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ZUM PROBLEM DER FREIHEIT
DES JOURNALISTEN
Aus der Korrespondenz Fritz Erler - Paul Sethe 1956/57

Allgemeine

Vorbemerkung

Während im Bereich der zeitgeschichtlich orientierten Publizistikwissenschaft der
Bundesrepublik seit Mitte der 1960er Jahre eine Reihe von - teilweise durch
aktuelle Probleme besonders forcierten — Untersuchungen u. a. zum Problem der
Pressekonzentration1, der inneren Pressefreiheit2, der Aussagen- und Richtungsanalyse3 von Zeitungen vorliegen sowie der Binnenstruktur von Verlagen und
1

Vgl. Johannes Binkowski, Das Konzentrationsproblem im Zeitungswesen, in: Emil Dovifat
(Hrsg.), Handbuch der Publizistik, Bd. 3, Berlin 1969, S. 331 ff.; dort sind auch (S. 340 f.)
Auszüge aus der Kommission der Bundesregierung zur Untersuchung der Wettbewerbsgleichheit von Presse, Funk und Fernsehen (sog. Michel-Kommission, Bundestagsdrucksache
V/2120, 1967) sowie der Kommission zur Untersuchung der wirtschaftlichen Existenz von
Presseunternehmen und den Folgen der Konzentration für die Meinungsfreiheit in der
Bundesrepublik (sog. Günther-Kommission, Bundestagsdrucksache V/3122, 1968) abgedruckt; statistische Angaben zum Zeitungswesen in der Bundesrepublik sind dort im Beitrag von Walter J. Schütz zu finden (ebda., S. 363 ff.); vgl. auch die regelmäßigen statistischen Übersichten von Schütz in der Zeitschrift Publizistik (v. a. 1966/67 ff.); zur internationalen Situation und zur Lage in der Bundesrepublik vgl. Jörg Aufermann u. a. (Hrsg.),
Pressekonzentration, München (1970) 21972 (mit umfangreicher Bibliographie); zur regionalen Presse vgl. Rolf Michael Kühne, Die Konzentrationsproblematik in der regionalen
Tagespresse, Diss., Köln 1972 (2 Bde); zu den verfassungsrelevanten Folgen vgl. Norbert
Dittrich, Pressekonzentration und Grundgesetz, Ein Beitrag zu den verfassungsrechtlichen
Aspekten der Konzentrationsvorgänge im Berich der Presse, München 1971 (auf den S. XVII
bis XXXIII die wohl umfassendste Bibliographie zur bundesdeutschen Situation, bis Mitte
1971).
- Vgl. Helmut K. I. Ridder, Probleme der inneren Pressefreiheit, Neuwied 1962, den Artikel
„Pressefreiheit" in: Kurt Koszyk/Karl H. Pruys, Wörterbuch der Publizistik, München
(1969) 3 1973, S. 279/80; zur Mehrdeutigkeit des Begriffs „innere Pressefreiheit" vgl.
N. Dittrich, a. a. O. (siehe Anm. 1) S. 127 ff.; zum Zusammenhang von Konzentration und
innerer Pressefreiheit vgl. J. Aufermann, a. a. O. (siehe Anm. .1), S. 22 ff.; zur Definition der
inneren Pressefreiheit siehe auch den § 3 des Entwurfs eines Bundespresserahmengesetzes,
vorgelegt von der IG Druck und Papier, Stuttgart 1968.
3
Vgl. Michael Ludwig Müller, Der gesinnungsmäßige Standort westdeutscher Tageszeitungen und die Bundestagswahl 1957, phil. Diss. Berlin 1961; Kurt Koszyk, Zur Inhaltsanalyse
der deutschen Presse während des Wahlkampfes 1961, in: Publizistik 10 (1965), S. 404-411;
Hermann Meyn, Tendenzen überregionaler Tageszeitungen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Publizistik 10 (1965), S. 412-423; Ernst H. Liebhart, Nationalismus in der Tagespresse 1949-66/Studien zur Anwendung quantifizierender Inhaltsanalyse, Meisenheim 1971;
Günther Rudolf, Presseanalyse und zeitgeschichtliche Forschung, Telegraf und WAZ zur
Berlin-Krise 1948-49, Pullach 1972.
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Redaktionen 4 zunehmend Aufmerksamkeit zugewandt wird und auch die alliierte
Pressepolitik nach 1945 durch die Arbeiten von Harold H u r w i t z 5 jedenfalls in
Teilbereichen erhellt worden ist, fehlen besonders für die 1950er Jahre Darstellungen und Fallstudien, die über Entwicklungen und Krisen publizistischer Einheiten im Wirkungsdreieck von Politik, Ökonomie und Eigendynamik der Medien
und ihres Publikums konkret Auskunft geben.
Wichtige Einzelstudien wie die von Heinz Dietrich Fischer über die P a r t e i presse nach 1945 6 sowie von Dierk Ludwig Schaaf über den Nordwestdeutschen
Rundfunk ( N W D R ) 7 — im letzteren Fall wird ansatzweise die bisher überwiegend
auf die Pressegeschichte konzentrierte Publizistik-Historiographie zu einer allgemeinen Mediengeschichte

ausgeweitet — lassen die weißen Flecke der Forschung

umso deutlicher hervortreten.
Es ist auch nicht untypisch, daß es bei diesen beiden zuletzt genannten Arbeiten
u m Untersuchungsgegenstände geht, die quasi öffentlich-rechtlichen

Charakter

(Rundfunk) haben bzw. durch die Postulate der Verfassung besonderer öffentlicher

4

5

6

7

Während in der amerikanischen Publizistikwissenschaft dem Problem der Binnenstruktur
von Verlag und Redaktion schon relativ früh Aufmerksamkeit zugewandt wurde (vgl. etwa
die Arbeit von Warren Breed, Social Control in the newsroom: a functional analysis, in:
Social Forces 33 (1955), S. 326 ff., neu abgedruckt in: Jörg Aufermann/Hans Bohrmann/
Rolf Sülzer (Hrsg.), Gesellschaftliche Kommunikation und Information, Forschungsrichtungen und Problemstellungen, Frankfurt 1973, S. 356-379), brachten in der Bundesrepublik
erst die Arbeiten von Manfred Rühl einige Fortschritte, vgl. M. Rühl, Zur sozialen Struktur
des Zeitungsverlages, in: Publizistik 10 (1965), S. 391-403; ders., Die Zeitungsredaktion als
organisiertes soziales System, Gütersloh 1968; die sozial- und individualpsychologischen
Belastungen v. a. dissentierender Journalisten sind von Rühl kaum analysiert worden; vgl.
dazu den das Verhalten des journalistischen Personals im Konzentrationsprozeß untersuchenden Abschnitt in: J. Aufermann, a. a. O. (siehe Anm. 1), S. 333-35.
Harold Hurwitz, Die Pressepolitik der Alliierten, in: Harry Pross (Hrsg.), Deutsche Presse
nach 1945, Bern/München/Wien 1965, S. 27-55; ders., Die Stunde Null der deutschen
Presse, Die amerikanische Pressepolitik in Deutschland 1945-49, Köln 1972; durch die letztere Arbeit von Hurwitz werden die Schwächen der Darstellung von Reinhart Greuner
(Lizenzpresse, Auftrag und Ende — Der Einfluß der anglo-amerikanischen Besatzungspolitik
auf die Wiedererrichtung eines imperialistischen Pressewesens in Westdeutschland, OstBerlin 1962) noch stärker sichtbar.
Heinz Dietrich Fischer, Parteien und Presse in Deutschland seit 1945, Bremen 1971; diese
materialreiche Studie, die im Urteil sehr abgewogen ist, leidet an kleineren terminologischen Unscharfen; so ist der Titel etwas unpräzise, weil es im wesentlichen um die Parteibzw. Parteirichtungspresse geht, nicht aber um das Gesamtverhältnis der politischen Parteien zur Presse; auch wird einerseits vom CDU-Pressewesen (S. 123 ff.) gesprochen und
vom Pressesystem der F D P (S. 347 ff.), andererseits aber vom Presseapparat der SPD
(S. 243 ff.), obwohl Fischer zu Recht mehrfach darauf hinweist, daß im Unterschied zur
Weimarer Republik nach 1945 der Einfluß des SPD-Vorstandes auf die sozialdemokratische
„Konzentration GmbH" nur noch 10% betrug und die einzelnen sozialdemokratischen Zeitungsverlage die restlichen 90°/o unter sich aufgeteilt hatten, während früher die Verlage
dem SPD-Konzern gehört hatten.
Dierk Ludwig Schaaf, Politik und Proporz im NWDR, Rundfunkpolitik in Nord- und Westdeutschland 1945-1955, phil. Diss., Hamburg 1971.
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Kontrolle unterworfen sind (Parteien, in Art. 21 GG). Dies zeigt sich offenbar
auch darin, daß deren Archivmaterial leichter erreichbar ist als das privatrechtlich
organisierter Verlage.
Ähnlich wie die wirtschafts- und sozialgeschichtliche Forschung ist also auch
die Mediengeschichte mit dem Problem konfrontiert, daß die arcana imperii privater Institutionen - gerade solcher, die großen öffentlichen Einfluß ausüben meist schlechter durchleuchtet werden können als diejenigen öffentlicher Institutionen 8 .
A m schärfsten stellte sich nach 1945 und noch stärker seit 1949 das Problem
von privatwirtschaftlicher Struktur und öffentlicher Aufgabe im Bereich der Presse.
Während in anderen politisch unmittelbar relevanten sozialen Bereichen zumindest ansatzweise - durch die Autonomie der Tarifkontrahenten sowie durch betriebliche und überbetriebliche Mitbestimmung — ein System der checks and balances vorhanden war, fehlte dieses von allem Anfang an im Pressewesen.
I n der Anfangsphase m a g die aus der allgemeinen Not und dem Willen zum
Neubeginn geborene Solidarität zwischen Verleger und Journalisten das zwischen
ihnen bestehende Spannungsverhältnis noch überdeckt haben.
Das von Gustav Radbruch schon in den 1920er Jahren als Lebenslüge des Obrigkeitsstaates gekennzeichnete Überparteilichkeitssyndrom, das in der amerikanischen Zone von General Clay der Presse verordnet worden war 9 , hat zusätzlich sozialpsychologisch gesprochen — verhaltensprägend gewirkt.
Seit der Verabschiedung des Grundgesetzes und der Aufhebung des Lizenzzwanges im Frühsommer 1949 begann aber in zunehmendem Maße hinsichtlich der
Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit (so die Reihenfolge in Art. 5,1 GG)
zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit eine Lücke zu klaffen.
Das hing nicht nur mit der Wiederzulassung der sog. Altverleger und der damit
verbundenen Verschärfung der Konkurrenz im Vertriebs- und Anzeigenmarkt
zusammen, sondern auch mit der Formulierung des Art. 5 GG selbst, die nichts
über den bzw. die Träger der Meinungs- und Pressefreiheit aussagt. Angesichts
der durch die politischen Machtverhältnisse seit 1948/49 in den Westzonen bzw.
der Bundesrepublik wesentlich herbeigeführten Rückkehr zur Privatwirtschaft als
der dominierenden Wirtschaftsordnung, wurde dieses Problem in der Weise 'gelöst', daß die Verleger 9a grundsätzlich als die alleinigen Träger der Pressefreiheit
angesehen wurden — nicht zuletzt sichtbar durch die Aufnahme der Presseverlage
8

