aufsichtsorgane d. 
westdeutschen Rundfunkanstalten in Bad Neuenahr am 6./7. 12. 1949. Vgl. Anm. 48. 

51 Vgl. Entwurf eines Bundesrundfunkgesetzes v. 7. 1. 1950; DRA, 3-1. 
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darin lag, wurde von den Rundfunkanstalten klar erkannt und auch deutlich aus

gesprochen. Man befürchtete, daß sich je nach ihrer parteipolitischen Struktur 

bestimmte Landesregierungen nicht nach föderativen, kulturpolitischen Gesichts

punkten zu größeren Rundfunkorganisationen zusammenschließen würden, was 

zur Folge haben müßte , daß der Rundfunk dann tatsächlich vollständig politisiert 

wäre. Beim N W D R kam hinzu, daß neben dem Kanzleramt auch in der CDU-

geführten Landesregierung in Düsseldorf starke Kräfte für eine Aufteilung des 

N W D R eintraten. Es verwundert daher nicht, daß der NWDR-Verwaltungsrat 

Anfang Mai 1950 die Angelegenheit Bundesrundfunkgesetz nicht mehr für eil

bedürftig hielt. 

Aber die Entwicklung war schon weiter fortgeschritten. Anfang Juli wurde der 

Arbeitsgemeinschaft von amerikanischer Seite vertraulich mitgeteilt, daß der 

Bischof von Bamberg bei der Hohen Kommission die Zuteilung einer UKW-

Frequenz beantragt habe. Würde diesem Antrag stattgegeben, würde sich auch 

die Frage der Überwachung stellen. Noch etwas kam hinzu, das die Arbeitsgemein

schaft zwang, Stellung zu beziehen. Anfang Juli 1950 wurde der Entwurf eines 

Bundesrundfunkgesetzes bekannt, den der „Unterausschuß Rundfunk" der Stän

digen Konferenz der Kultusminister ausgearbeitet hatte52. Gestützt auf die auch 

für den Rundfunk in Anspruch genommene Kulturhoheit der Länder billigte 

dieser Entwurf dem Bund wenig Rechte zu und suchte gleichzeitig die Eingriffs

möglichkeiten der Länder in die Rundfunkanstalten außerordentlich zu steigern. 

Die Kultusminister wollten z.B. nicht nur bei der Verwendung der Rundfunk

gebühren mitreden (§ 8), in Paragraph 19 war auch vorgesehen, daß die Länder 

sich über die Auflösung einer gemeinsamen Anstalt einigen konnten, ohne mit 

dieser Anstalt entsprechende Verträge zu schließen53. Als die Rundfunkanstalten 

besonders gegen diesen Paragraphen „heftig polemisierten"54, kam es — allerdings 

erst Anfang Januar 1951 — zu einer Aussprache zwischen Vertretern der Kultus

ministerien und der Rundfunkanstalten. I m Mittelpunkt der „lebhaften Diskus

sion" stand die Frage des Status quo, von dem der „Ministerentwurf" — im Gegen

satz zu dem Entwurf der Rundfunkanstalten - bewußt nicht ausging. Es wurde 

deutlich, daß auch die Kultusminister die Organisation des westdeutschen Rund

funks nicht für endgültig hielten, weil sie in der ungleichen Verteilung der Mittel 

eine Gefahr für die Lösung der Aufgaben der Rundfunkanstalten erblickten. Dabei 

hatten sie insbesondere den N W D R im Auge. Eine Einigung kam nicht zustande. 

Die Frage, welches Verfahren die Kultusminister einschlagen wollten, u m ihren 

Entwurf weiterzubringen, blieb ebenso offen wie die Frage, zu welchem Zeitpunkt 

52 Am 6./7. 12. 1950 wurde er in Hannover abschließend behandelt (sog. Hannoveraner 
Entwurf). 

53 Vorläufiger Entwurf eines Bundesrundfunkgesetzes aufgrund der Sitzung des Unter
ausschusses Rundfunk der Ständigen Konferenz der Kultusminister am 14./15. 7. 1950 in 
Berlin; Staatskanzlei (zit. StK) Hannover, D 231. 

5 4 Vgl. Bericht Dr. Haensel (Justitiar SWP) v. 7. 8. 1950; SWF, JUST 39. 
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der von den Kultusministern endgültig als ihre Fassung festzustellende Entwurf 

an die gesetzgebenden Stellen der Bundesregierung weitergeleitet würde55. 

Am 17. 5. 1951 traf man erneut zusammen. Wiederum konnte keine Einigung 

erzielt werden56. I m Juli 1951 wurde deutlich, daß auch innerhalb der Arbeits

gemeinschaft erhebliche Differenzen bestanden. Die entscheidende Frage, ob über

haupt ein Bundesrundfunkgesetz noch anzustreben sei, wurde vom Bayerischen 

Rundfunk nach Rücksprache mit der Bayerischen Staatsregierung negativ beur

teilt. Dort war man der Meinung, daß die Unabhängigkeit des Rundfunks durch 

Ländergesetz besser sichergestellt werden könne als durch ein Bundesgesetz. Selbst 

für die beim Bund verbleibenden geringfügigen Funktionen hielt man ein solches 

Gesetz nicht für erforderlich. Auch das Argument der übrigen Rundfunkanstalten, 

nur durch ein Bundesgesetz könne die Gleichheit der Gebühren festgelegt werden, 

wurde abgelehnt. In München hielt man eine Gleichheit der Gebühren keineswegs 

für notwendig. Man wollte vielmehr „jedem Land das Recht sichern, Gebühren 

in der ihm angemessen erscheinenden Höhe festzusetzen"57, ein Verlangen, das 

vom Vertreter des bayerischen Kultusministeriums schon im Januar 1951 vor

getragen worden war und die Bemerkung provoziert hatte, daran sehe man „bis 

zu welchen unhaltbaren Konsequenzen ein übertriebener Föderalismus gelangen 

kann"5 8 . Wie wichtig eine Klärung der finanziellen Frage war, wurde durch das 

Verlangen des Bundes gegenüber den Rundfunkanstalten deutlich, sich an einer 

Investitionsanleihe zu beteiligen. Gleichzeitig war vom Bundesfinanzministerium 

vorgeschlagen worden, die 2 , - DM-Gebühr u m etwa 2 5 % „zur Deckung der 

Besatzungskosten" zu erhöhen59. 

Die Unsicherheit, ob bzw. in welchem Umfang der Rundfunk zu öffentlichen 

Lasten herangezogen werden sollte, mußte beseitigt werden. „Unter allen Um

ständen", so lautete das Ergebnis der Tagung der Justitiare am 13. Juli 1951, 

„braucht der Rundfunk Klarheit; es muß ein einheitlicher taktischer Weg ver

einbart werden"60 . U m diesen Weg bemühten sich die Intendanten auf ihrer 

Tagung am 22. 10. 1951 in Wiesbaden. An einen gemeinsamen Gesetzentwurf 

war dabei jedoch nicht mehr zu denken. Statt dessen wollte man sich nun lediglich 

auf „gemeinsame Richtlinien" festlegen61. Diese Richtlinien wurden in den fol

genden Wochen von den Justitiaren ausgearbeitet und am 24. November von 

Generaldirektor Grimme Bundeskanzler Adenauer übermittelt. Die kontroversen 

Themen waren in diesen Richtlinien nicht mehr enthalten. Über die Beziehung 

zum Bund hieß es jetzt lediglich, der Bund „beteiligt die Rundfunkanstalten bei 

55 Vgl. Protokoll der Tagung in Darmstadt am 10. 1. 1951; SWF, JUST 40. 
56 Vgl. Schreiben ARD an Kultusministerium Düsseldorf; Ebenda. 
57 Vermerk über die Besprechung der Justitiare der Rundfunkanstalten in München am 

13. 7. 1951; SWF, JUST 40. 
58 Vgl. Anm. 55. 
59 Vgl. Anm. 57. 
60 Ebenda. 
6 1 Protokoll über die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft am 22. 10. 1951; DRA, 3 - 1 . 
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der Erfüllung der Aufgaben, die ihm nach dem Grundgesetz in Rundfunkange

legenheiten zustehen". Außerdem sollten der Bundesregierung die von der Ar

beitsgemeinschaft geplanten Kurz- und Langwellensender für Sendungen unter 

ihrer Verantwortung zur Verfügung gestellt werden62. 

4. Die Entwicklung bis zum Kabinettsbeschluß vom 8. 1. 1952 

Es war kaum zu erwarten, daß sich die Bundesregierung mit diesem Angebot 

zufrieden geben würde, zumal in der Zwischenzeit die Dinge in Fluß geraten 

waren. Entsprechend seinem Schreiben vom 2. 1. 1951 an Adenauer hatte Dr. Lehr 

schon für den 30. 1. 1951 zu einer Besprechung im Innenministerium eingeladen, 

an der auch Vertreter des Postministeriums und des Presseamtes teilnahmen und 

in der seine Vorschläge für das weitere Vorgehen akzeptiert wurden63. Mit diesen 

Vorschlägen beschäftigte sich das Bundeskabinett am 13. 3. 1951 zum ersten Male 

und faßte nach Vortrag des Innenministers den entscheidenden Beschluß, es solle 

1. geprüft werden, inwieweit durch die erfolgte Änderung des Besatzungsstatuts64 

die Möglichkeit gegeben sei, den Fortfall des Gesetzes Nr. 5 der AHK und der Ver

ordnung Nr. 118 der britischen Militärregierung sowie der Verordnungen Nr. 187 

und 198 der französischen Militärregierung zu beantragen und 2. mit der Vorbe

reitung eines Rundfunkrahmengesetzes begonnen werden gemäß Artikel 73 Ziffer 

7 GG, das sich „sowohl mit der sendetechnischen als auch mit der organisatorischen 

Seite der Rundfunkkontrolle befaßt"65. 

Das Kabinett beschäftigte sich außerdem beim Tagesordnungspunkt Rundfunk 

mit dem NWDR. Dabei wurde noch einmal deutlich, daß der N W D R „keinen 

einzigen Freund" im Kabinett besaß66. 

Worum ging es? Die Haltung des Kanzlers gegenüber den Rundfunkanstalten, 

insbesondere dem NWDR, war bekannt. Für ihn waren sie mit Ausnahme des 

SWF, der von einem CDU-Intendanten geleitet wurde, Instrumente der Opposi

tion. Die Mitglieder seines Kabinetts dachten ähnlich. Jeder kritische Kommentar, 

jede wichtige personelle Entscheidung, die nicht im Sinne der Bundesregierung 

getroffen wurde, wurde daher mit wachsendem Unmut in Bonn registriert. Als 

dann im November 1950 die Landtagswahlen in Hessen, Württemberg, Baden 

und Bayern verloren gingen und die Wahlen in Niedersachsen und Schleswig-

Holstein vor der Tür standen, blies man zum Generalangriff. Hauptziel war der 
62 Ebenda. 
63 Teilnehmerwaren: Dr. Lehr, StS. R. v. Lex, StS. a.D. Wende, Reg.-Dir. Lüders (BMI); 

v. Twardowski, Leiter d. BPA, Betz (BPA); Min.-Dirig. Dr. Schuster, Bundespostministerium 
(zit. BPM). 

64 Vgl. Europa-Archiv 6 (1951), S. 3829 f. 
65 Notiz Dr. Lehr über Kabinettssitzung am 13. 3. 1951, die der Persönl. Referent d. 

Ministers am 14. 3. 1951 StS. Dr. Lenz überreichte; BKA, 26200. 
66 Das hatte Adenauer dem Bremer Senatspräsidenten Kaisen schon am 1. 3. 1951 in einem 

Gespräch im BKA im Zusammenhang mit der sich verschärfenden Auseinandersetzung 
zwischen Radio Bremen u. d. NWDR versichert. Abschrift d. Aktennotiz wurde mir freund
licherweise von Herrn Ltd. Reg.-Dir. Wittkowski (Sen. K. Bremen) zur Verfügung gestellt. 
Zur Auseinandersetzung Radio Bremen-NWDR vgl. WDR, R 20, u. Schaaf, a.a.O., S. 106ff. 
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angeblich kommunistisch unterwanderte NWDR. Unmittelbarer Anlaß war ein 

sehr kritischer Kommentar Peter v. Zahns vom 9. 1. 195167. 

In der schon genannten Besprechung im Innenministerium am 31. Januar wurde 

auch dieser Fall und die Frage der Redefreiheit im Rundfunk erörtert. Am 2. Fe

bruar meldete Associated Press, ein Sprecher des Ministeriums habe gegenüber der 

Presse erklärt, es würden Maßnahmen erwogen, u m zu verhindern, daß „sich 

Leute des Rundfunks bemächtigen, an denen wir kein Interesse haben". Der 

Sprecher habe betont, daß die Redefreiheit nicht zu mißbräuchlichen Zwecken 

benutzt werden dürfe. I m Rundfunk dürften „unbekannte und uns nicht ange

nehme Leute" nicht sprechen68. 

Offensichtlich sollte ein schärferer Kurs eingeschlagen werden. Während die 

AHK die Entwicklung „mit großer Sorge"69 beobachtete, forcierte die CDU noch 

einmal das Tempo. Der Abgeordnete Brookmann, der dem Ausschuß für Presse, 

Rundfunk und Film angehörte, forderte im Pressedienst seiner Partei ein Bundes-

rundfunkgesetz. Dabei betonte er, an die Adresse Lehrs gewandt, es sei Aufgabe 

des Bundesinnenministers, Demokratie und Freiheit zu schützen und darüber zu 

wachen, daß keine unkontrollierten Einflüsse gefährliche Macht über die öffent

liche Meinung gewännen, und er warnte öffentlich, Lehr könne andernfalls „eines 

Tages wegen sträflicher Sorglosigkeit und Vernachlässigung seiner Pflicht zur 

Rechenschaft gezogen werden"7 0 . Diese unverhüllte Drohung ging der Partei

führung wohl doch zu weit. Jedenfalls übernahm in den folgenden Wochen nicht 

die CDU, sondern der Koalitionspartner Deutsche Partei, der auch schon die Ent

lassung v. Zahns gefordert hatte71, den Part des Angreifers. 

Für den 26. Februar hatte Lehr Dr. Grimme zu einem. Gespräch über aktuelle 

Fragen der Meinungsfreiheit des Rundfunks und der Einrichtung einer Selbst

kontrolle der Rundfunkanstalten eingeladen. Während es noch im Kommuniqué 

hieß, die Aussprache habe den „Willen zu gegenseitiger Verständigung und das 

Verantwortungsgefühl aller Beteiligten für die großen Staats- und kulturpolitischen 

Aufgaben des Rundfunks" gezeigt72, forderte die Bundestagsfraktion der D P wenige 

Tage später die Bundesregierung auf, „unverzüglich den Entwurf eines Bundes-

rundfunkgesetzes vorzulegen"73. 

67 P. v. Zahn hatte sich im NWDR mit der drohenden Arbeitsniederlegung im Bergbau 
und in der Eisen- und Stahlindustrie Nordrhein-Westfalens beschäftigt und sich für die Mit
bestimmung in der Montanindustrie eingesetzt. Der Kommentar führte zu einer scharfen 
Auseinandersetzung zwischen Lehr, Grimme und dem DGB-Vorsitzenden Böckler. Zu die
sem Komplex vgl. den Aufsatz von W. Jacobmeyer in diesem Heft. 

68 Meldung Associated Press/gl31/hl 18.57 v. 2. 2. 1951. 
69 So ein Sprecher d. AHK am 3. 2. 1951 in Frankfurt. Vgl. Frankfurter Neue Presse v. 

6. 2. 1951. 
70 Deutschland-Union-Dienst (DUD) v. 17. 2. 1951. 
71 Vgl. Pressedienst der DP v. 10. 2. 1951. 
72 Vgl. Mitteilung an die Presse (BFA Nr. 140/51) v. 26. 2. 1951. 
73 Antrag der Abgeordneten Dr. Mühlenfeld und Fraktion der DP v. 5. 3. 1951. Deutscher 

Bundestag, 1. Wahlperiode, Drucksache Nr. 2006. 
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Am 13. 3. 1951 faßte das Bundeskabinett den erwähnten Beschluß74 und stimmte 

gleichzeitig der Haltung des Innenministers gegenüber dem N W D R und „den 

von ihm gepflogenen Verhandlungen zu"75. 

Fast zur gleichen Zeit startete die Deutsche Partei eine Diffamierungskampagne 

gegen den NWDR, die in der Forderung nach Einsetzung eines parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses gipfelte. In mehreren Pressekonferenzen und Presse

erklärungen76, die entsprechende Gegenreaktionen hervorriefen, wurde behauptet, 

der N W D R sei eine „SPD-Gegenregierung im Äther", er übe seine Tätigkeit 

ohne öffentliche Kontrollmöglichkeit aus, seine Aufsichtsorgane seien nur Staffage, 

die leitenden Angestellten seien SPD Mitglieder, Angehörige des Senders würden 

politisch bespitzelt, der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Prof. Dovifat (CDU), 

sei von der SPD unter Druck gesetzt worden, u m deren Rundfunkpolitik zu akzep

tieren. Als der Fraktionsvorsitzende der D P , Dr. Mühlenfeld, auch noch behauptete, 

Dovifat habe beim N W D R seine Pflichten verletzt, stellte dieser Strafantrag und 

erhob Zivilklage. 

Die Atmosphäre wurde weiter angeheizt, als am 9. Mai der Antrag der Deut

schen Partei im Bundestag verhandelt wurde und der Sprecher der DP-Fraktion, 

Matthes, die Anschuldigungen gegen den N W D R wiederholte. Er betonte, es gäbe 

„sehr reale politische Gründe" , die nach einer bundesgesetzlichen Regelung dräng

ten. Sein Fraktionsvorsitzender habe „nachweisen" können, daß sich im N W D R 

eine „SPD-Regierung" etabliert habe. Löste schon diese Bemerkung Widerspruch 

bei der SPD aus, so kam es zu anhaltender, großer Unruhe bei der SPD-Fraktion, 

als sich Matthes zu der Behauptung hinreißen ließ, die verantwortlichen Herren 

des NWDR hätten zum Teil eine Vergangenheit, die es ratsam mache, einmal die 

Frage aufzuwerfen, wie diese Männer, „die sich ihre demokratische Reife in 

Moskau oder sonst irgendwo in der Schule Stalins holten, . . . zu unserem demokra

tischen Staat [stehen]". Es müsse daher eine Änderung des bestehenden Zustandes 

herbeigeführt werden. 

Die sich anschließende Debatte, in der die Angriffe der D P von Sprechern der 

SPD mit aller Schärfe zurückgewiesen wurden, machte die unterschiedlichen 

Standpunkte der Parteien — auch der Regierungsparteien — deutlich. Während 

Innenminister Lehr erklärte, dem Bund stehe zweifellos die ausschließliche Gesetz

gebung über den Rundfunk zu, stellte der Vertreter der CSU, Dr. Jaeger, unmiß

verständlich fest, der Bund sei „nicht einmal befugt, ein Rahmengesetz über die 

kulturell-organisatorischen Fragen des Rundfunks zu schaffen"77. 

74 Siehe S. 405. 
75 Vgl. Notiz Dr. Lehr über Kabinettssitzung am 13. 3. 1951. BKA, 26200. 
76 U.a. 5. 2., 19. 4., 27. 4., 30. 4., 3. 5.; vgl. Pressedokumentation des Deutschen Bundes

tages, Nr. 706-0/1. 
77 Verhandlungen des Deutschen Bundestages; 1. Wahlperiode, 140. Sitzung v. 9. 5. 1951; 

Stenogr. Berichte, Bd. 7, S. 5562 ff. 
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Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen im Sommer 1951 wurde das 

Kanzleramt aktiv. Den Anstoß hierzu gab Erich Peter Neumann7 8 , der Gründer 

des Instituts für Demoskopie in Aliensbach und einer der engsten Mitarbeiter von 

Dr. Otto Lenz, dem Staatssekretär des Bundeskanzleramtes79. 

Er erklärte Lenz, daß es „nun wohl endlich auch an der Zeit sei, daß Adenauer 

einmal die Repräsentanten der Rundfunkanstalten persönlich zur Kenntnis nehme. 

Bis dahin", so erinnerte sich E. P. Neumann, „war niemand auf den Gedanken 

gekommen, die Intendanten einmal zu einem Gespräch einzuladen; der Verkehr 

zwischen dem Bundeskanzleramt und der Regierung beschränkte sich auf Kontake 

mit den Bonner Korrespondenten. Lenz griff diesen Gedanken sofort auf und meinte, 

er werde zu einer solchen Unterredung im gebührenden Rahmen einladen. Er m u ß 

das auch dem Bundeskanzler vorgetragen haben, der dann nach einigem Zögern 

meinte, er werde selbst mi t den Herren sprechen."80 

Die Besprechung fand am 8. Juni 1951 im Kanzleramt statt. Dabei ergab sich 

eine Situation, an die sich E. P. Neumann noch genau erinnern konnte. Man saß 

im Teesalon, Adenauer begrüßte die Herren herzlich und meinte, es sei ja an der 

Zeit, sich kennenzulernen und über die Beziehungen zwischen Regierung und den 

Verantwortlichen im Rundfunk zu sprechen. Da er selbst offensichtlich nicht vor

bereitet war, meinte er zugleich, Staatssekretär Lenz werde nun ins Detail gehen. 

Lenz machte einige temperamentvolle Anmerkungen von wenigen Sätzen und 

sagte, es sei am besten, wenn E. P. Neumann nun einmal die Situation schildern 

würde. „Für mich", so schrieb E. P. Neumann, „kam das völlig überraschend; 

denn es war überhaupt nicht vorgesehen, daß ich das Wort ergreifen sollte. Wohl 

oder übel mußte ich es, und ich schilderte aufgrund von Umfrage-Ergebnissen 

unseres Aliensbacher Instituts, wo die Bevölkerung der Regierung zustimme oder 

sie kritisiere."81 

Neumann gab einen Überblick von ca. 20-30 Minuten. Daran schloß sich dann 

eine längere Diskussion an, in der vor allem der Intendant des Südwestfunks, Prof. 

Bischoff, häufig das Wort ergriff und dem Kanzler für die Initiative zu diesem 

Gespräch dankte. Aber Bischoff (CDU) war die Ausnahme. Die Mehrheit der 

Intendanten blieb der Bundesregierung gegenüber weiterhin skeptisch eingestellt. 

Man wußte, daß ein Bundesrundfunkgesetz auch ohne sie verabschiedet werden 

konnte. Auf sie brauchte langfristig keine Rücksicht genommen zu werden, wohl 

aber auf die Interessen der Länder und insbesondere der Alliierten. 

Davon hatte sich auch Minister Lehr überzeugen lassen müssen, nachdem infor

melle Besprechungen, die Dr. Lüders im April mit den Alliierten geführt hatte, 

78 Vgl. Steininger, a .a .O., S. 68. N. starb am 5. 6. 1973. 
79 Zu Lenz vgl. Arnulf Baring, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, München 

1969, S. 8 ff. u. S. 18 ff.; über die Rolle, die Lenz beim Aufbau des Auslandsrundfunks spielte, 
vgl. Steininger, passim. 

80 Schreiben E. P. Neumann v. 23. 2. 1972 an den Verf. 
8 1 Ebenda. 
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darauf hindeuteten, daß diese nur unter zwei Bedingungen bereit sein würden, 

die besatzungsrechtlichen Beschränkungen aufzuheben, nämlich 

1. die Freiheit des Rundfunks müsse gewährleistet bleiben; der Staat — und zwar 
sowohl der Bund als auch das jeweilige Land — sollte keine Möglichkeit zur 
Lenkung der Programmpolitik der Sender erhalten; 

2. die Rundfunkordnung im Bundesgebiet sollte grundsätzlich weiter auf der Orga
nisationshoheit der Länder beruhen. 

Über diesen Sachverhalt unterrichtete Dr. Lüders den Kulturausschuß des Bundes

rates am 28. 6. 1951 in Bonn82. 

Über die weiteren Pläne im Innenministerium teilte er dem Ausschuß mit, im 

Mittelpunkt des geplanten Gesetzes werde die Errichtung einer „Bundesrundfunk-

kammer" als Selbstverwaltungsorgan aller deutschen Rundfunkanstalten stehen; 

sie solle dazu beitragen, die Zersplitterung des deutschen Rundfunks zu beseitigen, 

ohne die Länderkulturinteressen zu verletzen. Es Hege jedoch keine Notwendigkeit 

vor, das Problem der Rundfunkordnung „bereits jetzt über das Knie zu brechen"83. 

Lüders war es gelungen, Minister Lehr für diesen Weg zu gewinnen. Erleichtert 

schrieb er am 20. Juli einem leitenden Mitarbeiter des NWDR, er sei „außer

ordentlich erfreut", daß sein Minister „wesentlich weitergehende Pläne, die" -

er drückte sich sehr vorsichtig aus - „vielleicht die Unabhängigkeit des Rundfunks 

hier oder da doch ein wenig tangiert hätten, nunmehr endgültig aufgegeben hat"84 . 

Am 30. 5. 1951 wandte sich Adenauer direkt an die AHK. In einem Schreiben 

an John McCloy stellte er fest, die Bundesregierung lege, und das habe er schon 

am 16. 11. 1950 auf dem Petersberg betont, 

„größten Wert darauf, daß einerseits die Rundfunkhoheit und das uneinge
schränkte Recht ihrer Ausübung auf den Bund zurückübertragen werden, und 
daß andererseits die in einzelnen Besatzungszonen noch bestehenden rundfunk
organisatorischen Regelungen des Besatzungsrechts durch entsprechende Bestim
mungen deutschen Rechts abgelöst werden". 

I m einzelnen gehe es u m Artikel 3 AHK-Gesetz Nr. 5, die britische Verordnung 

Nr. 118 und die französischen Verordnungen Nr. 187 und 198. Er sei für eine 

baldige Mitteilung dankbar, ob im Falle einer Verabschiedung des von der Bundes

regierung beabsichtigten Gesetzes mit einer Aufhebung dieser Vorschriften ge

rechnet werden könne85. Als die AHK mit einer Antwort auf sich warten ließ, 

gelang es Minister Lehr immerhin, daß auf seine Veranlassung der zuständige 

Referent im Bundespostministerium, Min. Dirig. Dr . Fritz Schuster, von der ameri

kanischen Seite der AHK (Public Affairs) zu einer Besprechung aufgefordert wurde. 

Diese Besprechung fand am 26. 7. 1951 statt und sollte die schlimmsten Befürch

tungen auf Seiten der Bundesregierung bestätigen. Die Amerikaner vertraten näm

lich die Auffassung, die Übertragung der Funkhoheit auf den Bund würde sich 

82 Abschrift StK. Hannover. D 200. 
83 Ebenda. 
84 WDR, R 15a. 
85 Abschrift StK. Hannover, D 200. 
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zum Nachteil des Bundes auswirken, denn der Bund wäre dann gezwungen, sich 

die für die Funkdienste — insbesondere dem Rundfunk — erforderlichen Frequenzen 

selbst zu beschaffen, während es jetzt die AHK für sie tue. 

Aus „höheren politischen und militärischen Gesichtspunkten" müßten jeden

falls die Amerikaner jederzeit in der Lage sein, die Frequenzen für alle Funkdienste 

nach ihrem Ermessen zuzuteilen und zu ändern. 

Demgegenüber wies Dr. Schuster darauf hin, daß die Bundesregierung auf die 

Aufhebung des Gesetzes (Nr. 5) Wert lege. Damit sollte der Weg für ein Bundes-

rundfunkgesetz freigemacht werden. In der eingehenden Debatte wurde klar, daß 

die Amerikaner diese Absicht erkannt hatten und daß sie nicht gewillt waren, 

„dem Bund irgendeinen Einfluß auf den Rundfunk — auch nicht auf technischem 

Gebiet — zuzugestehen". Schuster gewann den Eindruck, „daß unser Vorschlag, 

uns das Recht zurückzugeben, Rundfunksender zu lizenzieren und die Bedingung 

festzusetzen . . ., bei der amerikanischen Seite keinerlei Erfolgsaussicht haben 

wird"86. 

Angesichts dieser Haltung und — wie es in einem Schreiben von Minister Kaiser 

vom 19. 7. 1951 an Dr. Lehr hieß — des „Mißtrauens" der amerikanischen Hohen 

Kommission, „daß nämlich die Bundesregierung nach Wiederherstellung ihrer 

Funkhoheit dazu übergehen werde, die frühere Organisation des Reichsrundfunks 

wiederherzustellen"87, wird auch deutlich, warum in einem Schreiben des Aus

wärtigen Amts vom 1. August an die AHK wegen Zuweisung einer langen Welle 

ausdrücklich betont worden war, die Bundesregierung beabsichtige nicht, diese den 

Rundfunkanstalten zur Verfügung gestellte Welle zu eigenen Sendungen zu be

nutzen. 

Am 28. 9. 1951 fand dann auf dem Petersberg die entscheidende Besprechung 

zwischen Rundfunkexperten der AHK und Vertretern des Post- und des Innen

ministeriums (Dr. Lüders) statt. Eine Einigung wurde jedoch nicht erzielt. Nicht 

ohne Bedeutung hierfür waren die Schwierigkeiten, die sich bei den Verhandlun

gen Adenauers mit den Hohen Kommissaren über die Ablösung des Besatzungs

statuts ergeben hatten. Zum anderen war das Mißtrauen der AHK gegenüber den 

Rundfunkplänen der Bundesregierung bzw. des Bundeskanzleramtes auch in der 

Petersberger Besprechung nicht beseitigt worden — trotz entsprechender Bemer

kungen von Dr. Lüders. Das wurde deutlich in einem Schreiben der Alliierten 

Hohen Kommission vom 6. 10. 1951 an den Vorsitzenden der deutschen Delega

tion, Dr. Schuster. Höflich formuliert hieß es dort, es gäbe „einige allgemeine 

Punkte, worüber die Ansichten der drei Alliierten Abordnungen zu kennen für 

Sie nützlich sein könnte". Was tatsächlich gemeint war, umschrieb Minister Lehr 

in der Kabinettsvorlage vom 14. 12. 1951 etwas präziser, nämlich, daß diese Punkte 

für die „endgültige Stellungnahme" der Alliierten „ausschlaggebend" seien. 

86 Schreiben Minister Schuberth (BPM) v. 1. 8. 1951 an StS. Lenz u. Minister Lehr ; 
BKA, 26200. 

87 Schreiben BMG v. 19. 7. 1951 an Minister Lehr; NL. 
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Die Alliierten Abordnungen forderten nämlich, daß das vorgesehene Rundfunk

gesetz „wirklich die Grundrechte der freien Meinungsäußerung und -Verbreitung 

sowie der freien Rundfunk-Berichterstattung garantiert", und daß „die politische 

Unabhängigkeit der Rundfunksender und völlige Redefreiheit gewährleistet wer

den". Sie baten u m Einzelheiten, „in welcher Weise dieses Ziel erreicht werden 

soll". Die Alliierten baten außerdem u m eine Bestätigung, daß die Rundfunk

anstalten sowohl von der Bundesregierung als auch von den Länderregierungen 

politisch unabhängig sein würden, und „daß das Eigentum nicht beim Staat hegen 

soll". 

Sie nahmen die Erklärung von Dr. Lüders zur Kenntnis, „daß die innere Orga

nisation der Rundfunksender völlig in die Zuständigkeit der Länderregierung fiele, 

daß jedoch andererseits die Bundesregierung mit Rücksicht auf gewisse Faktoren, 

die für alle Rundfunkorganisationen einheitlich sein müßten, gewisse Rechte be

halten müsse". Diese Unterscheidung wurde von den Alliierten begrüßt, da aus 

ihr hervorgehe, „daß eine übermäßige Zentralisierung vermieden wird". Die 

Alliierten begrüßten darüber hinaus die Unterscheidung, die gemacht worden war 

zwischen technischen Fragen — „deren Zuständigkeit bei der Bundesregierung 

liegt" - und Programmfragen, „deren Verantwortung bei den einzelnen Rund

funkanstalten begründet ist". Auch in diesem Punkt bat man u m nähere An

gaben88. 

Eine Antwort konnte der AHK erst gegeben werden, nachdem die Bundes

regierung die in dem Schreiben angeschnittene „Kernfrage" entschieden hatte, 

nämlich, „ob und inwieweit der Bund das Recht zur gesetzlichen Regelung rund

funkorganisatorischer Angelegenheiten in Anspruch nehmen kann und nehmen 

wird"89. 

Am 22. Oktober beschäftigte sich das Kabinett mit dieser Angelegenheit. Un

mittelbarer Anlaß war neben dem Schreiben der AHK die Entscheidung des 

Mainzer Landtages vom 12. Oktober, dem von Rheinland-Pfalz, Baden und Würt-

temberg-Hohenzollern am 27. August 1951 abgeschlossenen Staatsvertrag über den 

Südwestfunk90 zuzustimmen, und die Interpellation der SPD-Bundestagsfraktion 

vom 16. Oktober zu diesem Staatsvertrag91. 

Das Kabinett beschloß, bei Ministerpräsident Altmeier zu intervenieren. Am 

23. 10. richtete Adenauer ein Schreiben an ihn, in dem er das Vorgehen des Land

tages von Rheinland-Pfalz bedauerte und unmißverständlich klarstellte, die Bundes

regierung könne die Gültigkeit dieses Staatsvertrages "nicht anerkennen, solange 

nicht geklärt ist, ob die Länder überhaupt zur Regelung organisatorischer Fragen 

88 Vgl. Schreiben des Office of the Chief Information Services Division Control Commission 
for Germany (British Element), Wahnerheide BAOR 19 v. 6. 10. 1951 an Min.-Dirig. Dr. 
F. Schuster (Übersetzung); NL. 

89 So die Formulierung in der Kabinettssache des BMI v. 14. 12. 1951, Gesch. Z. 3465-
864/51; Ebenda. 

90 Abgedruckt bei Lüders, Presse- und Rundfunkrecht, a.a.O., S. 242 ff. 
91 Bundestagsdrucksache Nr. 2692/1949. 
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des Rundfunks befugt sind". Die Entscheidung über die Organisationshoheit werde 

„bei der Beratung des Bundesrundfunkgesetzes, das sich in Vorbereitung befindet, 

getroffen werden müssen"92 . 

Aufgrund einer vor diesem Kabinettsbeschluß verfaßten Vorlage des Bundes-

innenministers vom 17. Oktober 195193 nahm dann jedoch das Kabinett bereits 

am 13. November - allerdings in Abwesenheit von Bundeskanzler Adenauer -

diese Frage wieder auf und faßte einen außerordentlich bemerkenswerten Be

schluß, mit dem das entscheidende Problem der Gesetzgebungsbefugnis auf dem 

Gebiet des Rundfunks zwischen Bund und Ländern aus dem Weg geräumt worden 

und der Gang zum Bundesverfassungsgericht im Jahre 1960 überflüssig geworden 

wäre — wäre dieser Beschluß aufrechterhalten worden. Die Bundesregierung er

kannte nämlich jetzt „grundsätzlich die interne Organisationshoheit der Länder 

für die zu ihrer Versorgung bestimmten Landesrundfunkanstalten" an94. 