Dies ist für die Forschung nicht weniger gravierend als der von Ernst Deuerlein für die
Jahre 1945-49 zu Recht beklagte Sachverhalt, daß die historischen Primärquellen jener
Jahre (teilweise gilt dies auch für die Zeit davor und danach) nicht in deutscher Hand sind
(vgl. E. Deuerlein, Forschungsgrundlage und Forschungsproblematik 1945-49, in: Fragen
der zeitgeschichtlichen Forschung 1870-1970, H. 195 der „Politischen Studien" Jan./Febr.
1971, S. 52).
9
Vgl. H. Hurwitz, a. a. O. (siehe Anm. 5), S. 153 ff.
9a
Zum Selbstverständnis der Zeitungsverleger in der Nachkriegszeit vgl. Rolf Richter, Kommunikationsfreiheit = Verlegerfreiheit?, Zur Kommunikationspolitik der Zeitungsverleger
in der Bundesrepublik Deutschland 1945-69, Meisenheim/Pullach 1973.
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in die Reihe der Tendenzbetriebe im Betriebsverfassungsgesetz von 1952 10 —, während die Journalisten zu deren weisungsgebundenen Angestellten wurden, deren
Freiheit wesentlich darin bestand, daß sie sich zu jeder Zeit einen anderen Arbeitsplatz suchen konnten.
Aber selbst diese Freiheit wurde im Zuge des im Pressegewerbe seit Mitte der
50er Jahre einsetzenden - und aus wirtschaftlichen Gründen meist unvermeidlich
gewordenen — Konzentrationsprozesses (der die Zahl der Vollredaktionen von
1954 bis 1974 fast halbierte, von 225 auf 125) immer mehr eingeschränkt.
Die Möglichkeiten einer 'subsidiären' öffentlichen Kontrolle der Ausübung
der groß organisierten Meinungs- und Pressefreiheit — nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts „eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt" 1 1 — waren dadurch beschnitten, daß die Besitzverhältnisse in den Verlagen
(im Gegensatz zur Offenlegung der Redaktionsverantwortlichkeit im Impressum)
weitgehend anonym blieben 12 .
Verstärkt wurde der Wandel der Pressefreiheit zur Verlegerfreiheit schließlich
auch dadurch, daß im Unterschied zur Mehrheit der Großbetriebe im industriellen
und Dienstleistungsbereich Besitzanteile von Verlagen nicht öffentlich gehandelt
werden und daß selbst aktienrechtlich organisierte Unternehmen (es ist ohnehin
eine Minderzahl) sich meist in den Händen von Familien bzw. Einzelpersonen befinden13.
Wie immer m a n die Nützlichkeit privatrechtlich organisierter Marktwirtschaft
gerade im Pressewesen beurteilen m a g : Hier fehlt selbst das nach der liberalen
Wirtschaftstheorie wichtigste Regulativ — der offene Markt bzw. die Börse.
Gleichwohl wäre es unzureichend - für die 1950er Jahre in vieler Hinsicht sogar
irreführend —, wenn man bei der Analyse der Faktoren, die die Pressefreiheit einschränkten, in erster Linie auf die soziale und ökonomische Abhängigkeit der Journalisten abheben würde. Gerade auch politische Kräfte versuchten in den Anfangsjahren der Bundesrepublik direkten wie indirekten Einfluß auf die Presse wie auf
andere Massenmedien zu nehmen.
10

11

12

13

Vgl. § 81 des Betriebsverfassungsgesetzes (BVG) vom 11. Okt. 1952; während hier ein globaler Tendenzschutz statuiert wurde, der die Mitarbeiter von allen wichtigen Entscheidungen fernhielt, ist bei der Neufassung des BVG im Jahre 1971 in § 118 der Tendenzschutz
auf die Berichterstattung oder Meinungsäußerung (nach Art. 5, Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes) begrenzt worden. Dadurch ist bei Betriebsänderungen ein Sozialplan erzwingbar,
nicht dagegen ein Schutz der Redakteure gegen einseitige Änderungen der publizistischen
Grundhaltung.
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 1'5. Jan. 1958 (in Sachen des Hamburger Senatspressesprechers E. Lüth gegen den NS-Regisseur Veit Harlan), zit. nach Hannelore Keidel,
Kommunikationspolitisch relevante Urteile des Bundesverfassungsgerichts, in: Publizistik
12 (1967), S. 125.
Nur im bayerischen Pressegesetzentwurf von 1946 war die Bestimmung enthalten, keine
Zeitung könne das Eigentum eines anonymen Geschäftsinhabers sein; vgl. H. Hurwitz,
a. a. O. (s. Anm. 5), S. 193.
Über die Besitzverhältnisse der Tagespresse im einzelnen vgl. Bd. 2 der Studie von Rolf
Michael Kühne (s. Anm. 1).
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Dies galt für die Referentenentwürfe eines Bundespresserahmengesetzes (1952)
und eines Bundesrundfunkgesetzes 14 ebenso wie für die Rundfunkpläne des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt Otto Lenz im Zusammenhang mit dessen Versuch,
1953 eine Art „Hauptministerium" einzurichten, das die Propaganda der Bundesregierung koordinieren sollte 15 .
A m problematischsten für die Meinungs- und Pressefreiheit engagierter Journalisten wurde es da, wo in der Verknüpfung von tatsächlicher politischer Macht
und vermutetem (eher indirekt wirkendem) ökonomischem Einfluß Erwartungshaltungen — positiver wie negativer A r t - ausgelöst wurden und dadurch Konflikte
offen aufbrechen ließen, die angesichts der allgemeinen Situation die betroffenen
(und in der Regel opponierenden) Journalisten zum Rückzug oder gar zur Resignation zwangen.
So verhielt es sich auch im Fall des im September 1955 aus der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) ausgeschiedenen Paul Sethe (bis dahin Mitherausgeber und Leiter der politischen Redaktion der FAZ) - ein ,Fall', der nicht nur
Signalcharakter für das in jenen Jahren geduldete M a ß an Kritik nicht parteigebundener Journalisten an Adenauers Außen- und Deutschlandpolitik besaß,
sondern der auch deutlich machte, daß in der Praxis äußere und innere Pressefreiheit 16 meist in einem engen Zusammenhang stehen.

Zum konkreten

Rahmen des 'Falles' Sethe

Auf den ersten Blick mag es erstaunen, daß der spektakulärste Fall der Resignation
eines führenden Journalisten in der Geschichte der Bundesrepublik in den 1950er
Jahren zunächst mit einer Zeitung verknüpft ist, die von der Organisation ihrer
Binnenstruktur her einige Chancen hatte, die Gefahren einer Umfunktionierung
der Meinungs- und Pressefreiheit der dort tätigen Journalisten in eine reine Verlegerfreiheit zu meiden.
Vom ersten T a g des Erscheinens der FAZ 1 7 an (1. November 1949) lag die alleinige Verantwortung für die publizistische Grundhaltung des Blattes nicht beim
Verlag, sondern bei den fünf Herausgebern (Hans Baumgarten 1 8 , Erich Dom14

15

16
17

18

Vgl. D. L. Schaaf, a. a. O. (s. Anm. 7), S. 67 ff. und S. 159 f.; zum Referentenentwurf eines
Bundesrundfunkgesetzes waren wichtige Sendeanstalten wie etwa der NWDR nicht einmal
gehört worden. Adenauer selbst meinte auf dem Karlsruher Parteitag der CDU (19. Okt.
1951): Durch die einseitige politische Gestaltung der Programme werde die Arbeit der Bundesregierung, des Bundeskanzlers und der Bundesministerien teilweise beeinträchtigt. Hier
müsse so schnell und so gründlich wie möglich Wandel geschaffen werden (ebda., S. 159).
Ebda., S. 161; zuerst war ein eigenes Informationsministerium geplant. Erst als sich auch
im westlichen Ausland Besorgnisse regten, reduzierten sich die Pläne auf einen interministeriellen Ausschuß, der die Öffentlichkeitsarbeit aller Ministerien koordinieren sollte.
Zu diesem Problem siehe die in Anm. 2 angegebene Literatur.
Zur Geschichte der FAZ vgl. Heinz Dietrich Fischer, Die großen Zeitungen, Porträts der
Weltpresse, München 1966, S. 234-254.
Hans Baumgarten, geb. 1900, Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Promo-
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browski 19 , Karl Korn 20 , P a u l Sethe 2 1 und Erich Welter 2 2 ). Diese Konstruktion war
gewiß nicht ideal. D e r Anfang der 50er J a h r e unternommene Versuch, als „beste
Parallele" zur F A Z aus der Pressegeschichte der Nachkriegszeit die Pariser Zeit u n g Le Monde heranzuziehen 2 3 war schon deshalb verfehlt, weil dort die Gesamtheit der Redakteure die G r u n d h a l t u n g des Blattes bestimmte - ganz abgesehen von
der Tatsache, daß Le Monde von einer Gruppe von Journalisten gegründet worden
war, die in der Resistance zusammengefunden hatte, während die F A Z just zu
einem Zeitpunkt ans Licht der Öffentlichkeit trat, wo sich der private Kapitalismus
in Deutschland wieder in einer Phase der Regeneration befand (hierin jedenfalls
eiferte die F A Z ihrem 90 Jahre zuvor gegründeten Vorbild, der Frankfurter

Zei-

tung 2 4 nach).

19

20

21

22

23

24

tion zum Dr. jur. (Berlin 1923), in den dreißiger Jahren Chefredakteur des Berliner BörsenCourier und des Deutschen Volkswirt.
Erich Dombrowski, geb. 1882, von 1915-26 stellvertretender Chefredakteur und politischer
Ressortchef des Berliner Tageblatt; er schrieb unter den Pseudonymen Johannes Fischart
(in der Weltbühne) und Sebastian Brant (in der Neuen Rundschau); bis 1936 war er Chefredakteur des Frankfurter Generalanzeigers; danach war er freier Publizist. Von 1945-1957
leitete er die Mainzer Allgemeine Zeitung und war zugleich Mitherausgeber der FAZ.
Karl Korn, geb. 1908, nach der Promotion (1931) Lektor für Deutsch an der Universität
Toulouse, war in den dreißiger Jahren Redakteur verschiedener Zeitungen und Zeitschriften
(Berliner Tageblatt, Neue Rundschau, Das Reich) und leitete seit 1948 das Feuilleton der
Mainzer Allgemeinen
Zeitung.
Paul Sethe, geh. 1901, 1921-30 Redakteur an einer rheinländischen Lokalzeitung, 1932 Promotion an der Bonner Universität in Geschichte („Die ausgebliebene Seeschlacht, Die englische Flottenführung 1911-15"), von 1934-1943 Mitglied der politischen Redaktion der
Frankfurter Zeitung (FZ), nach 1945 politischer Redakteur der Badischen Zeitung (Freiburg).
Erich Welter, geb. 1900, Promotion 1922 (Dr. rer.pol.), Habilitation 1931 (Frankfurt),
1924-1932 Wirtschaftsredakteur der FZ, 1932-34 Chefredakteur der Vossischen Zeitung,
1935-43 Leiter der Wirtschaftsredaktion und stellvertretender Chefredakteur der FZ, 1944
ord. Professor in Frankfurt, 1948 ord. Professor in Mainz; 1946 Mitbegründer der Wirtschaftszeitung (später: Deutsche Zeitung), Stuttgart, mußte wenige Monate später auf
amerikanischen Druck hin wieder ausscheiden, weil inzwischen bekannt geworden war, daß
er während des Krieges positive Berichte über die deutsche Politik in der Ukraine verfaßt
hatte; seit 1947 war er Berater der Mainzer Allgemeinen Zeitung und entwickelte aus der
dortigen Lokalausgabe die in der ganzen französischen Zone erscheinende Mainzer Allgemeine Zeitung und Wirtschaftsblatt, aus der 1949 die FAZ entstand.
Georg Bitter, Zur Typologie des deutschen Zeitungswesens in der Bundesrepublik Deutschland, München 1951, S. 69.
Die FAZ hatte sich zwar von Anfang an gewehrt, eine bloße Kopie der Frankfurter
Zeitung
zu sein; ihr Vorbild blieb die FZ jedoch. 1959 waren 18 FZ-Redakteure in der FAZ (die
Liste der alten FZ-Redakteure in: Ein Jahrhundert Frankfurter Zeitung 1856-1956, Sonderheft der Zeitschrift Die Gegenwart, Frankfurt 1956, S. 56/57); seit dieser Zeit tauchte auch
der FZ-Titel im Impressum auf; die politische und geistige Unabhängigkeit der FZ vor 1933
hat jedoch die FAZ nach übereinstimmender Auffassung vieler Betrachter nie erreicht. Als
1962 Hans Magnus Enzensberger die Nachrichtengebung der FAZ einer scharfen Kritik
unterzog (Journalismus als Eiertanz, Beschreibung einer allgemeinen Zeitung für Deutschland, in: Einzelheiten, Frankfurt 1962, S. 16-61) konnte ihm die FAZ zwar eine Reihe von
Irrtümern nachweisen (Enzensbergers Einzelheiten, korrigiert von der Frankfurter Allge-
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Immerhin waren zwei Herausgeber als Ressortleiter in der Gesamtredaktion
verankert (Politik: Paul Sethe; Feuilleton: Karl Korn) und konnten dadurch von
dort ausgehende Impulse in das Herausgebergremium einbringen.
Das Überleben dieser fragilen — weil zu sehr an Personen gebundenen — Struktur
hing nicht zuletzt davon ab, inwieweit zwischen den Herausgebern ein Konsens
darüber erzielt werden konnte, jedweden Versuch einer von außen kommenden
Pression — sei sie politischer oder ökonomischer N a t u r (oder beides) — abzuwehren.
I n den ersten Jahren, als die F A Z — nicht zuletzt durch die drastische Papierverteuerung während der Korea-Krise — um ihre Daseinsberechtigung zu kämpfen
hatte 2 5 , gelang das recht gut. Auf den ersten Blick könnte man sagen: kurioserweise; denn die Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des in der ersten
N u m m e r erhobenen Anspruchs, „eine Stimme Deutschlands in der Welt" sein zu
wollen 26 , begannen nach wenig mehr als einem Jahr, als Baumgarten Adenauers
Linie der unbedingten Westbindung der Bundesrepublik ohne Rücksicht auf die
(gewiß nie großen) Wiedervereinigungschancen folgte, während Paul Sethe, das
Leitmotiv der Zeitung ernster nehmend, den Zusammenhang von Westbindung
und Wiedervereinigung betonte und die erstere als ein Instrument zur Verwirklichung der letzteren verstand.
Dieser Dissens, der mit Grotewohls Befürwortung von freien Wahlen Ende
J a n u a r 1951 begann, intensivierte sich ein J a h r später, nach den Stalinnoten vom
März/April 1952, weil Sethe von der westlichen — von Adenauer stark beeinflußten — Antwortnote tief enttäuscht war und von n u n an immer von neuem auf Verhandlungen mit der Sowjetunion drängte, u m die Ernsthaftigkeit dieser und der
nachfolgenden Vorschläge zu prüfen 27 .
meinen Zeitung, Juni 1963, Nachdruck 1973); es gelang ihr jedoch nicht, „die Erfordernisse
einer reinen, nicht von Kommentarelementen durchsetzten Nachricht in einer Definition zu
formulieren" (H. D. Fischer, Die großen Zeitungen, S. 247); Hermann Meyn hat in seinem
in Anm. 3 erwähnten Beitrag nachgewiesen, daß im Unterschied zu anderen überregionalen
Tageszeitungen die FAZ in den Monaten vor den Bundestagswahlen 1953, 1957 und 1961
stets eine CDU-Tendenz gehabt habe.
25
Nach eigenen Angaben (vgl. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung - Porträt eines Weltblattes, Werbeblatt der FAZ, o. D., etwa 1972) hatte die FAZ im 2. Quartal 1951 eine tatsächlich
verbreitete Auflage von 51 836, im 2. Quartal 1955 eine von 151 205 Exemplaren. Die Zahl
der Abonnenten hatte sich sogar mehr als verdreifacht (von 40 888 auf 127 396); dieser
große Anstieg der Auflage, der v. a. seit 1953 einsetzte, hing nicht zuletzt damit zusammen, daß die in München erscheinende Neue Zeitung (die im Auftrag der amerikanischen
Besatzungsmacht herausgegeben wurde) ihre Bundesausgabe einstellte (1954 folgte die
Berliner Ausgabe). Damit war die FAZ schon 1955 die größte überregionale Abonnentenzeitung in der Bundesrepublik (vgl. C. Ossorio-Capella, Der Zeitungsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt 1972, S. 154).
26
FAZ, Nr. 1,1. Nov. 1949.
27
Ein Teil der Artikel Sethes jener Jahre (veröffentlicht in der FAZ und der Mainzer Allgemeinen Zeitung) ist gesammelt in: Paul Sethe, In Wasser geschrieben, Porträts, Profile, Prognosen, hrsgg. von Karl-Heinz Janßen, Frankfurt 1968; vgl. auch die Buchmonographien:
P. Sethe, Zwischen Bonn und Moskau, Frankfurt 1956; ders., Öffnung nach Osten, Weltpolitische Realitäten zwischen Bonn, Paris und Moskau, Frankfurt 1966.
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I n welchem Umfang Adenauer van 1951 an diese Position Sethes in zunehmendem M a ß als störend empfand und durch direkte Kritik gegenüber dem F A Z - M i t herausgeber Hans Baumgarten — meist während der von Zeit zu Zeit stattfindenden Kanzlertees für ausgewählte Journalisten — wie durch indirekten Druck auf die
Zeitung versuchte, sie zu ändern oder auszuschalten, ist von Arnulf Baring in
seiner Studie über Adenauers Außenpolitik bis zum Scheitern der E V G ausführlich
dargestellt worden 28 und braucht deshalb hier nicht wiederholt zu werden. Die
Frage, auf welche Weise Adenauer den außenpolitischen Richtungsstreit der F A Z
beeinflussen und schließlich zu seinen Gunsten mitentscheiden konnte, läßt sich —
wenigstens teilweise — mit einem Blick auf das damalige ökonomische Fundament
des Blattes beantworten. Die Mehrheit der Geschäftsanteile der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung G m b H " von 5 1 % lag in jenen Jahren bei der Allgemeinen
Verlagsgesellschaft m.b.H., die aus dem „Förderkreis" errichtet wurde, dem
rund 50 Firmen — zumeist aus der Mittelindustrie, in Einzelfällen, wie der Ruhrgas A G und der Zellstoff Waldhof auch der Grundstoffindustrie — angehörten 2 9 .
Die anderen 49% lagen bei der Mainzer Verlagsanstalt, die die Mainzer
Allgemeine Zeitung herausgab, deren Deutschlandausgabe, an der vier spätere F A Z Herausgeber (Baumgarten, Dombrowski, Korn und Welter) mitgewirkt hatten,
Vorläuferin der F A Z war.
Während die Gesellschafter der Mainzer Verlagsanstalt gegenüber politischem
Druck offenbar unempfindlicher zu sein schienen 30 , reagierten die Förderer aus
der Industrie sensibler auf die intern unternommenen — deshalb etwas wirkungsvolleren — Versuche Adenauers, durch Appelle an die betreffenden Adressen wechselweise die Besitzer und die Inserenten gegen Sethes Kurs in der F A Z zu mobilisieren.
Selbst wenn derlei Mahnungen ohne direkt feststellbare Wirkungen blieben,
war dieses Wechselbad doch dazu angetan, die industriellen Förderer zu sensibilisieren. Pritzkoleit hat festgestellt, daß keiner der Gesellschafter selbständiger
Unternehmer sei, sondern alle „der Spezies der großindustriellen Manager" angehörten 31 .
28

29

30

31

Arnulf Baring, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, München 1966, S. 321-325
(zit.: Baring, Außenpolitik).
Die Konstruktion war anfangs noch etwas komplizierter; vgl. Der Spiegel Nr. 9, 23. Febr.
1959, S. 24-29, „Frankfurter Zeitung, Die Mayflower"; 1959 gingen die 5 1 % des Fördererkreises auf die FAZIT-Stiftung über, die aber wegen ihrer GmbH-Form nicht dem Stiftungsrecht unterliegt; auch die 4 9 % der Mainzer Verlagsanstalt wurden anders verteilt;
vgl. Rolf-Michael Kühne, a. a. O. (siehe Anm. 1), Bd. 2, S. 214/215.
Nach der Niederlage Sethes im Herausgebergremium am 14. Sept. 1955 soll der Hauptkommanditist der Mainzer Verlagsanstalt, der Kölner Kommerzienrat Dr. Ferdinand Rothe
einen Schlichtungsversuch mit der einleuchtenden Begründung unternommen haben, durch
Sethes Ausscheiden sei die FAZ ein Rumpf ohne Kopf; wenn Adenauer die FAZ gelesen
habe, dann nur wegen der Artikel Sethes (vgl. Der Spiegel Nr. 40, 28. Sept. 1955, S. 16/17,
„Frankfurter Allgemeine, Sethe machte einen Fehler").
Kurt Pritzkoleit, Wem gehört Deutschland?, Wien/München/Basel 1957, S. 214.