Trotz dieses Beschlusses Heß Innenminister Lehr zwei Tage später im Bundestag 

bei der Beantwortung der Interpellation der SPD jedoch die Frage der Zuständig

keit des Bundes zur Regelung rundfunkorganisatorischer Angelegenheiten offen95, 

da „zwischenzeitlich erfolgversprechende Verhandlungen mit der Landesregierung 

Rheinland-Pfalz aufgenommen werden konnten"96, die ein Abrücken von dem 

Kabinettsbeschluß möglich erscheinen ließen. 

Kurz vor Beginn der Debatte war nämlich ein bemerkenswertes Schreiben von 

Ministerpräsident Altmeier und Staatspräsident Müller bei Lehr eingegangen97, 

das in Bonn allerdings unterschiedlich interpretiert wurde. Während das Innen

ministerium seine bisher vertretene Auffassung bestätigt sah, war man im Kanzler

amt anderer Meinung. Dort sah man den Augenblick gekommen, nunmehr selbst 

aktiv zu werden. Der entscheidende Mann in dieser Frage im Kanzleramt — nach 

Adenauer — war Staatssekretär Dr. Otto Lenz, ein Mann mit einer besonderen 

Leidenschaft für die Massenmedien. I hm schwebte langfristig die Erweiterung 

des Presseamtes, das ihm unterstand, zu einem Informationsministerium vor, in 

dem dem Rundfunk naturgemäß eine überragende Rolle zugefallen wäre. Gerade

zu als Hindernis bei der Verwirklichung seiner Pläne in diesem Punkt hatte sich 

das Innenministerium erwiesen, wo sich Lüders mi t seinen Vorstellungen durch

gesetzt hatte. Von dort erwartete Lenz keine Initiative mehr, die seinen Vorstel

lungen entsprochen hätte. So hatte er von Anfang an sowohl „Zweifel an der poli

tischen Zuverlässigkeit des Herrn Lüders, soweit die Belange der CDU in Frage" 

92 StK. Mainz, 1276-15. 
93 Akz. 3455-1-961/51. 
94 Beschluß d. Bundeskabinetts v. 13. 11. 1951. Zitiert in Kabinettsvorlage BMI v. 14. 12. 

1951. Vgl. Anm. 89. 
95 Vgl. Deutscher Bundestag, 1. Wahlperiode 1949, 175. Sitzung am 15. 11. 1951. Steno

graphische Berichte, S. 7200 ff., hier S. 7204. 
96 So in der o. g. Kabinettsvorlage, vgl. Anm. 89. 
97 Abgedruckt bei Zehner, a.a.O., S. 138f. 
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kamen, als auch an dessen Chef, Minister Lehr, von dem er meinte, daß er „über 

den Wassern schwebe, in Gegenden, wo es riesele"98. 

Nun beschloß er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Dabei wandte er eine 

doppelte Taktik an: einmal wandte er sich wieder an die Intendanten, u m im 

Sinne Adenauers zu schnellen, konkreten Ergebnissen zu kommen, zum anderen 

setzte er alles daran, daß der Beschluß des Kabinetts vom 13. November rück

gängig gemacht wurde. 

Zunächst lud er die Rundfunkintendanten zu einer Besprechung auf den 14. No

vember ein. Unmittelbarer Anlaß war eine erneute Klage des Kanzlers, daß seine 

Politik der Öffentlichkeit in ablehnender und mißverständlicher Weise im Rund

funk dargestellt werde. Über diese Unterredung liegt eine vertrauliche Aufzeich

nung vor, die Dr. Lenz am nächsten Tag für Adenauer anfertigte. Danach wurde 

zunächst die Stellung der Regierung im Rundfunk erörtert. Die Intendanten er

kannten an, daß dem Bundeskanzler bzw. seinem Vertreter als Regierungschef eine 

andere Stellung zukam als dem Führer der Opposition. Sie hielten es deshalb auch 

nicht für angebracht, daß nach einer Erklärung oder Rede des Regierungschefs 

der Führer der Opposition sich unmittelbar äußere. Man kam dahin überein, daß 

zwischen einer solchen Rede und einer Stellungnahme des Führers der Opposition 

mindestens eine Zeitspanne von 24 Stunden liegen müsse. 

Als zweiter Punkt wurden die ständigen Regierungssendungen behandelt. Die 

Intendanten erklärten sich bereit, „selbstverständlich jederzeit Zeit für Sendungen" 

zur Verfügung zu stellen, gaben aber zu bedenken, daß es besser wäre, wenn die 

Regierung ihre Auffassung durch die in Bonn anwesenden Rundfunk-Kommenta

toren zum Ausdruck bringe, da die amtlichen Sendungen nach ihrer Form und 

nach ihrem Inhalt nicht immer rundfunkmäßig wirksam seien. Sie sagten zu, so 

Lenz an Adenauer, „daß sie uns Kommentatoren benennen würden, sie in loyaler 

Weise mit uns zusammenbringen, und die dann auch die Auffassung der Regie

rung zum Ausdruck bringen würden. Es wurde ferner vereinbart, daß wir uns über 

Themata, deren Behandlung uns wünschenswert erscheint, ihnen laufend Vor

schläge machen. Daneben wollen wir versuchen, auch eigene Sendungen in wirk

samer Weise herzustellen und sie den Rundfunkanstalten anzubieten." 

Lenz schnitt dann die Frage an, wie der Rundfunk sich im Falle eines Staats

notstandes bzw. eines Generalstreiks verhalten würde, worauf die Intendanten 

entgegneten, u m ein ungestörtes Weiterarbeiten des Rundfunks auch im Falle 

eines Streiks zu gewährleisten, hielten sie es für das Beste, sowohl Verlautbarungen 

der Regierung wie auch der Streikleitung über den Rundfunk zu bringen. Falls es 

zu einem wirklichen Staatsnotstand komme, nähmen sie an, „daß die Regierung 

von sich aus durch Kommissare die einzelnen Sender übernehmen würde" . 

Abschließend bat Lenz die Herren, ihre Betriebe daraufhin zu überprüfen, „daß 

an den entscheidenden technischen Stellen keine unzuverlässigen Leute sich be

finden, die bei einer schwierigen Situation für die Gegenseite arbeiten würden". 
98 So Dr. Lenz im Oktober 1952 zu dem Intendanten einer westdeutschen Rundfunk

anstalt. Vgl. auch die Äußerung von Lehr über Lenz, zit. bei Baring, a.a.O., S. 8. 
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Die Intendanten sagten eine derartige Überprüfung zu und baten gleichzeitig Lenz 

darum, beim Bundesinnenministerium anzuregen, daß für Notfälle ein ausreichen

der Polizeischutz für die Sendeanlagen vorgesehen werde, was wiederum Lenz 

zusagte". 

Die Intendanten schienen zur Kooperation im Sinne des Kanzleramtes bereit zu 

sein (tatsächlich änderte sich jedoch nichts an dem schlechten Verhältnis der Mehr

zahl der Intendanten zum Kanzleramt); als nächster Schritt mußte innerhalb des 

Kabinetts die Ansicht des Kanzleramtes durchgesetzt werden - was angesichts der 

Bedeutung des Amtes nicht schwerfallen sollte. 

Die veränderte Haltung des Kanzleramtes veranlaßte Dr. Lüders zum Handeln. 

Das Ergebnis seiner Intervention bei Minister Lehr war die „Kabinettsvorlage 

betr.: Bundesrundfunkgesetz" vom 14. Dezember 1951. Begründet wurde die Vor

lage damit, daß es sowohl zur Beschleunigung der Verhandlungen mit den Alliier

ten als auch „zur dringend notwendigen Klärung der Vorfrage, auf welcher Basis 

das Bundesrundfunkgesetz ausgearbeitet werden" solle, der abschließenden Ent

scheidung des Kabinetts über zwei Fragen bedürfe, nämlich 1. ob die Bundes

regierung „hinfort" den Standpunkt vertreten wolle, daß das „ausschließliche 

Recht zur Gesetzgebung gemäß Artikel 73 Ziffer 7 GG auch alle Angelegenheiten 

der Rundfunkorganisation umfaßt, mit der Möglichkeit, diese Kompetenz gemäß 

Artikel 71 GG ganz oder zum Teil auf die Länder zurückzuübertragen", oder ob es 

2. bei dem Beschluß des Bundeskabinetts vom 13. 11. 1951 verbleibe. Lehr schlug 

vor, „es bei letzterem Beschluß zu belassen". Dabei wies er auf die eingehenden 

Darlegungen der Kabinettsvorlage vom 17. Oktober 1951 hin, in der er betont 

hatte, daß man das gesamte Problem unter dreierlei Gesichtspunkten sehen müsse: 

Die Zweckmäßigkeit möge dafür sprechen, sendetechnische und organisatorische 

Angelegenheiten des Rundfunks gleichermaßen vom Bund regeln zu lassen. Die 

verfassungsrechtliche Betrachtung aber gebe bereits zu „erheblichen Bedenken" 

Anlaß. Auch der von ihm gemachte Vermittlungsvorschlag sei „nicht ganz be

denkenfrei", scheine ihm aber „rechtlich noch vertretbar und im Interesse einer 

sachdienlichen Gesamtordnung des Rundfunks unerläßlich zu sein". Entscheidend 

aber sei, daß das Rundfunkgesetz, das die Interessen der Länder erheblich tangiere, 

schwerlich gegen den Willen der Länder erlassen werden könne. Spreche der Bund 

den Ländern auch die interne Organisationshoheit für ihre Landesrundfunkanstal

ten ab, so dürfte die Annahme des Rundfunkgesetzes wegen Artikel 77 Absatz 4 

Seite 2 des GG „äußerst zweifelhaft" sein. 

Noch eine andere Überlegung kam hinzu: die Verhandlungen mit den Alliierten 

würden erschwert werden, wenngleich die Ablösung der bestehenden besatzungs

rechtlichen Beschränkungen „nur eine Frage der Zeit" sei. Immerhin trete da-

99 Vertrauliche Aufzeichnung StS. Dr. Lenz v. 15. 11. 1951: „Dem Herrn Bundeskanzler 
vorzulegen". NL. Am 1. 2. 1953 wurde dann im Teezimmer des Bundeskanzlers ein provi
sorisches Aufnahmestudio eingerichtet. Hier sollten Aufnahmen gemacht werden von An
sprachen des Bundeskanzlers und von einzelnen Ministern unmittelbar nach einer Kabinetts-
sitzung. Der Leiter dieses Büros war Hans Guhr, der Rundfunkbeauftragte von StS. Lenz. 
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durch eine erneute Verzögerung des Bundesrundfunkgesetzes ein. I hm liege aber 

daran, so betonte Lehr, „den Erlaß dieses Gesetzes noch vor Ablauf der Legislatur

periode des Bundestages durchzusetzen". Gerade „im Hinblick auf diese Wahl" 

halte er es im übrigen auch für unzweckmäßig, durch „zu weitgehende rundfunk-

politische Forderungen eine — unter Umständen nicht in allen Punkten widerleg

bare — Kritik von Rundfunk und Presse auszulösen und damit die öffentliche Mei

nung gegen die Bundesregierung einzunehmen"100 . 

I m Kanzleramt war man sich über die Bedeutung dieses Vorstoßes des Innen

ministeriums völlig im klaren. Während Staatssekretär Lenz die Vorlage auf die 

Tagesordnung der Kabinettssitzung am 8. Januar 1952 setzte, wurde in einem 

internen Vermerk noch einmal die grundsätzlich andere Haltung des Kanzleramtes 

dargelegt. Danach handelte es sich bei der anstehenden Entscheidung u m die Be

antwortung einer einzigen Frage, die bei allen Planungen und Verhandlungen 

über das Rundfunkgesetz „immer wieder auftaucht und die klar und verbindlich 

entschieden werden muß, wenn in der Sache selbst Fortschritte erzielt werden 

sollen", nämlich um die Frage: kann der Bund die Organisation der Rundfunk

anstalten bestimmen? Und diese Frage wurde im Gegensatz zum Bundesinnen

ministerium bejaht. Nach Ansicht des Kanzleramtes hatte der Bund das Recht fest

zulegen, welche Organe eine Anstalt haben müsse, welche Institutionen bei der 

Bildung dieser Organe zu beteiligen seien, welche Funktion sie hätten, in welchem 

Verhältnis sie zueinander stünden, welchen Umfang das Sendegebiet haben solle 

usw. „Die Bedeutung dieser Regelung", so hieß es in dem Vermerk, „Hegt auf 

der Hand". Es wurde zwar eingeräumt, daß sich auch für die im Innenministerium 

vertretene Ansicht rechtliche und tatsächliche Gründe anführen ließen, aber, so 

wurde betont, „aus politischen Gründen verdient die Auffassung des Bundes

kanzleramtes den Vorzug". Dem Rundfunk komme „infolge der geringen Zahl 

der zur Verfügung stehenden Mittelwellen monopolartiger Charakter zu". Seine 

Haltung werde „durch die Kräfte bestimmt werden, die in seinen Organen zum 

Zuge kommen". Es wurde allerdings auch nicht übersehen, „daß die parlamenta

rische Durchsetzung der von dem Bundeskanzleramt vertretenen Auffassung er

hebliche Schwierigkeiten machen wird"101. 

Das Kanzleramt wurde unterstützt vom Postministerium. Minister Schuberth 

war der Meinung, daß ein Bundesrundfunkgesetz unter allen Umständen auch die 

Rundfunkorganisation umfassen müsse. Als einen der Gründe hierfür gab er an, 

daß angeblich in den meisten Rundfunkanstalten eine ausgesprochene Mißwirt

schaft herrsche. Es würden z.B. Gehälter gezahlt, die ein Vielfaches dessen betrü

gen, was etwa in der Weimarer Zeit für gleiche Leistung vorgesehen gewesen wäre. 

Daher müsse die Bundesregierung eine „Generalbereinigung" durchführen; wenn 

nicht, mache sie sich mitverantwortlich für die gegenwärtigen Zustände102. Das 

100 Kabinettsvorlage BMI v. 14. 12. 1951 betr. Bundesrundfunkgesetz. Vgl. Anm. 89. 
101 Vermerk v. 2. 1. 1952 im BKA für die Kabinettssitzung betr. Bundesrundfunkgesetz; 

BKA, 26200. 
102 So Schuberth in der Ministerbesprechung am 11. 2. 1952. 
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Protokoll der Kabinettssitzung vom 8. Januar 1952 war nicht zugänglich. Ein Ver

merk im Kanzleramt macht jedoch deutlich, daß der Beschluß, der gefaßt wurde, 

einer Ablehnung der Vorlage des Innenministers gleichkam. In dem Vermerk 

hieß es: „Beschluß und Beratung bis zum Abschluß des Generalvertrages zurück

stellen; zwischenzeitliche Überprüfung der Vorlage, insbesondere in verfassungs

rechtlicher Hinsicht, ratsam"103. Die Alliierten, die u m eine verbindliche Klärung 

des Standpunktes der Bundesregierung gebeten hatten, mußten weiter auf eben 

diese Klärung warten. Daran änderte auch der Besuch des französischen Rundfunk-

offiziers in Baden-Baden, Ponnelle, im Bundesinnennministerium am 12. Januar 

1952 nichts. Ponnelle wollte herausfinden, „was das Kabinett beschlossen hat" . 

Dr. Lüders deutete das Ergebnis an und gab ihm zu verstehen, daß „im Augen

blick wohl noch nicht mit einer Fortsetzung der Verhandlungen zu rechnen" 

sei104. 

Diesen Tatbestand umriß Dr. Lenz am 21 . Januar gegenüber einem Intendan

ten etwas deutlicher. Er betonte, Verhandlungen mit den Alliierten über die Funk

hoheit würden „überhaupt nicht mehr geführt. Die Sache erledige sich durch den 

kommenden Generalvertrag"105. Der Beschluß des Kabinetts bedeutete aber noch 

mehr. Das Kanzleramt, das sich mit seinen „weitergehenden Forderungen"106 

durchgesetzt hatte, hatte mit Unterstützung Postminister Schuberths Innenminister 

Lehr eine schwere Niederlage beigebracht. Lehr wurde jetzt in Rundfunkfragen 

nahezu zum Ausführungsgehilfen des Kanzleramtes degradiert. Das Innenministe

r ium blieb zwar offiziell weiter zuständig, und es arbeitete weiter an dem Gesetz; 

in allen entscheidenden Punkten setzte sich jedoch das Kanzleramt durch. Von den 

Verhandlungen zur Wiedererrichtung eines deutschen Auslandsrundfunks und zur 

Inbetriebnahme eines Langwellensenders für Sendungen in die D D R wurde das 

Innenministerium sogar völlig ausgeschaltet, da es nach Auffassung von Dr. Lenz 

„nur für Fragen der Rundfunkgesetzgebung zuständig [war], nicht aber für politi

sche Angelegenheiten dieser Art"107 . 

4. Der Referentenentwurf eines Bundesgesetzes zur Ordnung des 

deutschen Rundfunks 

Aber wie sollte der „schärfere unitarische Standpunkt"108 des Kanzleramtes 
durchgesetzt werden? 

103 Vermerk BKA nach Kabinettssitzung am 8. 1. 1952; Ebenda. Der Vertreter von 
Rheinland-Pfalz beim Bund berichtete am 15. 1. 1952 an die Staatskanzlei in Mainz, „daß 
das Bundeskabinett inzwischen die Vorschläge des Bundesinnenministeriums betr. Bundes-
rundfunkgesetz abgelehnt h a t " ; StK. Mainz, 1276-15. 

104 Aktennotiz Dr. Lüders v. 12. 1. 1952; NL. 
105 Aktennotiz betr. Bundesrundfunkgesetz v. 21. 1. 1952; WDR, R 56. 
106 So Dr. Lüders im Dezember 1953 in einer Aufzeichnung für Minister Dr. Schröder; 

NL. 
107 Ebenda. Vgl. hierzu demnächst auch Rolf Steininger, Der deutsche Langwellensender 

1950-1960—Instrument gesamtdeutscher Politik, in: Rundfunk und Fernsehen 21 (1973). 
108 Ebenda. 
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Einen ersten Vorschlag machte wenig später das Bundespresseamt. Die Rund

funkgesetzgebung des Bundes, so hieß es, „muß den Gebührenzwang und damit 

auch den Empfangslizenzzwang abschaffen". Was das bedeuten würde, war klar: 

„damit würde die Existenzbasis der Rundfunkanstalten getroffen werden"109 . Eine 

Empfehlung wie dieser Vorschlag realisiert werden sollte, konnte allerdings nicht 

gegeben werden. 

Im Kanzleramt wurde daher eine ganz andere Lösungsmöglichkeit erwogen. In 

einer Ministerbesprechung am 11. Februar110 vertrat Dr. Lenz die Ansicht, „man 

solle darauf ausgehen, ohne ein neues Rundfunkgesetz auszukommen". Wenn die 

besatzungsrechtlichen Beschränkungen nach Unterzeichnung des Deutschland

vertrages aufgehoben seien, trete das Reichsgesetz über das Fernmeldewesen von 

1928111 wieder uneingeschränkt in Kraft. Alsdann habe die Bundesregierung „über 

den Bundespostminister alle entscheidenden Kompetenzen in ihrer Hand" . Der 

Bundespostminister sei danach befugt, „neue Bundessender zu lizenzieren", er 

könne aber auch die Lizenzen an die Landes-Rundfunkanstalten mit den „erforder

lichen organisatorischen Bedingungen versehen, u m eine Mitwirkung des Bundes 

auch auf jener Ebene sicherzustellen"112. 

Wie noch zu zeigen sein wird, vertrat Dr. Lüders jedoch eine völlig andere Auf

fassung. In der schwierigen Frage der Senderneuordnung wurden die kontroversen 

Ansichten aber schon in dieser Besprechung ganz deutlich. Für den Fall nämlich, 

daß sich die Vorlage eines Rundfunkgesetzes im ganzen doch nicht vermeiden 

lassen würde, verlangte Lenz, daß diese Frage im Gesetz selbst behandelt und durch 

abschließende gesetzliche Regelung der gewünschte Zustand herbeigeführt werde; 

„die Zeit sei reif zu endgültiger Lösung". Lüders dagegen wollte in dem Gesetz 

vom Status quo der bestehenden Sender ausgehen113. 

Während Staatssekretär Lenz in den folgenden Wochen und Monaten - erfolg

los — versuchte, im Alleingang einen Regierungssender zunächst für das Ausland 

aufzuziehen114, wurde im Innenministerium weiter am Entwurf eines Bundes-

rundfunkgesetzes gearbeitet. Lüders und Lehr waren im Gegensatz zu Dr. Lenz 

von der Notwendigkeit eines Bundesgesetzes überzeugt. Die Argumente hierfür 

wurden in einer Kabinettsvorlage des Innenministers vom 8.10. 1952 noch einmal 

mit aller Deutlichkeit herausgearbeitet. Danach begrüßte es Lehr zwar, wenn 

seitens der Bundesregierung der Versuch gemacht werden sollte, die AHK zu 

bewegen, die bestehenden besatzungsrechtlichen Beschränkungen noch vor der 

Ratifizierung und dem Inkrafttreten des Deutschlandvertrages aufzuheben. Er 

109 Referatsinterne Aufzeichnung im BPA v. 4. 2. 1952. BA-ZwA, B 145/255. 
110 Teilnehmer: Lehr (BMI); Schuberth (BPM); StS. Lenz (BKA); StS. Strauß (BMJUST); 

StS. Bleek (BMI); Reg.-Dir. Dr. Lüders (BMI); BKA, 26200. 
111 RGBl. I, S. 8 ff. 
1 1 2 Diese Ansicht von StS. Lenz wird in der Kabinettsvorlage des Innenministers v. 8. 10. 

1952 wiedergegeben, (Gesch. Z. 3465-918/52); NL. Sie ist in dem Protokoll der Minister
besprechung (BKA, 26200) nicht so deutlich herausgearbeitet. 

1 1 3 Ebenda. 
1 1 4 Vgl. Steininger, a .a .O. (Anm. 9), passim. 
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bezweifelte aber, daß die Alliierten darauf eingehen würden, da seiner Meinung 

nach die von ihnen errichteten und patronisierten Landesrundfunkanstalten gegen 

das uneingeschränkte Wiederinkrafttreten des Reichsgesetzes von 1928 ganz ent

schiedene Bedenken geltend machen würden. Nach dem Verlauf der im Jahre 

1951 geführten Besprechungen befürchtete er, „daß diese Bedenken die Alliierten 

nicht gerade geneigt machen würden, in eine Aufhebung ihrer Rundfunkbestim

mungen vorzeitig einzuwilligen". 

Es blieb die Möglichkeit, das Inkrafttreten des Deutschlandvertrages abzuwarten, 

u m alsdann durch Bundesgesetz die besatzungsrechtlichen Beschränkungen aufzu

heben und damit automatisch die Rechtslage von 1928 wiedereinzuführen. Auch 

da bezweifelte Lehr, daß der Bundestag „plötzlich bereit sein sollte, die Neuord

nung des Rundfunks der Exekutive zu überlassen". Außerdem war er der Meinung, 

daß auch im Falle des Wiederauflebens des Reichsgesetzes von 1928 der Post

minister nicht ohne Bundesgesetz in der Lage sei, eine Neuordnung des Rund

funkwesens herbeizuführen. Die Rundfunkanstalten in der ehemals amerikani

schen und französischen Zone beruhten auf Landesgesetzen, die als partikular 

wirksames Bundesrecht anzusehen seien und nur durch Bundesgesetz abgeändert 

werden könnten, und für die ehemals britische Zone sei der Postminister aufgrund 

des Post-NWDR-Vertrages vom 24. 5. 1949 an die bestehende Ordnung gebunden; 

nu r ein Bundesgesetz könne sich darüber hinwegsetzen. 

Am 25. 7. 1952 wurde im Innenministerium dann der Entwurf des Bundes-

rundfunkgesetzes fertiggestellt und den beteiligten Ministerien mit der Bitte u m 

Stellungnahme übermittelt115. 

I m entscheidenden Punkt war Lehr darin dem Wunsch von Dr. Lenz, „der 

auch den Absichten des Herrn Bundeskanzlers entsprochen haben dürfte"116, ge

folgt und hatte unter Aufgabe seines bisherigen Standpunktes eine endgültige 

Senderordnung aufnehmen lassen. Danach sollte es nur noch sechs Sendebereiche 

geben (Nord: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen; Nord-West: 

N R W ; West: Hessen, Rheinland-Pfalz; Süd-West: Baden-Württemberg; Süd: 

Bayern; Berlin: Berlin). Radio Bremen und der Südwestfunk sollten aufgelöst 

werden. Für das gesamte Bundesgebiet sollte als bundesunmittelbare Anstalt des 

öffentlichen Rechts „Der Deutsche Rundfunk" mit Sitz in Bonn errichtet werden. 

Über den Einfluß der Bundesregierung bei diesem Sender, der von den Landes

rundfunkanstalten finanziert werden sollte, hatte es noch in einem Entwurf vom 

25. 4. 1952 geheißen, die Bundesregierung „erläßt durch Verordnung die Satzung 

. . . und bestimmt den Zeitpunkt der Aufnahme des Sendebetriebes". Diese Formu

lierung war jedoch bei Min.-Rat Dr. Franz Mai117, dem Leiter der Zentralabteilung 

115 BA-ZwA, B 106/839. 
116 So Dr. Lehr in der Kabinettsvorlage v. 8. 10. 1952. Vgl. Anm. 112. 
117 Von 1950 bis Anfang 1952 Persönlicher Referent von Adenauer, seit 1. 1. 1958 Inten

dant des Saarländischen Rundfunks. 
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und der Abt. V (Film, Funk) im Presseamt auf Kritik gestoßen. Für ihn schien sie 

„wenig glücklich", da sie in „sehr offenkundiger Weise einen ausgesprochenen 

Regierungssender" deklariere. Seines Erachtens sollte dieser Anstalt „nach außen 

hin eine gewisse Unabhängigkeit" gegeben werden, „um ihre propagandistische 

Wirksamkeit zu erhöhen", wenn man auch durch ein Statut „den Einfluß der 

Bundesregierung auf diesen Sender sichert". Dieses Statut sollte allerdings auch 

die Möglichkeit berücksichtigen, „daß auch einmal eine andere Regierungskoali

tion kommen kann"1 1 8 . I n dem Entwurf vom Juli war das dann so geregelt worden, 

daß Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat je zwei Vertreter in den Rund

funkrat der Anstalt entsenden sollten. Der Rundfunkrat sollte in erster Linie die 

Interessen der Rundfunkhörer wahrnehmen, die Programmgestaltung überwachen 

und den Verwaltungsrat wählen. Bei den Landesrundfunkanstalten sollten Perso

nen, die im öffentlichen Dienst standen oder Abgeordnete einer gesetzgebenden 

Körperschaft waren, nicht in den Rundfunkrat gewählt werden können. Besonders 

einschneidend war der Vorschlag, den Einfluß der Landesregierungen auf die im 

Sendebereich gelegenen Sender auf je einen Vertreter im Rundfunkrat zu be

schränken; die entsprechenden Landtage sollten auch nu r noch je zwei Vertreter 

entsenden. 

Zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben war ein „Gesamtrat" der Rund

funkanstalten vorgesehen. Aus den Intendanten und den Vorsitzenden der Rundfunk-

und Verwaltungsräte zusammengesetzt, sollte dieser Gesamtrat insbesondere Ein

richtungen der einzelnen Rundfunkanstalten, die der Forschung und Entwicklung 

auf dem Gebiet des Rundfunks und des Fernsehens dienten, entschädigungslos 

übernehmen und betreiben. Auf dem Gebiet des UKW-Rundfunks sollten Privat

sender zugelassen werden (sogenannte Kleine Lizenzen). 

Sowohl im Bundespresseamt als auch im Kanzleramt stieß der Entwurf auf 

scharfe Kritik. Am 5. August hatte der Leiter des rundfunkpolitischen Referats 

beim Vorstand der SPD, Jürgen F . Warner, immerhin soviel erfahren, daß „dem 

BPA der Entwurf für die politischen Absichten dieser Dienststelle nicht ausreichend 

erscheint und daß man dort beabsichtigt, ihn nochmals gründlich umzuarbeiten"119 . 

Daß man auch im Kanzleramt von dem Entwurf wenig hielt, machte Staats

sekretär Lenz am 14. August in einer Besprechung im Innenministerium unmiß

verständlich deutlich. Jetzt wandte er sich plötzlich dagegen, eine endgültige 

Senderordnung festzulegen. Er hielt es nunmehr für „politisch klüger, diese Rege

lung einer Ausführungsverordnung der Bundesregierung vorzubehalten, die mit 

Zustimmung des Bundesrates zu erlassen sei". Andernfalls werde man sich bei 

Bekanntwerden des Entwurfs „fast alle Landesregierungen zu Feinden machen", 

worauf ihm Lüders vorwarf, er lasse sich „offenbar von parteipolitischen Erwägun-

118 Anmerkung Dr. Mai v. 17. 5. 1952; NL. 
1 1 9 Schreiben an den stellvertr. Intendanten des Hessischen Rundfunks Michelmann. DRA, 

3 - 1 . Warner ist heute stellvertr. Chefredakteur beim ZDF. 
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gen leiten", was Lenz zurückwies120. I m übrigen bestand Lenz auf seiner schon 

in der Ministerbesprechung im Februar geäußerten Ansicht, möglichst ohne ein 

Gesetz auszukommen. Als ihn Lüders auf den vom Innenministerium vertretenen 

Standpunkt aufmerksam machte, daß zur Errichtung einer Rundfunkanstalt in 

jedem Falle ein Bundesgesetz erforderlich sei, äußerte Lenz, „daß man dann eben 

erwägen müsse, auf Rundfunkanstalten [des öffentlichen Rechts] zu verzichten und 

privatrechtliche Rundfunkgesellschaften mbH mit maßgeblichem Einfluß der Bun

desregierung zu begründen"121 . Diese Bemerkung ließ an Deutlichkeit nichts zu 

wünschen übrig. Zum ersten Male hatte Lenz in Gegenwart von Dr. Lüders aus

gesprochen, wie weit er gehen würde. Die Finanzierung der von ihm erwähnten 

Rundfunkanstalten wäre in jedem Fall gesichert gewesen. So lag z.B. schon seit 

dem 28. Mai 1952 ein Angebot des Markenverbandes e.V. bei ihm vor. In dem 

vertraulichen Schreiben hatte es geheißen, Mitgliedsfirmen des Verbandes trügen 

sich „seit einiger Zeit mit dem Gedanken, einen Rundfunksender zu errichten, 

der finanziell von der Wirtschaft getragen werden" solle. Die Finanzierung des 

Baues eines auf Lang- oder Mittelwelle arbeitenden Senders erscheine „bei dem 

großen Interesse nicht nur unserer Mitgliedsfirmen, sondern auch anderer Kreise 

der deutschen Industrie . . . gesichert". Da auf der einen Seite „die spannungs

reiche politische Atmosphäre und das Näherrücken der Bundestagswahlen . . . 

geradezu nach einer Lösung drängen, die der Bundesregierung schon jetzt einen 

Sender [„das dringend benötigte eigene Aufklärungsmittel"] in die Hand gibt", 

und auf der anderen Seite durch einen solchen Sender „als Träger des Werbefunks 

die Wünsche der Wirtschaft erfüllt" würden, war Dr. Lenz vorgeschlagen worden, 

„die Bemühungen der Bundesregierung und der Wirtschaft zu koordinieren". 

Die Vorteile lägen auf der Hand. Wie sich der Rundfunk für die Wirtschaft als 

eines der wirksamsten Werbemittel erwiesen habe, „so kann seine Bedeutung als 

Instrument der Aufklärung über die Ziele der Regierungspolitik nicht hoch genug 

eingeschätzt werden"122 . 

Die Bundestagswahl rückte näher. Nach Meinung des Kanzlers mußte etwas 

geschehen. In der Kabinettssitzung am 3. 9. 1952 erteilte er Innenminister Lehr 

120 So Lenz am 3. 10. 1952 in einem Gespräch mit Prof. Bischoff, Aktennotiz v. 4. 10. 
1952; SWF, JUST 41. 

121 Vgl. Protokoll der Besprechung am 14. 8. 1952 im BMI. Teilnehmer: StS. Bleek, 
StS. Dr. Lenz, Min.-Rat Dr. Mai, Reg.-Dir. Dr. Lüders, BA-ZwA, B 106/839. Zwischen 
Dr. Lüders und dem Kanzleramt kam es in diesen Wochen auch zu Auseinandersetzungen 
um die „Bundeszentrale für Heimatdienst", die das Kanzleramt in das von Dr. Lenz geplante 
Informationsministerium miteinbeziehen wollte. Vgl. auch das im „Parlament" Nr. 38 v. 
18. 9. 1971 abgedruckte Schreiben von Dr. Lüders u. Baring, a.a.O., S. 9. 

122 Mehrseitiges, vertrauliches Schreiben Dr. Lutz (Markenverband e.V. v. 28.5.1952 
an Dr. Lenz; NL. Lutz bat darin um eine Unterredung. Wie Dr. Lenz reagiert hat, und ob 
diese Unterredung stattgefunden hat, konnte ich nicht feststellen. Nach Auskunft des Marken
verbandes in Wiesbaden liegt dort ein Antwortschreiben nicht vor. (Schreiben v. 9. 1. 1973 
an den Verf.). Dr. Lutz hatte sich schon am 21. 4. 1952 an die ARD betr. „Errichtung eines 
Wirtschaftssenders" gewandt. Nach erfolgloser Rücksprache mit Min.-Dir. a.D. Dr. Magnus 
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daher offiziell den Auftrag, „rechtzeitig vor den Wahlen die Neuordnung des 

deutschen Rundfunkwesens herbeizuführen"123. Nun mußte abschließend geklärt 

werden, wie weiter verfahren werden sollte. In den folgenden Wochen wurde 

deutlich, daß der Entwurf von Dr. Lüders keine Chance hatte, verwirklicht zu 

werden. Ausschlaggebend hierfür waren parteipolitische Überlegungen. Am 17. 9. 

1952 protestierte Ministerpräsident Altmeier in einem persönlichen Schreiben an 

Adenauer dagegen, daß der Südwestfunk „zerschlagen" werden solle. Dadurch 

würden die in Südbaden und Südwürttemberg vorhandenen „starken politischen 

und kulturellen Kräfte restlos der Stuttgarter Koalition unter Führung des soziali

stischen Rundfunkintendanten Dr. Eberhard ausgeliefert sein, der bisher gesteuert 

ha t" . Genauso werde es auch für Rheinland-Pfalz kommen, „denn wir würden 

dem sozialistischen Frankfurter Funk ausgeliefert werden". Altmeier schloß sein 

Schreiben mit einer vernichtenden Kritik an der Arbeit des Innenministeriums. 