Jahrgang 23 (1975), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1975_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Zum Problem der Freiheit des Journalisten

99

W e n n m a n n u n den Einfluß hinzunimmt, den Adenauer auf die Spitze des Bundesverbandes der Deutschen Industrie ausübte, dann wird deutlich, daß die industriellen Förderer den unmittelbaren ökonomischen Druck auf die Zeitung weniger
zu fürchten hatten als mögliche Folgen für ihre eigenen Positionen und die ihrer
Betriebe. Selbst wenn solche insgeheimen Befürchtungen übertrieben sein mochten,
schafften sie doch ein psychologisches Klima, in dem Unsicherheit der mittelbar
(der industriellen Förderer) wie der unmittelbar Betroffenen (der Herausgeber und
Redakteure) gedeihen mußte.
I n der bisherigen Literatur gibt es bei der Analyse der vom ökonomischen H i n tergrund ausgehenden Wirkungen auf den ,Fall' Sethe — etwas vereinfacht — zwei
Erklärungsansätze: einen mehr ,personalistischen' und einen marxistisch-leninistischen' Ansatz.
F ü r den ersteren ist die Deutung Barings ein Beispiel. E r schreibt: „Der Druck
auf Sethe ging demnach zunächst einmal von ihm selber aus: er lag in der für einen
Redakteur immer unangenehmen Erkenntnis, daß seine Äußerungen den Anschauungen der Besitzer widersprachen." 3 2
Dies zusammen mit der Feststellungen, daß Erich Welter — für ihn die „zentrale Persönlichkeit" unter den Herausgebern — durch seinen seit Frühjahr 1955
(angeblich nach einigen Gesprächen im Bundesverband der Deutschen Industrie)
sich abzeichnenden Meinungsumschwung das Ende Sethes bei der F A Z ermöglicht
habe 33 , vermag tatsächlich zu einem Teil die Anstöße zum Sturz Sethes in der letzten Phase der Auseinandersetzung zwischen den Herausgebern zu erklären.
Allerdings war bei Sethe die Sorge um den möglichen Verlust der eigenen Stellung weniger groß als das Gefühl der Verantwortlichkeit für das Blatt im allgemeinen 34 und für die Mitarbeiter im besonderen, die er selbst in die Redaktion
geholt hatte (siehe Dokument 1). Hierdurch läßt sich auch erklären, weshalb Sethe
schon in den Jahren zuvor ständig Kompromisse eingegangen war, die es dem Mitherausgeber Welter ermöglichten, ihn gegenüber den Besitzern, zu denen er die
engsten Verbindungen hatte, „so lange zu decken" 35 .
Die Tatsache aber, daß schon früh im Interesse der Weiterexistenz des Blattes
taktisch so verfahren werden mußte, rührt an die Grundsatzfrage, ob und inwieweit in der nicht richtungsgebundenen überregionalen Presse in der Bundesrepublik der 50er Jahre außenpolitische Alternativen überhaupt noch vertreten werden
konnten.
32
33
34

35

Baring, Außenpolitik, S. 323.
Ebda., S. 324/25.
Noch ein Jahrzehnt später scheute er sich davor, die Hintergründe seines ,Falles' offenzulegen, da die FAZ recht eigentlich doch sein Kind sei, mit dem er sich „vor aller Welt"
nicht streiten wolle; vgl. Heinz-Dietrich Fischer, Die großen Zeitungen, S. 289, Anm. 46.
Sethe hatte Fischer in einem Brief die Entwicklung seines Ausscheidens geschildert, war
aber damals aus den hier genannten Gründen dagegen, daß Teile dieser Darstellung veröffentlicht würden.
Baring, Außenpolitik, S. 324.
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Ganz unter dem Eindruck des Rückzugs Sethes und anderer Journalisten 3 6 aus
der F A Z schrieb der Journalist Rüdiger Proske im Frühjahr 1956: „Daß die Redaktion [der F A Z ] aus einem mehr der Linie der Regierung folgenden und einem
mehr kritischen Flügel bestand, war vor drei, vier oder fünf Jahren noch ein Vorteil. Heute ist eine derartige Konstellation eine Belastung." 3 7 Diese Auffassung
regt dazu an, den zweiten — ,marxistisch-leninistischen' — Erklärungsversuch zu
prüfen. So vertritt der DDR-Publizistikhistoriograph Vieweg die These, der W a n del in den Besitzverhältnissen der „sog. seriösen bürgerlichen Presse" habe „kausal einen prinzipiellen Wandel der politischen H a l t u n g der Zeitung und der
Schwerpunkte ihrer journalistischen Tätigkeit zur Folge" 3 8 gehabt.
Gerade der Fortgang des ,Falles' Sethe nach seinem Eintritt in die Tageszeitung
Die Welt (siehe Dokument 6) - der den ,Fall Sethe endgültig zum Fall ,Adenauer
und die Pressefreiheit' werden ließ — macht deutlich, daß diese Globalthese einer
näheren Prüfung nicht standhält. Es gab auch Verlagsleitungen, die sich politischen Pressionsversuchen widersetzten, auch wenn es dabei nicht ohne Kompromisse, d. h. Annäherungen an die Äsopsche Sprache abging.
Die Konsequenz, mit der Adenauer Sethe auch weiterhin verfolgte, deutet nicht
nur daraufhin, daß er - als einer der gewiegtesten Techniker des Machtgewinns
und der Machterhaltung, der er war — den Einfluß der Presse auf die Meinungsbildung ganz allgemein hoch einschätzte, sondern auch darauf, daß er in besonderem Maße die Wirkungen der von Sethe verfochtenen Konzeption einer nicht auf
ideologisch überstilisiertem Freund-Feind-Denken beruhenden Außenpolitik, die
den Versuch des Ausgleichs auch mit der Sowjetunion enthielt, auf bürgerliche'
Wähler fürchtete. Denn auf der im 'bürgerlichen' Lager dominierenden Annahme,
mit der Sowjetunion könne man nicht ernsthaft über die Wiedervereinigung verhandeln, beruhte in den 50er Jahren ein Gutteil auch der innenpolitischen Machtstellung Adenauers. Die politisch relevanten Gruppen der Industrie hatten sich
von Anfang an Adenauers Kurs der Einbindung der Bundesrepublik in den Westen
angeschlossen, nicht n u r weil dies ökonomisch vorteilhaft war, sondern weil sie
selbst keine eigene politische Konzeption entwickelt hatten. Gleichwohl gab es auch
in der Industrie Gruppen und Einzelpersonen, die — teilweise an den traditionellen wirtschaftlichen Austausch mit Osteuropa anknüpfend — stets latent bereit
waren, ostpolitische Initiativen zu unterstützen, die die einseitige Westpolitik
wenigstens etwas auszutarieren in der Lage war.
Zur Sprecherin solcher Strömungen hatte sich in den 50er Jahren von Zeit zu
Zeit Die Welt gemacht 39 . Kein Wunder also, daß Adenauer Sethes Eintritt in diese
36

37
38

39

Ein halbes Jahre nach Sethe schied der Alfred Weber-Schüler Herbert von Borch aus der
FAZ aus; ihm folgte im gleichen Jahr Dr. Roterberg.
R. Proske, „Vom schönen großen Schweigen", in: Geist und Tat, April 1956.
Klaus Vieweg, Der Funktionswandel der sog. seriösen bürgerlichen Presse dargestellt an
einem Vergleich zwischen der „Frankfurter Zeitung" der Weimarer Republik und der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in Westdeutschland, Journalist. Diss., Leipzig 1963,
S. 164.
Deshalb ist auch die von Vieweg aufgestellte These (die nicht nur die FAZ nach 1955, son-
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Zeitung als erneute Kampfansage empfand. Die Tatsache, daß Sethe dort nicht
mehr mit der gleichen Schärfe focht wie früher, hing aber nicht n u r mit diesen
erneuten Pressionsversuchen zusammen - obwohl sie gewiß ihre Wirkungen zeitigten - , sondern auch mit der seit 1955 sich immer stärker verändernden Weltlage,
die die Chancen der Wiedervereinigung immer mehr auf Null reduzierten 40 . Als
der Verleger Axel Springer, der Die Welt - die nach dem Krieg als Organ der
britischen Besatzungsmacht gegründet worden war — im September 1953 erworben hatte, im Zuge seiner eigenen außenpolitischen Umorientierung seit Ende
der 50er Jahre 4 1 auch auf dieses Blatt direkten Einfluß zu nehmen versuchte, was
ihm nach dem Tode des einflußreichen Verlagsgeschäftsführers Heinrich Schulte 42
im Jahre 1963 auch gelang, schied Sethe endgültig 4 3 aus und ging zur Wochenzeitung Die Zeit, in der er bis zu seinem Tod im Juni 1967 schrieb.
D a ß auch die Richtungsänderung, der Die Welt unterlag, in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Gesinnungswandel des Besitzers stand, verlieh seiner
düsteren Feststellung von 1956 — „Frei ist, wer reich ist" - eine neue, allgemeinere Dimension.
So ist der im folgenden abgedruckte Briefwechsel nicht nur deshalb von Interesse, weil er den Hintergrund des ,Falles' Sethe besser ausleuchtet als bisher, sondern weil auch vom Hauptbetroffenen selbst versucht wurde, vom eigenen ,Fall'
zu abstrahieren und das allgemeine Problem der äußeren und inneren Pressefreiheit durch eigene Vorschläge zu lösen. Darüber hinaus wird sichtbar, wie sehr die
parlamentarische Opposition in den 50er Jahren an den Rand der politisch-sozialen
Machtstruktur der Bundesrepublik gedrängt war und wie wenig sie deshalb den
Gang dieser Entwicklung in direkter (durch entsprechende Gesetzesinitiativen)
dem auch Die Welt einbezieht), in Westdeutschland habe es keinen Platz mehr für bürgerliche Diskussion über die Regierungspolitik gegeben, in dieser Form nicht haltbar (a. a. O.,
S. 39/40).
40

41

42

43

Sethe selbst hatte in der FAZ (3. Sept. 1955, „Wohin fließt der Strom?") kurz vor seinem
Sturz im Anschluß an die Frage, weshalb der Kanzler nicht drei Jahre früher nach Moskau
gefahren sei, geschrieben: Inzwischen sei der Wandel mit den Händen zu greifen. Am
wenigsten von ihm berührt scheine immer noch der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein.
Springer hatte 1958 mit dem ihm eigenen nationalen Sendungsbewußtsein in Moskau versucht, Chruschtschow zu einem neuen Wiedervereinigungsangebot zu bewegen. Stattdessen
kam wenig später das Berlin-Ultimatum, von den Sowjets als Hebel zur Anerkennung der
DDR benutzt. Seither verfocht Springer in zunehmendem Maß eine gegen die Sowjetunion
gerichtete politische Linie.
Die Welt hatte ungeachtet der 1953 geänderten Besitzverhältnisse den Charakter einer Stiftung, einer Rechtsform, die mit der unkündbaren Stellung Heinrich Schultes zusammenhing
(vgl. C. Ossorio-Capella, a. a. O., S. 151 f., sowie Hans Dieter Müller, Der Springer-Konzern, München 1968, pass.).
Nach einem Intermezzo von einigen Monaten beim Vorbereitungsstab der vom SpiegelHerausgeber Rudolf Augstein 1960 projektierten Deutschen Allgemeinen Zeitung (DAZ),
bei der Sethe Chefredakteur werden sollte, kehrte der letztere wieder in Die Welt zurück,
da das Projekt nicht zuletzt an der Unschlüssigkeit Augsteins scheiterte (zu diesem Projekt
siehe auch Anm. 68).
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oder indirekter Weise (durch G r ü n d u n g einer eigenen überregionalen Zeitung 4 4 )
beeinflussen konnte.

Zur Vorgeschichte

der hier abgedruckten

aus der Korrespondenz

Briefe

Erler —Sethe

Es ist kein Zufall, daß Sethe gerade diesem sozialdemokratischen Politiker über
die Hintergründe seines ,Falles' berichtete. Fritz Erler hatte vom Sommer 1952
an — vor Schumachers Tod — als erster der führenden Sozialdemokraten die Konzeption eines militärisch (nicht politisch und wirtschaftlich) bindungslosen (wiedervereinigten) Deutschlands entwickelt und diese zusammen mit anderen im
Sommer und Herbst 1954 zur deutschlandpolitischen Zielvorstellung der S P D
gemacht 45 . Sethes Kritik an Adenauers einseitigem Westkurs war nie bis zur offenen Unterstützung der SPD-Konzeption gediehen. I n t e r n hatte Sethe allerdings nachdem Erler und Carlo Schmid in der außenpolitischen Debatte des Bundestages
im Oktober 1954 die SPD-Vorschläge für die Wiedervereinigung im Rahmen eines
kollektiven europäischen Sicherheitssystems präzisiert hatten — in Briefen an diese
beiden Politiker die SPD ermuntert, in dieser Richtung fortzufahren 4 6 . Während
sozialdemokratische Zeitungen den Sturz Sethes mit - überwiegend verhaltener —
Kritik begleiteten 4 7 , hatte Erler darauf zunächst nicht sichtbar reagiert.
44

45

46

47

Versuche dieser Art hat es zwar in den 50er Jahren gegeben; sie blieben alle erfolglos
(s. Anm. 67 u.'68).
Fritz Erler, sozialdemokratischer Politiker, 1913-1967; zur Lebensgeschichte Erlers vgl.
demnächst die im Frühjahr 1974 im Manuskript abgeschlossene Studie des Verfassers (Fritz
Erler - Eine politische Biographie).
Vgl. den Brief Paul Sethes an Fritz Erler, 31. Dez. 1954 (dort wird auch Sethes Brief an
Schmid erwähnt); Anlaß dieses ersten brieflichen Kontakts zwischen Erler und Sethe war
eine Kritik Erlers an der FAZ-Kommentierung der Diskussion des Verteidigungsausschusses
des Bundestages über deplacierte Äußerungen des Leiters der Marineabteilung im Verteidigungsministerium, Zenker, zur deutschen Seekriegsführung in der Vergangenheit (vgl.
Erlers Brief an Adalbert Weinstein, den militärpolitischen Kommentator der FAZ, 18. Nov.
1954 sowie Weinstein an Erler, 24. Nov. 1954 und Erler an Weinstein, 4. Dez. 1954); Weinstein hatte die Bitte Erlers abgelehnt, eine Korrektur der Äußerung Zenkers in Form eines
Leserbriefes zu bringen. Sethe hatte später in dem eingangs genannten Brief diese Ablehnung damit begründet, daß die FAZ grundsätzlich keine Zuschriften von Ministern oder
Abgeordneten zu schwebenden Angelegenheiten aufnehme. Sethe betonte, daß er es besonders beklagen würde, wenn gerade Erler in der Ablehnung der Aufnahme seiner Zuschrift
den Grund zu einer Verstimmung der FAZ gegenüber sähe. Wörtlich hieß es dort: „Ich
beobachte Ihren Aufstieg in der bundesrepublikanischen Politik seit Jahren mit Zustimmung
und Freude; ich war ganz persönlich in meinen Hoffnungen schwer getroffen durch die
unbegreifliche Entscheidung des Berliner Parteitags Ihnen gegenüber; aber ich bin sicher,
daß damit das letzte Wort noch nicht gesprochen ist." (P. Sethe an F. Erler, 31. Dez. 1954);
diese und alle künftig erwähnten Briefe befinden sich im Nachlaß Erler (NLE) im Archiv
der Sozialen Demokratie, Bonn-Bad Godesberg.
Während der Vorwärts vom 23. 9. 1955 („Paul Sethe zieht Konsequenzen") auf die wachsenden Schwierigkeiten hinwies, denen Sethe konfrontiert war, schrieb Friedrich Stampfer,
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E r s t als e r i m D e z e m b e r 1 9 5 5 z u e r k e n n e n m e i n t e , d a ß die F A Z i n d e r N a c h richtengebung

„erheblich an Objektivität"

e i n g e b ü ß t h a b e , w a n d t e e r sich i n

einem kritischen Brief zuerst a n den B o n n e r politischen Korrespondenten, d a n n a n
die R e d a k t i o n 4 8 . W e n i g e W o c h e n s p ä t e r s p r a c h e r i n e i n e r S e n d u n g des B a y e r i s c h e n
R u n d f u n k s v o n d e r die P r e s s e f r e i h e i t b e d r o h e n d e n G e f a h r d e r F ä l l e S e t h e u n d
Geilinger49.
D a r a u f h i n b e k l a g t e sich H a n s B a u m g a r t e n — d e r H a u p t g e g n e r S e t h e s i m H e r a u s g e b e r k r e i s d e r F A Z — b i t t e r bei E r l e r ü b e r dessen V e r d a c h t , d a ß S e t h e auf
D r u c k v o n I n t e r e s s e n t e n a u s g e s c h i e d e n sei. Ü b e r die A u f f a s s u n g v o n i n n e r r e d a k t i o n e l l e r M e i n u n g s f r e i h e i t dieses die v o l l k o m m e n e politische U n a b h ä n g i g k e i t d e r
F A Z b e t e u e r n d e n J o u r n a l i s t e n g e b e n seine S c h l u ß s ä t z e h i n r e i c h e n d

Auskunft:

„ D i e S P D g e h t g e w i ß v o n d e r A u f f a s s u n g a u s , d a ß sich b e i s c h w e r e n i n n e r p a r t e i l i c h e n , p o l i t i s c h e n M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n i n i h r e m V o r s t a n d die M i n d e r h e i t
d e r M e h r h e i t z u f ü g e n h a b e u n d n i c h t u m g e k e h r t . G e s t e h e n Sie diesen G r u n d s a t z
nicht einer politisch u n a b h ä n g i g e n Z e i t u n g z u ? " 5 0
I n s e i n e r A n t w o r t z e i g t e sich E r l e r „ e i n i g e r m a ß e n v e r w u n d e r t " ü b e r die A u f f a s s u n g , d a ß die R e d a k t i o n e i n e r u n a b h ä n g i g e n Z e i t u n g n a c h ä h n l i c h e n P r i n z i p i e n o r g a n i s i e r t sei w i e e i n e p o l i t i s c h e P a r t e i . E r sei b i s h e r d e r M e i n u n g g e w e s e n ,
d a ß die U n a b h ä n g i g k e i t e i n e r Z e i t u n g g e r a d e a u c h d a d u r c h z u m A u s d r u c k k o m m e ,
d a ß ein M i t a r b e i t e r eine von seinen Kollegen abweichende M e i n u n g ebenfalls i n
voller U n a b h ä n g i g k e i t v e r t r e t e n k ö n n e 5 1 . E r m ü s s e sich j e t z t d a h i n b e l e h r e n lassen,
d a ß die F A Z doch k e i n e u n a b h ä n g i g e Z e i t u n g m e h r sei, s o n d e r n „ e i n P a r t e i b l a t t ,
n ä m l i c h das B l a t t d e r P a r t e i d e r R e d a k t i o n s m e h r h e i t " 5 2 .

48

49

50
51

52

der Nestor der sozialdemokratischen Journalistik, sehr viel deutlicher: „Aufmerksamen
Lesern der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' war schon lange dreierlei aufgefallen: 1.,
daß die Zeitung von Inseraten der Großindustrie und der Großfinanz überquoll, 2., daß
einer der Herausgeber, Hans Baumgarten, sich einer hemmungslosen Begeisterung für die
Politik des Dr. Adenauer hingab, während 3. ein anderer Herausgeber, Paul Sethe, vorsichtig
Abstand hielt, ja mitunter besorgte Zweifel laut werden ließ. Nun erfährt man, daß Paul
Sethe aus der Herausgeberschaft der Zeitung ausgeschieden ist. Geblieben sind Hans Baumgarten und die Industrieanzeigen." (in: „Kapital und Presse", Hessische Zeitung, Frankfurt,
26. Sept. 1955).
Erler an Alfred Rapp, 14. Dez. 1955; Erler an Hans Baumgarten, 20. Dez. 1955; vgl. auch
Alfred Rapp an Erler, 15. Dez. 1955 (NLE).
Vgl. Erler in der Sendung „Politik aus erster Hand", Bayerischer Rundfunk, 11. Jan. 1956;
Geilinger war der Bonner Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, der sich in seiner
Berichterstattung bemühte, auch die Vorstellungen der Opposition zu Wort kommen zu
lassen (er hatte u. a. auch regelmäßige Kontakte zu Erler gehabt); nicht zuletzt auf Grund
des Druckes Adenauers wurde er durch F. Luchsinger abgelöst, der die Politik der Westintegration vorbehaltlos unterstützte.
Hans Baumgarten an Fritz Erler, 19. Jan. 1956 (NLE).
Baumgarten hatte seine, die Adenauersche Politik vorbehaltlos unterstützende Auffassung die in der Redaktion der FAZ nur von einer Minderheit geteilt wurde - jahrelang unangefochten neben der Sethes in der FAZ vertreten können; vgl. Baring, Außenpolitik, S. 322/23.
Erler an Hans Baumgarten, 23. Febr. 1956 (E. brachte dort auch einige Beispiele für die
Horizontverengung der FAZ).
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Baumgarten schrieb in seiner Replik: „Die Ausgangsdefinition für eine unabhängige Zeitung ist nach unserer Meinung vielmehr die: Ein Gremium von Redakteuren findet sich unter der Leitung eines Chefredakteurs zusammen, dessen
Grundauffassung die Redakteure billigen; innerhalb dieser Grundauffassung kann
natürlich jeder seine Meinung unabhängig äußern [. . .] I n der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' gibt es keinen Chefredakteur. Hier haben sich die Herausgeber
zusammengefunden und auf der Basis einer gemeinsamen Grundauffassung ein
Kollegium gebildet. Die anderen Mitarbeiter der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' haben sich diesem Herausgeberstab und seinen Grundlinien angeschlossen;
innerhalb dieser Grundlinien sind ebenfalls Varianten, Abweichungen etc. erlaubt
und erwünscht. Dr. Sethe hatte sich schon seit längerer Zeit mit Artikeln am
äußersten Rand der gemeinsamen Auffassungen bewegt. E r hat schließlich erklärt,
sich durch die Tatsache, daß er von der bis dahin gemeinsam vertretenen Grundauffassung der Herausgeber abweiche, in seinem Gewissen mehr und mehr bedrängt zu fühlen. Da die anderen Herausgeber ihrerseits ihm nicht zu folgen vermochten, hat Herr Dr. Sethe von sich aus die Leitung der Politischen Redaktion
und die Eigenschaft als Mitherausgeber niedergelegt und ist auf eigenen Wunsch
ausgeschieden." 53
Diese Darstellung — so plausibel sie auf den ersten Blick zu sein scheint — weist
nicht n u r erhebliche Lücken auf, sondern enthält auch direkt falsche Behauptungen.
Selbst wenn man zu Baumgartens Gunsten annehmen kann, daß er nicht bewußt
die Unwahrheit geschrieben hat, fällt auf, wie sehr er folgende Tatsachen verdrängte : 1. Der Dissens im Herausgeberkreis dauerte schon über vier Jahre; dabei
war Sethe nicht allein. Vielmehr standen sich lange Zeit Sethe und Korn 54 auf der
einen und Baumgarten/Dombrowski auf der anderen Seite gegenüber, während
Welter bis zum Frühjahr 1955 — obwohl er zu den letzteren neigte — eine vermittelnde Position eingenommen hatte. Dieser Dissens war darauf zurückzuführen,
daß in wesentlichen außenpolitischen Fragen seit 1951/52 die Grundlinie von
1949 — eine „Stimme Deutschlands in der Welt" sein zu wollen — verschieden interpretiert wurde.
2. Ebensowenig konnte Baumgarten entgangen sein, daß sich die große Mehrheit der Redaktion von Anfang an für die von Sethe vorgenommene Interpretation
dieser Grundlinie entschieden hatte.
3. Ebenso verschwieg Baumgarten, daß Sethe nach seinem erzwungenen Rücktritt sein Verbleiben in der Zeitung davon abhängig machte, daß ähnliche Entscheidungen in Zukunft nicht mehr von der Mehrheit der Herausgeber, sondern
von der Redaktion insgesamt getroffen werden sollten. Dies ist ihm verweigert
worden (siehe Dokument 3).
53
54