Er bedauerte „die Instinktlosigkeit des Bundesinnenministeriums . . ., welches also 

offensichtlich bereit ist, sich das Publikationsmittel des Südwestfunks selbst zu 

zerschlagen"124. 

Ähnliche Protestschreiben kamen vom ehemaligen Ministerpräsidenten Wohleb 

und vom ehemaligen Staatspräsidenten Müller. Lüders wurde darin der SPD-

Mitgliedschaft verdächtigt; ihm wurde sogar unterstellt, „die Geschäfte unserer 

Gegner" zu betreiben. I m Oktober war die Gefahr für den SWF endgültig gebannt. 

Eine Besprechung zwischen Lenz und Bischoff am 3. 10. machte deutlich, daß Lenz 

dem SWF „persönlich mit großer Sympathie und Offenheit" gegenüberstand, daß 

aber seine sachlichen Interessen im Schwerpunkt nicht im Raum des SWF lagen, 

sondern daß am wichtigsten „Westfalen und der Niederrhein" waren, wo er „gern 

einen bundessicheren Sender entstehen sehen möchte"125. Drei Tage später wandte 

sich Bischoff an Altmeier. Er betonte, es sei „absurd, die berechtigten Ansprüche 

einer homogenen Hörerschaft zu strangulieren"126. Am 18. 10. konnte Altmeier 

ihm mitteilen, daß die Intervention in Bonn erfolgreich gewesen sei; mit dem 

„jetzigen unglaublichen Referentenentwurf" sei „nicht mehr zu rechnen"127 . 

Daran änderte auch der Hinweis von Minister Lehr nichts, daß der SWF zum Kern 

des geplanten Bundessenders gemacht werden könnte. Dessen Programmzentrale 

sollte im weiteren Raum Bonn aufgestellt werden, um den erforderlichen Kontakt 

mit den Bundesorganen sicherzustellen. Hierbei, so Lehr, „könnte auf das gute 

Menschenmaterial des Südwestfunks . . . zurückgegriffen werden"128 . 

Aber so schnell gab Dr. Lüders nicht auf. Er konnte Lehr überzeugen, daß nun-

(CDU), dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Hess. Rundfunks, hatte er angekündigt, 
er wolle „Fühlung mit Lenz aufnehmen"; DRA, 3-1. 

123 Kabinettssache BMI v. 8. 10. 1952. Vgl. Anm. 112. 
124 Vgl. Steininger, a.a.O., S. 136. 
125 Aufzeichnung Justitiar SWF v. 4. 10. 1952. 
126 StK. Mainz, 1276-15. 
127 Ebenda. 
128 Antwortschreiben Lehr an Wohleb v. 14. 10. 1952; BKA, 26200/T. 2. 
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mehr das Kabinett eine „sofortige Vorabentscheidung" über das weitere Vorgehen 

treffen mußte. In einer Kabinettsvorlage vom 8. 10. 1952 - in der deutlich die 

Handschrift von Lüders zu erkennen ist - setzte sich Lehr dann mit den zwei 

grundlegend voneinander abweichenden Lösungsmöglichkeiten für die Neuord

nung des Rundfunks auseinander. 

Er führte die schon erwähnten Argumente an129 und betonte dann, er halte 

auch unabhängig davon ein Wiederaufleben der Rechtslage der Weimarer Zeit 

für „unerwünscht". Die Zusammenballung aller Kompetenzen in der Exekutive 

setze den Rundfunk machtpolitischen Einflüssen aus. Jede neue Regierung könnte 

dann nämlich den Rundfunk im Bundesgebiet „nach ihrem Gutdünken neuordnen 

und entsprechend politisch ausrichten". Eine bundesgesetzliche Regelung, die nicht 

durch „momentane machtpolitische Konstellationen", sondern durch sachliche Ge

sichtspunkte einer zweckmäßigen Rundfunkordnung auf weite Sicht bestimmt sei, 

dürfte nicht so leicht im Wege des Gesetzgebungsverfahrens Abänderungen im 

grundsätzlichen ausgesetzt sein. 

Er schlug daher vor, einerseits weiter den Versuch zu machen, die Alliierten zu 

einer vorzeitigen Aufhebung der besatzungsrechtlichen Beschränkungen zu be

wegen, andererseits aber mit Nachdruck innerhalb des Bundesressorts die Beratun

gen über den vorliegenden Gesetzentwurf fortzuführen und abzuschließen. Dazu 

bat er Lenz und den Leiter des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung, 

Felix v. Eckardt, „beschleunigt ihre noch ausstehende . . . eingehende Stellung

nahme . . . abzugeben". 

Dann ging er auf die Frage der Senderordnung ein. Er schlug vor, durch Kabi

nettsbeschluß zu entscheiden, in das Rundfunkgesetz die endgültige Senderordnung 

mit aufzunehmen. Er bezweifelte, daß, wenn lediglich eine Rahmenbestimmung 

hineinkäme - wie von Lenz am 14. 8. 1952 gewünscht - , der Bundestag bereit 

sein werde, die Entscheidung über diese „wichtigste Frage des Bundesgesetzes" 

der Bundesregierung durch Ermächtigung zu einer entsprechenden Ausführungs

verordnung zu überlassen und so sich selbst auszuschalten. 

Im übrigen hielt er es im Hinblick auf etwaige künftige Regierungswechsel auch 

nicht für erwünscht, daß die Exekutive so weitgehende Vollmachten auf sich ver

einigte, da er auch hierbei für die Zukunft die Gefahr sah, „daß andere Regierun

gen Änderungen der zunächst angeordneten Sendereinteilung verfügen". Die Ge

sichtspunkte, die bei der Schaffung der Senderordnung zu beachten sein würden, 

wollte er dem Kabinett mündlich darlegen130. 

Aber dazu kam es erst gar nicht. Das Kanzleramt setzte sich erneut durch; die 

Vorlage wurde vom Kabinett nicht behandelt. 

Was die Alliierten betraf, so wurde die Ansicht Lehrs sehr schnell bestätigt. 

Am 23. 10. 1952 brachte die „Welt" eine Falschmeldung, in der es hieß, es sei 

gelungen, für Deutschland wieder eine Langwelle zu sichern. Daraufhin prote-

129 Siehe S. 414. 
130 Kabinettsvorlage BMI v. 8. 10. 1952. Vgl. Anm. 112. 
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stierte Adenauer am 25. 10. 1952 in scharfer Form bei der AHK. Er beschwerte 

sich, daß die Bundesregierung bei den Verhandlungen, die der N W D R mit däni

schen und britischen Regierungsstellen geführt habe, übergangen worden sei. Um 

die Haltung der AHK in der Frage der Funkhoheit herauszufinden, stellte er am 

Schluß des Schreibens lapidar fest, er dürfe annehmen, daß die AHK „mit der 

Bundesregierung darin übereinstimmt, daß nach Unterzeichnung des Deutsch

landvertrages eine Wellenzuteilung nur im Einvernehmen mit der Bundesregie

rung erfolgt". Im Dezember 1952 wurde ihm von Andre Francois-Poncet mitge

teilt, „daß die Alliierte Hohe Kommission sich Ihrer Auffassung nicht anschließen 

kann". 

Nach einer solchen Antwort wäre ein erneuter Antrag auf vorzeitige Aufhebung 

der alliierten Beschränkungen im Sinne der Bundesregierung müßig gewesen. Der 

britische Hohe Kommissar ließ gleichzeitig wissen, daß er die VO 118 nur dann 

aufheben werde, wenn an deren Stelle ein Gesetz trete131. Das aber bedeutete, daß 

die Vorstellung von Staatssekretär Lenz, ganz ohne Gesetz auszukommen, nicht 

zu realisieren war. Aber wenn schon ein Gesetz nicht zu umgehen war, dann 

mußten darin die Vorstellungen des Kanzleramtes verwirklicht werden. 

6. Der „Entwurf eines Gesetzes über die Wahrnehmung gemeinsamer 

Aufgaben auf dem Gebiet des Rundfunks"' 

I m Kanzleramt richtete sich der Kampf stärker als zuvor gegen den NWDR, die 

„restliche Bastion aus den ersten Nachkriegs- und Besatzungszeiten", wie es im 

Pressedienst der CDU auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen u m den 

Auslandsrundfunk geheißen hatte132. Der N W D R hatte Staatssekretär Lenz einen 

Strich durch dessen Rechnung gemacht, einen Regierungskurzwellensender zu 

errichten; ähnliche „Schwierigkeiten" bereitete er beim Langwellensender, der 

auch nicht „bundessicher" werden würde. Der dritte strittige Punkt war das Fern

sehen. Auch hier hatte der N W D R die Initiative ergriffen; am 25. 12. 1952 begann 

er mit einem regulären Fernsehbetrieb. Eine Entwicklung wurde eingeleitet, die 

ganz und gar nicht im Sinne von Dr. Lenz war, der beabsichtigte, selbst - wenn 

möglich, gemeinsam mit den Ländern - „eine deutsche Fernsehanstalt öffentlichen 

Rechts " ins Leben zu rufen133, wobei er sich im klaren darüber war, daß er „rasch " 

handeln mußte , bevor in Hamburg derartig große Investitionen gemacht worden 

waren, „daß die Macht der Tatsachen hindernd entgegensteht". Eine große Rolle 

spielte dabei auch die Tatsache, daß „beachtliche Teile der öffentlichen Meinung, 

auch der großen Presse", dem Fernsehen noch skeptisch gegenüberstanden und 

nach Meinung von Lenz wahrscheinlich eine Regelung unterstützen würden, „die 

es von vornherein vor Auswüchsen schützt"134. 

131 In diesem Sinne äußerte sich jedenfalls Dr. Lehr am 4. 3. 1953. Vgl. Anm. 167. 
1 3 2 Deutschland-Union-Dienst v. 16. 6. 1952. 
133 StS. Lenz am 3. 10. 1952 zu Prof. Bischoff; SWF, JUST 41. 
134 Ebenda. 
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Das neue Gesetz sollte auch dem Rechnung tragen und den N W D R an seiner 

Existenzbasis, den Gebühren, treffen. 

Während die Diskussion über die Neuordnung des Rundfunkwesens anhielt135, 

die Arbeitsgemeinschaft einen „Sonderausschuß" zur Prüfung der „Dunkelkam

merarbeit des Bundesinnenministeriums"136 einsetzte, und ein von Dr. Lehr be

rufenes Sachverständigengremium137 ein Gutachten über den Referentenentwurf 

ausarbeitete138, Erzbischof Frings im Auftrag der katholischen Bischöfe am 7. 11. 

1952 an höchster Stelle in Bonn den Antrag stellte, „der katholischen Kirche einen 

Frequenzkanal auf der Ultrakurzwelle zur Verfügung zu stellen" und gleichzeitig 

darum bat, den „ganzen Einfluß geltend machen zu wollen, damit in dem hoffent

lich bald kommenden Bundesrundfunkgesetz die hierfür erforderlichen Voraus

setzungen geschaffen werden", wurde vom Innenministerium „unter Übernahme 

des ihm auferlegten schärferen unitarischen Standpunktes"139 ein neuer Entwurf 

ausgearbeitet, der am 22. 12. 1952 fertiggestellt wurde. In dem Entwurf, der sich 

nunmehr auf die „Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben auf dem Gebiete des 

Rundfunks" beschränken sollte, war die bisher vom Innenministerium als „wich

tigste Frage" angesehene Neuordnung der Sendegebiete fallengelassen worden140. 

Eine Anstalt des öffentlichen Rechts „Der Deutsche Rundfunk" sollte errichtet wer

den und den „Deutschen Gemeinschafts-Rundfunk" und den „Deutschen Fernseh-

Rundfunk" betreiben, sowie sonstige gemeinsame Aufgaben wahrnehmen. Rund

funksendungen auf Kurzwelle und Langwelle sowie auf Ultra-Kurzwelle für Fern

sehen sollten ausschließlich Angelegenheit der Anstalt sein. Die Landesrundfunk

anstalten sollten dem „Deutschen Gemeinschaftsrundfunk" ihre Programme zu 

135 Vgl. z.B. die Presseübersicht des SWF-Informationsdienstes Nr. 11 v. 23. 10. 1952 
(SWF, JUST 41) und Pressedokumentation des Deutschen Bundestages, 706-1 . Teile des 
Entwurfs waren am 20. 10. 1952 in der „Neuen Zeitung" veröffentlicht worden. 

136 So Dr. Eberhard (vgl. Steininger, a .a .O. , S. 41) der Vorsitzende der Arbeitsgemein
schaft am 21 . 10. 1952 auf einer Pressekonferenz in Stuttgart. Vgl. z.B. „Mannheimer 
Morgen" v. 22. 10. 1952. 

137 Prof. Dr. K. Holzamer (Vorsitzender des SWF-Rundfunkrates), Dr. K. Wagenführ 
(Rundfunkpublizist) u. Dr. K.. Magnus. Die Berufung der Sachverständigen beruhte auf einer 
Anregung von StS. Lenz, der damit bezweckte, „ein Gegengewicht gegen Herrn Lüders zu 
bilden und die Arbeit des Innenministeriums zu kritisieren" (StS. Lenz am 3. 10. 1952; 
SWF, JUST 41). 

138 In dem dann die Senderordnung abgelehnt und eine enge Zusammenarbeit der be
stehenden Anstalten in drei Rundfunkblöcken (NWDR; SWF, SDR, HR; BR) empfohlen 
wurde. Vgl. „Zum Referentenentwurf eines Bundesgesetzes zur Ordnung des deutschen 
Rundfunks". Gutachten v. 26. 11 . 1952; DRA, 3 - 1 . 

1 3 9 Aufzeichnung Dr. Lüders vom Dez. 1953 für Minister Schröder; NL. 
140 Von führenden Männern wurde eine Zeitlang auch der Plan verfolgt, aus parteipoliti

schen Gründen Rheinland-Pfalz vom SWF zu trennen, den SWF als regierungsfreundlichen 
Sender aber in jedem Fall bestehen zu lassen. Dabei ging man von der Überlegung aus, daß 
jede Veränderung in den Hörereinzugsgebieten eine Präjudizierung der Abgrenzung der Län
der darstelle und ein wichtiges Argument für die Änderung der Länder selbst sei. Das aber 
würde bedeuten, „daß eine Hinzunahme nur weniger zur CDU haltenden Kreise schon die 
SPD-Mehrheit in Hessen beseitige". 
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gleichzeitiger Ausstrahlung unentgeltlich zur Verfügung stellen. Für Nachrichten

dienste, politische Kommentare und Diskussionen sollte eine eigene Redaktion 

eingesetzt werden. Alle Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der Landes

rundfunkanstalten sollten innerhalb eines Jahres an die neue Anstalt übertragen 

werden. Entscheidendes Organ war der Gesamtrat, in dem die Intendanten, die 

Vorsitzenden der Aufsichtsgremien, je drei Vertreter von Bundestag, -rat und 

-regierung und Vertreter der Kirchen, des DBG, der Wirtschaft, der Rundfunk

industrie und Sachverständige sitzen sollten. Auf Beschluß dieses Gesamtrates soll

ten „weitere gemeinsame Einrichtungen auf dem Gebiet des Rundfunks" geschaf

fen werden können (§ 16). Vom Gesamtaufkommen der Hörer- und Fernseh

gebühren sollte die Bundespost 17 % erhalten (§ 19). Vom Rest sollten den Landes

rundfunkanstalten mindestens 70 % zugeteilt werden (§ 20)141. 

Am 8. 1. 1953 fand im Innenministerium eine abschließende Besprechung mit 

Vertretern der beteiligten Ressorts statt, in der der Entwurf gebilligt und die 

taktische Linie für das weitere Vorgehen festgelegt wurde. Man sah Schwierig

keiten von Seiten der Opposition, den Rundfunkanstalten und den Ländern auf 

sich zukommen. Aber Staatssekretär Lenz gab sich optimistisch. Man einigte sich 

abschließend, notfalls dem Vorschlag von Dr. Vogel zu folgen und den Entwurf 

„aus der Mitte des Bundestages" einzubringen. Dadurch erhoffte man sich eine 

bessere Chance, da der Entwurf nicht erst dem Bundesrat zugeleitet werden 

mußte142 . Am 17. 2. 1953 wurde der Entwurf den Rundfunkanstalten143 und erst 

einen Tag später den Bevollmächtigten der Länder übergeben144. Zwei Tage später 

wurde er im „Bulletin" veröffentlicht145. 

Die Reaktion der Rundfunkanstalten schien denjenigen recht zu geben, die 

gemeint hatten, mit diesem Entwurf werde es gelingen, die Arbeitsgemeinschaft 

zu zerschlagen. Nicht nur die im Entwurf vorgesehene finanzielle Lösung lief 

darauf hinaus. Sie kam im übrigen einem Aderlaß der beiden größten Rundfunk

anstalten gleich: der N W D R hätte 30 Mio. DM im Jahr verloren (61 statt bisher 

91 Mio.), der BR mehr als 6 Mio. D M (28,5 statt bisher 34,8 Mio.), während auf 

der anderen Seite Radio Bremen mit Mehreinnahmen von 7 Mio. D M die perma

nente Existenzangst genommen worden wäre. Die schärfsten Proteste kamen 

denn auch aus Hamburg und München; Stuttgart und Frankfurt schlossen sich an. 

Generaldirektor Grimme und die Intendanten des Bayerischen Rundfunks, 

v. Scholtz, und des Hessischen Rundfunks, Beckmann146, hatten sich schon gewei-

141 BA-ZwA, B 106-848. 
1 4 2 Vgl. Protokoll der Besprechung im BMI am 8. 1. 1953. Teilnehmer: Lehr, Wende, 

Bleek, Lüders, Lenz, Spieler, Mai, Schuster, Vogel; BA-ZwA, B 106/848. 
143 SWF, JUST 42. 
144 StK. Hannover, D 200. 
145 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Nr. 34 v. 20. 2. 1953, 

S. 889 f. 
146 Zu v. Scholtz, vgl. Steininger, a .a .O. , S. 2 8 ; zu Beckmann, ebenda, S. 29. 
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gert, an der anläßlich der Überreichung des Entwurfs am 17. 2. stattfindenden 

Besprechung im Innenministerium teilzunehmen. Am 24. 2. protestierte Grimme 

in scharfer Form bei Minister Lehr. Er bat ihn, den Entwurf zurückzuziehen, da 

er gegen die im Grundgesetz festgelegten Kompetenzen des Bundes verstoße, den 

„Rundfunkzentralismus" einführe, eine nicht notwendige Vergrößerung des Ver

waltungsapparates schaffe, den Haushalt der Bundespost schmälere und die Finanz

lage der bestehenden Rundfunkanstalten - die zu „reinen Provinzinstituten" 

herabgedrückt würden — gefährde, was „Massenkündigungen" zur Folge haben 

werde. Die angekündigten Maßnahmen und ihre Auswirkungen seien „nicht durch 

eine Notlage auf dem Gebiet des Rundfunks gerechtfertigt"147. 

Intendant v. Scholtz sah eine große Gefahr in der Zusammensetzung des Gesamt

rates, in dem die Landesrundfunkanstalten nur 27 von 56 Stimmen besaßen, und 

insbesondere im § 16, mit dem man seiner Meinung nach, „schlechthin alles" 

machen konnte148. 

Der Gesetzentwurf, so v. Scholtz weiter, sei indiskutabel für jeden, der einen 

unabhängigen Rundfunk in Westdeutschland verwirklicht sehen möchte. Wenn 

das Gesetz auch äußerst geschickt formuliert sei, die entscheidenden Probleme nur 

andeute oder sorgfältig verberge, so könne doch kein Zweifel sein, daß „hier der 

Versuch gemacht wird, die unabhängigen Rundfunkanstalten auf die Dauer zu 

beseitigen und an deren Stelle ein zentral geleitetes und kontrolliertes System des 

Rundfunks zu setzen"149. 

Anders war die erste Reaktion von Walter Geerdes, dem Intendanten von Radio 

Bremen. Ihm kam es in erster Linie darauf an, seinen Sender über die zu erwar

tende finanzielle Sicherung weiter zu stärken. Sein wichtigster „Änderungsvor

schlag" lief darauf hinaus, die geplanten Langwellensendungen von Radio Bremen 

durchführen zu lassen150. Ähnlich zurückhaltend wie Geerdes reagierte Prof. 

Bischoff, was nicht verwunderte, wußten doch Eingeweihte, daß er schon im 

Oktober 1952 von Minister Lehr für den Intendantenposten der neuen Bundes-

rundfunkanstalt als „ganz besonders geeignet" bezeichnet worden war151. Bischoff 

machte jetzt ganz deutlich, daß seiner Meinung nach die Frage der Kompetenzen 

des Bundes und der Länder nicht zur Zuständigkeit der Rundfunkanstalten ge

höre152. 

Am 25. Februar empfing Minister Lehr die Intendanten zu einer erneuten Aus

sprache. Angesichts der unterschiedlichen Haltung der Intendanten, die ihm natür

lich nicht verborgen blieb, war er nur zu geringen Konzessionen bereit153. Anfang 

147 BA-ZwA, B 106/848. 
148 Vgl. die " B e m e r k u n g e n zum ,Gesetz übe r die W a h r n e h m u n g g e m e i n s a m e r Aufgaben 

auf d e m Geb ie t des Rundfunks ' " des Bayerischen Rundfunks v. 20 . 2. 1 9 5 3 ; D R A , 3 - 1 . 
149 Ebenda. 
150 Ebenda. 
1 5 1 Schreiben Lehr v. 14. 10. 1952; BKA, 26200. 
1 5 2 SWF, J U S T 42. 
153 Vgl. Schreiben v. 28. 2. 1953 an die Intendanten; veröffentlicht im „Bulletin" v. 4. 3. 

1953. 
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März jedoch wurde auch den Intendanten, die gern eine Entmachtung des NWDR 

gesehen hätten, klar, daß auch für die kleinen Rundfunkanstalten „Widerhaken"154 

in dem Entwurf steckten. Als z.B. angedeutet wurde, daß den Landesrundfunk

anstalten eventuell Mittelwellen entzogen würden155, schlug Intendant Eberhard 

vor, daß die Arbeitsgemeinschaft „nun ihrerseits aktiv werden müsse, u m alle im 

Referentenentwurf genannten Gemeinschaftsaufgaben noch innerhalb der Arbeits

gemeinschaft möglichst schnell zu regeln"156. Obwohl die Erfahrungen in der 

Arbeitsgemeinschaft „wohl kaum Anlaß zu irgendwelchem Optimismus in dieser 

Richtung gäben", wie es ein Vertreter des Südwestfunks sarkastisch formulierte157, 

fand man sich in „letzter Minute" zusammen, „um dem Bund noch zuvorzu

kommen"158 . 

Am 27. 3. 1953 wurden in Hannover Verträge über den Auslandsrundfunk und 

das Fernsehen unterzeichnet. Gleichzeitig wurde die Satzung der Arbeitsgemein

schaft geändert. Nunmehr waren auch Mehrheitsbeschlüsse möglich159. Auch Inten

dant Bischoff stimmte den Verträgen zu, obwohl er auf seinem Standpunkt be

harrte, daß insbesondere das Fernsehen durch eine gemeinschaftlich zu begrün

dende Organisation überregional durchgeführt werden sollte160. In der Öffentlich

keit wurde der Abschluß dieser Verträge immerhin als ein eindruckvolles Zeichen 

der Solidarität und Festigkeit der Arbeitsgemeinschaft gewertet. 

Daß aber die Gefahr eines Auseinanderbrechens noch nicht gebannt war, machte 

folgender Vorgang deutlich. Am 1. 4. 1953 sollte Bischoff turnusgemäß die Ge

schäftsführung der Arbeitsgemeinschaft übernehmen. Seine Kollegen sprachen ihm 

jedoch am 27. 3. 1953 einmütig das Mißtrauen in bezug auf die Verhandlungen 

mit dem Bund aus, worauf Bischoff erklärte, daß der Südwestfunk „die Arbeits

gemeinschaft zunächst verläßt"161. Die Aufsichtsgremien des SWF waren jedoch 

anderer Ansicht. 

Zu diesem Zeitpunkt war das Schicksal des Gesetzentwurfs allerdings schon 
besiegelt. Entscheidend hierfür war die kompromißlose Haltung der Mehrheit der 
Länder. 

Am 18. 2. 1953 hatte der Bevollmächtigte des SPD-regierten Landes Nieder
sachsen beim Bund, Staatssekretär Dr. Danckwerts, Kultusminister Voigt den Ent
wurf mit den Worten übersandt, es solle eine Organisation geschaffen werden, 

154 So der SPD-Pressedienst v. 21 . 2. 1955. 
165 Vgl. Protokoll der Besprechung im BMI am 5. 3. 1953; DRA, 3-1. 
156 Ebenda. 
157 Ebenda. 
158 So Dr. Vogel in der Bundestagsdebatte am 15. 4. 1953. Dt. Bundestag, 1. Wahlperiode 

1949, 259. Sitzung; Stenogr. Berichte, S. 12595. 
159 DRA, 1-5. 
160 Vgl. sein Schreiben v. 28. 3. 1953 an die Mitglieder des Kunstausschusses der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister; SWF, JUST 43. 
161 Erklärung Bischoffs v. 27. 3. 1953. 
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„in die in der zweiten Phase der Entwicklung der gesamte Rundfunk schnell und 

zwanglos eingefügt werden kann"162 . 

In einer Besprechung am 23. 2. 1953 mit Minister Lehr wurde dann der Ent

wurf von den Ländervertretern „nahezu einhellig" aus verfassungsrechtlichen 

Gründen abgelehnt163. 

Einen Tag später wurde der Entwurf auch von der SPD abgelehnt. Auf einer 

Tagung sozialdemokratischer Parteisekretäre in Bonn erklärte der Sprecher des 

SPD-Vorstandes, Fritz Heine, der Entwurf entspreche offensichtlich der Forderung 

des Bundeskanzlers, daß „der jetzigen Bundesregierung für die Wahlpropaganda 

ein eigener Sender zur Verfügung stehen müsse"; er sei „ein Schritt zur partei

politischen Machtübernahme durch die Regierungskoalition Adenauers". Wenn 

dieser Entwurf Gesetz werde, bedeute dies „das Ende des unabhängigen Rund

funks"164. 

Nunmehr wurde Staatssekretär Dr. Lenz aktiv. Sollte es für den Entwurf über

haupt noch eine Chance geben, so mußten zumindest die CDU- bzw. CSU-regierten 

Länder gewonnen werden. Lenz versuchte es und schreckte dabei auch nicht vor 

falschen Behauptungen zurück. Am 24. 2. 1953 verhandelte er einen ganzen Tag 

mit Ministerpräsident Arnold und dem Chef der nordrhein-westfälischen Staats

kanzlei, Staatssekretär Dr. Mohr, in Düsseldorf — ohne Erfolg. Obwohl er erst am 

nächsten Tag, dem 25. 2. 1953, eine Besprechung mit den Bevollmächtigten von 

Bayern und Baden-Württemberg hatte, in der die Ländervertreter ihm gegenüber 

erklärten, einem Bundesgesetz könnten ihre Regierungen nicht zustimmen, sie 

seien aber zu Verhandlungen über ein Abkommen bereit, betonte er gegenüber 

Arnold und Mohr, er habe die Angelegenheit mi t den Bevollmächtigten von 

Bayern und Baden-Württemberg schon besprochen, und diese hätten namens ihrer 

Regierungen „im wesentlichen dem Vorgehen der Bundesregierung bereits zuge

st immt". Dann machte er Arnold das Angebot, bei einer Zustimmung Nordrhein-

Westfalens werde die Bundesregierung sofort ein „Gesetz über die Gliederung des 

Rundfunks im nordwestlichen Raum"1 6 5 einbringen und damit ermöglichen, wo

rum man sich in Düsseldorf schon jahrelang bemüht hatte, nämlich die Aufteilung 

des N W D R und die Errichtung einer eigenen Rundfunkanstalt in Köln. Dabei 

wies er ausdrücklich darauf hin, daß nur über den von der Bundesregierung ein

geschlagenen Weg eines Bundesgesetzes diese Lösung überhaupt möglich sei; nur 

bei einer bundesgesetzlichen Regelung sei der britische Hochkommissar nämlich 

bereit, die britische Verordnung 118 aufzuheben. Aber Arnold blieb bei seiner 

ablehnenden Haltung. Auch daß Düsseldorf als Sitz des „Deutschen Rundfunks" 

162 StK. Hannover, D 200. 
163 Fernschreiben Vertretung beim Bund Rh.-Pfalz v. 23. 2. 1953 an StK. Mainz; StK. 

Mainz, 1276-15. 
1 6 4 Vgl. Meldung Associated Press v. 24. 2. 1953. 
165 Vgl. Entwurf v. 29. 1. 1953; BA-ZwA, B 106/1028-2 (Generalakte). 
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vorgesehen war, änderte nichts daran. Arnold übte föderalistische Solidarität. Auch 

er bestritt der Bundesregierung das Recht, auf dem Gebiet des Rundfunks gesetz

geberisch tätig zu werden. Und was die eigene Rundfunkanstalt anging, so wollte 

man nicht vom Regen in die Traufe kommen. Auch in Düsseldorf wußte man, 

daß es schon lange Adenauers Wunsch war, „den N W D R aufzulösen und noch 

so zeitig vor den Wahlen eine Rundfunkanstalt in N R W zu errichten, daß sie noch 

für den Wahlkampf nutzbar gemacht werden" konnte166. Außerdem war Arnold 

keineswegs davon überzeugt, daß der britische Hochkommissar ernstlich darauf 

beharren werde, die britische Verordnung nur bei einer gesetzlichen Regelung 

aufzuheben. Er war der Meinung, die „bisherigen Erklärungen [des Hochkommis

sars, R. S.] seien ganz offensichtlich von der Bundesregierung (Lenz) bestellt". 

Besonders interessant schien ihm dabei, daß angeblich Sir Ivone Kirkpatrick sich 

darauf berufen habe, daß er zu dieser Haltung durch seinen französischen Kollegen 

gedrängt worden sei. Dabei stehe doch fest, daß „jede bundesgesetzliche Regelung 

den Prinzipien der französischen Deutschlandpolitik zuwiderlaufe"167. 

Ende Februar machte Innenminister Lehr auf Vorschlag von Dr. Lenz einen 

letzten Versuch: er lud die Ministerpräsidenten von Bayern, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein nach Bonn ein. Es mußte als schlechtes 

Zeichen gewertet werden, daß die Regierungschefs nicht persönlich erschienen, son

dern nur Vertreter schickten. 

Die entscheidende Besprechung fand am Mittwoch, dem 4. 3. 1953, im Bundes-

innenministerium statt168. Minister Lehr eröffnete den Ländervertretern, der Ent

wurf werde nochmals mit den Intendanten der Rundfunkanstalten erörtert und 

dann dem Bundeskabinett zur Beschlußfassung vorgelegt. Die Besprechung solle 

klären, daß die an ihr teilnehmenden Länderregierungen bereit seien, „unter 

Zurückstellung eventueller verfassungsrechtlicher Bedenken dem Gesetzentwurf 

ihre Unterstützung zu geben". Wie schon Lenz in Düsseldorf, so betonte auch er 

jetzt, der britische Hochkommissar werde nur bei einer solchen bundesgesetzlichen 

Lösung die Verordnung 118 aufheben. 

Als nach diesen Ausführungen zunächst niemand das Wort ergriff, und Lehr 

sich anschickte, daraus zu folgern, daß die vertretenen Länder seiner Auffassung 

zustimmten, hielt es der Vertreter von Rheinland-Pfalz für notwendig, die Hal

tung seiner Regierung zu erläutern. Er stellte klar, daß, selbst wenn die Bereit

schaft der vier Länder unterstellt würde, den Gesetzentwurf zu unterstützen, bereits 

feststehe, daß er im Bundesrat keine Mehrheit finden könne, da - soweit schon 

bekannt — alle übrigen Länder ihn ablehnten. In Anbetracht der sehr unsicheren 

Mehrheitsverhältnisse für den Entwurf im Bundestag müsse also damit gerechnet 

166 Aufzeichnung BMI; BA-ZwA, B 106/848. 
167 Vgl. den Vermerk, den der Bevollmächtigte von Rheinland-Pfalz, Min.-Dir. Hermanns, 

nach einer Unterredung mit Dr. Mohr und dem Vertreter Bayerns, Min.-Dir. Leusser, am 
4. 3. 1953 in Bonn anfertigte; StK. Mainz, 1276-15; Durchschrift DRA, 3-1. 

168 Teilnehmer: Lenz, Lehr, Bleek, Lüders, Mai, Hermanns, Leusser, Mohr, Pagel (Innen
minister von Schleswig-Holstein). 
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werden, daß das Gesetz durch einen Einspruch des Bundesrates zum Scheitern 

gebracht werden würde. Davon abgesehen könne aber auch bereits mit Sicherheit 

vorher gesagt werden, daß die Opposition die Zuständigkeit der Bundesregierung 

für die vorgesehene Regelung zum Gegenstand eines erneuten Verfassungsstreites 

in Karlsruhe machen werde. Unter diesen Umständen könne nicht damit gerechnet 

werden, daß die „äußerst erwünschte Regelung der deutschen Rundfunkverhält

nisse" noch in dieser Legislaturperiode zustandekomme. Das bedeute aber, daß 

„der Bundesregierung im entscheidenden Zeitraum eine Einwirkungsmöglichkeit 

über eigene Rundfunk- und Fernsehsendungen nicht zur Verfügung stehen würde". 

Auf jeden Fall müsse aber ganz klar herausgestellt werden, ob tatsächlich die bei 

der Besprechung vertretenen Länder überhaupt bereit seien, an dem Gesetzent

wurf mitzuarbeiten. Denn wenn eines oder gar mehrere Länder im Bundesrat aus 

verfassungsrechtlichen Bedenken sich gegen das Gesetz aussprechen würden, so sei 

das Scheitern infolge des Einspruchs völlig sicher. Darauf erklärte Dr. Mohr auf

grund Weisung von Arnold und Beschluß seiner Regierung, daß die Landes

regierung von Nordrhein-Westfalen sich nicht in der Lage sehe, die vorgeschlagene 

gesetzliche Regelung hinzunehmen. Nach einmütiger Auffassung der Landes

regierung fehle der Bundesregierung für dieses Gesetz, das einen „schwerwiegen

den Eingriff in die Kulturhoheit der Länder darstelle", die Kompetenz. Nordrhein-

Westfalen werde sich also im Bundesrat gegen das Gesetz wenden. Min.-Dir. 