Hans Baumgarten an Fritz Erler, 8. März 1956 (NLE).
Nicht zufällig waren es gerade diese beiden Herausgeber, die - wie erwähnt - als Ressortchefs auch in der redaktionellen Arbeit verankert waren.
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4. Weitgehend unerwähnt ließ Baumgarten auch die Tatsache, daß sich die
Pressionen aus Politik und Wirtschaft in den letzten Monaten vor Sethes Sturz
verstärkt hatten und - vorsichtig ausgedrückt, wie es dem bisherigen Stand der
Forschung entspricht — auch Welters Entscheidung mitbeeinflußt hatten 5 5 .
Dies und noch einiges mehr ist Erler von Sethe in den Briefen vom 4. Februar
1956 (Dokument 1) und vom 28. März 1956.(Dokument 3) mitgeteilt worden.
Der letztgenannte Brief Sethes veranlaßte Erler, die Korrespondenz mit der
Redaktion der F A Z zu beenden.
Alle Briefe sind dem politischen Nachlaß Erlers, der sich jetzt im Archiv der
Sozialen Demokratie in Bonn-Bad Godesberg befindet, entnommen.
Hartmut Soell

Dokument 1
Dr. Paul Sethe

Hamburg-Wellingsbüttel, 4. 2. 56
Classenweg 18

Sehr geehrter Herr Erler,
durch einen Zufall erfahre ich, daß Sie kürzlich im Rundfunk 56 über den „Fall
Sethe" gesprochen [haben]. Ich möchte Ihnen dazu einiges sagen. So ungern ich in den
Verdacht kommen möchte, meinen Fall in seiner Bedeutung für die Öffentlichkeit zu
überschätzen, so möchte ich doch auch dazu beitragen, daß nicht namhafte Politiker,
wenn sie sich zu dem Fall äußern, etwas Unkorrektes sagen und sich dadurch ein Dementi zuziehen. Mein Fall ist ja nicht wegen meiner Person, sondern wegen des
symbolischen Charakters für das Maß der Pressefreiheit in der Bundesrepublik interessant. Bei einer Untersuchung werden aber nach meiner Erfahrung nicht streng
genug folgende drei Fragen auseinandergehalten:
55

56

Baumgarten versuchte in seinem Brief vom 8. März 1956 an Erler diesen Druck zu verniedlichen: Der Verlag erhalte tatsächlich immer wieder Briefe von Inserenten, die aus
irgendwelchem geschäftlichen oder politischen Grunde mit der Entziehung von Inseraten
drohten. Genauso erhalte er immer wieder Briefe, die aus politischem Grunde mit der Entziehung von Inseraten drohten. In beiden Fällen legten die Herausgeber diese Briefe zu
den Akten. Wörtlich hieß es dann weiter: „Nach Ihrem Schreiben komme ich zu der Auffassung, daß entweder die Parteipolitiker sehr schwache Nerven oder die Journalisten und
Verleger ungewöhnlich starke Nerven haben müssen." Schließlich versuchte Baumgarten
sogar den Spieß umzudrehen: „Finden Sie übrigens nicht, daß der ,Druck', der nach dem
Ausscheiden Dr. Sethes von der Opposition und manchen anderen Kräften auf die ,Frankfurter Allgemeine Zeitung' versucht worden ist und der darin bestand und besteht, die
'Frankfurter Allgemeine Zeitung ' im Bewußtsein oder Gefühl der Öffentlichkeit zu verdächtigen, unerhört massiv war? Auch dieser ,Druck' hat uns nicht berührt und wird uns,
wenn er anhielte, auch weiter nicht berühren."
Durch diesen naiven Rechtfertigungsversuch, wonach nicht der Dieb, sondern der Bestohlene schuldig ist, erhielt der Vorwurf Erlers, daß es zu einem der beklagenswertesten Bestandteile totalitärer Regierungsformen gehöre, daß die Betroffenen es gar nicht mehr
merken, wenn sie einem Drucke folgen (Erler an Hans Baumgarten, 23. Febr. 19'56 sowie
ähnlich in Dokument 2), in besonderem Maße seine Substanz.
Dabei ging es um den in Dokument 2 erwähnten Beitrag Erlers im Bayerischen Rundfunk
am 11. Jan. 1956.
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1. Ist ein Druck auf die Zeitung und auf mich ausgeübt worden? Diese Frage ist zu
bejahen, aber nicht mehr in den letzten Wochen vor meinem Sturz.
2. Hat der Druck von außen einen Einfluß auf mich ausgeübt? Diese Frage ist
wieder zu bejahen.
3. Haben die drei Herausgeber, die gegen die Minderheit von zwei Herausgebern
(und, soweit sich erkennen läßt, gegen den Wunsch der Redaktion 57 ) meinen Sturz
erzwungen haben, dabei unter dem Einfluß des Drucks von außen gehandelt? Das ist
nicht zu beweisen, und hier muß man infolgedessen in seinen Behauptungen vorsichtig
sein.
Im einzelnen ist noch folgendes zu sagen: Der Druck des Kanzlers ist jahrelang mit
geringen Unterbrechungen ausgeübt worden. Ich erinnere an seine Anregung an die
Industriellen, der Frankfurter Allgemeinen meinetwegen keine Inserate mehr zu
geben; an die Entsendung des Ministers Storch (ausgerechnet eines Gewerkschaftlers)
zu dem Haupteigentümer, um gegen mich Stimmung zu machen; an meine Vorladung
im Juni 1955 zum Bankier Pferdmenges („meine Freunde und ich sind sehr unzufrieden
mit Ihnen"); an den Brief eines [. . .] 5 8 Freundes des Kanzlers an den Verlag vom
August 1955 mit dem Bemerken, man müsse die Inserenten gegen die Zeitung mobilisieren, wenn meine Schreiberei so weiter ginge. Das alles hat mir viele schlaflose
Nächte bereitet, nicht nur meinetwegen (obwohl es gerade nicht heiter ist, von wohlwollenden Freunden in Bonn immer 'wieder hören zu müssen, ich fände nie mehr eine
andere Stellung; daß dies nicht der Fall sein würde, konnte ich vorher nicht wissen),
sondern vor allem um der vielen hundert Angestellten wegen, deren Existenz ich in
meiner Hand liegen fühlte. Unter ihnen war wohl ein Dutzend oder mehr, die ich in
das Haus geholt hatte und für die ich naturgemäß besondere Verantwortung spürte.
Unter dem Eindruck des letzten Briefes vom August habe ich denn bereits am
22. August 1955 dem Verlag meinen Rücktritt angeboten 59 (Mein endgültiger Sturz
war am 14. September) 60 .
Es muß aber ausdrücklich festgestellt werden, daß die Mehrheit der Herausgeber
später erklärt hat, ich hätte diesen Druck von außen viel zu tragisch genommen. Sie
jedenfalls hätten nur aus ihrem eigenen Gewissen und nicht um des Drucks willen
gegen mich gehandelt. Es ist nun vollkommen richtig, daß in den letzten entscheidenden Wochen weder die Mehrheit der Herausgeber noch der Verlag mir gegenüber
jemals von diesem Druck gesprochen haben. Sie haben mir gegenüber immer von
sachlichen Motiven gesprochen. Wenn sie erklären, daß sie aus eigenem Entschluß gehandelt haben, daß sie also freiwillig zu Bundesgenossen des Drucks Von außen geworden sind, so ist dies nicht zu widerlegen.
Mit den besten Grüßen
Ihr sehr ergebener
Paul Sethe
57

58
59

60

Laut Der Spiegel Nr. 40, 28. Sept. 1955, S. 16/17, hat eine Gruppe von FAZ-Redakteuren sich
in einer Petition an die Herausgeber für Sethes Verbleiben in Herausgeberkreis und Redaktion eingesetzt.
Hier steht im Original das Wort „mächtigen", das Sethe selbst wieder gestrichen hat.
Insoweit ist die - offenbar an Der Spiegel (Nr. 40, 28. Sept. 1955 orientierte - Darstellung
Barings (Außenpolitik, S. 325), der die entscheidende Auseinandersetzung auf den Briefwechsel Dombrowski-Sethe in der ersten Hälfte des Sept. 1955 datiert, ergänzungsbedürftig.
Durch den als Dokument 6 abgedruckten Brief von Sethe (8. Febr. 1957) erfuhr Erler ein
Jahr später, die Absetzung Sethes sei damit begründet worden, daß dessen Leitartikel das
offenbare Ziel hätten, eine Regierung Ollenhauer (genauer: links von Ollenhauer) vorzubereiten.
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Fritz Erler