Leusser schloß sich daraufhin namens der Bayerischen Staatsregierung den Er

klärungen Dr. Mohrs vollinhaltlich an. Beide Erklärungen erregten bei den Ver

tretern der Bundesregierung „außerordentliche Verärgerung". Sowohl Staats

sekretär Lenz als auch Minister Lehr äußerten, „damit könne man die Besprechung 

abbrechen"; die Bundesregierung werde dann eben „schnellstens" den Gesetz

entwurf verabschieden und dem Bundesrat zuleiten. Lehr und Pagel glaubten 

feststellen zu müssen, daß die von Nordrhein-Westfalen und Bayern geäu

ßerten Bedenken ja doch „rein formaler Ar t" seien und wohl mehr einen Aus

druck „überspitzt föderaler Gesinnung" darstellten. Dem widersprachen die Ver

treter der beiden Regierungen energisch und erklärten, es gehe hier nicht u m den 

Inhalt der vorgesehenen Regelung, sondern u m eine Frage des taktischen Vor

gehens, die aber zugleich das Gesamtverhältnis von Bund und Ländern „ent

scheidend berühre" . 

Diesen Erklärungen schloß sich auch der Vertreter von Rheinland-Pfalz an. Er 

fügte hinzu, da nach dem Ergebnis der Besprechungen der Inhalt des Referenten

entwurfs von allen Beteiligten als geeignete Grundlage für eine materielle Lösung 

des Problems betrachtet werde, der Regelung durch Gesetz aber unüberwindliche 

Hindernisse entgegenständen, wolle er vorschlagen, auf ein Gesetz zu verzichten 

und sofort in Verhandlungen über ein Abkommen des Bundes und der Länder 

einzutreten. Die Vertreter von Bayern und N R W erklärten dazu sofort die aus

drückliche Bereitschaft ihrer Landesregierungen. Der Vorschlag wurde jedoch so

wohl von Lehr als auch von Lenz als „undurchführbar und deshalb als undiskuta

bel" abgelehnt, mit der Begründung, es erscheine aussichtslos, die Länder Nieder-
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Sachsen, Hamburg und Hessen zur Beteiligung an einem solchen Abkommen zu 

bewegen. Alle Bemühungen der Ländervertreter, die Vertreter der Bundesregie

rung davon zu überzeugen, daß es „zumindest aus politischen und taktischen 

Gründen" empfehlenswert sei, den Versuch einer vertraglichen Regelung zu 

machen, blieben ergebnislos. Lehr und Lenz bekundeten vielmehr erneut den 

Beschluß, die Vorlage „ohne Rücksicht auf die Meinung der Länder schnellstens 

einzubringen". Dabei vertrat Lenz u .a . die Meinung, es sei „gar nicht schlimm", 

wenn nachher das Gesetz zum Gegenstand eines Rechtsstreits in Karlsruhe werde. 

Selbst wenn es dann scheitern solle, „so habe man wenigstens eine Zeitlang damit 

gearbeitet". Da die Vertreter der Länder Bayern und NRW keine anderen als die 

von ihnen bereits abgegebenen Erklärungen über die Haltung ihrer Regierungen 

machen konnten, wurde die Besprechung nach etwa zwei Stunden ergebnislos ab

gebrochen169. 

Unmittelbar im Anschluß daran fand im Hause der Landesvertretung von 

Rheinland-Pfalz eine weitere Besprechung zwischen Dr. Mohr, Leusser und Her

manns statt, in der Mohr und Leusser das „stärkste Befremden ihrer Minister

präsidenten und Regierungen über die bisherige Verhandlungstaktik" der Herren 

Lenz und Lehr aussprachen. Diese „Beanstandungen" richteten sich in erster 

Linie dagegen, daß die Vertreter der Bundesregierung in „intensiver Weise" die 

Intendanten heranzögen und den Standpunkt verträten, daß deren Meinung 

„irgendwie die Meinung der betreffenden Landesregierung wiedergebe". Außer

dem sei es fast „unerträglich, daß zu Verhandlungen im engsten Kreise der Koali

tion ein Mann wie Dr. Lüders ständig zugezogen sei, der Angehöriger der SPD 

oder zumindest doch mit ihr außerordentlich liiert sei". Mohr teilte mit, er wisse 

genau, daß Lüders dem Generaldirektor des N W D R bereits vor einigen Tagen 

versichert habe, er könne beruhigt sein, es werde keine Regelung Zustandekom

men. Als sich im Verlauf der Besprechung herausstellte, daß Lenz in Düsseldorf 

mit falschen Karten gespielt hatte, wurde die Erregung noch größer. Schließlich 

konnte Min.-Dir. Leusser noch mitteilen, daß nach den Informationen der bayeri

schen Staatsregierung der amerikanische Hochkommissar gegen eine vertragliche 

Regelung nicht nur nichts einzuwenden habe, sondern sie sogar begrüßen würde. 

Um zu verhindern, daß in der Öffentlichkeit gegen die Länder „Stimmung 

gemacht werde" mit der Behauptung, sie verhielten sich rein negativ, wurde ver

einbart, daß, falls Baden-Württemberg bei einer vertraglichen Regelung mit

machen werde, entweder Ministerpräsident Ehard oder Ministerpräsident Altmeier 

die Regierungschefs der übrigen Länder zu Beratungen über ein solches gemein

sames Abkommen einladen sollte. In der Zwischenzeit sollte mit Hilfe des französi

schen Rundfunkkontrolloffiziers Ponnelle die wirkliche Haltung von Francois-

Poncet sondiert werden170. 

169 Vgl. Anm. 167. 
170 Ebenda. 
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Als klar war, daß Baden-Württemberg mitmachen würde und die Haltung des 

französischen Hohen Kommissars nicht der Darstellung entsprach, die Staats

sekretär Lenz gegeben hatte, bat der bayerische Ministerpräsident am 31 . 3. 1955 

seine Kollegen, persönliche Beauftragte nach München zu entsenden, falls auch sie 

der Meinung seien, daß es „seitens der Länder ja nicht bei einer bloß negativen 

Stellungnahme zu dem Regierungsentwurf sein Bewenden haben" und man „in 

Besprechungen über den Abschluß einer Ländervereinbarung" eintreten sollte171. 

Die Regierungschefs waren genau dieser Meinung, und am 13./14. 4. 1953 trafen 

sich die Bevollmächtigten der Länder unter Vorsitz von Ministerpräsident Dr. 

Ehard in der Bayerischen Staatskanzlei. Man kam überein, daß Kurz- und Lang

wellensendungen, Fernsehen und Forschung zu den Aufgaben gehörten, die ge

meinschaftlich durch Ländervereinbarungen gelöst werden sollten. Man war be

reit, den Bund im Rahmen seiner Aufgaben daran zu beteiligen. Die Länder

regierungen und insbesondere die Regierungschefs wurden aufgefordert, „sich in 

den politischen Gang der Dinge einzuschalten", nicht nur, was den Bund, sondern 

auch was das zukünftige Verhältnis zu den Rundfunkanstalten betraf. Ein Ein

schalten der Länderregierungen dort wurde als „staatsrechtliche Notwendigkeit" 

bezeichnet. Von nun an sollten nicht mehr wie bisher die Rundfunkanstalten vor

rangige Gesprächspartner des Bundes sein, sondern die Länder. Gleichzeitig wurde 

beschlossen, eine „Ständige Kommission für Rundfunkfragen" zu bilden. Die Mit

glieder dieser Kommission sollten direkt den Regierungschefs unterstellt sein172. 

7. Das Scheitern der Absichten Adenauers 

In der Zwischenzeit war der Gesetzentwurf am 18. 3 . 1953 als Initiativantrag 

der Abgeordneten Vogel, Mende, Walter und Genossen173 in den Bundestag „lan

ciert" worden, um, wie es im Protokoll der Münchener Tagung weiter hieß, 

„angesichts des seitens der Länder zu erwartenden Widerspruchs an der Klippe 

des Bundesrats vorbeizukommen"174. 

Bezeichnend war, daß zu den „Genossen" kein Abgeordneter der CSU gehörte. 

So war die Debatte im Bundestag am 15. 4. 1953 im Grunde schon ein Rückzugs

gefecht derjenigen, die den Entwurf eingebracht hatten. Nach zum Teil scharfen 

Auseinandersetzungen, in denen die bekannten Argumente für und wider ein 

Bundesrundfunkgesetz und die Gesetzgebungskompetenz des Bundes in dieser Frage 

noch einmal vorgetragen wurden, wurde der Entwurf mit 160 gegen 143 Stimmen 

federführend an den Ausschuß für Fragen der Presse, des Rundfunks und des 

Films (mitberatend an den Rechtsausschuß) überwiesen175, der am 6. 5. 1953 ein-

171 Vgl. Fernschreiben v. 31. 3. 1953 an Min.-Präs. Kopf; StK. Hannover, D 200. 
172 Staatsministerium Baden-Württemberg-, Stuttgart, Reg. Nr. 4622 (Rundfunkverträge). 
173 Bundestagsdrucksache Nr. 4198/1949. 
174 Siehe Anm. 172. 
175 Dt. Bundestag, 1. Wahlperiode 1949, 259. Sitzung; Stenogr. Berichte, S. 12592 ff. 
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stimmig beschloß, wegen der „Dringlichkeit . . . und der Kürze der noch zur Ver

fügung stehenden Zeit" in drei aufeinanderfolgenden ganztägigen Sitzungen zu 

beraten176. 

Aber auch Dringlichkeit und Zeitmangel änderten nichts an den grundsätzlichen 

Positionen der Betroffenen. 

Die Neuordnung des Rundfunks „rechtzeitig vor den Wahlen" - für die Wah

len, wie Adenauer es in der Kabinettssitzung am 3. 9. 1952 gefordert hatte, war 

jedenfalls nicht erreicht worden. Die Wahlen wurden zwar trotzdem gewonnen; 

aber es blieb die Frage, wie es weitergehen sollte, denn Adenauer war auch jetzt 

nicht bereit, sich mit dem bestehenden Zustand abzufinden. 

Dr . Lüders schlug Minister Schröder nach der Wahl in einer nüchternen Analyse 

vor, man müsse durch Verhandlungen versuchen, mit den Ländern einen Kom

promiß zu erzielen, der in der Form eines ratifizierungsbedürftigen Staatsvertrages 

festgelegt werden müßte . Hielten die Länder an ihrer bisherigen Haltung fest und 

finde sich der Bund damit ab, so komme eine Mitwirkung des Bundes in Rundfunk

angelegenheiten nur noch für die technischen Belange in Betracht. Diese Dinge 

würden vom Bundespostministerium wahrgenommen, „so daß die Aufrechterhal

tung eines Referats ,Rundfunk' im Innenministerium nicht gerechtfertigt wäre". 

Finde sich jedoch der Bund mit dem Standpunkt der Länder nicht ab und sei 

also ein staatsvertraglicher Kompromiß nicht möglich, so bleibe „wohl keine andere 

Möglichkeit, als zunächst durch Einschaltung des Bundesverfassungsgerichts die 

legislative Zuständigkeitsfrage zu klären"177 . 

Das Bundeskabinett entschied sich auf seiner Sitzung am 5. 2. 1954 auf Vor

schlag Adenauers für den Kompromiß. Die Regierungschefs der Länder wurden 

zu Verhandlungen eingeladen178. 

Die erste Legislaturperiode schloß auf dem Gebiet des Rundfunks mit einer 

„klaren Verlustbilanz" ab — so jedenfalls formulierte es Minister Schröder im 

Januar 1960 im Bundestag179, als die Bundesregierung, nachdem die Verhand

lungen mit den Ländern gescheitert waren, einen neuen Vorstoß auf dem Gebiet 

des Rundfunks unternommen hatte180. 

Was die Verwirklichung der im Kanzleramt verfolgten Pläne anging, so traf 

dieses Urteil sicherlich zu. Für den Kanzler und seine Mitstreiter mußte das Ergeb

nis enttäuschend sein, da sich buchstäblich nichts in ihrem Sinne geändert hatte. 

Das Gegenteil war der Fall. Die Arbeitsgemeinschaft war letzten Endes ebenso 

wie die Länder gestärkt aus der Auseinandersetzung hervorgegangen. 

Fragt man nach dem entscheidenden Grund für die Haltung des Kanzlers und 

176 Kurzprotokoll der 71 . Sitzung; StK. Hannover, D 200. 
177 Aufzeichnung Dr. Lüders vom Dezember 1953 für Minister Dr. Schröder; NL. 
178 Vgl. das Fernschreiben von Min.-Dir. Dr. Globke vom gleichen Tage an Min.-Präs. 

Dr. Ehard; SenK. Hamburg, 316.00-7 (Abschrift). 
179 Dt. Bundestag, 3. Wahlperiode 1957, 97. Sitzung am 27. 1. 1960; Stenogr. Berichte, 

S. 5330. 
180 Vgl. Bundestagsdrucksache Nr. 1434 v. 30. 9. 1959. 



434 Rolf Steininger 

seines Staatssekretärs, so muß man die Antwort wohl in deren mangelnden Ver

ständnis für die von den Alliierten eingerichtete Rundfunkordnung sehen. Adenauer 

zeigte wenig Respekt für die Arbeit der ehemaligen Besatzungsmächte. Für ihn 

reduzierte sich das Problem auf das Verhältnis Bund—Länder; es war ein Problem 

der föderalistisch strukturierten Bundesrepublik, denn es gab noch kein Urteil, das 

dem Föderalismus auch beim Rundfunk seine starke verfassungsrechtliche Ab-

stützung geben konnte. Die Rolle, die Adenauer und seine engsten Mitarbeiter 

dem Rundfunk in diesem Staat zuweisen wollten, hing von dem Bild des Staates 

ab, das sie im Auge hatten. Was über das Verhältnis Adenauers zur Presse gesagt 

worden ist, daß er in ihr keinen Partner, sondern ein Werkzeug sah, das dazu da 

war, seiner Politik zu dienen181, gilt auch für den Rundfunk. Man muß Baring 

wohl zustimmen, wenn er meint, Adenauer habe die Funktion der Publizistik in 

einer freiheitlichen Demokratie nie begriffen, wohl auch nicht begreifen wollen. 

„Er bestritt ihren Mitgestaltungsanspruch, ihre Kontrollaufgabe, ihr Recht zur 

Kritik."182 Was die Länder in diesem Zusammenhang betraf, so handelte er zu 

ihren Gunsten erst unter juristischem Zwang; als handelnder und verantwort

licher Politiker lehnte er die These von der Rundfunkhoheit der Länder stets ab. 

Da es jedoch zu billig war, an deren Stelle einfach die These von der Rundfunk-

hoheit des Bundes zu setzen, mußte auch der Versuch scheitern, in der ersten 

Legislaturperiode Korrekturen an der bestehenden Rundfunkordnung vorzuneh

men. Denkt man nur an die von den Alliierten nicht beabsichtigte wachsende 

Einflußnahme der Länder auf die Rundfunkanstalten und die Wahrnehmung 

gemeinsamer Aufgaben, so waren solche Korrekturen sicherlich notwendig. 

Es war jedoch in der Tat irrig zu glauben, mit unpolitischen, sachlichen Argu

menten politischen Ambitionen entgegentreten zu können. 

181 Vgl. Baring, a.a.O., S. 326. 
182 Ebenda. 
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DIE ALLDEUTSCHEN UND DIE REGIERUNG BETHMANN HOLLWEG 
Eine Denkschrift Kurt Riezlers vom Herbst 1916 

„Die Deutschen streben nach nichts Geringerem als der Herrschaft der germa
nischen Rasse über Europa und die Welt." Diese Warnung eines amerikanischen 
Historikers vor dem drohenden Griff nach der Weltmacht (1913) setzte die Reichs
regierung mit dem extremsten Vertreter des wilhelminischen Imperialismus, dem 
Alldeutschen Verband, ohne weiteres gleich. „Es kann keinen Zweifel geben, daß 
die Regierung konsequent versucht hat, die öffentliche Meinung zu dessen Gunsten 
zu beeinflussen."1 Der Ausbruch des Weltkrieges schien französischen und eng
lischen Intellektuellen „die Zusammenarbeit der deutschen Regierung mit dem 
Alldeutschtum" zu bestätigen, und sie machten den Kaiser als negative Symbol
figur persönlich dafür verantwortlich. „Die militärische und politische Verschwö
rung auf Grund der alldeutschen Doktrin wurde von Wilhelm II. ausgeheckt und 
in Szene gesetzt."2 Die deutsche Linke griff diese These der Identität auf, und 
Kurt Eisner fragte rhetorisch: „Wer übt — das Spiel wirtschaftlicher Triebkräfte 
persönlich verlebendigt — in Deutschland den entscheidenden Einfluß auf den 
Gang der auswärtigen Politik? Niemand anders seit einem Vierteljahrhundert als 
eben die Alldeutschen. "3 Von Seiten der Regierung wurde diese vereinfachende 
Gleichsetzung von Anfang an scharf bestritten und als Kolportage abgelehnt. 
Offiziös hob Hans Delbrück den „ungeheuren Schaden", der der deutschen Politik 
dadurch zugefügt wurde, hervor: „Es ist wahr, wir haben in Deutschland die soge
nannten Alldeutschen, deren Äußerungen in der fremden Presse immer als Beweis 
der ungeheuren Eroberungsabsichten Deutschlands zitiert werden. Aber jeder
mann in Deutschland weiß, daß das zwar eine sehr eifrige, aber gänzlich einfluß
lose kleine Sekte ist. "4 In diesem zeitgenössischen Meinungsstreit um den Einfluß 
der Alldeutschen kristallisierten sich zwei entgegengesetzte Positionen heraus: 
einerseits wurde der Verband als ein allmächtiges Gespenst angesehen, anderer
seits behauptet, er triebe nur impotente Bierpolitik. 

1 Beide Zitate aus Roland G. Usher, Pan-Germanism, Boston 1913, S. 1 ff. Die chauvinisti
sche Hetzliteratur auf beiden Seiten des Atlantik ist enorm; vgl. Harry Pratt Judson, The 
Threat of German World-Politics, in: The University of Chicago War Papers, No. 1, Chicago 
1918. 

2 André Chéradame, The Pangerman Plot Unmasked, New York 1917, S. 5ff., vgl. auch 
ders., The United States and Pangermania, New York 1918; Hippolyte Loiseau, Le Panger-
manisme, Paris 1921; Charles Andler, Les Origines du Pangermanisme, Paris 1915, und 
ders., Pan-Germanism, Paris, 1915. 

3 Kurt Eisner in der Neuen Zeit (1915), zitiert in Alldeutsche Blätter, 1915, S. 149. 
4 Hans Delbrück, offener Brief an Contemporary Review, 13. April 1911, zitiert in All

deutsche Blätter, 1911, S. 203. 
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D i e ers te sys temat ische Arbe i t des De lb rückschü le r s H o b o h m , schon w ä h r e n d 

des Krieges als innenpol i t i sche Waffe fer t iggestel l t , von B e t h m a n n aber n i c h t frei

gegeben , po lemis ie r te gegen die „grobe E n t s t e l l u n g de r W a h r h e i t " , gegen die 

A n n a h m e „deu tsch gleich a l ldeutsch, u n d a l ldeutsch gleich deu t sch" 5 . W ä h r e n d 

jedoch H o b o h m d e n n e g a t i v e n E inf luß auf die Reichspol i t ik e inges tand , l e h n t e die 

verbandsoffizielle D a r s t e l l u n g von B o n h a r d jede V e r a n t w o r t u n g de r A l ldeu t schen 

für d ie Pol i t ik des „ R e i c h s v e r d e r b e r s " B e t h m a n n H o l l w e g ab , d ie i n N i e d e r l a g e 

u n d Revo lu t i on e n d e n m u ß t e 6 . „ D e r i nd i r ek t e E inf luß des Verbandes w a r w a h r 

scheinl ich g röße r als seine d i rek te W i c h t i g k e i t " , so fo rmu l i e r t e d ie s t r u k t u r e l l noch 

i m m e r in t e re s san te Disser ta t ion von M . S. W e r t h e i m e r , die als e rs te auf das P a r a 

dox h inwies , d a ß „sein L ä r m v e r h ä l t n i s m ä ß i g s tä rker w a r als se ine G r ö ß e " 7 . I m 

D r i t t e n R e i c h m a c h t e die D o k t o r a r b e i t von W e r n e r w i e d e r e i n e n m e t h o d i s c h e n 

Schr i t t r ü c k w ä r t s u n d polemis ie r te gegen B e t h m a n n , d e n „Versch leudere r de r 

K r o n r e c h t e " , de r „ s e i n e m g a n z e n W e s e n n a c h gegen die v o n d e n Al ldeu t schen 

v e r t r e t e n e n Kriegsziele e inges te l l t w a r " 8 . D i e auf Class' A u f z e i c h n u n g e n b e r u h e n d e 

N a c h k r i e g s u n t e r s u c h u n g von K r u c k gab der „na t i ona l en Oppos i t ion" e i n e n Te i l 

de r Schuld a m Kr i egsausb ruch u n d folgerte , daß „ i h r e unabläss ige Agi t a t ion . . . 

e ine de r H a u p t u r s a c h e n " für d e n Sieg des Mil i tärs ü b e r d e n Re ichskanz le r w u r d e 9 . 

W i e d e r s t ä rke r e thisch engag ie r t , l eg te Fr i tz F ischer t ro tz se iner n e u e r d i n g s diffe

r e n z i e r t e r e n Sicht d e n H a u p t a k z e n t auf K o n t i n u i t ä t u n d I d e n t i t ä t zwischen d e n 

a l ldeu t schen P l ä n e n u n d de r Konzept ion B e t h m a n n Hol lwegs , d a „sich i h r e I n t e n 

t i onen i n d e n nächs t l i egenden Z ie len b e r ü h r t e n " 1 0 . G e g e n ü b e r d e m persönl ich

k e i t s g e b u n d e n e n E r k l ä r u n g s m o d e l l de r Apologe ten w i e G e r h a r d R i t t e r 1 1 a r g u m e n -

5 Martin Hobohm und Paul Rohrbach, Die Alldeutschen, Berlin 1919, S. 303 ff., ersch. 
als Band II der von Rohrbach herausgegebenen Sammlung „Chauvinisten im Weltkrieg". 
Nach Rohrbach an Bethmann, 3. April 1916, war die Arbeit ursprünglich von Zimmermann 
und Hammann angeregt worden, weil „es wahrscheinlich beim Friedensschluß nützlich sein 
würde, der durch ihre Maßlosigkeit gefährlichen Kritik der Alldeutschen an allen Regierungs
handlungen auf dem Gebiet der auswärtigen Politik begegnen zu können"; Deutsches Zentral
archiv Potsdam, (künftig: DZA Po) Rkz 1417. 

6 Otto Bonhard, Geschichte des Alldeutschen Verbandes, Leipzig 1920, S. 24 ff. 
7 Mildred S. Wertheimer, The Pan-German League 1890-1914, New York 1924, S. 213 ff. 
8 Lothar Werner, Der Alldeutsche Verband 1890-1918, Berlin 1935, S. 238 ff. 
9 Alfred Kruck, Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890-1939, Wiesbaden 1954, 

S. 218 ff. 
10 Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutsch

land 1914/18, Düsseldorf 1961, S. 117, und ders., Der Krieg der Illusionen, Die deutsche 
Politik von 1911 bis 1914, Düsseldorf 1969, S. 739ff. Vgl. meinen Aufsatz, World Power or 
Tragic Fate? The Kriegsschuldfrage als Historical Neurosis, in: Central European History, 
März 1972, S. 71-92. 

1 1 Gerhard Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk, Band 3 : Die Tragödie der Staatskunst, 
Bethmann Hollweg als Kriegskanzler (1914-1917), München 1964, S. 584ff. Für die stark 
angeschwollene Literatur der Kontroverse siehe W. J. Mommsen, The Debate on German 
War Aims, in: 1914, The Coming of the First World War, New York 1966 (pb. Edition); 
James Joll, The Debate Continues: Fritz Fischer and his Critics, in: Past and Present 34 
(1966), S. 101 ff.; John A. Moses, The War Aims of Imperial Germany, Professor Fritz Fischer 
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tierte eine marxistische Dissertation (und der darauf aufgebaute Handbuchartikel), 

daß eine bewußte Arbeitsteilung bestanden habe, da „zwischen dem Verband und 

dem junkerlich-bürgerlichen Staat . . . grundsätzliche Übereinstimmung in dem 

Ziel, die imperialistische Klassenherrschaft zu sichern", herrschte12. 

Die neueste Forschung sieht also den erbarmungslosen Kampf zwischen dem 

gemäßigten Kanzler und den chauvinistischen Alldeutschen als ein großes Miß

verständnis: Bei prinzipieller Einigkeit im Endziel ging die Auseinandersetzung 

nur u m taktische Fragen. Da diese ethisch-strukturalistische These aber dem sub

jektiven Bewußtsein der politischen Akteure Gewalt antut, muß die Frage nach 

dem präzisen Grad des Einflusses der Alldeutschen auf die Regierung Bethmann 

Hollweg erneut gestellt werden. 

Dabei ergeben sich fruchtbare Perspektiven, wenn man den Alldeutschen Ver

band, seinem Selbstverständnis folgend, als Agitationsorganisation oder klarer als 

Pressure Group betrachtet13. Eine Aufklärungsschrift vom Sommer 1916 argumen

tierte unzweideutig: „Deshalb gilt die Arbeit des ADVs den Staatsfragen im allge

meinen nur soweit, als sie sich auf Behauptung des deutschen Volkes inmitten der 

anderen Völker beziehen, also den Fragen der äußeren Politik; die innerstaatlichen 

Fragen treten für ihn meist zurück, er stellt deshalb keine innerstaatliche Partei 

dar, will und kann zu einer solchen auch niemals werden."1 4 Da die systematische 

Anwendung sozialwissenschaftlicher und politologischer Kategorien auf historische 

Fragestellungen zwar vielversprechende Teilergebnisse, aber noch keine abschlie

ßende Gesamtkonzeption ergeben hat, können hier nur einige Problemkreise skiz-

and his Critics, St. Lucia, Queensland/Australien, 1968; Wolfgang Schieder, Erster Welt
krieg, Ursachen, Entstehung und Kriegsziele, Köln 1969; W. H. Koch, The Origins of the First 
World War, Great Power Rivalry and German War Aims, New York 1972; J. Geiss u. B. Wendt 
(Hrsg.), Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, Düsseldorf 1973. 

1 2 Edgar Hartwig, Zur Politik und Entwicklung des Alldeutschen Verbandes von seiner 
Gründung bis zum Beginn des 1. Weltkrieges (1891-1914), Diss. Jena 1966; vom selben Ver
fasser, Alldeutscher Verband (ADV) 1891-1939, in: Dieter Fricke (Hrsg.), Die Bürgerlichen 
Parteien in Deutschland, Berlin 1968, Band 1, S. 1 ff. Hartwig ist der erste, der seine Dar
stellung auf den Verbandsakten im Deutschen Zentralarchiv Potsdam und dem Nachlaß des 
stellvertretenden Vorsitzenden Freiherrn von Gebsattel aufbaut. 

1 3 Für den begrifflichen Rahmen siehe D. Truman, The Governmental Process, Political 
Interests and Public Opinion, New York 1951; S. E. Finer, Anonymous Empire, A Study of 
the Lobby in Great Britain, London 1958; H. W. Ehrmann, Interest Groups on Four Conti-
nents, Pittsburgh 1958 (mit einem Aufsatz von W. Hirsch-Weber über die Bundesrepublik); 
Harry Eckstein und David E. Apter, Comparative Politics, London 1963 (besonders die Essays 
von Eckstein, S. 389ff., 408if.); und Peter H. Merkl, Modern Comparative Politics, New York 
1970, speziell Kapitel VI. Für die Anwendung dieser Begriffe auf historisches Material vgl. 
G. Schulz, Über Entstehung und Formen von Interessengruppen in Deutschland seit Beginn 
der Industrialisierung, in: Politische Vierteljahrsschrift 2 (1961), S. 124 ff., und Thomas 
Nipperdey, Interessenverbände und Parteien in Deutschland vor dem ersten Weltkrieg, 
ebenda, S. 262 ff. 

14 Der Alldeutsche Verband, Eine Aufklärungsschrift, Berlin 1916, versandt als Beilage 
der Täglichen Rundschau, der Deutschen Tageszeitung und der Hamburger Nachrichten, 
Exemplar in DZA Po Rkz 1418 für das obige und das folgende Zitat. 
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ziert werden, die weiterer Analyse bedürfen. Als Typus geprägt von der paradoxen 

„industriellen Feudalgesellschaft" des Zweiten Reiches15 stellt der ADV eine Mi

schung dar zwischen völkisch-imperialistischer Ideologie und der Assoziationsform 

einer Förderungsgesellschaft, die nicht im eng wirtschaftlichen Sinne Interessen

verband wie der Centralverband deutscher Industrieller oder der Bund der Land

wirte war, sondern eher weltanschaulich-politische Ziele mit missionarischem Eifer 

propagierte: „Diesen höchsten und wertvollsten nationalen Sinn, in dem klare 

Erkenntnis, rechte Kenntnisse und starker Wille vereint erscheinen, dem deutschen 

Volke zu eigen zu geben, bis womöglich jeder Deutsche ihn erworben hat, das ist 

die Grundaufgabe, die sich der Alldeutsche Verband gestellt hat ." Konkret hieß 

das: Sorge für das Auslandsdeutschtum, Förderung deutscher Bildungswerte zu 

Hause, Nationalitätenkampf in den Grenzmarken, Unterstützung einer kraftvollen 

Weltpolitik, Eroberung von größeren Kolonien und europäischem Siedlungsland, 

Erhaltung des preußisch-deutschen Heeres und vor allem Ausbau der Schlacht-

flotte. Diese eigentümliche Verbindung von anti-modernem (anti-katholischem, 

anti-sozialistischem, anti-semitischem) Programm und den Agitationsmethoden 

einer modernen Propagandaorganisation stellt eine besondere Übergangsstufe in 

der Verwandlung von konservativer in revolutionäre Rechte dar16. 

Als Pressure Group war der ADV zwar nicht so erfolgreich wie er es selbst 

hoffte, hatte aber doch mehr Einfluß, als es seine fortschrittlichen Gegner wün

schen konnten. U m politische Entscheidungen im völkischen Sinne zu bestimmen, 

wandte sich der Verband zunächst an die entscheidenden Machtfaktoren des Zwei

ten Reiches, den Kaiser, die Regierung und die Bürokratie. Durch Vertraute seiner 

Umgebung wie Admiral Grumme-Douglas versuchte der ADV Wilhelm II. persön

lich in sein Fahrwasser zu ziehen, was ihm beim Kaiser weitgehend nur rhetorisch, 

aber bei dem labileren Kronprinzen durch den erzkonservativen Ratgeber Maltzahn 

auch praktisch gelang17. Da die Reichskanzler sich, wie Bülow, früher oder später 

15 Terminus von Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 
1965, S. 72. Vgl. auch das Schrifttum bei James J. Sheehan, Germany 1890-1918: A Survey 
of Recent Research, in: Central European History 1 (1968), S. 345 ff.; Hans Herzfeld, 1862-
1918, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 21 (1970), S. 183 ff., und Volker Berg
hahn, Das Kaiserreich in der Sackgasse, in: Neue Politische Literatur 16 (1971), S. 494ff. 

16 Hans Rogger und Eugen Weber (Hrsg.), The European Right, A Historical Profile, 
Berkeley 1965, und A. J. Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe 1870-1956, New 
York 1971. Für die deutschen Verhältnisse siehe besonders Hans-Jürgen Puhle, Agrarische 
Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im wilhelminischen Reich (1893-1914), 
Hannover 1966, und Hartmut Kaelble, Industrielle Interessenpolitik in der wilhelminischen 
Gesellschaft, Centralverband Deutscher Industrieller 1895-1914, Berlin 1967; Puhles Auf
satz, Parlament, Parteien und Interessenverbände 1890-1914, in: M. Stürmer (Hrsg.), Das 
Kaiserliche Deutschland (Düsseldorf, 1970), S. 340ff., behandelt die imperialistischen Agita
tionsverbände leider nur am Rande. 

17 Kruck, Alldeutscher Verband, S. 49; Paul Herre, Kronprinz Wilhelm, Seine Rolle in 
der Deutschen Politik, München 1954, S. 51 ff. Vgl. auch K. H. Janssen (Hrsg.), Die graue 
Exzellenz, Zwischen Staatsräson und Vasallentreue, Frankfurt 1971, S. 149ff. 
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über „die Angriffe der Alldeutschen Presse", die ihre Außenpolitik erschwerten, 

zu beklagen pflegten18, versuchte der Verband auch an die Reichsämter und die 

Bürokratie heranzukommen. Mit Ausnahme der berüchtigten Marokko-Kooperation 

zwischen Kiderlen-Waechter und Class, bei der noch immer nicht ganz feststeht, 

wer wen benützte19, blieb aber das Verhältnis zur Wilhelmstraße gespannt, ledig

lich mit dem Reichsmarineamt unter Admiral Tirpitz kam es zu einer engeren 

propagandistischen Zusammenarbeit20. Infolge der überwiegenden Mißerfolge auf 

höchster Ebene sah sich der ADV gezwungen, sich als „nationale Opposition" zu 

deklarieren und weniger durch Kontakte, Konsultationen oder Verhandlungen als 

durch massiven Druck der öffentlichen Meinung auf Regierungsentscheidungen 

einzuwirken. Daher war der innere Aufbau des Verbandes auf möglichst große 

Agitationswirkung in der Öffentlichkeit abgestellt; er versuchte weniger durch 

massive numerische Stärke, als durch Überzeugung der politischen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Führungsschichten sein Programm zu realisieren. Da die in der 

Vorkriegszeit zeitweise rückläufigen Mitgliederzahlen erst 1917 35 000 überschrit

ten, verstand sich der Verband in Class' Worten nicht als Massenorganisation, son

dern als „ein national-politisches Offizierkorps". Ebenso waren die finanziellen 

Mittel, die vor 1914 weitgehend aus Mitgliederbeiträgen, Publikationserlösen u .a . 

bestanden, nicht eben groß, wenn man von speziellen Sammlungen wie dem 

Wehrschatz, an dem sich auch die Industrie stärker beteiligte, absieht. Die Auf

lagen der verbandseigenen Publikationen - wie Alldeutsche Blätter, Deutschlands 

Erneuerung, Handbuch des ADV — blieben weit unter den Mitgliederzahlen, und 

nur einzelne Krisenpamphlete wie Class' „West-Marokko deutsch" erreichten eine 

Massenverbreitung. Nach den Reichstagswahlen von 1912 verloren die Alldeut

schen 19 Abgeordnete und gingen auf 15 von 397 zurück, gewiß kein entscheiden

der Anteil, auch wenn die nationalliberalen Führer, Bassermann und Stresemann, 

und einige Splittergruppen der Rechten mit den Zielen des ADV sympathisierten. 

Verglichen mit dem Bund der Landwirte oder dem Flottenverein war der ADV 

18 Bülow im Staatsministerium am 12. Februar 1909, DZA Po Rkz 1415: „Der Alldeutsche 
Verband sei überhaupt eine Crux für unsere auswärtige Politik. Er habe im Gegensatz zu 
ähnlichen Vereinigungen in anderen Ländern, z.B. der Alliance Francaise, die sich nie in 
die hohe Politik mische, aber in allen Teilen der Welt französische Schulen gründe und da
durch mit Erfolg französisches Wesen verbreite, noch nichts Praktisches geleistet. Dagegen 
verstehe er es, alle Nationen gleichzeitig vor den Kopf zu stoßen. Besonders erschwere die 
alldeutsche Presse unser Verhältnis zu Österreich, indem sie immer wieder an 1866 erinnere." 

19 Vergleiche die Versionen in Ernst Jäckh, Kiderlen-Wächter, Der Staatsmann und 
Mensch, Berlin 1925, Bd. 2, S. 119 ff., und H. Class, Wider den Strom, Leipzig 1932, S. 182 ff. 
Die Kiderlen-Papiere in der E. M. House Collection der Yale University Library enthalten 
über diesen Punkt keine Überraschungen; auch das Riezler-Tagebuch ist nicht eindeutig. 
Siehe aber E. Hartwig, Alldeutscher Verband, a.a.O., S. 4ff.,für neue Zitate aus den All
deutschen Akten, und Joanne St. Mortimer, Commercial Interests and German Diplomacy 
in the Agadir Crisis, in: Historical Journal 10 (1967), S. 440 ff. 

20 Volker Berghahn, Zu den Zielen des deutschen Flottenbaus unter Wilhelm II, In: 
Hist. Ztschr. 210 (1970), S. 34ff., und seine Habilitationsschrift, Der Tirpitz-Plan, Genesis 
und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie unter Wilhelm II, Düsseldorf 1971. 
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nur einer unter verschiedenen Agitationsverbänden des Wilhelminischen Reiches, 

und nicht einmal der stärkste21. 

Die Erklärung für die eklatante Diskrepanz zwischen den begrenzten Mitteln 

und der dramatischen Wirkung des Alldeutschen Verbands liegt in drei verschie

denen, jedoch miteinander verbundenen Faktoren. Die zahlenmäßigen und finan

ziellen Grenzen des ADV bildeten kein Hindernis, weil er nach Eckart Kehrs For

mel als „eine Art politisch-ideologischer Holding Company" der anderen imperia

listischen Propagandaorganisationen wie Flotten-, Wehr-, Kolonial- und Ostmarken

verein, wie dem Reichsverband gegen die Sozialdemokratie fungierte, obwohl das 

Ziel einer endgültigen organisatorischen Sammlung des nationalen Bürgertums 

aus inneren Rivalitäten und aus Gründen der Begriffsunschärfe, wer dazu zu 

rechnen sei, nie ganz erreicht wurde. Da der ADV teils bei Gründung der Vereine 

Pate gestanden hatte, teils personell im Vorstand vertreten war, teils korporatives 

Mitglied war oder solche hatte, teils die Mitglieder selbst mit ihnen teilte, besaß 

der ADV eine Sonderstellung unter den chauvinistischen Massenverbänden, die 

ihm erlaubte, weit größere Teile der organisierten Rechten zu erreichen, als seine 

eigene Größe vermuten ließ. Diese zentrale Position wurde noch durch eine starke 

Stellung in der Presse unterstrichen. Trotz der geringen Auflagen der verbands

eigenen Blätter stand den alldeutschen Schriftstellern der Zugang zu den nationalen 

und konservativen, den agrarischen und schwerindustriellen Zeitungen offen, so 

daß die „Post", die „Tägliche Rundschau", die „Deutsche Tageszeitung", und 

eine ganze Reihe von Provinzblättern, wie die „Rheinisch-Westfälische Zeitung", 

ihre Anschauungen in der weiteren Öffentlichkeit verbreiteten. Obwohl die Reichs

tagsparteien sich oft von den brutalen Methoden der Alldeutschen distanzierten, 

die sie als patriotische Hitzköpfe belächelten, verfolgten doch die Nationalliberalen 

und die Konservativen in einer Reihe von Vorkriegskrisen eine außenpolitische 

Linie, die den Einfluß alldeutscher Agitation nicht verleugnen konnte. Der ADV 

agierte daher als Pressure Group innerhalb der weiteren Rechten, welche er immer 

wieder agitatorisch extremisierte und deren Zusammenarbeit mit einer gemäßig

ten Regierungspolitik er dadurch verhinderte22. 

Neben dieser organisatorischen Sonderstellung ist die soziale Zusammensetzung 

des Alldeutschen Verbandes ein wichtiges Indiz für seine Einflußmöglichkeiten. 

Die marxistische These, daß der ADV „die politische Konzeption der reaktionärsten, 

aggressivsten Teile des Monopolkapitals" d.h. der Schwerindustrie und des Junker-

21 Heinrich Class, Wider den Strom, Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposi
tion im alten Reich, Leipzig 1932, S. 131 ff., und die Eigendarstellung, 20 Jahre Alldeutsche 
Arbeit und Kämpfe, Leipzig 1910. 

22 Eckart Kehr, Die Grundlagen der Tirpitzschen Flottenpropaganda, in: Die Gesellschaft, 
Berlin 1928 II, S. 225f. Die Dissertationen der Fischerschüler Dirk Stegmann, Die Erben 
Bismarcks, Parteien und Verbände in der Spätphase des Wilhelminischen Deutschlands, 
Sammlungspolitik 1897-1918, Köln 1970, und Klaus Wernecke, Der Wille zur Weltgeltung, 
Außenpolitik und Öffentlichkeit am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Düsseldorf 1971, 
liefern wichtiges neues Material für diese Sicht. 
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tums vertrat, ist zwar zumindest, was die Berufsgliederung der Mitglieder betrifft, 

irreführend23. Nach Wertheimers Feststellungen für 1901 waren 50 % Akademiker 

und Angehörige freier Berufe, über 2 5 % Geschäftsleute, über 2 0 % waren dem 

alten und neuen Mittelstand zuzurechnen, und der Rest nicht identifizierbar24. 

Wenn man zum Beispiel die Führungsspitze auf Grund der 47 Vorstandsmitglieder 

betrachtet, die an der Sitzung vom 24. Oktober 1915 teilnahmen, so befinden sich 

darunter 11 Professoren oder Gymnasiallehrer, 5 Rechtsanwälte, 4 Justizbeamte, 

4 Regierungsbeamte, 3 Offiziere und 5 andere Akademiker, während nur 6 Kauf

leute, 5 Industrielle und 4 andere Besitzbürger auftauchen. Anders ausgedrückt 

gaben 14 den Doktortitel an, 23 waren Beamte und 8 gehörten zu freien Berufen, 

d.h. gut 7 0 % der Leitung waren Bildungsbürger. Demgegenüber blieben die 

Adeligen Gebsattel und Stoessel (stellvertretende Vorsitzende) und Vietinghoff-

Scheel (der Geschäftsführer) weitgehend die in einem neofeudalen Sozialklima 

nötige Dekoration. Obwohl bei den 221 Ortsgruppenvertretern (und Gästen) nur 

161 beruflich zu ermitteln waren und die Zahlen daher lediglich einen ungefähren 

Eindruck vermitteln, kommt auch hier die gleiche Tendenz zum Durchbruch: 

68 Bildungsbeamte, 30 Freie Akademiker, 36 Besitzbürger und 4 vom Mittelstand 

(darunter ein Zimmermeister — von Arbeitern natürlich keine Spur!). Der Anteil 

des Adels mit 12 von 221, d.h. u m 5 % , ist zu gering, u m die Behauptung, daß 

der ADV eine Junkerorganisation war, zu rechtfertigen. Wenn man von den 

49 Doktortiteln noch die 22 berücksichtigt, die keinen weiteren Beruf angaben, 

kommt man insgesamt auf 126 Akademiker aus 161 Honoratioren, d.h. in der 

mittleren und unteren Führung ist der Prozentsatz noch höher als beim Vorstand!25 

Diese Unterrepräsentation von kapitalistischen und landwirtschaftlichen Elemen

ten regt die Hypothese an, daß der ADV personell eher ein ideologisches Sammel-

2 3 Hartwig, Alldeutscher Verband, a .a.O., S. 3ff. Vgl. auch W. Gutsche (Hrsg.), Deutsch
land im Ersten Weltkrieg, Berlin 1968, Band 2, und seinen Aufsatz, Zum Punktionsmechanis
mus zwischen Staat und Monopolkapital in Deutschland in den ersten Monaten des Ersten 
Weltkrieges (1914-1915), in: Jb. für Wirtschaftsgesch., 1973, No. I, S. 63- 98. 

24 Wertheimer, The Pan-German League, S. 65 ff.; Werner, Der Alldeutsche Verband, 
S. 64, gibt eine weitere Zahlenreihe für die Vorstandsmitlieder von 1917: 97 Bildungsbürger, 
37 Besitzbürger, 4 Mittelstand, 4 ohne Angabe, d.h. knapp unter 70 % Bildung, über 25 % 
Besitz und 2 % Mittelstand! Kruck, Geschichte des Alldeutschen Verbandes, S. 13ff., spart 
sich die Arbeit. 

25 Das Dokument, auf dem diese Berechnungen beruhen, ist ein interner Bericht der 
Gesamtvorstandssitzung vom 24. X . 1915, in DZA Po Rkz 1416. Die Kategorien sind erklärt 
in meinem Aufsatz, The Sources of German Student Unrest, 1815—1848, in: Lawrence Stone 
(Hrsg.), University and Society, Princeton 1973. Das wichtigste Prinzip, in dem sich die 
Klassifizierung von der traditionellen Stratifizierungsanalyse Th. Geigers (etwa in: Die soziale 
Schichtung des deutschen Volkes, Stuttgart 1932) und M. Janowitz, Soziale Schichtung und 
Mobilität in Westdeutschland, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 10 
(1958), unterscheidet, ist der Gebrauch von sozialen Begriffen, die dem Selbstverständnis der 
zeitgenössischen Gruppierungen entsprechen und nicht ihnen analytisch wie „Upper-Upper" 
etc. aufgepropft sind. Vgl. jetzt auch J. Kocka, The First World war and the 'Mittelstand': 
German Artisans and White Collar Workers, in: Journal of Contemporary History 8 (1973), 
S. 101-123. 
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becken des chauvinistischen Bildungsbürgertums darstellt, als eine Interessenfront 

des schwerindustriell-junkerlichen Bündnisses, obwohl das nicht heißt, daß sein 

scharfmacherischer Imperialismus nicht auch deren Interessen vertreten haben 

kann. I m Ersten Weltkrieg war das Bildungsbürgertum nicht mehr national

liberale Vorhut wie im Vormärz, sondern eine imperialistische Nachhut, vom neuen 

Mittelstand und dem Proletariat bedrängt, und daher allzu oft bereit, den bestim

menden agrarisch-industriellen Elementen der Elite Handlangerdienste zu er

weisen26. 

Darüber hinaus machte eine tiefe Strukturkrise des Zweiten Reiches die poli

tisch tragenden Schichten für alldeutsche Ideologie anfällig27. Die wachsende Ten

denz zu Demokratisierung und sozialen Reformen und die damit verbundene Stär

kung der Linken führte zu einem Polarisierungsprozeß, in dem die Mitte zerrieben 

wurde, und die Rechte nach immer härteren Lösungen rief, u m durch innere 

Reaktionen die Erosion ihrer Vormachtstellung zu stoppen und durch eine forcierte 

Weltpolitik die Spannungen nach außen abzuleiten. Diese tiefe psychologische Un

sicherheit der wilhelminischen Gesellschaft, die von den Auswirkungen der erfolg

reichen Einigung und dem raschen Wirtschaftsaufstieg herrührte, machte extreme 

Lösungsvorschläge wie die Präventivkriegsideen General von Bernhardis allzu ein

gänglich28. Der alldeutsche „Bestseller" im engeren Sinne aber war Class' „Wenn 

ich der Kaiser wär' — Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten", der von Ostern 

1912 bis Februar 1914 25 000 Exemplare erreichte und sich auch im Krieg weiter 

gut verkaufte. Unter dem Pseudonym Daniel Frymann, versuchte der Vorsitzende 

des ADV „die führende Schicht unseres Volkes von der Notwendigkeit der Reichs

reform zu überzeugen'' und zur rettenden Tat, d.h. dem Staatsstreich aufzurufen, 

da das Volk „nur durch den machtvollen Willen eines Diktators zur Ordnung zurück

gebracht werden kann". Abschaffung des gleichen Wahlrechts, Kampf gegen den 

Umsturz, die Juden unter Fremdenrecht, entschlossene Kampfpolitik gegen Polen, 

26 Fritz Ringer, The Decline of the German Mandarins, Cambridge, Mass. 1969, W. 
Schwabe, Wissenschaft und Kriegsmoral, Die deutschen Hochschullehrer und die politischen 
Grundfragen des ersten Weltkrieges, Göttingen 1969, und John A. Moses, Pan-Germanism 
and the German Professors 1914-1918, in: Australian Journal of Politics and History 15 
(1969), S. 45 ff., deuten in diese Richtung. Aber die vernachlässigten sozialen Ursachen für 
den erschreckenden Einbruch völkischen Gedankenguts in die Sphäre des traditionellen 
Neuhumanismus bedürfen noch der genaueren Erforschung. 

27 Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode, Die unentschiedene Generation, Deutschlands kon
servative Führungsschichten am Vorabend des Ersten Weltkrieges, München 1968; Michael 
Stürmer (Hrsg.), Das Kaiserliche Deutschland, Düsseldorf 1970; Peter Christian Witt, Die 
Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1903 bis 1913, Eine Studie zur Innenpolitik des 
Wilhelminischen Deutschlands, Lübeck 1970; und Hans-Ulrich Wehler, Krisenherde des 
Kaiserreichs, 1871-1918, Göttingen 1970. 

28 Friedrich von Bernhardi, Deutschland und der nächste Krieg, Stuttgart 1913, hatte 
1917 schon die sechste Auflage erreicht. Siehe dort Seite 179ff. für das Schlagwort: „Welt
macht oder Niedergang wird für uns die Losung lauten." Für ein ähnliches Erklärungsmodell 
vgl. G. Schmidt, Innenpolitische Blockbildungen in Deutschland am Vorabend des ersten 
Weltkrieges, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 20/72 (13. Mai 1972), S. 3-32. 
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Dänen und Franzosen, sowie Reagrarisierung als Grundlage für eine „tätige äußere 

Politik, sagen wir ruhig eine aggressive" mit Expansionszielen in Europa und 

Übersee, das war Class' erschreckender Machttraum, der von weiten Kreisen des 

Bürgertums „in Erwartung des Führers" nachvollzogen wurde29. Daß diese Pläne 

aber nicht die krankhaften Phantasien eines extremistischen Gehirns blieben, be

weist die Denkschrift des Generals Gebsattel mit dem Titel „Gedanken über einen 

notwendigen Fortschritt in der inneren Entwicklung Deutschlands", die dem Kron

prinzen und dadurch auch dem Kaiser im Herbst 1913 vorgelegt wurde. Wahl

rechtsänderung und Lösung der Judenfrage waren die Kernpunkte, begleitet von 

Vorschlägen für eine Pressegesetzgebung, die die sozialistische und demokratische 

Agitation ausschalten und der Regierung mehr Einfluß sichern sollte30. Trotz ihrer 

scharfen Ablehnung durch Wilhelm IL und Bethmann zeigen diese Ideen, daß 

die von sozialem und demokratischem Umsturz bedrängten Eliten sich in einer 

allgemeinen ideologischen Unsicherheit befanden, die sie für die Radikalkuren der 

Alldeutschen in Außen- und Innenpolitik immer empfänglicher machte. 

Ironischerweise war das spezifische Verhältnis zwischen dem Alldeutschen Ver

band und der Regierung Bethmann Hollweg am Anfang durchaus gut. Auf Class' 

Vorschlag, „daß es an sich der natürliche und erwünschte Zustand sei, wenn die 

Summe von gutem Willen und von geistigen Kräften, über die ein in der Haupt

sache aus den unabhängigen Schichten des gebildeten Mittelstandes zusammen

gesetzter großer nationaler Verein, wie der unsere, doch verfügt, in stillschweigen

dem Einverständnis mit der Regierung wirken könnte", antwortete Bethmann 

höflich: „Den Bestrebungen Ihrer Vereinigung werde ich, wie bisher, mein leb

haftes Interesse zuwenden, und es mit Freude begrüßen, wenn die Betätigung der 

in ihr gefaßten Kräfte dazu führt, der verantwortlichen Staatsleitung die Wege, 

die sie gehen muß , [zu] ebnen." Dieser Versuch, die extreme Rechte für „Ruhe 

und Mäßigung" zu erwärmen, schlug fehl, weil der ADV im Winter 1909 Bot

schafter Bernstorff (der dessen Einfluß offiziell als geringfügig dargestellt hatte) 

und das Auswärtige Amt angriff. Dadurch sah sich Bethmann gezwungen, in der 

Norddeutschen Allg. Zeitung zu erklären: „Es ist unverantwortlich, daß von Glie

dern einer Organisation, die wie der Alldeutsche Verband, nach ihren Satzungen 

im nationalen Sinne wirken will, gegen eine Reichsbehörde so unwürdige und 

beweislose Anschuldigungen geschleudert werden."3 1 In der elsaß-lothringischen 

29 Daniel Frymann (Pseud. für Heinrich Class), Wenn ich der Kaiser wäre — Politische 
Wahrheiten und Notwendigkeiten, 5. erweiterte Auflage Leipzig 1914, mit zwei neuen 
Schlußkapiteln, „Die Probe" und „Die Reihen schließen sich". 

30 Gebsattel-Denkschrift in DZA Po ADV 204, zitiert in Hartmut Pogge-v. Strandmann, 
Staatsstreichpläne, Alldeutsche und Bethmann Holweg, in: Hamburger Studien zur neueren 
Geschichte, Bd. 2, 1965, S. 1 ff., und Kurt Stenkewitz, Gegen Bajonett und Dividende, Die poli
tische Krise in Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Berlin 1960, S. 290ff. 

31 Class an Bethmann Hollweg, 19. August 1909, und Bethmann an Class, 26. August 1909, 
DZA Po Rkz 1415. Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Notiz, 4. Februar 1910 und Alldeut
sche Blätter, 12. Februar 1910: „Der Reichskanzler und der Alldeutsche Verband." In der 
Ausgabe vom 17. Juli 1909 begrüßte Ernst zu Reventlow den neuen Kanzler: „Und so er-
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Verfassungsreform, der Polenpolitik, der Preußischen Wahlrechtsfrage und den 

Flottenverhandlungen mit England brach ein Gegensatz auf, den die Marokko

frage und die Reichstagswahl von 1912 unüberbrückbar machten. Die Alldeutschen 

Blätter begannen einen immer wiederkehrenden Refrain über „die Schwäche der 

Regierung, ihre Ziel- und Willenlosigkeit" bis „V" (Vietinghoff-Scheel?) in der 

Zabernaffäre frei nach Schiller klagte: „Nacht muß es sein, wenn Bethmanns 

Sterne strahlen. "32 Auch der Kanzler nahm in seiner privaten Korrespondenz kein 

Blatt vor den Mund, als ein „hyperkluger Alldeutscher" vor seiner Versöhnungs

politik Rußland gegenüber gewarnt hatte, schrieb er: „Aber mit diesen Schafs

köpfen ist eben keine Politik zu machen. I m Gegenteil. I m Verein mit anderen 

Faktoren machen sie uns schließlich jede verständige Politik unmöglich." Je klarer 

des Kanzlers zaghafter Reformkonservatismus in der Innenpolitik und sein indirek

ter, wirtschaftlich-kultureller Imperialismus in der Außenpolitik wurden, desto 

stärker entfremdeten sie die Alldeutschen trotz teilweiser Übereinstimmung in den 

Endzielen. „Wir müssen aber an allen Polen mit Geduld und Ruhe vorantreiben, 

u m allmählich das Kapital an Vertrauen zurückzugewinnen, ohne welches wir uns 

weder politisch noch wirtschaftlich konsolidieren können," schrieb Bethmann in 

der für seine Mentalität typischen Diktion. „Das paßt zwar der Hurrahst immung 

unserer unverantwortlichen Politiker nicht, ist aber, wie ich nach wie vor über

zeugt bin, der einzig für uns mögliche Weg. Dann werden wir auch größere kolo

niale und Welthandelsbestrebungen verwirklichen können, ohne dafür unsere 

Existenz aufs Spiel setzen zu müssen."33 I m Sommer 1914 waren die Berührungs

punkte des gemeinsamen Engagements für Weltpolitik und des Strebens nach 

innerer Ordnung so stark von dem Gegensatz in Methoden überschattet, daß die 

Alldeutschen als ihre oberste Aufgabe den „Kampf u m die Beseitigung dieses unheil

vollen Mannes"34 ansahen. 

blicken wir eine zweite große Aufgabe der Gegenwart für den Alldeutschen Verband in dem 
Bestreben, die Reichsregierung zu stärken, sofern ihre Vertreter und zumal der neue Reichs
kanzler den Willen zeigen, einen ausgesprochen nationalen Weg zu wandeln und den Wün
schen der Parlamentsherrschaft entgegen zu treten." 

32 „V.", „Nach der Wahl" , in Alldeutsche Blätter, 20. Jan. 1912; „V.", „Nacht muß es 
sein, wenn Bethmanns Sterne strahlen", ebenda, 27. Dezember 1913. 

3 3 Bethmann an Pourtales, 30. Juli 1912, AA Nachlaß Pourtales. Bethmann an Eisen-
decher, AA Nachlaß Eisendecher. Die beste Einführung in die Bethmann-Literatur ist Klaus 
Hildebrands historiographischer Essay: Bethmann Hollweg, Der Kanzler ohne Eigenschaften? 
Urteile der Geschichtsschreibung, Eine kritische Bibliographie, Düsseldorf 1970. Vgl. auch 
G. Zmarzlik, Bethmann Hollweg als Reichskanzler, 1909-1914, Düsseldorf 1957; Wolfgang 
J. Mommsen, Die Außenpolitik Bethmann Hollwegs als Problem der politischen Führung 
1909-1914, Habilitationsschrift Köln 1967; Willibald Gutsche, Die Beziehungen zwischen 
der Regierung Bethmann Hollweg und dem Monopolkapital in den ersten Monaten des ersten 
Weltkrieges, Habilitationsschrift Berlin 1967; und Eberhard von Vietsch, Bethmann Hollweg, 
Staatsmann zwischen Macht und Ethos, Boppard 1969. 

34 Bonhard, Geschichte des ADV, S. 36. Für eine kritische Neubetrachtung des ganzen 
Bethmann Problems vgl. auch meine Studie, The Enigmatic Chancellor, Bethmann Hollweg 
and the Hybris of Imperial Germany, New Haven 1973. 
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Da alle Versuche, nach Kriegsausbruch den Burgfrieden in eine eindeutig 

annexionistisch-reaktionäre Sammlung umzubiegen, fehlschlugen, stellte sich der 

Alldeutsche Verband an die Spitze der Opposition gegen die Politik der Diagonale 

und übernahm schließlich die Führung der Kanzlerfronde. Da das anschließende 

Dokument diesen Prozeß genügend veranschaulicht, sollen hier nur einige Haupt

punkte der Reaktion Bethmann Hollwegs festgehalten werden. U m seine büro

kratische Konsensuspolitik, d.h., wie er es verstand, den „inneren Frieden"35 zu 

verteidigen, standen ihm unter dem Belagerungszustand die Zensur und die Ver

sammlungsbeschränkungen zur Verfügung, die sich aber wegen ihrer einseitigen 

Handhabung durch die kommandierenden Generäle der Korpsbezirke als ein ziem

lich stumpfes Schwert erwiesen36. Obwohl der Kanzler durch weitgehende Zusiche

rungen gegenüber Parlamentariern und Wirtschaftsführern und durch eine posi

tive Informationspolitik unter Hammann alle Bedenken gegen sein Verlangen nach 

„Sicherheiten und Garantien" zu zerstreuen versuchte, kam es bald zu Konfron

tationen mit Class über die Kriegszielagitation. Bethmann ließ in einem Schreiben 

an diesen keinen Zweifel daran, „daß eine Propaganda Ihrer Ideen im gegebenen 

Zeitpunkt im höchsten Maße unerwünscht" sei, und daß jeder Patriot seine persön

lichen Anschauungen unterordnen „und sich nicht auf eine Agitation versteif[en 

sollte], solange sie von den verantwortlichen Stellen als für das allgemeine Kriegs

ziel schädlich erachtet" werde37. Trotz vertraulicher Parteiführerbesprechungen in 

der Reichskanzlei und der versuchten Bloßstellung alldeutscher Handlanger wie 

Bassermann gelang es dem Kanzler nicht, die Erosion des Vertrauens der frustrier

ten Eliten aufzuhalten, da er auf das wirksamste Mittel, die Klarstellung der 

militärischen Lage, verzichtete, u m die Siegeszuversicht nicht zu brechen. „Auf

klären über die militärische Situation kann ich die Petenten [d.h. den Kriegs-

35 F. Thimme (Hrsg.), Vom inneren Frieden des deutschen Volkes, Berlin 1916, eine 
Propagandaschrift für die Kanzlerpolitik; Wolfgang J. Mommsen, Die Regierung Bethmann 
Hollweg und die öffentliche Meinung 1914-1917, in dieser Zeitschrift 17 (1970), S. 117, ist 
die beste Darstellung dieser Materie. Die Erforschung der Innenpolitik während des Krieges 
ist weitgehend vernachlässigt worden. Vgl. auch Gerald Feldman, Army, Industry and Lahor 
in Germany 1914-1918, Princeton 1966. 

36 Johanna Schellenberg, Probleme der Burgfriedenspolitik im ersten Weltkrieg, Zur 
innenpolitischen Strategie und Taktik der herrschenden Klassen Deutschlands von 1914 bis 
1916, Diss. Berlin 1967; Wilhelm Deist, Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914-1918, 
Düsseldorf 1970, 2 Bände; ferner Kurt Koszyk, Deutsche Pressepolitik im Ersten Weltkrieg, 
Düsseldorf 1968. 

37 Bethmann an Class, 6. Februar 1915 und 31 . März 1915, DZA Po Rkz 1415 und Class, 
Wider den Strom, S. 386ff. Für eine Reihe von ähnlichen Disputen siehe das Material in 
DZA Po Rkz 2437/5ff. Vgl. auch Oberst Bauer „Bemerkungen über den Reichskanzler" und 
andere Dokumente im Bundesarchiv (BA), Nachlaß Bauer, sowie ders., Der Große Krieg in 
Feld und Heimat, Tübingen 1921; H. Weber, Ludendorff und die Monopole, Berlin 1966; 
und W. J. Mommsen, L'Opinion allemande et la chute du gouvernement Bethmann Hollweg 
en juillet 1917, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 16 (1969), 39ff. Vgl. auch 
die sächsische Sammlung von Presseausschnitten der Fronde, Sächs. Hauptstaatsarchiv 
(SHSTA) AM No. 1093. 
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ausschuß de r deu t schen I n d u s t r i e ] n i ch t . E n t w e d e r sie beze i chnen m i c h des F l a u 

m a c h e r n , oder sie w e r d e n selbst ängst l ich . Beides k ö n n e n w i r n i c h t b r a u c h e n . D i e 

A u f k l ä r u n g k a n n n u r ganz a l lmähl ich d u r c h die mi l i t ä r i schen Ereignisse selbst 

s ta t t f inden. " 3 8 D u r c h F l u c h t i n die Öffentlichkeit u n d D e n u n z i e r u n g der „ P i r a t e n 

de r öffentlichen M e i n u n g " ve r such t e er sein schwindendes Pres t ige zu fest igen u n d 

d u r c h die G r ü n d u n g eines D e u t s c h e n Nat ionalausschusses als „ P h a l a n x de r Ver 

n u n f t " e ine Massenbasis für se ine Pol i t ik zu schaffen. Als al l diese M i t t e l n ichts 

f ruch t e t en , griff B e t h m a n n zu e ine r l e tz ten , ve rhängn i svo l l en M a ß n a h m e , de r 

E r n e n n u n g de r D i o s k u r e n H i n d e n b u r g u n d Ludendorff , die er bei W i l h e l m I I . 

schließlich durchse tz te . A b e r die Hoffnung, „daß die Ta t sache des n u n h e r r s c h e n 

d e n g u t e n persönl ich-sachl ichen E i n v e r n e h m e n s zwischen d e m Reichskanzler u n d 

de r Ober s t en H e e r e s l e i t u n g auch au f die u n e r q u i c k l i c h e n Kämpfe i m I n n e r n g u t 

w i r k e n w i r d " , t r og , d e n n die D r i t t e O H L w u r d e allzu bald selbst z u m S t u r m b o c k 

de r F r o n d e ! T ro t z B e t h m a n n s h a r t e m K a m p f t r u g die a l ldeutsche Agi ta t ion — das 

r e c h t s e x t r e m e G e g e n s t ü c k der Spa r t akusp ropaganda — wesent l i ch zu der E n t s t e h u n g 

e ine r Ver t r auensk r i se bei , de r der fünfte Kanz le r i n de r Ju l ikr ise 1917 z u m Opfer 

fiel39. 

I n d iesem m i t rücksichtsloser Schärfe g e f ü h r t e n M a c h t k a m p f zwischen Reg ie 

r u n g u n d Al ldeu t schen ist Riezlers Denkschr i f t v o m S e p t e m b e r 1916 e in wer tvol les 

Zeugn i s für die Ge i s t e sha l t ung des Kanzlers u n d se iner A n h ä n g e r . B e k a n n t d u r c h 

se ine be iden theore t i schen A b h a n d l u n g e n ü b e r die i n t e r n a t i o n a l e Pol i t ik vor d e m 

Kr iegsausbruch , w a r i h r Verfasser, K u r t Riezler , e ine r de r begab tes ten u n d profi

l i e r t e s t en Mi t a rbe i t e r B e t h m a n n Hollwegs*0 . F o r m e l l ers t i m A u s w ä r t i g e n A m t 

38 Randbemerkung Bethmanns zur Eingabe der „Sechs Wirtschaftlichen Verbände" vom 
11. März 1915, DZA Po, Rkz No. 2442/11. Vgl. auch Protokoll der Sitzung des Bundesrats
ausschusses für die auswärtigen Angelegenheiten vom 7. April 1915, Hauptstaatsarchiv Stutt
gart, E 49-51 , BA V 16a, für ähnliche Bemerkungen; W. J. Mommsen, Die Regierung, 
a .a.O., S. 135 ff. 

39 Riezler an Bodenhausen, 9. September 1916, DZA Po No. 2448/1. Vgl. auch Oberst 
Bauers „Bemerkungen . . . " (siehe Anm. 37), H. Weber, Ludendorff, a .a .O., das umstrittene 
französische Regierungszirkular, L'Allemagne véritable (Februar, 1917), DZA Po Rkz 1418/2 
und W. J. Mommsen, L'Opinion allemande . . ., a .a .O. 

40 Theodor Heuss, A Word in Memory of Kurt Riezler, und L. Strauss, Kurt Riezler, 1882 
bis 1955, in: Social Research 23 (1955), S. 1-34. In einer süddeutschen Gelehrtenfamilie ge
boren, arbeitete Riezler zunächst bei der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" und trat 
1906 in das Pressereferat des Auswärtigen Amtes ein. 1911 kam er zum ersten Male mit dem 
Kanzler in nähere Berührung, 1914 wurde er Bethmann „zur Begleitung" zugeteilt und ein 
Jahr später als Legationsrat in die Reichskanzlei übernommen. Nach Abbruch seiner diploma
tischen und bürokratischen Karriere im April 1920 kehrte er zuerst zu privater Gelehrten
tätigkeit und dann in Frankfurt zur Universitätslaufbahn zurück, von wo er 1933 nach New 
York emigrierte, um dort an der New School of Social Research Philosophie zu lehren. Vgl. 
Winfried Baumgart, Deutsche Ostpolitik 1918, Von Brest Litowsk bis zum Ende des Ersten 
Weltkrieges, München 1966, S. 209 (mit Zitaten vom Bothmer Tagebuch), meinen eigenen 
Aufsatz, Kurt Riezler and the Failure of German Ostpolitik, 1918, in: Slavic Review 31 
(1972), S. 381-398, und Eberhart Pikart, Ein Brief Kurt Riezlers an den Hamburger Bürger
meister Petersen vom 1. Februar 1924, in dieser Zeitschrift 15 (1967), S. 211 ff. Für eine 
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beschäft igt u n d d a n n als Lega t ions ra t i n die Reichskanzle i versetz t , w u r d e de r 

b r i l l an te j u n g e M a n n schnel l e ine r d e r e n g e r e n V e r t r a u t e n des schwerb lü t igen 

u n d g rüb le r i schen Reichskanzlers , da sich i h r e wide r sp rüch l i chen Persön l i chke i t en 

e i g e n t ü m l i c h e rgänz t en . W ä h r e n d des Krieges w a r Riezler u n t e r d e m Un te r s t aa t s 

sekre tä r Wahnschaffe f ede r füh rend für Kriegsziele u n d N e u o r i e n t i e r u n g , d ie zwei 

u m s t r i t t e n s t e n Geb ie t e B e t h m a n n s c h e r Pol i t ik , u n d d a m i t i nd i r ek t auch für die 

Kanzler f ronde . D a B e t h m a n n s u n d Wahnschaffes Nachlässe e in Opfer des Z w e i t e n 

Wel tk r i eges g e w o r d e n sind, ist sein impressionist isches, aber e r s t aun l i ch zuverlässi

ges T a g e b u c h e ine de r w e n i g e n Que l l en aus d e m i n n e r e n Reg ie rungsk re i s e für die 

I n t e n t i o n e n u n d M o t i v i e r u n g e n h i n t e r d e n pol i t ischen H a n d l u n g e n 4 1 . Obwoh l be ide 

i n d e n m e i s t e n P r inz ip ien f ragen ü b e r e i n s t i m m t e n , w ä r e es ver feh l t , d e n Adla tus 

m i t d e m Kanzler gleichzusetzen, da es e ine R e i h e von b e d e u t e n d e n t ak t i schen 

Differenzen gab , z . B . bezügl ich des Kriegsrisikos, Mi t t e l eu ropa , U-Bootkr ieg , u n d 

die i n n e r e n R e f o r m e n , i n d e n e n Riezler gewöhn l i ch e ine ak t ive re , wagn i s re i che re 

Pol i t ik ve r t r a t , w ä h r e n d B e t h m a n n i m B e w u ß t s e i n der W i d e r s t ä n d e b r e m s t e 

(so k a n n E r d m a n n , S. 72 , von Riezlers Sozia l imper ia l i smusprognose sp rechen) . 