Bonn, den 2 3 . F e b r u a r 1956

Herrn
D r . P a u l Sethe
Hamburg-Wellingsbüttel
Classenweg 18
Sehr geehrter H e r r Doktor,
h a b e n Sie vielen D a n k für I h r e n aufschlußreichen Brief vom 4. d. M . Zu I h r e r U n t e r r i c h t u n g e r l a u b e ich m i r , I h n e n anbei den W o r t l a u t meines Beitrages i m „Bayerischen
R u n d f u n k " vom 1 1 . J a n u a r d.J. zu übersenden. Sie finden die Sie betreffende Stelle
auf S. 6.
Ich glaube, d a ß ich mich durchaus vorsichtig g e n u g ausgedrückt h a b e . Jedenfalls
h a b e n I h r e A u s f ü h r u n g e n m i r doch gezeigt, d a ß ich mich auf der richtigen F ä h r t e
befinde.
Ich h a b e es i m m e r für ein Zeichen b e g i n n e n d e r t o t a l i t ä r e r Geisteshaltung empfunden, w e n n j e m a n d sich innerlich einem D r u c k e bereits gleichschaltet u n d g a r nicht
m e r k t , d a ß er einem D r u c k e erliegt. Die K o m m u n i s t e n h a b e n dafür die schöne F o r m e l
v o n der Einsicht i n die h ö h e r e N o t w e n d i g k e i t 6 1 .
Seien Sie jedenfalls sicher, d a ß viele i n Deutschland den Konflikt in der „ F r a n k f u r t e r Allgemeinen Z e i t u n g " so v e r s t a n d e n h a b e n , w i e er v e r s t a n d e n w e r d e n m u ß u n d
I h n e n aus diesem G r u n d e erst recht freundschaftlich v e r b u n d e n bleiben.
M i t freundlichen G r ü ß e n
I h r ergebener
[Fritz] E [ r l e r ]

Dokument
Dr. Paul Sethe

3
Hamburg-Wellingsbüttel,
Classenweg 18
28. M ä r z 1956

Sehr geehrter Herr Erler,
V o n einem I h r e r F r e u n d e 6 2 h a b e ich zufällig g e h ö r t , d a ß I h r Briefwechsel m i t der
F r a n k f u r t e r Allgemeinen Z e i t u n g w e i t e r g e g a n g e n ist u n d d a ß Sie E n d e F e b r u a r einen
Brief v o n dort e r h a l t e n haben 6 3 . E r l a u b e n Sie m i r , ganz k u r z darauf einzugehen.
Ich möchte keineswegs, d a ß Sie den Briefwechsel m i t F r a n k f u r t fortsetzen. E s n ä h m e
I h r e Zeit doch zu sehr i n Anspruch, u n d für mich w ä r e es aus gewissen G r ü n d e n , die
ich vielleicht m ü n d l i c h e i n m a l darlege, nicht v o n N u t z e n . Sie wissen, d a ß ich m e i n e
P e r s o n nicht überschätze. A b e r w e n n Sie geduldig g e n u g sind, den Brief zu E n d e zu
61

62

63

Eine ähnliche Formulierung hatte E. in dem am gleichen Tag abgesandten Brief an Hans
Baumgarten benutzt (siehe Anm. 52).
Vermutlich handelte es sich dabei um den (sozialdemokratischen) Chefredakteur von dpa,
Fritz Sänger. Dieser war wie Sethe in den dreißiger Jahren in die politische Redaktion der
Frankfurter Zeitung eingetreten. Er war insofern auch Leidensgefährte Sethes, als er nach
einer USA-Reise Ende 1955 wegen privater kritischer Äußerungen zur Politik der Bundesregierung auf deren Intervention hin vom Aufsichtsorgan der dpa (in dem die Rundfunkund Fernsehanstalten wie die Zeitungsverleger vertreten sind) gerügt wurde.
Vgl. den in den Anmerkungen 53 und 55 erwähnten Brief Hans Baumgartens an Erler vom
8. März 1956.

Jahrgang 23 (1975), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1975_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

108

Dokumentation

lesen, werden Sie sehen, daß ich zu einigen allgemeinen Schlußfolgerungen komme,
über die nachzudenken sich vielleicht lohnt.
In dem Brief, den Sie erhalten haben, ist ungefähr jeder Satz falsch. Worauf es mir
in einem großen Zusammenhang ankommt, ist nur die eine Stelle, in der von der
Redaktionsmehrheit gesprochen wird. Auch Sie haben wohl in Ihrem Brief64 an die
Frankfurter Allgemeine Zeitung diese Zeitung leider „das Blatt der Partei der Redaktionsmehrheit" genannt. Das war ein Irrtum von Ihnen, der dem Schreiber der Antwort die erwünschte Gelegenheit gegeben hat, die Dinge vollkommen falsch darzustellen. Tatsächlich ist das Blatt das Blatt einer kleinen Minderheit der Redaktion. Auch
Sie haben die Mehrheit des Herausgeber-Kollegiums mit der Mehrheit der Redaktion
verwechselt. Wann immer die drei Herausgeber, die meinen Sturz und mein Ausscheiden herbeigeführt haben, in der Redaktionskonferenz ihre Meinung durchzusetzen versuchten, haben sie eine zerschmetternde Niederlage erlitten. Sie haben sich dann
auf die Beratungen im Herausgeber-Kollegium zurückgezogen, wozu ihnen das Statut
der Zeitung leider eine Möglichkeit gab. Ich selbst hätte nicht jahrelang dem auf mich
ausgeübten Druck widerstehen können, wenn ich nicht der Zustimmung der überwältigenden Mehrheit der Redaktion sicher gewesen wäre. Vergewaltigt worden bin
also nicht nur ich, sondern die Diktatur ist auch gegenüber der Redaktion ausgeübt
worden. Als ich nach meinem erzwungenen Rücktritt von den Ämtern des RessortChefs und des Herausgebers für mein Verbleiben in der Zeitung (auch ohne die beiden
erwähnten Ämter) zur Bedingung machte, daß ähnliche Entscheidungen in Zukunft
nicht mehr von drei Leuten, sondern nur von der Redaktion insgesamt (eventuell
unter Beschränkung auf diejenigen Mitglieder mit längerer Berufserfahrung) getroffen werden sollten, ist mir dies verweigert worden; das bringe nur Unruhe in die
Redaktion. Auf meinen Einwurf „aber eine schöpferische Unruhe" hieß es, „nein,
eine gefährliche". Wäre mein Vorschlag angenommen worden, so wäre ich nicht ausgeschieden.
Inzwischen ist der Prozeß weitergegangen, Kollegen mit unabhängiger politischer
Meinung so weit zu bringen, daß sie „freiwillig" ausscheiden, und sie durch Gesinnungsgenossen zu ersetzen. Ich halte es für durchaus möglich, daß, wenn dieser Prozeß
weit genug voran gegangen ist, man sich dazu entschließen wird, meinen Vorschlag
anzunehmen. Aber er ist dann natürlich sinnlos geworden.
Ich bin über die Stimmung in der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen unterrichtet, und ich glaube, sagen zu können, daß noch mehr Mitglieder ausscheiden möchten oder ausgeschieden waren, wenn sie nur wüßten, wohin sie gehen könnten. Damit
aber komme ich zu dem Kern meines heutigen Briefes. Ich kenne sehr viele Redaktionen in Deutschland, und ich darf da noch sagen, daß das politische Bild, das die
deutsche Presse bietet, nicht die Meinung der Mehrzahl der Redakteure enthält. Es ist
nicht so, daß diese das Gegenteil von dem schriebe, was sie denkt. Die meisten innerlich unabhängigen Journalisten haben technische Aufgaben (Umbruch und Nachrichten) übernommen, gehen ins Feuilleton oder als Korrespondenten wo sie nur berichten
und keine Meinung auszudrücken brauchen. Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daß
diese Tatsache mit der Haltung der Eigentümer vieler Zeitungen zusammenhängt. (Es
gibt erfreuliche Ausnahmen wie die „Welt" 65 . Aber es handelt sich dabei eben nur
um Ausnahmen.) Ich möchte Ihnen auch nicht verschweigen, daß ich von sozialdemokratischen Kollegen oft wenig heitere Dinge höre von den ständigen Eingriffen der
Pressekommissionen in kleine Einzelheiten der redaktionellen Arbeit. Ich habe oft
Vgl. den in Anm. 52 belegten Brief Erlers an H. Baumgarten vom 23. Febr. 1956.
Das hing nicht zuletzt mit der in Anm. 42 skizzierten damaligen Konstruktion dieser Zeitung, v. a. mit der Stellung des Verlagsgeschäftsführers Heinrich Schulte zusammen.
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d a r ü b e r nachgegrübelt, w i e das zu ä n d e r n w ä r e . Ich h a b e oft d a r a n gedacht, der Staat
sollte Z e i t u n g e n schaffen, R e d a k t e u r e v o n F ä h i g k e i t u n d C h a r a k t e r anstellen i n der
A r t v o n Universitätsprofessoren u n d diesen in den Staatszeitungen einen gewissen
R a u m z u r freien Ä u ß e r u n g z u r V e r f ü g u n g stellen. M i r ist e r w i d e r t w o r d e n , das sei
phantastisch. So m u ß ich w o h l resignieren. „ F r e i ist, w e r reich ist." Das ist nicht von
K a r l M a r x , s o n d e r n von P a u l S e t h e ; aber es e n t h ä l t die F r u c h t der E r f a h r u n g e n von
fünfunddreißig Journalistenjahren66.
M i t den besten G r ü ß e n
I h r sehr e r g e b e n e r
Paul Sethe