T r o t z de r Veröffent l ichung des T a g e b u c h s ist d ie M i s c h u n g von Kanz le r ideen m i t 

d e n e n se iner R a t g e b e r a u c h i m vor l i egenden D o k u m e n t n i c h t m e h r m i t völ l iger 

S icherhe i t aufzulösen, da R e d e w e n d u n g e n i n des Kanzlers Korrespondenz oft von 

se inen M i t a r b e i t e r n sugge r i e r t s ind u n d Riezlers E ins i ch t en oft auf A n r e g u n g e n 

Analyse seiner Schriften „Die Erforderlichkeit des Unmöglichen", München 1913, und 
„Grundzüge der Weltpolitik", Stuttgart 1914, siehe auch A. Hillgruber, Riezlers Theorie 
des kalkulierten Risikos und Bethmann Hollwegs politische Konzeption in der Julikrise 1914, 
in: Hist. Ztschr. 202 (1966), S. 24 ff. 

4 1 K. D. Erdmann, Zur Beurteilung Bethmann Hollwegs, in: Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht 15 (1964), S. 525 ff.; F. Stern, Bethmann Hollweg and the War, The Limits 
of Responsibility, in: L. Krieger und F. Stern (Hrsg.), The Responsibility of Power, Garden 
City N.Y. 19 67, S. 252 ff.; und K. Jarausch, The Illusion of Limited War, in: Central European 
History 2 (1969), S. 48ff., veröffentlichten erste Bruchstücke. Die imposante Gesamtedition 
des umstrittenen Tagebuchs jetzt in K. D. Erdmann, Kurt Riezler, Tagebücher, Aufsätze, 
Dokumente, Göttingen 1972. Neben einer einfühlsamen intellektuell-politischen Biographie 
und dem umfänglichen Tagebuch von 1910 bis 1918 bringt die Ausgabe zwei wichtige Teile 
von Ergänzungstagebüchern (der erstere mit 16 Eintragungen zwischen Juli 1916 und Januar 
1917, der zweite mit fünf Eintragungen und anderen undatierten Aufzeichnungen im wesent
lichen die Julikrise 1917 betreffend), die ohne große Überraschungen das bekannte Bild 
abrunden, sowie eine Reihe von interessanten Aufsätzen aus der Europäischen Staats- und 
Wirtschafts-Zeitung von März bis November 1916, und eine Anzahl von Dokumenten aus 
den Akten des Auswärtigen Amts, vor allem Riezlers Rolle in der deutschen Ostpolitik 1917 
bis 1918 betreffend. Die Stärke des Erdmannschen Riezlerbildes liegt in der Erschließung seiner 
oft unzugänglichen Gedankenwelt in ihrer Beziehung zu Riezlers politischen Handlungen. 
Leider weitet sich aber dieser individuell-geistesgeschichtliche Ansatz nicht zu einer allge
meinen kritischen Behandlung der progressiven Elemente des politisch engagierten Bildungs
bürgertums aus, die wohl die Methoden der brutalen Machtpolitik der Rechten verwarfen, 
aber selbst sich zu keinem machtbegrenzenden Ethos durchringen konnten und deren bitterer 
und skeptischer Kommentar bei aller Brillanz unfruchtbar blieb. 
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des verantwortlichen Staatsmannes zurückgehen. Diese reizvolle Durchdringung 

ist aber in der Denkschrift über die Alldeutschen von geringerer Bedeutung als 

im Septemberprogramm der Kriegsziele oder im Oktober-Memorandum über die 

Neuorientierung, da es sich hier u m analysierende Beschreibung und nur indirekt 

u m ein politisches Programm handelt42. In dem Versuch, die Ursachen der „schwe

ren Krise des öffentlichen Geistes" bloßzulegen, geht das Dokument von der parti-

kularistischen Agitation in Bayern aus und stellt in zwei Phasen, der Kriegsziel

bewegung und der U-Boot-Propaganda, das Zusammenspiel von Alldeutschen, 

Parteien, Presse und Wirtschaftsverbänden in einer wohlorchestrierten Fronde 

gegen Bethmann Hollweg dar. Der defensive Akzent der Riezlerschen Aufzeich

nung kommt in den wiederholten Versuchen zum Ausdruck, wahren Patriotismus 

gegen chauvinistischen Gesinnungsterror abzugrenzen, die Monarchie aus dem 

Todeskampf der absteigenden Eliten herauszuhalten und durch eine soziale Neu-

fundierung das Wilhelminische Reich zu retten. Durch Konzentration auf die 

gegenrevolutionären Methoden der Agitation ist die Denkschrift ein beredtes Plä

doyer für die Grundziele der Bethmannschen Innen- und Außenpolitik. 

Obwohl der besondere Verwendungszweck der Denkschrift nicht mehr eindeutig 

zu rekonstruieren ist, lassen sich doch für das Verhältnis von Regierung und All

deutschen im Weltkrieg einige Folgerungen ziehen. Die anonyme Umfrage „Hal

ten Sie ein Verbleiben des Reichskanzlers im Amte für wünschenswert und die 

sofortige Verkündigung der Unterstellung Belgiens, Nordfrankreichs und West

kurlands unter die Reichshoheit für notwendig?" unterzeichnet mit „Heil und 

Sieg" demonstriert die grundsätzliche Natur der Auseinandersetzung. Ein Brief 

des Verlegers Lehmann an Liebig läßt keinen Zweifel, daß in der Kriegszielfrage 

die Alldeutschen klar verstanden, was Bethmann wollte, und ebendies als unge

nügend zurückwiesen: „Der Kanzler sei bereit, wenn England die Kosten trage, 

nachher auf allen Landerwerb zu verzichten, sogar Kurland preiszugeben, sich mit 

der Narewgrenze zu befriedigen und im Westen auch nur ganz minimale Grenz

verschiebungen zu beanspruchen. Das ganze Blut unserer Söhne wäre damit unnütz 

vergossen, das Neuland, das unser Volk absolut nötig braucht, und das wir jetzt 

42 Für einige der divergierenden Interpretationen des Septemberprogramms vgl. F. Fischer, 
Deutsche Kriegsziele, in: Hist. Ztschr. 188 (1959), S. 249 ff., Griff nach der Weltmacht, 
S. 220ff., W. Basler, Deutsche Annexionspolitik in Polen und im Baltikum 1914-1919, 
Berlin 1962, S. 381ff., E. Zechlin, Friedensbestrebungen und Revolutionierungsversuche, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 1963, No. 23, S. 41 ff., G. Ritter, Staatskunst und Kriegs
handwerk, Bd. 3, S. 41 ff., und E. Vietsch, Bethmann, S. 201 ff. Vergleichsweise ist das 
Oktobermemorandum weit weniger bekannt, obwohl es für die Innenpolitik eine ähnliche 
Stellung einnimmt; vgl. W. Richter, Gewerkschaften, Monopolkapital und Staat im ersten 
Weltkrieg und in der Novemberrevolution, Berlin 1959, S. 50; G. Feldman, Army, Industry 
und Labor in Germany, S. 119ff.; Fritz Klein (Hrsg.), Deutschland im Ersten Weltkrieg, 
Bd. I, Berlin 1968, S. 425ff. Bei der Formulierung beider Programme spielte Riezler eine 
kritische Rolle. 
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die schönste Gelegenheit hätten zu erwerben, wäre damit für immer verloren." 

Diese Minimalziele und der Ausspruch „Wenn ich meinem Volk jetzt nur den 

Frieden bringe, bin ich zufrieden", der durchaus Bethmanns subjektivem Wollen 

gerecht wird, brachten eine eindeutige Reaktion: „Da müßte eigentlich ein Staats

anwalt am Reichsgericht eintreten, denn ein solcher Standpunkt ist doch einfach 

Vaterlandsverrat."43 Der psychotische Haß, der aus diesen Zeilen spricht, spiegelt 

zwar die marxistische These von der „Auswegslosigkeit der Politik des deutschen 

Imperialismus" wider, illustriert aber darüberhinaus, daß es sich hier nicht u m 

ein einfaches Mißverständnis handelt. Sicher ist Fischers These „Kriegsziele für 

sich in seiner Eigenschaft als Reichskanzler grundsätzlich abzulehnen, würde soviel 

gewesen sein, als vom Papst zu verlangen, daß er sich zum Protestantismus be

kehre" zutreffender als Vietschs Mystifikationen über Bethmann als Vertreter einer 

ethischen Politik44. Aber obwohl beide Seiten in ihrem Endziel des deutschen Sieges 

und der Erhaltung des Bismarckschen Staates übereinstimmten, entwickelte sich 

doch - wie so oft in der Politik — der taktische Gegensatz in eine prinzipielle Feind

schaft. Das subjektive Ringen zwischen den Alldeutschen und Bethmann war zu 

unerbittlich, u m nur auf einer objektiven Illusion zu beruhen. Es war vielmehr 

der Kampf zwischen den reformkonservativen und gegenrevolutionären Konzep

tionen innerhalb der herrschenden Gruppen des Bismarckschen Staates, die nicht 

nur für die Beteiligten wirkliche Alternativen mit verschiedenen Konsequenzen 

darstellten. 

Trotz dieser politischen Frontstellung führte die Strukturgebundenheit der Re

gierungsentscheidungen dahin, daß die von den Alldeutschen aktivierte Rechte an 

entscheidenden Punkten offizielle Entschließungen verhängnisvoll mit beeinflus

sen konnte. Zwar hat Bethmann ihren Endzielen weder gehuldigt, noch sie in 

diabolisch verschleierter Interessenteilung vertreten, sondern eher die Angriffe der 

Rechten benützt u m sich der Linken akzeptabler zu machen. Aber der liberal-

imperialistische Teil der Eliten, die Elektro- und Leichtindustrie, der Großhandel, 

die Hochfinanz, die progressiv eingestellte Intelligenz und Presse usw. unterlag 

in kritischen Momenten der agrarisch-schwerindustriellen Phalanx, die einen mili

tanten Flottenimperialisrnus vertrat. Schon in der Marokkofrage schränkte die 

Agitation des Verbandes die Handlungsfreiheit der Regierung stark ein und zwang 

sie in der Zabernkrise zu einer stärkeren Verteidigung der Kommandogewalt (und 

43 Dr. Karstedt an die Reichskanzlei, 25. Juli, 1915, über die alldeutschen Hetzereien be
richtend mit der Umfrage als Anlage, DZA Po Rkz 1416. Lehmann an Liebig, 26. Oktober 
1915, zusammen mit anderen Schriftstücken des Ersten Staatsanwalts übersandt an die 
Reichskanzlei am 11. August 1916, DZA Po Rkz 1418. Im Gegensatz zu der alldeutschen 
Agitation vgl. auch die zwölfbändige Sammlung von Zustimmungserklärungen zur Bethmann-
schen Politik in DZA Po Rkz 1749/3 bis 1749/14. 

44 Hartwig, Alldeutscher Verband, a.a.O., S. 17; F. Fischer, Weltmacht oder Niedergang, 
Deutschland im ersten Weltkrieg, Frankfurt 1965, S. 92ff.; E. von Vietsch, Bethmann 
Hollweg, S. 302ff. Vgl. auch W. Gutsche, Bethmann Hollweg und die Politik der Neuorien
tierung, Zur innenpolitischen Strategie und Taktik der deutschen Reichsregierung während 
des ersten Weltkrieges, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 13 (1965), S. 209 ff. 
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dadurch der militärischen Übergriffe), als dem Kanzler selbst Heb war45. Die Erosion 

der innenpolitischen Basis der Bethmannschen Politik im Frühjahr 1914 — von all

deutscher Kritik beschleunigt - t rug stark zu dem Entschluß zur Flucht nach vorn, 

zum Kriegsrisiko in der Julikrise, bei; denn die extreme Rechte hatte weite Teile 

der Öffentlichkeit durch das anglo-russische Flottenabkommen und durch russische 

Aufrüstungsgespenster überzeugt, daß die nüchterne Interessenpolitik des Kanzlers 

in eine Sackgasse geraten sei, aus der sie nur durch starke Entschlüsse wieder 

herauskommen könne46. Durch diesen Druck sah sich Bethmann in der Kriegsziel

agitation gezwungen, sich im Reichstag auf eine Reihe immer stärkerer Verspre

chungen einzulassen, privat weitgehende Zusicherungen zu machen und sich in 

Kreuznach dem Militär zu beugen, weil es ihm nicht gelang, eine ebenso lautstarke 

Bewegung für eine gemäßigte Machtpolitik, d.h. begrenzte Annexionen, ins Leben 

zu rufen. Die U-Boot-Agitation t rug letztlich zum Sieg der Dritten OHL über den 

Kanzler bei und diskreditierte völlig den Friedensversuch der Mittelmächte, den 

sie nicht verhindern konnte, dadurch, daß sie ihn in eine Eskalationsrechtfertigung 

umwandelte. Zwar konnte der Alldeutsche Verband seine eigenen Weltmachtziele 

nicht durchsetzen; aber sein Kampf gegen Bethmann Hollweg hatte doch die 

negative Wirkung, eine wenigstens etwas realistischere imperiale Politik und eine 

begrenzte innere Erneuerung zu verhindern — nicht weil er selbst allmächtig war, 

sondern weil er ideologisch, organisatorisch und sozial weiteste Kreise der Eliten 

für seine Ziele zu mobilisieren verstand. In der Retrospektive war Bethmann sich 

schmerzlich bewußt, „daß die wilden Forderungen unserer Annexionisten an der 

Verlängerung des Krieges mit Schuld haben", und bedauerte deshalb, daß er den 

Kampf gegen diesen „reaktionären Chauvinismus " nicht energischer geführt hatte. 

Denn sein eigenes Heilmittel „besonnene Machtpolitik", durch seinen begrenzten 

Annexionismus und instinktiven Konservatismus kompromittiert, war nicht radikal 

genug, u m Frieden und Reform zu bringen und dadurch die Todeskrise des Bis-

marckschen Staates brechen zu können47. 

45 Für Marokko siehe Anmerkung 19. Für Zabern vgl. Zmarzlik, Bethmann, a.a.O., 
S. 114f.; Stenkewitz, Gegen Bajonett, a.a.O., S. 125 ff.; H. U. Wehler, Der Fall Zabern, 
Rückblick auf eine Verfassungskrise des Wilhelminischen Reiches, in: Welt als Geschichte 
23 (1963), S. 27 ff.; und Fischer, Krieg der Illusionen, S. 407 ff. 

46 W. Deist und Volker R. Berghahn, Kaiserliche Marine und Kriegsausbruch 1914, in: 
Militärgeschichtliche Mitteilungen 4 (1970), S. 34ff.; Arno J. Mayer, Domestic Causes of 
the First World War, in: F. Stern und L. Krieger (Hrsg.), The Responsibility of Power, 
S. 286ff.; Peter Loewenberg, Arno Mayer's Internal Causes and Purposes of War in Europe, 
1870-1956, in: Journal of Modern History 42 (1970), S. 628 ff.; Joachim Remak, 1914 - The 
Third Balkan War, ebenda 43 (1971), S. 353 ff.; Paul W. Schroeder, World War I as Gallop-
ing Gertie, A Reply to Joachim Remak, ebenda 44 (1972), S. 319-345; W. J. Mommsen, 
Domestic Factors in German Foreign Policy before 1914, in: Central European History 6 (1973), 
S. 3-43; und mein Aufsatz, Statesmen versus Structures, Germany's Role in the Outbreak of 
World War One Reexamined, in: Laurentian University Review, Juni 1973. 

47 Bethmann an Delbrück, 12. August 1917, Deutsche Staatsbibliothek Berlin (DSB) Nach
laß Delbrück; Bethmann an Eisendecher, 18. Januar 1918, Auswärt. Amt (AA) Nachlaß 
Eisendecher. Für weitere Belege siehe auch meine Studie, The Enigmatic Chancellor, a. a. O. 
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In der weiteren Perspektive beschleunigte der alldeutsche Kampf gegen Beth

mann Hollweg die Kristallisierung und Popularisierung des Führer-Mythos. Im 

Ersten Weltkrieg wurde der Ruf nach dem starken Mann die Kurzformel der 

Rechten für konterrevolutionäre Gewaltpolitik. Die Alldeutschen spielten in der 

Perversion des Konservatismus eine kritische Rolle, dadurch, daß sie die Ideologie 

der vorher unbedeutenden kultur-kritischen völkischen Bewegung in den bürger

lichen Massen popularisierten und die Ret tung durch einen autoritären Führer 

zum psychologischen Gemeingut der frustrierten Kriegsgeneration machten. For

muliert von einem anonymen Schriftsteller als Kritik am fünften Kanzler, zeigt 

diese zentrale Heilserwartung auf einen neuen „Bismarck" aber nicht den Triumph 

des völkischen Gedankens, sondern die Frustrierung eigener Impotenz: 

Eher nicht wird es sich wenden, 

Eher nicht das Reich erblühn, 

Bis wir Männer wiederhaben, 

Denen Gottes Funke glüht. 

Bis ein neu Geschlecht erhärtet 

In dem Riesen-Weltenbrand, 

Stahl die Augen, Feuerherzen 

Für das große Vaterland. 

Bis der kommt, den im Gezänke 

Der Parteien das Volk erfleht, 

Dessen Geistes Sturmesbrausen 

Eitler Zwerge Spur verweht. 

Dann erst finden Ruh die Toten 

Für die Heimat hingemäht. 

Dann, erst dann, D u Volk der Helden 

Ernte, was mit Blut gesät48. 

Konrad H. Jarausch 

48 Anonymes Manuskript, „Rufe aus dem Felde" in Hoover Library, Stanford University, 
vgl. auch das Gedicht, „Notschrei!", das als Flugblatt zirkulierte, Wahnschaffe an Polizei
präsident, 3. Juni 1916, DZA Po Rkz 1417/1. Siehe ebenso H. v. K. (Hans von Liebig?) an 
Lehmann, 9. April 1916 mit dem Refrain „hätten wir statt einem alten Weib einen Mann 
an der Spitze" und dem Schluß: „Armes, Blindes deutsches Volk, in welch raffinierter Weise 
wirst Du von Deinem von der internationalen Judenclique am Bändel geführten Reichskanzler 
betrogen!" Diese Transmissionsfunktion des ADV und sein genauerer Stellenwert innerhalb 
der Propagandaorganisationen und wirtschaftlichen Interessenverbänden bedarf noch weiterer 
Forschung. Siehe G. L. Mosse, The Crisis of German Ideology, Intellectual Origins of the 
Third Reich, New York 1964, S. 218ff.; Karl Dietrich Bracher, Die Deutsche Diktatur, 



452 Dokumentation 

Dokument 
K u r t Riezlers „Aufzeichnung übe r die U m t r i e b e 

der Al ldeutschen" vom 15 . IX. 1916« 

Die leidenschaftliche Agitat ion, die von den Alldeutschen u n d anderen Organisa
t ionen al ldeutscher Gedanken r i ch tungen be t r i eben wird , d a u e r t fort50. W e n n auch 
die a n g e w a n d t e n Methoden , wie auch I n h a l t u n d F o r m der Angriffe gegen den 
Reichskanzler von der g roßen Masse des Volkes, ebenso von der übe rwiegenden 
M e h r h e i t der Ze i tungen , ve rur te i l t wi rd , so l äß t sich doch n i ch t l eugnen , daß das 
befolgte System, Gerüch te auszusprengen u n d M i ß t r a u e n zu säen, in m a n c h e n Gegen
den Deutsch lands u n d in m a n c h e n Bevölkerungsschichten eine gefährl iche Verwir 
r u n g der Geister anger ich te t hat5 1 . Es ist na tü r l i ch , daß die Schrecknisse u n d Le iden 
des Krieges für sich allein g e n o m m e n e inen Zus tand nervöser E r r e g u n g hervor ru fen 
müssen . Die E r f a h r u n g zeigt, daß dies insbesondere bei denjenigen der Fall ist, die 

Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus, Köln 1969, S. 20ff. Vgl. auch P. 
Loewenberg, The Psychohistorical Origins of the Nazi Youth Cohort, in: American Historical 
Review 76 (1971), 1457 ff. 

49 Die Denkschrift ist von Ri[ezler] 15/9/16 paraphiert und auch in der Registratur als 
„Aufzeichnung Riezlers über die Umtriebe der Alldeutschen" ausgewiesen. Da diese Ein
tragung nachträglich zwischen Nummer 3196 und 3220 eingefügt ist, und die Paragraphen 
auf der ersten Seite „zdA Alldeutschen W[ahnschaffe] 18/12. 16, vE[ichmann] 18, Ri[ezler] 
14/10" ergeben, läßt sich als Verwendungszweck nur schließen, daß die Denkschrift in der 
Reichskanzlei zirkuliert hat. Es besteht aber kein Zweifel, daß Bethmann Hollweg ihre 
Argumente in Briefen wie an den Kabinettschef Valentini, Unterhaltungen wie mit dem 
bayerischen Ministerpräsidenten Hertling, Sitzungen des Auswärtigen Ausschusses, des Preu
ßischen Staatsministeriums und Informierungen der Parlamentarier verwendet hat . Siehe 
auch Erdmann, Riezler, S. 61 f. und Graf Westarp, Konservative Politik im letzten Jahrzehnt 
des Kaiserreiches, Bd. 2, Berlin 1935, S. 90 f. Zum selben Thema veröffentlichte Riezler kurz 
vorher (7. 8. 1916) einen Aufsatz „Alldeutsche Irrwege", der bei Erdmann, a .a .O. , S. 583ff., 
abgedruckt ist. — Im Original des Dokuments Unterstrichenes ist hier kursiv gesetzt. 

50 Am 10. August notierte Riezler besorgt in seinem Tagebuch: „Die alldeutsche Agitation 
geht weiter. Absolutes Tollhaus. Überall die wildesten Gerüchte. Kaiser trübsinnig, zu 
schwach, der Abdankung nahe ." Grundsätzlich fügte er hinzu: „Wir verstricken uns lang
sam in unsere Thorheiten, in der Unbildung, Gedankenlosigkeit des Parteilebens und der 
nationalistischen Phrase, in alle dem Unrat, der durch die beiden Volksverführer Tirpitz und 
Bülow angesammelt wurde. Die Zeit vor dem Kriege bas empire eine Regierung mit Volks
demagogie a la Napoleon III . Bei all der Hetze die Professoren voran. Armes Deutschland." 
Siehe jetzt bei Erdmann, Riezler, S. 369 f., und Riezlers Aufsatz, ebenda, S. 583 ff. 

51 Unter dem Druck des rumänischen Kriegseintritts beklagte sich der Legationsrat in 
der Reichskanzlei am 30. August über „die Alldeutsche Revolution" und führte weiter unten 
aus: „Das Ergebnis der Staatsanwaltuntersuchung gegen die Alldeutschen — die Gemüts
krankheit der Leute, ihre moralische Unbedenklichkeit — furchtbarer Geisteszustand, wenn 
der Schein recht gehabt zu haben auf diesen Leuten ruh t . " Erdmann, Riezler, S. 372 f. Vgl. 
auch das Memorandum des sächsischen Ministers Vitzthum über seine „Besorgnis über die 
wachsende Entfremdung zwischen dem Reichskanzler und den Ordnungsparteien", SHSTA 
AM 1090, und Wahnschaffe an Valentini, 3. August 1916: „Dieses miserable Geschwätz 
müßte nicht so ernst genommen werden, wenn die skrupellose Propaganda nicht eine fast 
tödliche Verwirrung in den Köpfen von echten Patrioten angerichtet hä t te . " DZA Po Rkz 
2437/10. 
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in den Krieg m i t g roßen Hoffnungen auf e inen le ichten Sieg, auf große E r o b e r u n g e n 
u n d auf e ine Wel ther r schaf t des deutschen Volkes h ine ingegangen sind. D u r c h die 
l ange D a u e r des Krieges, d u r c h die zähe Ausdauer der Fe inde aus den W o l k e n 
i h r e r T r ä u m e gestürzt , ve rmögen sich viele inner l ich n i ch t m e h r zurechtf inden. 
I h r e S t i m m u n g m u ß indes in leidenschaftliche [ab h ie r Seite 2 des Originals : ] Ver
zweif lung ausa r ten , w e n n i h n e n in systematischer W i e d e r h o l u n g Gerüch te zuge
t r a g e n u n d B e h a u p t u n g e n eingeflüstert we rden , die alle darauf h inausgehen , zu 
beweisen, daß die lange D a u e r des Krieges die b lu t igen Opfer n u r durch die Schwäche 
der Reg ie rung , du rch sen t imenta le Schonung der Feinde , du rch N ich t ausnu t zung 
der Kriegsmit te l , insbesondere der Zeppeline u n d U-Boote verschuldet wird . W i r d 
der H e r k u n f t dieser Gerüch te u n d B e h a u p t u n g e n nachgegangen , so s tößt m a n i m m e r 
wieder auf dieselben N a m e n , auf eine beschränkte Anzahl von Menschen u n d Organi 
sat ionen, die Le i t e r u n d Ausgangspunk t i h r e r Agi ta t ion sind. Es sind die al ldeutschen 
F ü h r e r u n d neben u n d mi t i h n e n die nat ional l iberalen Abgeordne ten Hirsch5 2 u n d 
Bacmeister5 3 ; Graf Revent low 5 4 , die Deu tsche Tagesze i tung m i t i h r en Ablegern i n 
de r Provinz5 5 . 

Die Staatsanwaltschaft ha t vor e inigen T a g e n in Verfolgung eines Verfahrens 
w e g e n Vergehens gegen das Pressegesetz bei der Verbre i tung von Broschüren von 

52 Der Nationalliberale Landtagsabgeordnete Ernst Hirsch war Syndikus der Essener 
Handelskammer und als solcher einer der rabiatesten Vertreter großer Annexionen. Für 
Bethmanns Versuch, den von alldeutschen Gedankengängen motivierten Politiker auf seinen 
gemäßigten Annexionismus festzulegen, siehe den Brief vom 4. Mai 1915: „Ich will indes 
nicht verhehlen, daß es mir auch Pflicht derjenigen Kreise, die ein Urteil über diese Not
wendigkeiten der äußeren Politik haben könnten oder sollten, zu sein scheint, einer solchen 
Beunruhigung [der öffentlichen Meinung] entgegenzutreten als ihr Vorschub zu leisten und 
eher das Vorhandensein der Gründe anzuerkennen, die der Regierung noch Zurückhaltung 
auferlegen, als aus beweisunkräftigen Nebenmomenten, wie der angeblich ungleichmäßigen 
Handhabung der Zensur, leichter Hand Schlüsse gegen die ihrer Tendenz ganz unmißverständ
lichen Verlautbarungen der Regierung zu ziehen." DZA Po Rkz 2442/12. Vgl. auch seine 
Korrespondenz mit Wahnschaffe im BA KlErw. Nachlaßrest Schifferer. 

53 Der Nationalliberale Landtagsabgeordnete Wilhelm Bacmeister, ebenso wie Hirsch ein 
Vorstandsmitglied des Alldeutschen Verbandes, griff den Kanzler wiederholt publizistisch in 
Aufsätzen an, die auch als Flugblatt gedruckt wurden und Bethmann zu dem Ausbruch 
reizten: „Bassermann soll in seiner Partei Ordnung schaffen!" Märkische Zeitung „Reichs
kanzler und Volk", 12.-14. Juli 1916, und Der Tag, 31. August 1916. Für die Rolle des 
chauvinistischen Flügels der Nationalliberalen Partei siehe K. P . Reiss (Hrsg.), Von Basser
mann bis Stresemann, Die Sitzungen des nationalliberalen Zentralvorstandes 1912-1917, 
Düsseldorf 1967, S. 195 ff. 

5 4 Der alldeutsche Schriftsteller Graf Ernst zu Reventlow war als ehemaliger Marine
offizier einer der führenden Vertreter des Tirpitzschen Flottenprogramms und bekämpfte 
daher die England-Politik der Regierung rücksichtslos. Vgl. seine historische Polemik, Von 
Potsdam nach Doorn (Berlin 1940). Für den Zensurkampf der Reichskanzlei gegen Reventlows 
U-Bootphantasien siehe das Material in DZA Po Rkz 2437/6 und Bethmanns Marginalie zu 
„Abnehmender Haß?" , Deutsche Tageszeitung vom 26. 6. 1915: „Diese sinnlose Aufpeit
schung des Hasses muß aufhören." 

55 Eins der führenden agrarisch-konservativen Blätter, die „Deutsche Tageszeitung", 
gefolgt von solchen Provinzblättern wie der „Goslarer Zeitung" und der „Pommerschen 
Tagespost", bildete die Führung der Agitation gegen den Reichskanzler; Kurt Koszyk, Deut
sche Pressepolitik, passim. 
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Jun ius al ter [sic!]56 u n d Kapp5 7 i n e i n e m Bureau der Ber l iner Fr iedr ichs t raße 100 
Exempla re der Kapp 'schen Denkschr i f t gefunden, die von „Dre i D e u t s c h e n " [neu-] 
erdings ebenso wie die Broschüren von [ab hier S. 3:] Jun ius al ter a n o n y m verbre i te t 
w u r d e n . I n d e m P r o g r a m m der Organisat ion, die h in t e r d e m Bureau s teht , w i rd 
die Verbre i tung nat ional aufklärender Schriften gefordert . I n d e m Beira t der Organi 
sation finden sich die N a m e n Hirsch, Bacmeister , S t re semann , Die t r ich Schäfer, Kapp, 
Rösicke u n d der Schrif tführer des Alldeutschen Verbandes v. Vietinghoff-Scheel58 . 
A m 27. Jul i fand i m I s a r t h o r t u r m in M ü n c h e n eine ver t rau l iche Besprechung der 
Alldeutschen stat t , in der der Vorsitzende ber ichte te , daß verschiedene Versuche, 
du rch Mit te lspersonen an Seine Majestät h e r a n z u k o m m e n , u m i h n vor der verderb
l ichen Politik des Reichskanzlers zu w a r n e n , fehlgeschlagen seien. M a n habe deshalb 
beschlossen, den Par t iku lar i smus der e inzelnen Bundess taa ten zu schüren , u m das 
Ziel zu er re ichen. Dies sei ein etwas gefährl icher u n d auch kein ganz gerader W e g , 
aber das Interesse des Vater landes erfordere diesen Schritt59 . D e r Vorsitzende brachte 
dann eine Eingabe zur Verlesung, in der die Bundess taa ten auf die finanzielle Gefahr 
h ingewiesen werden , die i h n e n vom Reiche drohe , falls der Krieg n ich t i m Sinne der 
Alldeutschen m i t g roßen E robe rungen beende t wird . Diese in der Anlage beigeführ te 
Eingabe w u r d e [S. 4:] von m e h r e r e n M ü n c h e n e r Professoren [und] Reichsrä ten der 

56 Junius Alter (Pseud. für Franz Sontag, Nationalliberaler Journalist, Schriftführer des 
ADV), Das deutsche Reich auf dem Wege zur geschichtlichen Episode, München 1916, 
wiederabgedruckt in etwas veränderter Form von drei anonymen Deutschen, unter dem Titel, 
Deutsche Reichspolitik seit dem 14. Juli 1909, Pfingsten 1916, war ein demagogischer An
griff gegen die Politik der Diagonale. Trotz Haussuchungen bei Hans von Liebig, dem Leh
mann Verlag, dem konservativen Politiker Bodelschwingh und anderen konnte die Staats
anwaltschaft das Pseudonym nicht brechen; DZA Po Rkz 1417/2, Mügel an Wahnschaffe, 
August 22, 1916. 

57 Wolfgang Kapp, Die nationalen Kreise und der Reichskanzler (Königsberg, Mai 1916), 
für die Kapp-Affäre vgl. DZA Po Rkz No. 799. Seine Angriffe repräsentierten die konservative 
Variante der Fronde. Vgl. Elard von Oldenburg-Januschau, Erinnerungen, S. 174; Graf 
Cuno von Westarp, Konservative Politik im letzten Jahrzehnt des Kaiserreichs, Berlin 1955, 
Bd. 2, S. 163 ff. Siehe das Gegenpamphlet von Georg Wagner, dem Herausgeber der Posener 
Neuesten Nachrichten, „Ver'kapp'te Feinde im Reich", DZA Po 1417/2. 

58 Die Auskunftstelle Vereinigter Verbände, von führenden Alldeutschen durchsetzt, suchte 
das Bürgertum auf „eine gemeinsame nationale Grundanschauung" zu stimmen und im Sinne 
der Spahnschen Annexionserklärung der bürgerlichen Parteien auf das „Gesamtinteresse des 
deutschen Volkes aus"-zurichten. Die Liste der 24 Mitglieder vom Alldeutschen Verband bis 
zum Westfälischen Bauernverein umfaßte die führenden bürgerlichen Wirtschaftsorganisa
tionen, die imperialistischen Propagandaverbände, Handelsgehilfen und christliche Gewerk
schaften, also eine große Sammlung. Der deklarierte Zweck, „die Verbreitung staatsbürger
licher Kenntnisse", erlaubte Unterstützung von sachlicher Aufklärung und tarnte das eigent
liche Ziel, das Gedankengut der Fronde weiteren Kreisen zu vermitteln. Dazu „Die Auskunft
stelle Ver. Verb. und ihre Aufgaben", DZA Po Rkz 1417/1. 

59 Am 28. Juli 1916 deckte die Münchener Post in einem Artikel über „Reventlow, Heim 
und Schlittenbauer", den Zweck der Versammlung auf, der darin bestand, „zu einer geschlos
senen Fronde gegen den Reichskanzler'1 zu blasen. Riezlers Darstellung schließt sich fast wört
lich dem Bericht seines Vertrauensmannes F. Iversen vom 2. August 1916 an, der nach einem 
allgemeinen Überblick über die Spannungen zwischen Bayern und Preußen (die weitgehend 
auf Nahrungsmittelbeschaffungsschwierigkeiten beruhten) den Inhalt der Vorbesprechung 
am Isartorturm wiedergibt. DZA Po Rkz 1417/2. 
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Krone Bayerns un te rze ichne t u n d wenige Tage nachhe r Seiner Majestät d e m König 
von Bayern übersandt , desgleichen auch an die ande ren Bundesfürsten6 0 . 

A m 30. Jul i fand dann in M ü n c h e n eine von e twa 1 5 0 - 2 0 0 Menschen besuchte 
Besprechung von V e r t r a u e n s m ä n n e r n statt . D e r Bericht eines Ohrenzeugen über die 
maßlosen Reden der H e r r e n Bacmeister u n d Graf Revent low wird in Anlage beige
fügt. Die be iden Reden zeigen die angewand ten Methoden . M i t d e m Schein der 
E ingewe ih the i t w e r d e n lügenhaf te Mi t t e i lungen über Vorgänge inne rha lb der Regie
r u n g gemacht , die ein jeder Höre r m i t Entse tzen v e r n e h m e n soll, auch glauben m u ß . 
E ine wi lderregte S t i m m u n g ergreift die Ve r sammlung , Schimpfworte fallen als 
Zwischenrufe ; n a c h h e r erzählen sich kleine Gruppen geheimnisvolle Gerüch te über 
geistige U m n a c h t u n g Seiner Majestät des Kaisers, über ein Bankgu thaben Seiner 
Majestät von e iner ha lben Mil l iarde bei der Bank von Eng land , u m de ren twegen 
Eng land geschont w e r d e n m ü ß t e . Reden w e r d e n von Norddeutschen geha l ten , der 
bayerische Widerha l l m u ß ein Protest gegen die preußische F ü h r u n g , gegen Kaiser 
u n d Reich sein. Die Redakt ion der „Passauer Z e i t u n g " tei l t m i t : Die ,Dre i D e u t 
schen ' versuchen m i t i h r en b e k a n n t e n Broschüren (Junius al ter [S. 5:] u n d Kapp) 
die weitesten Kreise unseres Volkes [zu e r re ichen] . Sogar in Niederbayern b e k o m m t 
jeder politische Verein , jeder Par te iangeste l l te , jede bekann te Person, jeder Schul
lehrer „das Ma te r i a l " ! Von M u n d zu M u n d wird aus der letzten Reventlow Ver samm
l u n g in M ü n c h e n u . a. m . folgendes verbre i te t : D e r Reichskanzler sagte, er wolle 
auf alle Fälle seine Verständigungspoli t ik m i t Eng land — wie vor d e m Kriege! — 
wei te r führen . H e r r Solf e rk lär te , er denke an die Schaffung eines g roßen deutschen 
Kolonialreiches in Afrika u n t e r E inwi l l igung Eng lands ; diesem w ü r d e dafür deutscher
seits eine F lo t t ene inschränkung zugesagt61 . 

F ü r diese B e h a u p t u n g t r a t en in M ü n c h e n verschiedene L e u t e m i t i h r e m N a m e n 
ein. Reventlow selbst spricht von dem „Geschmeiß der Flügeladjudanten, die den einsam 
betenden Kaiser vom Volk abschließen." Bis Mi t te ds. Jahres habe ich in den 132 Ver
ans ta l tungen unsere r „Vater ländischen Vere in igung für Kr iegsvor t räge" , die von 
r u n d 20 000 Personen besucht w a r e n , n u r ver trauensvol le S t i m m e n für Kaiser u n d 
Kanzler gehör t . Seit ku rze r Zeit aber hör t m a n überal l S t i m m e n w i e : „ D e r Kaiser 

60 Für eine Zusammenfassung der Eingabe siehe Iversens Bericht, S. 11. Vgl. auch den 
genauen Text, der am 31. Juli von einer größeren Versammlung verabschiedet wurde, in DZA Po 
Rkz 1417/1. Ausgehend von den Kriegsschulden argumentierte die Petition, daß eine große 
Kriegsentschädigung „für die gesamte Weiterentwicklung des Reiches [eine] überaus wichtige, 
vielleicht die wichtigste Frage bilde[t],u um die Besteuerung des Vermögens und Einkommens 
zu verhindern und die bundesstaatliche Finanzhoheit zu erhalten. „Unter diesen Gesichts
punkten gewinnt die im Friedensschlüsse auszubedingende Angliederung feindlichen Gebietes an das 
Reich für dieses selbst, aber auch für jeden Einzelstaat eine ungeheuere Bedeutung." Unter den 
26 Unterzeichneten waren so bekannte Namen wie der Verleger Lehmann, Friedrich Prinz 
zu Löwenstein, der Journalist Karl Graf Bothmer, und Reichsrat Manus Gruber. Vgl. auch 
K. H. Janssen, Macht und Verblendung, Kriegszielpolitik der deutschen Bundesstaaten 1914/18, 
Göttingen 1963. 

6 1 Nach dem Bericht von Dr. Kräplin beschuldigte Graf Reventlow den Kanzler: „Er hat, 
sobald es um seine Stellung ging, immer gelogen, daß sich die Balken gebogen haben." Andere 
Notizen sind die Zusammenfassung von Iversen, 2. August, Falkenaus Brief an Wahnschaffe 
vom 11. August (mit dem Zwischenruf „Da sollte man ihn [Bethmann] doch lieber gleich 
über den Haufen schießen!"), und die Berichte von Kopsch, 30. Juli (der ausführlichste Text) 
und Stegerwaids Gewährsmann, 10. August 1916. Vgl. auch die Abschrift des Oberkomman
dos der Marken von einem Artikel in der „Täglichen Rundschau", der die Versammlung im 
alldeutschen Sinne schildert; alle in DZA Po Rkz 1417/1 f. 
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ist ha l t doch ein ha lber Engländer , der Kanzler ein Englandf reund , [S. 6:] die wollen 
Eng land n i ch t zu w e h e t u n , u sw." 6 2 

Das Ergebnis dieser Z u s a m m e n k u n f t von V e r t r a u e n s m ä n n e r n ist ein[e] von e inigen 
Bayern un te rze ichne te Eingabe 6 3 an Seine Majestät den König von Bayern , [in] der 
diese als Bevol lmächt igte e iner V e r t r a u e n s m ä n n e r - V e r s a m m l u n g d e m Könige das 
Reich a m R a n d e des Verderbens darstel len, R e t t u n g allein in der Mar ine sehen. D e r 
König von Bayern wi rd beschworen, in letzter S tunde r e t t e n d einzugreifen. Ganz 
Deutsch land wisse, daß n u r vom König von Bayern , d e m eh rwürd igen H a u p t e der 
äl testen deutschen Dynas t ie , e ine W e n d u n g der D inge herbe igeführ t w e r d e n könn te . 
Bayern m ü ß t e e rzwingen , daß das S teuer Deutschlands von jetzt ab m i t todesmut iger 
H a n d ge führ t werde , die Reichsle i tung müsse zur rücksichtslosen F ü h r u n g des 
U-Boot-Krieges ge t r ieben w e r d e n ; die En t sche idung über das Schicksal Deutschlands 
liege in der H a n d des Hauses Wit te isbach, das den g roßen , n iemals w iede rkeh renden 
Augenbl ick n ich t u n b e n u t z t vo rübe rgehen lassen, den al ten R u h m des Hauses Wit te ls -
bach m i t n e u e m Glanz u m g e b e n müsse . Diese E ingabe ist n i ch t e twa Erzeugnis eines 
bodenständigen ursprüngl ich bayer ischen Par t iku la r i smus . Sie ist e ine [S. 7:] in 
leidenschaftl icher V e r w i r r u n g der Geister ausgeheckte n ü c h t e r n e Spekulat ion der 
Alldeutschen auf den bayerischen Par t iku la r i smus . Bei der T r e u e des Hauses Wit te ls -
bach gegen Kaiser u n d Reich u n d der un tade lhaf ten H a l t u n g der bayer ischen Regie
r u n g sind derar t ige Versuche aussichtslos. I h r e Gewissenlosigkeit w i rd du rch ihr 
Schei tern n i ch t v e r m i n d e r t ; sie zeigen, welchen Grad von Unzurechnungsfäh igke i t 
die Agitat ion i n den Köpfen dieser Geister großgezogen hat6 1 . 

6 2 Die Zitate sind aus einem Brief P. Matthes an den Reichskanzler, 9. August 1916, in dem 
sich der Hauptschriftleiter der Passauer Zeitung gegen die Agitation der Fronde beschwert, 
und rä t : „Gegen diese methodische Volksvergiftung müßte endlich etwas geschehen, der 
raffinierten Massensuggestion unterliegen auch sonst sehr ernste und denkende Leute." DZA 
Po Rkz 1417/2. Riezler notierte entrüstet in seinem Tagebuch am 10. August, „Versammlung 
in München mit Hetzreden von Bacmeister und Reventlow — Ergebnis Eingabe an den König 
von Bayern, die Stunde des Eingreifens für das Haus Witteisbach sei da." Erdmann, Riezler, 
S. 369. 

6 3 Für den Text der allgemeinen Eingabe siehe das Exemplar in DZA Po Rkz 1417/1. Mit 
dem Argument, daß „der Krieg für uns verloren sein [wird], wenn England die Herrschaft 
über das Meer behauptet", verlangten die Bittsteller den uneingeschränkten U-Bootkrieg, 
„überzeugt, daß das Wagnis unternommen werden muß, weil die rücksichtslose Anwendung 
aller unserer Machtmittel zur See gegen England das einzige Mittel ist, um den Krieg zu 
unseren Gunsten zu wenden". Durch die Einberufung des Bundesratsausschusses für aus
wärtige Angelegenheiten, argumentierten die Abgeordneten und Beamten, könnte Bayern 
„erzwingen, daß das Steuer des Reichs von jetzt ab mit kraftvoller und todesmutiger Hand 
geführt wird". Für die Rolle des Ausschusses vgl. Ernst Deuerlein, Der Bundesratsausschuß 
für die Auswärtigen Angelegenheiten 1870-1918, Regensburg 1955. 

6 4 Für den Verlauf siehe die alldeutsche Aufzeichnung „Einige Streiflichter der am 
5. August 1916 vormittags stattgefundenen Audienz bei S.M. König Ludwig III . in München", 
in dem der Unwillen des Königs über die Berliner Mäßigung klar zum Ausdruck kommt, 
obwohl Ludwig die praktische Forderung, Bethmann zu stürzen, mit konstitutionellen Be
denken zurückwies, DZA Po Rkz 1417/1 und die unsignierte Aufzeichnung 7. August 1916, 
DZA Po Rkz 1417/2. Vgl. auch die „Berliner Volkszeitung", 7. August, „König Ludwig 
mahnt zur Einigkeit" und „Augsburger Nachrichten", 5. August 1916. Nach dieser Abwei
sung unternahm die alldeutsche Fronde, in Baden und Württemberg durch die Loyalität der 
Monarchen und der Kabinette Dusch und Weizsäcker frustriert, im frühen Oktober einen 
Versuch, im sächsischen Landtag mit konservativen und nationalliberalen Abgeordneten eine 
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Die ersten Ursachen dieser Bewegung re ichen Ms in die ers ten Mona te des Krieges 
zurück65 . 

Schon vor d e m Kriege h a t t e das Gefühl der e igenen mil i tär ischen u n d wirtschaft
l ichen Stärke, das Bewußtse in , hei jeder wirtschaft l ichen oder kolonialen Expansion 
auf die polit ischen Widers tände der dre i gegen u n s v e r b ü n d e t e n Großmäch te zu 
s toßen, in vielen Kreisen, die d e m nat ionalen Mach tgedanken m i t besonderer Le iden
schaft anh ingen , eine S t i m m u n g erzeugt , die die E r r e i c h u n g des g roßen Zieles der 
deu tschen Wel ther r schaf t m i t b r e n n e n d e r Ungedu ld n u r von e i n e m Kriege zu e rwar 
t e n g laubte . D e r Mange l an poli t ischem Urtei l , der insbesondere i n den Kreisen des 
Alldeutschen Verbandes [S. 8:] her rschte , die Unkenn tn i s des Auslandes, die über
hebende Unte r schä tzung unsere r Gegner l ieß schon vor d e m Kriege vielen den Sieg 
als eine leichte u n d schnelle Sache erscheinen. Die Genera t ionen , die die F ü h r u n g 
u n d die S t i m m u n g beher r sch ten , h a t t e n ke inen Krieg erlebt . D i e E r f a h r u n g e n des 
40jähr igen Friedens, in d e m die weise Polit ik seiner Kaiser, die schaffensfreudige 
Tüch t igke i t seines Volkes Deutsch land e inen schnellen Aufstieg von Ansehen u n d 
M a c h t b rach ten , ha t t en das lebendige Gefühl für die gefährdete Position des Reiches 
in der Mi t t e Europas , für die Beschränkungen , die diese Situat ion der deutschen Poli
t ik aufer legen m u ß t e u n d i m m e r aufer legen wird, zu rückgedräng t ; m a n wollte u n 
geduldig die Ursache des n u r l angsamen politischen Machtzuwachses in e iner angeb
l ichen Schwäche der Reg ie rung , in ih re r Zaghaft igkeit , in e inem Mange l an Wi l len 
zur k ü h n e n T a t finden. E in politisch junges u n d ungeschul tes , von hef t igem Lebens
drange beherrschtes Volk schien n ich t m e h r langsame Fortschr i t te der stillen Arbeit , son
d e r n sichtbare auf der L a n d k a r t e greifbare politische Erfolge sehen zu wollen66 . [S. 9:] 

Le ider haben auch die polit ischen Par te ien , insbesondere die Nat ional l iberalen u n d 
die Konservative Par te i , schon vor d e m Kriege sich m e h r u n d m e h r da ran gewöhnt , 
ih re Agi ta t ionen auf das außenpoli t ische Gebiet zu verschieben u n d die S t i m m u n g e n 
der geschilderten Ar t auszubeuten u n d wei te r zu steigern6 7 . 

vergleichbare Petition dem sächsischen König vorzulegen. „Die Waffe, die die Fügung uns 
in die Hand gibt, England zu Boden zu werfen, die U-Boote, wird nicht verwendet." Für 
Vitzthum's Ablehnung und die weitere Korrespondenz siehe SHSTA AM Berlin 272. 

65 In der Originalfassung hieß dieser Satz: „Die ersten Versuche dieser Bewegung reichen 
bis in die Zeit vor dem Kriege zurück." Riezler spielte hier auf die wachsende Unzufriedenheit 
der Alldeutschen mit Bethmanns Wirtschafts- und Kulturimperialismus an, der eine Gebiets
ausdehnung mit Gewalt ablehnte. Typisch dafür ist ein Aufsatz von Class in den „Alldeutschen 
Blättern" im Frühjahr 1914 (No. 25): „Als er berufen wurde, die Nachfolge des Fürsten 
Bülow anzutreten, bedauerte man ihn wegen des traurigen Zustandes dieser Erbschaft. Heute 
bedauert man noch viel mehr : Das Reich, Preußen, das deutsche Volk und den unglücklichen 
Kanzler selbst. Aber wahrhaftig, wie lange sollen wir noch zuschauen, wie dieser unpolitische 
Mann, der als Mensch alle Achtung verdient, als Staatslenker aber schlechthin unmöglich 
ist, das Erbe Bismarcks weiter verwirtschaftet! Der politische Weg, den er seit fünf Jahren 
gegangen ist und auf dem unser Volk ihm wider Willen folgen mußte, ist im Innern und nach 
außen ein endloser Leidensweg gewesen. Sein Werk ist es am letzten Ende, wenn heute — 
was keine amtliche Feder mehr zu bestreiten wagt — unsere politische Lage so schwierig ist 
wie noch nie seit dem Tage von Versailles." Zitiert in Werner, Alldeutscher Verband, S. 193 ff. 

66 Die zahlreichen Belege in Fritz Fischer, Der Krieg der Illusionen, a .a .O. und seines 
Schülers Klaus Wernecke, Der Wille zur Weltgeltung, a .a .O. , erhärten diese These. Vgl. 
auch W. J. Mommsen, Die deutsche ,Weltpolitik' und der Erste Weltkrieg, in: Neue Politi
sche Literatur 16 (1971), S. 482 ff. 

67 Am 16. August 1911 schrieb Bethmann an Loebell: „Die Haltung der Nationalliberalen 
n der Marokkofrage mit der Forderung der Einberufung des Reichstages ist neuerdings nicht 



458 Dokumentation 

Das deutsche Volk zog einig u n d geschlossen i n allen seinen Gl iedern in den g roßen 
Kampf u m seine Existenz. Das Bewußtse in , daß der Krieg i h m aufgezwungen war , 
daß S. M . der Kaiser u n d die R e g i e r u n g alles ge tan ha t t en , u m i h n zu ve rh inde rn , 
w a r es, d e m diese Einigkei t zu danken war . D e r Siegeslauf der deutschen A r m e e n 
i m W e s t e n zugleich m i t der siegreichen Abwehr der russischen Offensive, ha t in 
vielen Köpfen die M e i n u n g en t s tehen lassen, daß der Krieg ein kurzer , der Sieg ein 
le ichter sei u n d b i n n e n wen ige r Mona te zur Aufr ich tung e iner deutschen Wel t 
herrschaft füh ren müsse. Die Menschen sind allezeit gene ig t zu g lauben, was sie 
wünschen . I n dieser M e i n u n g haben sich schon i m Herbs t des Jahres 1914 verschie
dene Zirkel u n d Organisat ionen zu d e m Zweck gebildet, wei tausschauende P r o g r a m m e 
übe r die Kriegsziele zu en twer fen u n d zu propagieren. D e r Alldeutsche Verband g ing 
voran , einzelne berufsständige Organisat ionen namen t l i ch der Schwer indust r ie [S. 10 : 
n u r eine Zei le:] u n d der Landwir t schaf t folgten. [S. 11:]68 

M a n faßte den Plan , i m Sinne dieser we i tgehenden P r o g r a m m e m i t e iner Agita
t ion g röß ten Stils vor das Volk zu t r e t en . Von dieser Agitat ion hoffte m a n eine über 
quel lende patriotische Begeis terung, die das ganze Volk in der Gefolgschaft der voran
gehenden Par te ien u n d Organisat ionen e inigen sollte. Diese P läne en t sprangen e i n e m 
gewiß subjektiven, ehr l ichen Pat r io t i smus. B e w u ß t u n d u n b e w u ß t wi rd das bekann te 
Bedürfnis der politischen Par te ien u n d Gruppen , agitatorisch an die Spitze zu t r e t en , 
mi tgewi rk t haben . Die meis ten mögen ehr l ich gedacht haben , m i t e iner solchen Aus
n u t z u n g der S t i m m u n g etwas politisch durchaus Er laubtes zu wollen u n d zu t u n . D e r 
offenkundige Mange l an Einsicht ist ke in Verbrechen6 9 . 

Nach Lage der Dinge m u ß t e die R e g i e r u n g diesen P l änen von vornhe re in ent 
gegen t re t en . Die mil i tärische Situat ion w a r wede r i m Herbs t 1914, noch i m F r ü h 
jahre des Jahres 1915 so, daß es für die deutsche Polit ik möglich gewesen wäre , an 
Stelle des Verteidigungskrieges e inen Eroberungskr ieg zu proklamieren . E ine der
art ige Polit ik hä t t e der R e g i e r u n g zwar die vorübergehende Un te r s tü t zung der in 

nur ein Beweis für ihren politischen Unverstand, sondern auch für ihre parlamentarische 
Großmannssucht und die Skrupellosigkeit, mit der sie in jeder Zeit bereit sind, ernste nationale 
Fragen im Parteiinteresse auszuschlachten." Am 19. Juli 1914 distanzierte er sich ebenso 
von den Konservativen in einer Marginalie zu einem Aufsatz der „Vossischen Zeitung" vom 
Vortage: „Wenn die Konservativen von der Regierung besondere Rücksichtsnahme fordern, 
dann sollen sie solche Rücksicht üben. Wer, wie es 1909 bei Marokko und 1914 geschehen 
ist, die Regierung nicht nur nicht unterstützt, sondern in kritischer Situation direkt angreift, 
wer unter Klagen über eine der öffentliche Autorität angeblich ungenügend schützende 
Regierung, ihre Autorität plangemäß untergräbt, wie es die Konservativen unausgesetzt tun, 
der hat das Recht verwirkt, eine Vorzugsstellung einzunehmen." DZA Po Rkz 1391/5 und 
1392. 

68 General Keim, „Hammer!" nachgedruckt von der „Täglichen Rundschau", 29. August 
1914, in den „Alldeutschen Blättern". H. Class, Wider den Strom, S. 309ff. Die Kriegsziel
memoranden der ersten Monate sind hauptsächlich in DZA Po Rkz No. 2476—7; DZA Me, 
Rep 77, t it 885, No. 4, Bde. l ff., Rep 89 H, 26 No. 11c und in den zentralen Kriegsakten, 
AA Wk, secr. Bde. l ff., DZA Po Rkz Nrs. 2398 ff., 2442/20ff. bis 2446. Für die seit der 
Fischerkontroverse enorm angeschwollene Literatur über die Kriegsziele vgl. Anmerkung 42, 
außerdem E. Volkmann, Die Annexionsfragen des Weltkrieges, Berlin 1929, und H. Gatzke, 
Germany's Drive to the West, Baltimore 1950. 

69 Riezler kommentierte die wachsende Agitation der Kriegszielbewegung am 17. Februar 
1915: „Kaum hat Hindenburg gesiegt, gehen die Nationalliberalen los, um bei einer Erörte
rung der Kriegsziele ihren großen Walfisch zu fangen. Und welche Sippen-Schwachköpfe und 
unlautere Geschäftsleute Bassermann, Paasche. Zum Speien!" Am 28. April notierte er : 
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dieser Agitat ion e inigen politischen G r u p p e n verschafft, [S. 12: ] sie indess bei der 
g roßen Masse des Volkes u m alles Ansehen u n d Ver t r auen gebracht . Hie l ten die 
mil i tär ischen Ereignisse mi t der aufs höchste gespannten E r w a r t u n g der Gruppen 
n ich t Schri t t , so m u ß t e der Rückschlag eine m i t diesen G r u p p e n u n d P l änen einige 
Reg ie rung , u n d dami t den Staat, aufs schwerste e r schüt te rn . Es s teht wohl heu t e 
auße r Zweifel, daß , w e n n die Staats le i tung damals d e m D r ä n g e n dieser G r u p p e n 
nachgegeben hä t t e , es ih r n ich t m e h r ge lungen wäre , die g roßen Massen des Volkes 
von der Notwendigkei t der W e i t e r f ü h r u n g des Krieges u n d r u h i g e n Er t ragens seiner 
Le iden überzeug t zu ha l ten u n d in d e m Wil len z u m D u r c h h a l t e n zu festigen7 0 . 
N a c h d e m die Verfasser dieser we i tgehenden P r o g r a m m e u n d die A n h ä n g e r dieser 
geplanten Organisat ion sich durch G r ü n d e der Vernunf t u n d gütliches Zureden von 
i h r en P l änen n ich t abbr ingen l ießen, m u ß t e die Bewegung durch Mi t te l der Zensur 
n iedergeha l ten werden . [S. 13: ] 

D ie Verb re i tung der Kriegszieldenkschriften, die nach W e s t e n Annex ionen bis zur 
Somme , nach Osten bis z u m Peipussee ver langten , m u ß t e verboten werden 7 1 . M a n 
k a n n sich h e u t e n u r schwer in den geistigen Zus tand der Menschen h ine indenken , 
die noch w ä h r e n d des Frühjahres 1915, also zur Zeit der für die ös terre ich. -ungar . 
Waffen w e n i g güns t igen Kämpfe in den Karpa then , g laubten , wegen dieser H a l t u n g 
die heft igsten Angriffe gegen die eigene R e g i e r u n g schleudern, sie der Schlappheit , 
der Leise t re tere i , des Mangels an energischem Wol len zeihen zu können , bloß des-

„Lächerlich diese Discussion der Kriegsziele, die eine Discussion der Affekte ist." Erdmann, 
Riezler, S. 248, 269. 

70 Nach anfänglichem Überschwang, der sich in dem berüchtigten Septemberprogramm 
niederschlug, zog sich Bethmann im immer stärkeren Bewußtsein, daß der deutsche Kriegs
plan fehlgeschlagen war (Riezler Tagebuch, 25. Mai 1915: „Die ganze ursprüngliche Rech
nung ist durch die Schlacht an der Marne ins Wanken geraten"), vom extremen Annexionis-
mus zurück (Riezler Tagebuch, 16. Juli 1915: „Die Alldeutschen etc. spüren natürlich ganz 
genau, daß dem Kanzler wie Jagow Weltherrschaft etc. traditionell unsympathisch sind. 
Daher der Widerstand. Das Volk hat einen enormen Drang zur Macht.") . In einer Reihe 
von Briefen an seine Mitarbeiter und Bundesgenossen Hammann vom 14. November 1914 
(DZA Po Nachlaß Hammann), Hertling 15. November 1914 (Bayer. Hauptstaatsarchiv 
[BHStA] MA I 961), Weizsäcker 10. November 1914 (Privatnachlaß Weizsäcker), und an 
Loebell 2. Januar 1915 (BA Nachlaß Loebell) distanzierte sich der Kanzler von der Kriegs
zielbewegung: „Das Volk verlangt für den Frieden viel, wohl zu viel, und Sie wünschen, 
daß ihm bald das Erreichbare unverrückbar vorgezeichnet werde. Mir will es noch vermessen 
erscheinen, der Vorsehung die Hand führen zu wollen. Ein deutsches Reich, das mi t der 
Depossedierung Englands, der Annektion Belgiens, Nord- und Ostfrankreichs, der baltischen 
Staaten und Polens sich zum Herrn des Kontinents und der Welt aufwürfe, wäre ein Traum — 
vielleicht weil irreal noch nicht einmal ein schöner. Aber auch wenn man seine Konturen 
beschneidet, bleibt es noch ein Traum. Die Grenzlinien werden nur von unserer militärischen 
Stärke gezogen werden können. Und die schwebt trotz aller Zuversicht noch im Dunkel." 

7 1 Für Bethmanns Motivierung siehe seine Telegramme vom 31. August 1914 an das AA: 
„Trotz berechtigter Zuversicht auf schlußnahen siegreichen Kriegsausgang muß sich öffent
liche Meinung größte Geduld auferlegen und auf langwierigen schwerste Opfer verlangenden 
und auch Rückschläge mit sich bringenden Kriegsverlauf gefaßt machen. Vorherige Escomp-
tierung des Sieges namentlich jede Erörterung möglicher Landeroberungen sei es in Europa 
sei es in Kolonien ganz deplaziert. Sicherheit gegen zukünftige Kriege auf absehbare Zeit 
wird erstes Ziel sein müssen. Presse muß auf diesen Ton gestimmt werden." AA GHQ, 240 
und AA Wk No. 8, Bd. 8, wiederabgedruckt in Deist, Militär und Innenpolitik I : a .a .O. , 
S. 70, sowie Riezler's Richtlinien, 19. Oktober 1914, AA GHQ 284, ebenda, S. 78 ff. Vgl. 
Anmerkung 38. 
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halb wei l diese R e g i e r u n g die Zeit g roßer W o r t e , die n u r W o r t e geblieben w ä r e n , 
n ich t für g e k o m m e n hiel t . M a n woll te von d e m e inmal gefaßten P lan n ich t abgehen 
und b e g a n n die Reg ie rung , die i h n n ich t m i t m a c h e n woll te , systematisch zu befeh
den . E i n Beispiel für diese Geistesverfassung gibt e in an den Reichskanzler ger ich te 
t e r Brief des Vorsi tzenden des Alldeutschen Verbandes , Genera l der Kavallerie z. D . 
F re ihe r rn v. Gebsattel , der nebst der v o m Reichskanzler d e m Genera l er te i l ten Ab
fuhr i n Anlage beigefügt wird 7 2 . 

Le ider fand der Alldeutsche Verband auch für diese Aktion Un te r s tü t zung n i ch t 
n u r in den Kreisen der Konservat iven [S. 14: ] u n d nat ional l iberalen Par te ien , sondern 
auch bei den g roßen Wir tschaf tsverbänden. W e n n auch die Par te ien u n d Verbände 
n i ch t wie der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes bis zur D r o h u n g m i t e iner 
Revolut ion g ingen , so liefen sie doch in P a r l a m e n t u n d Presse S t u r m gegen das von 
e iner „sch lappen" R e g i e r u n g erlassene Kriegszielverbot, ve r faß ten we i tgehende 
Kriegszielresolutionen oder suchten u n t e r der H a n d ih re F r i edensprogramme in der 
Bevölkerung zu verbre i ten , ohne sich u m die W i r k u n g auf das Ausland u n d auf die 
Bedrohung der geschlossenen Fron t i m I n n e r n zu k ü m m e r n , die n u r durch ein Fest
halten an d e m Ver te id igungscharakter des g roßen Krieges zu sichern war7 3 . 

Tro tz aller B e m ü h u n g e n der Reg ie rung , die bete i l ig ten Pa r t e i en u n d Verbände 
von der Verfehl thei t , ja Schädlichkeit i h re r Aktion zu überzeugen , t ro tz der m e h r 
mal igen ver t rau l ichen Aufk lä rungen übe r die mil i tär ische u n d politische Lage , wie 
übe r die S te l lung der R e g i e r u n g zu den Fragen möglicher Gebie t se rwei te rung in Ost 

72 Die Originale der Bethmann-Gebsattel Korrespondenz sind in DZA Po Rkz 1415, 
wiederabgedruckt in Class' Wider den Strom, S. 386 ff., 405 ff. Vgl. auch die Stelle des Riez-
lerschen Entwurfes für den Brief vom 13. Mai, die gestrichen wurde: „Kein Mensch, auch 
der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes nicht, hat ein Recht, anzunehmen, daß die 
Regierung auf die Ausnutzung unseres Sieges verzichten würde, wenn ein solcher Verdacht 
durch nichts anderes bestätigt wird, als durch urteilloses Gerede und die Tatsache, daß die 
Regierung aus den Interessen der Landesverteidigung und der auswärtigen Politik die öffent
liche Diskussion der Kriegsziele zur Zeit noch verhindert. Die Regierung hat die einfache 
Pflicht sich von der Linie, die ihr diese Interessen vorschreiben, weder durch Ermahnungen 
noch durch drohende Hinweise auf eine Revolution abbringen zu lassen, auch dann nicht, 
wenn die Hinweise von den treumonarchischen Kreisen ausgehen, zu denen ich Eure Exc. 
rechnen m u ß . " Die beiliegende Kriegszieldenkschrift der Alldeutschen forderte reale Sicher
heiten, d.h. Grenzen die 1. militärisch besser wären und 2. die Entwicklung und innere 
„Gesundung des deutschen Volkskörpers" garantierten. Konkret hieß das Siedlungsland im 
Osten in den slawischen und baltischen Grenzprovinzen, im Westen eine militär-wirtschaft-
liche Grenze von der nordfranzösischen Kanalküste bis zu Verdun-Belfort und Kolonialaus
dehnung, das ist ein phantastisches Maximalprogramm. 

7 3 Die Texte der Verbändeeingabe vom Mai 1915 und der Kriegszielresolutionen der Par
teien vom Herbst 1915 sind in S. Grumbach, Das Annexionistische Deutschland, Lausanne 
1917, und in Edwyn Bevan, German War Aims, New York 1918, abgedruckt. Neben den 
Parlamentarier-Memoiren von Westarp, Schiffer, Payer, Haussmann und Scheidemann vgl. 
auch Marvin L. Edwards, Stresemann and the Greater Germany 1914-1918, New York 
1963, S. 54ff. Während des ersten Halbjahrs von 1915 versuchte die Kriegszielbewegung ihre 
Ziele durch direkten Druck auf den Kanzler zu erreichen, aber Bethmanns schroffe Zurecht
weisung und die stellenweise scharfe Handhabung der Zensur brachten Class zu der Einsicht, 
„daß es für ihn gar keinen Zweck habe, dort zu verkehren", wie er der Gesamtvorstands
sitzung des ADV am 24. Oktober 1915 mitteilte. Während die Parlamentarier weiter die 
Regierung bearbeiteten, gingen die Alldeutschen danach zur offenen Fronde und Kanzler-
stürzung über; DZA Po Rkz 1416. 
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und West, die der Reichskanzler den Führern der Parteien und Verbände erteilte, 
wollte man den nach der militärischen Lage verfehlten Plan nicht fallen lassen. 
Während des ganzen Jahres 1915 war die Frage der Freigabe der Kriegsziele der 
Brennpunkt einer heftigen Agitation gegen den Reichskanzler74. 

[S. 15:] Mit dem Frühjahr 1916 rückte die Kriegszielfrage in den Hintergrund. 
Mittelpunkt der Opposition und Agitation wurde die U-Bootfrage. Die Kriegsziel
propaganda hatte an Zugkraft verloren; immer weitere Kreise begriffen, daß die 
Haltung der Regierung die einzig mögliche und richtige war, daß es unsinnig war, 
der Armee vorzuschreiben, was sie zu erobern habe und die Länder der noch nicht 
niedergeworfenen Feinde auf der Landkarte zu verteilen. Die politischen Parteien 
selbst begannen nachdenklich zu werden und die kühleren Köpfe sahen ein, daß der 
Plan einer Agitation für Eroberungen zwar aus patriotischer Begeisterung, aber aus 
einem Irrtum über die Kriegslage entsprungen, ein politischer Fehler war. 

Gleichzeitig ging in jenen Kreisen eine psychologische Veränderung vor sich. Auf 
die großen Hoffnungen, die man zu Beginn des Krieges gehegt und dann weiter 
genährt hatte, folgte als natürliche Reaktion eine Enttäuschung, die nur dazu neigte, 
in der Beurteilung der allgemeinen Lage ebenso nach der pessimistischen Seite aus
zuschweifen, wie man vorher nach der optimistischen ausgeschweift war. Auch dies 
ist menschlich. Innerlich desorientiert weil der Krieg nicht der leichte war, den man 
geträumt, [S. 16:] weil die Feinde nicht, wie man erwartet hatte, morsch zusammen
brachen, begann man all das Ungeheure, was von den Armeen in West und Ost 
geleistet worden, in seiner Bedeutung zu unterschätzen. Dazu kam die durchaus 
richtige Einsicht, daß die Hochburg des Widerstandes in England, der Rückhalt aller 
Feinde in dem englischen Kriegswillen liegt, und, daß solange England nicht zu 
Boden geworfen wird, die großen Ziele, die man erhoffte, sich nicht ereichen lassen75. 

Im Jahre 1915 hatten die U-Boote England manchen Schaden zufügen, den Lebens
nerv Englands indes mit den damals vorhandenen Mitteln nicht im entferntesten 
treffen können. Sie hatten leider gleichzeitig einerseits die englischen Abwehrmittel 
entstehen lassen und entwickelt, andererseits die neutralen Widerstände gegen die 
Verwendung dieser, die Interessen der Neutralen nun einmal aufs schärfste ver-

74 Bethmann erklärte seine Ziele in persönlichen Gesprächen z. B. mit Hertling am 3. Dezem
ber 1914, BHStA, MA I, 962; mit Stresemann und Rötger am 8. Dezember, AA Nachlaß 
Stresemann, Bd. 139, abgedruckt bei Zechlin, Friedensbestrebungen und Revolutionierungs-
versuche, a.a.O., No. 24, S. 335; und mit Sozialdemokraten wie Heine im Februar und dem 
ganzen Vorstand Ende Mai, vgl. Matthias-Miller (Hrsg.), Das Kriegstagebuch des Reichstags
abgeordneten Eduard David 1914-1918, Düsseldorf 1966, S. 106, 127 u.a.; Riezler Tage
buch, 1., 4., 8. April 1915, Parteiführerbesprechung, 13. Mai, DZA Po Rkz 2442/12 und 
Wirtschaftsführerbesprechung, 17. Mai, und Stresemann Protokoll, Stresemann Nachlaß, 
Rolle 3056. Für Bethmanns Beurteilung der annexionistischen Fronde siehe auch seinen 
langen Brief an Valentini vom 9. Dezember 1915, in dem er die Eingabe von Loebell kriti
sierte : „Je weniger sich in der Folge die Hoffnungen auf schnelle und entscheidende Nieder
werfung der Feinde erfüllten, umso mehr glaubten unsere Chauvinisten ihre Bravour und 
ihren Nationalsinn dadurch beweisen zu müssen, daß sie möglichst machthungrige Kriegs
ziele aufstellten und jeden, der ihnen die Gefolgschaft verweigerte, als unnationalen Schwäch
ling brandmarkten." DZA Me (Merseburg) Nachlaß Valentini. Jetzt auch bei Deist, Militär 
und Innenpolitik I, S. 271 ff. und J. Schellenberg in Jahrbuch für Geschichte 2 (1967), 
S. 229 ff. 

75 Der Umschwung von Kriegszielen auf U-Bootkrieg als Kernpunkt der Propaganda 
zeichnet sich schon in Class' Rede auf der Alldeutschen Gesamtvorstandssitzung vom 24. Okto
ber 1915 ab, in der er die Regierung des längeren wegen ihrer Schwäche Amerikas gegenüber 
und der Ausschaltung Tirpitz' angriff; DZA Po Rkz 1416. 
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le tzenden Waffe, geweckt u n d organisier t , insbesondere durch den u n g e h e u r e n Ein
druck des Lusitaniafalles die amer ikanischen Massen e iner Eng land freundl ichen 
R e g i e r u n g zu jeder deutschfeindlichen Politik in die H a n d gegeben — ohne das dies 
Mi t te l damals schon stark u n d ausreichend g e n u g gewesen w ä r e , u m uns in den 
Stand zu setzen, der S u m m e dieser Widers tände zu t rotzen. [S. 17: ] Aber schon i m 
Jahre 1915 ha t t e der E indruck der He lden ta ten unsere r U-Bootkommandan ten u n d 
die übr ige Propaganda für diese Waffe in we i t en Kreisen die g röß ten Hoffnungen 
geweckt u n d diese Waffen in den Augen des Volkes — vor der Zei t — als die Waffe 
der En t sche idung gegen Eng land erscheinen lassen76. 

Als n u n i m Früh jah r 1916 ver lau te te , daß die obersten Marines te l len die Waffe 
für ausreichend hie l ten , u m England , wie es h ieß , auf die Kniee zu zwingen, als von 
M u n d zu M u n d u m ein vielfaches zu große Zahlen ve rwendungsbere i t en [sic] U-Boote 
verbre i te t u n d überal l die Aussicht propagier t w u r d e , die Vere in ig ten Staaten w ü r d e n 
sich beugen u n d all i h r Widers tand sei n u r Bluff, als fe rner i m amer ikanischen Kon
greß sich tatsächlich Anzeichen e iner Gegnerschaft gegen die Wilsonsche Polit ik 
zeigten —was w a r da na tür l icher , als daß gerade die Kreise, die die Kriegszielpropaganda 
get r ieben h a t t e n u n d u n t e r der Auswi rkung jener psychologischen Reakt ion gegen 
ih re g roßen Hoffnungen s tanden, sich m i t verdoppel ter Leidenschaft auf dies n e u e 
T h e m a warfen u n d in den Vordergrund ih re r Propaganda die F o r d e r u n g nach der 
rücksichtslosen A n w e n d u n g [S. 18: ] der Waffe stell ten, von der gewiß die meis ten 
ehr l ich g lauben moch ten , daß sie i h n e n alle Hoffnungen wiederbr ingen w ü r d e . 
Dieselben Menschen , die vo rdem u n t e r Berufung auf die mil i tärische Lage jene 
g roßen Ziele aufgestellt h a t t en , b e g a n n e n n u n m e h r u n t e r Berufung auf die Aus
sichtslosigkeit des Landkr ieges , die V e r w e n d u n g der U-Bootwaffe als u l t ima ratio 
zu fordern. Aber s tat t F ü h l u n g m i t den veran twor t l i chen Stellen zu suchen, auf deren 
W i n k zu w a r t e n , suchte m a n , n a c h d e m m a n n u n e inmal du rch die verfehl ten Pläne 
des Herbstes 1914 in eine Fron ts te l lung gegen die R e g i e r u n g gera ten war , [sic] 
— stat t zu w a r t e n , mach te m a n aus dieser Frage das H a u p t t h e m a e iner Agitat ion 
gegen den Reichskanzler u n d begann i h n als schlapp zu verschreien, weil er die 
Kriegsmit te l aus Schonung der Feinde n ich t rücksichtslos anwenden wollte, ebenso 
wie m a n i h n vo rdem als schlapp verschr ieen ha t t e , weil er keine großen Ziele auf
zustellen wag te . Le ider ermögl ichte die Uns t immigke i t i m Schoße der R e g i e r u n g 
selbst, daß alle die H ä u p t e r dieser Agitat ion wie alle diejenigen, die aus i n n e r e n 
politischen G r ü n d e n zu M i ß t r a u e n gegen den [S. 19: ] Reichskanzler geneigt sind, 
sich für die Beur t e i lung der Waffe auf hochstehende u n d verantwort l iche M ä n n e r 
der M a r i n e berufen konnten 7 7 . 

76 A. von Tirpitz, Deutsche Ohnmachtspolitik im Weltkriege, Hamburg 1926; H. von 
Pohl, Aus Aufzeichnungen und Briefen, Berlin 1920; G. A. von Müller, Regierte der Kaiser?, 
Göttingen 1959. Siehe auch A. Michelsen, Der U-Bootskrieg 1914-1918, Leipzig 1925; 
A. Spindler, Der Handelskrieg mit U-Booten, Berlin 1932, 3 Bde; und Karl E. Birnbaum, 
Peace Moves and U-Boat Warfare, Uppsala 1958. Für die Beziehungen zu Amerika vgl. 
E. R. May, The World War and American Isolation, Cambridge 1959 und A. S. Link, Wilson, 
The Struggle for Neutrality 1914-1915, Princeton 1960. 

77 Für Beispiele der U-Bootagitation siehe die anonymen „Dreizehn Briefe eines Marine
offiziers" in Wahnschaffe an Berge, 8. Juni 1916, und die gesamte Tätigkeit des Admirals 
Thomsen, der in vervielfältigten Briefen wie dem am 6. Juli 1916 das Märchen verbreitete, 
daß Bethmann über den Skagerraksieg bestürzt gewesen sei, weil es seine Pläne für Ver
ständigung mit England ruiniert habe. Bethmann's Ausbruch: „Ich halte dafür, daß dieses 
unverschämte Schreiben unter allen Umständen verwertet und Thomsen offiziell zur Ver
antwortung gezogen werden muß . " DZA Po Rkz 1417/1. Die U-Bootsakten des Auswärtigen 
Amts, Wk 18 und Wk 18 secr. und der Reichskanzlei DZA Po Rkz 2410/1 enthalten weiteres 
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W a r die Kriegszielpropaganda eine Spekulat ion à la hausse, so w a r die n u n ein
setzende U-Bootpropaganda von vornhere in eine Spekulat ion à la baisse. Indes w a r e n 
beide ehrl ich u n d Motive politischer Be rechnung mögen sich n u r u n b e w u ß t in die 
patr iot ischen Sorgen eingeschlichen haben 7 8 . 

I n d e m Charak te r der Propaganda als e iner Spekulat ion à la baisse, d. h. in der 
B e g r ü n d u n g des U-Bootkrieges als e iner u l t ima rat io , lag von vornhere in ih re große 
Schädlichkeit eingeschlossen. Es ist unvers tändl ich , wie die Kreise, die vor u n d h in t e r 
den Kulissen diese Agitation be t r ieben u n d schür ten , so jeder Über l egung bar sein 
konn ten , u m sich n ich t der Gefährl ichkeit e iner Propaganda b e w u ß t zu sein, die d e m 
Volke i m m e r u n d i m m e r wiederho l t e : Dies ist das einzige, das letzte Mittel7 9 . 

Die Reden der konservat iven Abgeordneten in den Kommiss ionen des Land tags 
u n d des Reichstags zuguns ten des U-Bootkrieges beg ründe t en die A n w e n d u n g dieses 
Mittels du rchweg m i t der [S. 20 : ] U n g u n s t der Lage u n d der Notwendigkei t , die 
letzten Mit te l zu versuchen. Auch diese Agitat ion w u r d e i n der Öffentlichkeit mi t 
den größ ten Mi t t e ln be t r ieben . Als Beispiel sei n u r auf die bekann te Pet i t ion des all
deutschen Professors Die t r ich Schäfer verwiesen8 0 . 

[S. 21 : ] Diese Pet i t ion sollte in n ich t wen ige r als 750 000 Exempla ren versandt 

werden . Sie w u r d e in Res tauran ts , Zigarren- u n d Fr iseur läden zur Unterschrif t auf 

Denkschriften- und Agitationsmaterial. Vgl. auch Baldur Kaulisch, Denkschriften zum U-

Bootkrieg 1914-1918, in: Zeitschrift für Militärgeschichte 9 (1970), S. 693 ff. Für die 

außen- und innenpolitischen Gegengründe der Regierung siehe jetzt Erdmann, Riezler, 

S. 488 ff., eine bisher unbekannte U-Bootdenkschrift Riezlers vom 30. April 1916. 
78 Riezler Tagebuch, 12. Juni 1916: „Spekulation der Konservativen a la baisse. Sie sehen 

schlechten oder mäßigen Ausgang voraus — wollen schon jetzt durch den Schrei nach einer 
starken Politik, durch Mißtrauen in die auswärtige Politik des Kanzlers auf diese [n die] 
Verantwortung lenken — sie hassen ihn persönlich — und fürchten seine innere Politik, au fond 
seine Unbeirrbarkeit und Stärke." Erdmann, Riezler, S. 357. 

79 Ein Parallelfall zu den U-Booten war der Luftkrieg mit den Zeppelinen, über den sich 
eine heftige Kontroverse entspann, da Bethmann an die kriegsentscheidende Wichtigkeit der 
Bombardierung Londons nicht glaubte, sondern umgekehrt annahm, daß eine Politik der 
Nadelstiche nur den englischen Kampfeswillen stärken würde. In einem typischen Abschnitt 
seiner Korrespondenz summiert Graf Zeppelin die alldeutschen Argumente, daß nur durch 
U-Boote und Zeppeline die Kriegsziele erreicht werden könnten: „Der Glaube, daß mit 
unseren Kriegsmitteln unsere Hauptgegner, Frankreich und England noch rechtzeitig und 
bis zur Widerstandslosigkeit niedergekämpft werden können, rettet alles." Bethmann schrieb 
empört an Seckendorff, daß die von Körting gedruckten Briefe „zu agitatorischen Zwecken 
über ganz Deutschland verbreitet werden, um seine Autorität gegen mich ins Feld zu führen", 
Schriftwechsel während d. J. 1916 in DZA Po Rkz 2410/1. 

80 Eingabe von 21 Professoren, geführt von dem alldeutschen Historiker Dietrich Schäfer, 
5. Februar 1916, DZA Po Rkz 1417. „Die unterzeichneten Lehrer der Berliner Universität 
möchten aber den Augenblick nicht vorüber gehen lassen, ohne Euer Exzellenz davon in 
Kenntnis zu setzen, daß sie ein Nachgeben gegenüber den Forderungen der Vereinigten Staa
ten, wie die Presse sie meldet, als im höchsten Grade verderbenbringend erachten, als eine 
geradezu verhängnisvolle Verschlechterung der Lage Deutschlands in diesem seinem Daseins
kampfe. . . . Sie sehen in einer nachdrücklichen tunlichst raschen Fortsetzung des Untersee
bootkrieges eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Voraussetzung eines vollen Sieges 
über die Gegner, die unser Vaterland mit dem Untergange bedrohen." Für die Kämpfe um 
die Beantwortung der Lusitania-Note siehe B. Kaulisch, Die Auseinandersetzungen über den 
uneingeschränkten U-Boot-Krieg innerhalb der herrschenden Klassen im zweiten Halbjahr 
1916 und seine Eröffnung im Februar 1917, in: Fritz Klein (Hrsg.), Politik im Krieg, Berlin 
1964, S. 90 ff. 
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gelegt . M i t Kuver t s half der Bund der L a n d w i r t e u n d die Rheinisch-Westfäl ische 
Gruppe für Hande l , Indus t r ie u n d Gewerbe i n Essen aus. Auch sie beg ründe te die 
F o r d e r u n g des rücksichtslosen U-Bootkrieges als u l t ima rat io , u n d unters te l l t [sic], 
daß w i r in den Schützengräben in Ost u n d W e s t nutzlos verb lu ten . Die Verfasser 
bedenken n ich t , was es he iß t , derar t ige Gedankengänge in 750000 E x e m p l a r e n zu 
verbre i ten . E in g roße r Tei l der Presse arbei te te bis Anfang März des Jahres 1916, 
dank der damal igen Uns t immigke i t der Ressorts du rch die Zensur k a u m beh inder t , 
m i t g röß te r Ene rg ie , u m eine En t sche idung i m Sinne des rücksichtslosen U-Boot
krieges zu erzwingen. N a c h d e m S. M . in der ers ten Märzwoche i n d e m b e k a n n t e n 
Sinne entschieden ha t t e , w u r d e die Behand lung der U-Bootfrage als eine re in mil i tä
r ische Ange legenhe i t bezeichnet u n d m i t den Mi t t e ln der Zensur gegen die bisherige 
Agitat ion eingeschri t ten 8 1 . 

U n t e r der Decke g ing sie wei te r . D a die U-Boote e inmal als u l t ima rat io ausge
geben w a r e n , erscholl be i jeder E n t t ä u s c h u n g der mil i tär ischen E r w a r t u n g e n , bei 
jeder u n g ü n s t i g e n W e n d u n g auf i rgend e i n e m [S. 2 2 : ] Kriegsschauplatz, bei j edem 
n e u e n Anzeichen von Ausdauer u n d Fähigkei t bei den G e g n e r n n u r der Ruf : die 
U-Boote allein k ö n n e n helfen. Die amerikanische H a l t u n g in der Sussexfrage ha t 
zwar wei te Kreise da rüber be lehr t , daß die vordem geflissentlich verbre i te te Auf
fassung, daß Amer ika n u r bluffe, u n h a l t b a r ist. Aber die e inmal angereg te Agitat ion 
paß t e sich der n e u e n Lage schnell an. N u n h ieß es, es wäre Schuld der Schlapphei t 
der R e g i e r u n g gegenüber Amer ika i m Lusi taniafal l , daß die D i n g e soweit gekom
m e n wären . N i e m a n d e r inne r t e sich, wie die in terna t ionale Lage i m Augenbl ick des 
Lusitaniafalles war , n i e m a n d bedenk t , daß damals ein Konflikt m i t Amer ika mensch
l icher Voraussicht n a c h zu e ine r sofortigen Aufrol lung der gesamten Balkanfrage 
i n e iner für uns mil i tärisch n ich t m e h r er t rägl ichen A r t geführ t hä t t e . M i t der glei
chen Leichtherz igkei t , wie m a n vor d e m Kriege die Kräfte unse re r europäischen 
G e g n e r eingeschätzt ha t t e , b e g a n n m a n jetzt auch ü b e r den Krieg m i t Amer ika als 
eine in i h r e n d i rekten u n d ind i rek ten Folgen leicht zu n e h m e n d e Ange legenhe i t 
h inwegzugehen . D a ß Holland u n d D ä n e m a r k gegen uns marschieren könn t en , gilt 
H e r r n Die t r ich Schäfer als eine n ich t e rns t zu n e h m e n d e [S. 2 3 : ] E r w ä g u n g 8 2 . 

8 1 In seinem Tagebuch zeichnete Riezler die Entscheidungen auf: 7. März: „Dumm die 
Pressehetze — die von dem Reichsmarineamt organisierte Piazza — am 2. März alles auf 
Verabredung los mi t der wilden Forderung. W u t des Kaisers darüber — nun verdammen das 
alle offen Holtzendorff Falkenhayn. Schärfster Befehl an Tirpitz. Kabinettsschreiben, worin 
ihm aufgetragen wird, die betreffende Abteilung des Reichsmarineamts Holtzendorff zu 
übergeben. Die Hetze ist auch wirklich zu unglaublich — sie wird ganz offen betrieben. Marine
offiziere erscheinen beim Lokalanzeiger und versuchen, ihm eine Schwenkung beizubringen 
unter gleichzeitig verführerischen Verlagsangeboten." Tirpitz gab mit seiner taktischen 
Übertreibung im Bundesrat („200 fertige U-Boote!") Bethmann die Handhabe, seinen stärk
sten Nebenbuhler und den Vertreter des scharfen Imperialismus in der Regierung nach jahre
langem Kleinkrieg endlich zu entfernen. 10. März: „Die U-Boothetze in der Presse ist nun 
von Falkenhayn, der nun die Haltung des Kaisers gesehen hat, mit Gewalt gestoppt." Erd
mann, Riezler, S. 337 ff. Ein wichtiges neues Dokument dieser Kämpfe ist Bethmanns „Auf
zeichnung", BA Kl. Erw. 342-1 . 

8 2 Vgl. dazu auch die Antwort Riezlers vom Mai 1916 auf die gedruckte Denkschrift des 
Berliner Historikers Eduard Meyer (März 1916): „Ich sehe vollkommen ein, daß die Massen 
sich innerlich schwer von der Hoffnung England niederzuringen trennen, weil sie damit die 
Hoffnung auf einen vollständigen Sieg aufgeben müssen. Wenn nun diese Hoffnung eine 
Chimäre ist, so hat es doch keinen Sinn, um dieser Chimäre willen wie ein eigensinniges 
Kind auch auf alles Erreichbare zu verzichten, und die Existenz des ganzen Landes in den 
Wind zu schlagen." Riezler deckte dann die Grenze der Fronde auf: „Die Volksstimmung, 
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Je ernster die militärische Lage wurde, desto mehr trat an Stelle der Kriegsziel
agitation die U-Bootfrage. Mit verschwindenden Ausnahmen dürften alle, die an 
dieser Agitation beteiligt sind, an eine ausreichende Wirksamkeit dieser Waffe glau
ben. Die Idee, England abzusperren, ist so leicht und schön, die Sachverständigen, so 
wird behauptet, haben amtlich erklärt, daß es möglich sei, die Zahl der vorhandenen 
Boote soll sehr groß sein: wie soll der nicht unterrichtete Mann im Volke da nicht 
glauben, daß auch in dieser Frage die Regierung, deren „Schlappheit" man schon 
vor dem Kriege und während des Krieges in der Kriegszielfrage bei jeder Gelegen
heit angegriffen hatte, nur aus Mangel an Mut nicht tut, was doch so einfach und 
klar scheint. Dazu kommt, daß England, das Land, das durch den Krieg am wenig
sten berührt ist, dem man nicht militärisch beikommen kann, gerade deshalb allen 
Haß auf sich zieht83. 

Die Parteien, die sich einmal in der Kriegszielfrage aus dem bewährten Irrtum 
heraus in eine Frontstellung gegen die Regierung festgerannt und mit dem U-Boot-
krieg nur das Thema gewechselt haben, sind dieselben, die schon vor dem Kriege — 
sehr zum Schaden der auswärtigen Politik — [S. 24:] eine starke Machtpolitik agita
torisch vertreten haben. Sie mögen innerlich den Fehler fühlen, den sie mit der 
Kriegszielagitation begangen haben, mögen auch fühlen, daß die Schrecken des 
Krieges und die Leiden des Volkes die Empfindungen der Massen nach dem Kriege 
in eine Richtung lenken, die jener Agitation der großen Machtworte, wie sie vor 
dem Kriege betrieben wurde, wenig Erfolg verspricht. Die über die verwickelten 
Zusammenhänge der U-Bootfrage aufgeklärten Parteiführer fühlen, daß die Frage 
schwieriger liegt, als die Agitation es vorgibt, mögen auch unter vier Augen der 
Haltung der Regierung zustimmen — sie werden die Geister, die sie vor und nach 
dem Kriege gerufen haben, nicht los, sind in den Konsequenzen ihrer Irrtümer ver
strickt und müssen, gerade weil der Nationalismus den Boden im Volke zu verlieren 
beginnt, sagen können: wir hatten doch recht, die U-Bootfrage beweist, daß die 
starken Methoden zum Siege führen, mit den U-Booten hätten wir die großen Kriegs
ziele erreichen können, nur die von uns immer verurteilte Schlappheit der Regie
rung ist schuld, wenn der Krieg so lange und so schrecklich ist und nicht zu dem Er
gebnis führt, das wir hoffen und brauchen. Auf diesen Ton wird [S. 25:] die Agita
tion nach dem Kriege sich von selbst einstellen, durch die innere Logik der Partei

auf die sich berufen, ist mir bekannt. Sie entspringt den vielen gefühlsmäßigen Meinun
gen einer lauten Minorität, die manche auch ruhig denkende Kreise durch eine einseitige 
Berichterstattung die bewußte oder unbewußte Hingabe an verlockende aber nicht reale 
Phantasien in ihren Bann gezogen hat." DZA Po Rkz 2410. Typisch für die Schätzung des 
militärischen Gewichts des amerikanischen Kriegseintritts ist die schnoddrige Äußerung 
Ludendorffs an Treutier: „Ich pfeife auf Amerika." Janssen (Hrsg.), Die graue Exzellenz, 
a.a.O., S. 209 ff. 

83 Der Stellenwert der U-Bootsfrage ergibt sich aus einem Rundschreiben von Class an 
den geschäftsführenden Ausschuß des ADV, 14. März 1916, DZA Po Rkz 1417: „Ob die 
Bundesfürsten unserem Vaterlande aus der höchsten Not helfen werden, ist mehr als zweifel
haft ; die Presse ist nach wie vor geknebelt, öffentliche Erörterungen in Versammlungen sind 
ausgeschlossen, sodaß allein die Volksvertretungen in der Lage sind, dem in der Sache auf Hoch
verrat hinauskommenden Treiben des Reichskanzlers und seiner Sippe entgegenzutreten." 
Vgl. auch die Anklage wegen Hochverrats des völkischen Schriftstellers Heinrich Pudor, vom 
3. Juli 1916, die als Punkt 3-5 einschloß: „Nichtausnutzung und teilweise Lahmlegung der 
Hauptkampfmittel und Kriegswaffen (U-Boot), Begünstigung des Hauptfeindes England und 
Schonung Belgiens und Frankreichs, Demütigung und Preisgabe der Ehre und Würde des 
Vaterlandes vor Amerika zu Gunsten des Hauptfeindes England." DZA Po Rkz 2410. 
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Verhältnisse, n ich t durch den b e w u ß t e n oder be rechnenden Wi l len der F ü h r e r , die 
gewiss n ich t k ü h l aus Par te i interesse hande ln , n ich t F ü h r e r , sondern die u n b e w u ß t 
Geführ ten , Sklaven der e inmal geschaffenen Lage sind84. 

D ie Agitat ion i m einzelnen ha t durchaus revolut ionäre terrorist ische Al lüren. 
Gerüch te w e r d e n er funden, u n d i n der Psychose, die sich der Geister bemäch t ig t 
ha t , wohl bereits von d e m Erf inder geglaubt . K a u m ist der Seesieg a m Skagerrak 
erfochten, so he iß t es schon, der Reichskanzler wäre da rübe r b e t r ü b t u n d habe d e m 
Admira l Scheer sagen lassen, er durchkreuze seine Politik e iner Vers tändigung mi t 
Eng land . E in Alldeutscher tei l t es d e m anderen brieflich mi t , u n d alte Professoren 
g lauben es. D e r Angriff auf V e r d u n soll auf Betre iben der politischen L e i t u n g erfolgt 
sein, die Frankre ich schon habe zusammenbrechen sehen. Die Broschüren w e r d e n in 
Tausenden von Exempla ren in Risten verpackt , wahllos an i rgendwelche M ä n n e r , 
die sie dann u n t e r der H a n d ver t re iben sollen, verschickt. Das ungedruck te Mater ia l 
wi rd von Verband zu Verband, von Redakt ion zu Redakt ion gesandt . Es en thä l t ge
fälschte [S. 26 : ] Denkschr i f ten , Aufze ichnungen übe r Ä u ß e r u n g e n i rgendwelcher 
M ä n n e r , die m i t der R e g i e r u n g i n Ve rb indung s tehen sollen, einige du rch Ver t rauens
b ruch in die H ä n d e der Alldeutschen gera tene echte Schriftstücke, Briefe des Grafen 
Zeppelin oder die bekann te i m Admirals tab verfer t igte U-Bootdenkschrift des Ban
kiers Fus. I n den an dieser Propaganda betei l igten Ze i tungen w e r d e n alle Persönlich
kei ten , die e inen anderen S t andpunk t ve r t r e t en oder sich auch n u r dieser Agitat ion 
n ich t anschl ießen wollen, in e iner wahrha f t terroris t ischen Methode bekämpft , ih re 
Ä u ß e r u n g e n entstel l t u n d t rotz aller Ber ich t igungen in ents tel l ter F o r m wiederhol t — 
so daß die wenigs ten L u s t ve rspüren , sich diesem Tre iben auszusetzen8 5 . 

84 Riezler fand die U-Bootsagitation ein „erschütterndes Schauspiel: Deutschland wie ein 
Taumelnder, der den Abgrund entlang geht, nichts sehnlicher wünscht, als sich hineinzu
stürzen", Tagebuch, 24. April 1916. Als Bethmann in der Sussexkrise wieder siegreich blieb, 
fügte er am 7. Mai hinzu: „Hier ging mit der öffentlichen Meinung alles sehr gut. Die mei
sten, die noch vorgestern am lautesten nach dem rücksichtslosen U-Boot[krieg] brüllten, 
haben eben doch Angst gekriegt. Wenn man diese ganze Kampagne überdenkt, hellichter 
Wahnsinn. Ursprünglich eine Idee von Tirpitz, der das A.A. damit ärgern wollte, aber an die 
Verwirklichung nicht dachte. Verbrechen." Erdmann, Riezler, S. 349, 354. Obwohl die 
Frage schon einzeln früher auftauchte, waren die eigentlichen U-Bootsitzungen mit den 
Parteiführern die Besprechungen vom 14. März 191 6 (in der Helfferich den Kanzler unter
stützte), vom 5. August (mit den konservativen Landtagsführern), und vom 5. September und 
7. Oktober 1916, alles Wahnschaffe-Protokolle, DZA Po Rkz. Für seine Darlegungen vor 
dem Bundesrat siehe Lerchenfeld-Bericht vom 15. März, BHStA MA I 966, 4. Mai, ebenda 
MA I I I 2691/9, Wahnschaffe-Protokoll vom 8. August und Bayrische Protokolle, 7./8. August 
1916 (sekundiert von Helfferich), und Lerchenfeld-Protokoll, 31. Oktober 1916, BHStA MA I 
966. Für Bethmanns Stellungnahmen im Hauptausschuß siehe H. P. Haussen, Diary of a 
Dying Empire, Bloomington 1955, S. 135ff. Siehe auch Bethmann zum Staatsministerium, 
15. Februar 1916, 15. März, 19./28. August 1916, DZA Me Rep 90a B I I I 2b No. 6, Bd. 165. 

85 Die Methoden der Agitation sind detailliert beschrieben in Rohrbach an Bethmann, 
26. Mai, der Hobohm dahingehend zitiert, daß „ganz offen geplante Angriffe gegen die Per
son Ihrer Exzellenz innerhalb des alldeutschen Feldzugplans eine ganz besondere Rolle spie
len". Die notorischste Schmähschrift war das pseudowissenschaftliche Buch des Gießener 
Chemikers Hans von Liebig (des Herausgebers der völkischen Korrespondenz „Zu neuen 
Ufern"): Die Politik von Bethmann Hollweg, München 1916, 2 Bände, dessen 3. Band „Das 
B-System als Sieger" im April 1917 in Berlin trotz Zensur erschien. Liebig verglich das 
A(lldeutsche)-System mit dem inferioren B(ethmann)-System, und in seiner Korrespondenz 
mit u. a. dem Verleger Lehmann und dem Antisemiten Bodelschwingh hetzte er gegen den 
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W a s h ie r vor sich geh t , ist e ine schwere Krise des öffentlichen Geistes. D e r Krieg 
ist auch für die politischen Anschauungen der Zeit vor d e m Kriege eine Revolut ion. 
Die al ten Anschauungen u n d die auf i h n e n b e r u h e n d e n Me thoden der polit ischen 
Par te ien haben den Boden u n t e r den F ü ß e n ver loren. Diese Agitat ion ist der krampf
hafte Versuch, i h n wiede rzugewinnen u n d zu bewahren 8 6 . 

Die Monarchie u n d der Staat darf in diese Krise n ich t h ineingezogen w e rd en . 
[S. 2 7 : ] Es l iegt i n der H a n d der Ereignisse, ob diese Agitat ion das Feld b e h a u p t e n 
k a n n oder elend zusammens türz t . N u r ein Staat , dessen L e i t u n g sich best rebt ha t , 
nach bes tem Wissen u n d unbe i r rba r sachlich zu entscheiden, wi rd von den jähen 
Schwankungen der M e i n u n g e n une r schü t t e r t bleiben können , die der Kampf des 
Al ten m i t d e m N e u e n , aufgewühl te Leidenschaft u n d ein Geschehen hervorruf t , das 
alles bisher Gewohn te von G r u n d aus umges ta l t en m u ß 8 7 . 

Kanzler. Vgl. auch Class' Pamphlet, Vertrocknete Herzen, Pfingsten 1916, ein scharfer 
Angriff auf die Zensurpolitik. Ein anderes anschauliches Beispiel ist die anonyme Flugschrift 
Entweder-Oder?, die in der Frage ausklang: „Wo ist der Mann, der Deutschland erre t te t?" 
(vermutlich durch den U-Bootkrieg). Die Führung der Kriegsziel- und U-Bootsagitation 
übernahm im Sommer 1916 der von Dietrich Schäfer gegründete Unabhängige Ausschuß für 
einen Deutschen Frieden, der für die ADV die Fronde koordinierte. Vgl. auch K. H. Schädlich, 
Der Unabhängige Ausschuß für einen deutschen Frieden, in: Politik im Krieg, a. a. O., S. 50 ff. 

86 Die beste zeitgenössische Strukturanalyse der Fronde ist die Denkschrift des Bayerischen 
Kriegsministers Kress von Kressenstein, 5. August 1916, BHStA MA 95 448, jetzt auch in 
Deist, Militär und Innenpolitik I, S. 406 ff. „Die Bestrebungen politischer Parteien schneiden 
sich mi t denen wirtschaftlicher Verbände, jede Partei und Interessenvereinigung hat ihre 
Außenseiter, die Politik auf eigene Faust machen, sodaß die überraschendsten Kombinationen 
möglich sind. Neben den Fragen der auswärtigen Politik spielen innerpolitische Anschauungs
und Interessengegensätze eine Rolle, so sehr, daß sogar vielfach behauptet wurde, erstere 
seien von gewissen Gegnern des Kanzlers nur zum Vorwand genommen." Konkret rechneten 
dazu: „Daß ein großer Teil der Alldeutschen mit allen Mitteln auf den Sturz des Kanzlers 
hinarbeitet, wird von ihnen offen zugegeben.. . . Sie verlangen ein größeres Deutschland mit 
weitgehenden Gebietserwerbungen im Osten, Westen und in den Kolonien sowie die Er
kämpfung der Seeherrschaft. Sie fordern daher rücksichtsloseste Anwendung aller Kriegs
mittel zu Wasser und zu Lande, insbesondere der U-Boote und der Luftkreuzer, sowie schärf
stes Vorgehen gegen Amerika. In allen diesen Beziehungen erachten sie den Kanzler für zu 
gemäßigt, seine „Bekehrung" durch Agitation für aussichtslos, daher das Losungswort: Der 
Lange muß fallen. . . . Ihre Gefolgschaft finden die Alldeutschen hauptsächlich in den Krei
sen des gebildeten Beamtenstandes und der Hochschullehrer, unter der Führung von Ge
schichtsprofessoren, Geographen und Ethnographen. Innerpolitische Motive spielen bei den 
Alldeutschen als solche kaum herein, doch gehören natürlich zahlreiche ihrer Mitglieder 
politischen Parteien an, bei denen die innerpolitischen Beweggründe sehr maßgebend sind." 
Zu solchen gehören der Großgrundbesitz, die Schwerindustrie, die konservative Partei (innen
politisch der Neuorientierung feind), die Mehrzahl der Nationalliberalen und ein chauvinisti
scher Teil des Zentrums, besonders der süddeutsche Flügel und Minderheiten der gemäßigten 
Linken. 

87 Bethmann an Valentini, 9. Dezember 1915: „Eine Politik der Ermutigung chauvinisti
scher Tendenzen und der Vorspiegelung weltherrschender Luftschlösser mag notwendig ge
wesen sein, um das deutsche Volk für den Bau einer im Endziel an die englische Seemacht 
heranreichende Flotte zu gewinnen. Der Weg von den konservativen Stichwörtern der, gräß
lichen Flotte' und dem ,Kein Kanitz keine Kähne' bis zu den Reventlowschen Artikeln der 
Deutschen Tageszeitung war lang und beschwerlich. Nach dem Kriege kann diese Politik 
nicht weitergetrieben werden. So stark und fest in dem Bewußtsein der ganzen Nation die 
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Überzeugung von der Notwendigkeit einer starken Verteidigungsrüstung liegt und so wenig 
daran zu zweifehl ist, daß diese Rüstung bewilligt und getragen werden wird, so wenig wird 
die Masse des Volkes eine mit dem Säbel rasselnde Rüstungs- und Krieg-in-Sicht-Politik ver
tragen, wie sie von den alldeutschen Radomontaden unzertrennlich ist. Einer Regierung, 
die dann noch eine Politik mit doppeltem Boden treiben sollte, würde das Volk zum Abgrund 
führen." DZA Me, Nachlaß Valentini. Publizistisch versuchte Riezler diese „besonnene 
Machtpolitik" in der Europäischen Staats- und Wirtschaftszeitung zu vertreten, in dem er 
der Linken für die „Unterstützung der machtpolitischen Staatsnotwendigkeiten" eine be
schleunigte innere Neuorientierung anbot um so zu einem „deutschen Programm" zu gelan
gen, „das die überwiegende Majorität des deutschen Volkes auf sich vereinigen würde." In 
dem Aufsatz über „Alldeutsche Irrwege", der am 7. August 1916, also fast gleichzeitig mi t 
der obigen Denkschrift verfaßt ist, argumentierte er, daß die Rechtsextremisten „auf das 
allerschärfste von allen Besonnenen bekämpft werden müssen", weil sie diesen gemäßigten 
Reformimperialismus unmöglich machten. Erdmann, Riezler, S. 568ff., 583 ff. und für wei
tere Tagebuchbelege auch S. 401 f., S. 448 f. 
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