Dokument
Fritz Erler

4
den 7. April 1956

H e r r n Dr. Paul Sethe
Hamburg Wellingsbüttel
Classenweg 18
Sehr geehrter H e r r Dr. Sethe,
h a b e n Sie vielen D a n k für I h r e n Brief vom 2 8 . v. M . , der m i r eine wesentliche Ber e i c h e r u n g m e i n e r Kenntnisse ü b e r die Redaktionsverhältnisse in d e r deutschen Presse
d e r G e g e n w a r t ist. Ich verstehe I h r G e f ü h l der Resignation. Auch m i r m a c h t es K u m m e r , w e n n ich davon e r f a h r e , w i e m a n c h e Pressekommissionen m e i n e r eigenen
F r e u n d e i n die redaktionelle A r b e i t m i t u n t e r eingreifen. Allerdings h a n d e l t es sich
dabei meist m e h r u m lokalen Z w i s t als u m die F r a g e n der Gesinnungsfreiheit des
betreffenden R e d a k t e u r s .
Ich h a b e mich, w i e I h n e n ja sicher b e k a n n t ist, vor l a n g e n M o n a t e n d a r u m b e m ü h t ,
eine u n a b h ä n g i g e W o c h e n z e i t u n g schaffen zu helfen, die i n i h r e r g a n z e n H a l t u n g in
Opposition g e g e n ü b e r dem g e g e n w ä r t i g e n K u r s der B o n n e r Staatspartei steht, aber
sonst i n liberaler W e i s e nicht auf eine b e s t i m m t e D o k t r i n eingeschworen w e r d e n
sollte. L e i d e r ist dieses V o r h a b e n infolge des vorzeitigen Todes eines m e i n e r F r e u n d e ,
Neun Jahre später hat Sethe diese Äußerungen - nun aber öffentlich - wiederholt und bekräftigt. In einem Leserbrief in Der Spiegel (Nr. 19, 5. Mai 1965, S. 17/18) distanzierte er
sich davon, daß er in einem Beitrag Peter Grubbe's („Links immer leiser", zuerst abgedr. in:
Der Monat, veröffentlicht in: Der Spiegel Nr. 17, 21. April 1965, S. 136-144) zu den aus
den meisten Redaktionen verdrängten „linken" Journalisten gezählt wurde. Er lehnte es ab,
zu den Erben der Französischen Revolution gezählt zu werden, weil durch diese die europäische Außenpolitik ideologisiert worden sei. Seine Devise war nach wie vor: Staatsräson
statt Ideologie. Für ihn bestand deshalb die Gefahr nicht so sehr darin, daß die liberalen
Journalisten durch konservative verdrängt würden. Für ihn saß das Verhängnis tiefer. Es
bestand darin, daß die Besitzer der Zeitungen den Redaktionen immer weniger Freiheit
ließen. Wörtlich hieß es da zum Schluß: „Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert
reichen Leuten ihre Meinung zu verbreiten. Journalisten, die diese Meinung teilen, finden
sie immer [. . .] Wer nun anders denkt, hat der nicht auch das Recht, seine Meinung auszudrücken? Die Verfassung gibt ihm das Recht, die ökonomische Wirklichkeit zerstört es.
Frei ist, wer reich ist. Das ist nicht von Karl Marx, sondern von Paul Sethe. Aber richtig ist
es trotzdem. Und da Journalisten nicht reich sind, sind sie auch nicht frei (jene wenigen
Oasenbewohner ausgenommen)." Seither gehören diese Äußerungen zu den am häufigsten
zitierten Befunden zur bundesdeutschen Pressesituation.
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der sich der Sache mit besonderem Eifer angenommen hatte, nicht verwirklicht worden 67 .
Sie schreiben, daß frei sei, wer reich ist. Vielleicht müßte man in unserer Zeit versuchen, eine Gruppe von Menschen zu finden, die die notwendigen finanziellen Mittel
besitzen, um zusammen frei zu sein, und dann diese Mittel in den Dienst der freien
Presse stellten. So etwas schwebt mir immer noch vor. Ohne eine Art gemeinschaftlichen Mäzenatentums für ein wirklich freies Blatt werden wir wohl kaum eine solche
Zeitung erlangen. Dem Staat traue ich unter den obwaltenden Verhältnissen in
Deutschland diese Aufgabe einfach deshalb nicht zu, weil fast alle Träger staatlicher
Gewalt immer ein wenig mit dem Gedanken spielen, sich die Presse möglichst geneigt
zu machen. Gerade ein Staatsblatt könnte u. U., auch wenn es sich um größte Unabhängigkeit bemüht, doch wieder in Abhängigkeit geraten. Mein Freund Arndt formulierte das ja sogar von der Wissenschaft: Früher ginge die Kunst nach Brot und
jetzt die Wissenschaft nach Gutachten. Sollte ich zu der Überzeugung kommen, daß in
dem gemeinsamen Bemühen sich doch eine bestimmte Aussicht als verwirklichbar
zeigt, dann werde ich mir erlauben, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, um auf
Ihren freundschaftlichen Rat hoffen zu können 68 .
Mit den besten Wünschen und Grüßen
Ihr ergebener
[Fritz] E[rler]

Zw den Dokumenten

5—7

I n Dokument 4 ist indirekt deutlich geworden, daß die Kritik am allumfassenden
Etatismus, die Erler als Mitglied der illegalen sozialistischen Bewegung und als
KZ- und Zuchthaushäftling des NS-Regimes selbst mitentwickelt hatte, sich dem
Denken vieler Sozialdemokraten nach 1945 tief eingeprägt hatte. Dieser Antietatismus hat ihn — vielleicht zu vorschnell — dazu gebracht, Sethes gewiß noch
nicht ausgereifte Idee zu verwerfen. Eine öffentlich-rechtliche Verfassung von
Verlag und Redaktion — etwa in Stiftungsform, wie sie Sethe in Dokument 6 vorschlug, war nicht n u r als beste langfristige Sicherung der Pressefreiheit und des
Meinungspluralismus denkbar, sondern auch im Rahmen des Artikels 5 GG realisierbar, soweit die so verfaßten Zeitungen keinen Monopolcharakter hatten 6 9 .
Erler hatte nach der Bundestagswahl 1953 zusammen mit Gustav Dahrendorf (dem Vorsitzenden der Konsumgenossenschaften) und anderen eine große linke Wochenzeitung gründen
wollen, in der nicht in erster Linie Journalisten schreiben sollten, die der SPD angehörten,
sondern geistig unabhängige Journalisten verschiedener politischer Richtungen, also konservative Liberale wie Paul Sethe, Robert Haerdter ebenso wie Sozialisten (Helmut Lindemann) und Linkskatholiken (Walter Dirks); vgl. dazu Erler an Gustav Dahrendorf, 14. Mai
1954 sowie Erler an Helmut Lindemann, 4. Febr. 1954 (NLE).
In die Vorbereitungsgespräche des in Anm. 43 erwähnten linksliberalen Zeitungsprojekts
Rudolf Augsteins (Deutsche Allgemeine Zeitung) im Jahre 1960 war auch Erler eingeschaltet worden.
Zwar hieß es im Spiegel-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 5. Aug. 1966, daß die
der Presse zufallende öffentliche Aufgabe nicht von der organisierten staatlichen Gewalt
erfüllt werden könnte. Presseunternehmen müßten sich im gesellschaftlichen Raum frei
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Jedenfalls war Erler trotz der drastischen Ä u ß e r u n g e n Sethes, die er auch an
Parteifreunde weitergab 7 0 , immer noch zu stark geneigt, den ,Fall' Sethe nicht so
sehr als durchgängige Tendenz im bundesdeutschen Pressewesen, sondern eher als
Einzelfall zu sehen 71 .
I m Oktober 1956, kurz nachdem Karl Silex im Berliner Tagesspiegel

die Politik

Adenauers scharf angegriffen hatte, schrieb er an einen alten F r e u n d : Silex verhalte sich genau wie Augstein im Spiegel,

der auch auf Adenauer losgehe, aber

schamhaft verschweige, daß die Sozialdemokraten die gleichen Ansichten wie sie
hätten. Erler schloß mit dem Satz: „Die Feigheit sollte m a n anprangern." 7 2
Zwar hat er dies öffentlich nicht getan — möglicherweise, weil er spürte, daß die
wenigen unabhängigen Journalisten und Zeitungen ihre wirtschaftliche Basis (Leser und Inserenten) nicht schrumpfen lassen wollten, was mit einiger Wahrscheinlichkeit geschehen wäre, wenn sie sich direkt mit der Politik der S P D identifiziert
hätten. Wie sehr es ihn aber erbitterte, daß auch von ihm geschätzte Journalisten
sich an dieser — mehr oder minder erzwungenen — Verschwörung des Verschweigens beteiligten, wird aus Dokument 5 deutlich. Sethes bedrückende Bilanz (Dokument 6) hat ihn doch nachdenklich gemacht (Dokument 7).

70

71

72

bilden können. Um dieses zu gewährleisten lasse sich etwa auch an die Pflicht des Staates
denken, Gefahren abzuwehren, die einem freien Pressewesen aus der Bildung von Meinungsmonopolen erwachsen könnten (zit. nach H. Keidel, Kommunikationspolitisch relevante
Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, in: Publizistik, 12. [1967], S. 135 f.). Nach Norbert
Dittrich (Pressekonzentration und Grundgesetz, München 1971, S. 119 ff.) sind konkurrierende, öffentlich-rechtlich organisierte Zeitungen grundgesetzkonform. Der Münsteraner
Publizistikwissenschaftler Walter Hagemann hat etwa zur gleichen Zeit wie Sethe die Umwandlung von privaten Presseunternehmen in Stiftungen unter Aufsicht neutraler Persönlichkeiten gefordert (in: Dankt die Presse ab?, München 1957, S. 168 f.). Auf diese Weise
ließen sich auch die in der neueren medienpolitischen Diskussion geforderten — risikoreicheren, weil pressefremden - Kontrollausschüsse auf Landes- und Bundesebene vermeiden.
Vgl. den Brief des SPD-Vorstandsmitgliedes Fritz Heine (bis 1958 verantwortlich für Presse
und Propaganda) an Erler (14. April 1956): „Man kann sie [die Briefe Sethes] nicht ohne
Erschütterung lesen." Im Juni 1956 wurde Sethe eingeladen, ein Referat vor der sozialdemokratischen „Konzentration GmbH" zum Thema zu halten: „Sind in der Bundesrepublik
noch unabhängige Zeitungen möglich?".
Im Grunde erstaunt dies deshalb, weil E. in einem Referat („Der Beitrag der Presse bei der
Lösung politischer Probleme") vor einem Lehrgang für journalistischen Nachwuchs in der
Evangelischen Akademie Bad Boll (20. Nov. 1953) sehr ausführlich - u. a. mit Hinweisen
auf Hugenbergs Einfluß in der Weimarer Republik - , eingehend und fachkundig die
direkten und indirekten Abhängigkeiten der Redakteure im Wirkungsdreieck von Verleger,
Wirtschaft und politischen Kräften (Regierung und Parteien) behandelt hatte und dafür
eingetreten war, durch ein Bundespresserahmengesetz die Unabhängigkeit der Redakteure
zu sichern.
Erler an Hans Waldmann, 22. Okt. 1956.
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Dokument 5
Fritz Erler

den 4. Februar 1957

Herrn
Dr. Paul Sethe
Hamburg-Wellingsbüttel
Classenweg 18
Verehrter Herr Sethe,
Ihr Aufsatz in der „Welt" vom 2. d. M. zeigt noch einmal das Dilemma unserer
amtlichen Wiedervereinigungspolitik. Ich teile Ihre Meinung über die Unzweckmäßigkeit einer außenpolitischen Debatte zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Dennoch kann ich mich eines gewissen Bedauerns über eine Unterlassung in Ihrem
Aufsatz nicht enthalten. Sie rechnen als Lichtpunkt der Debatte die sehr mageren
Ausführungen des Außenministers. Sie weisen darauf hin, daß der Kernpunkt der
Wiedervereinigungspolitik nach wie vor die Diskussion des militärischen Status des
wiedervereinigten Deutschland des Atlantikpaktes ist. Es wäre dann allerdings ein
Gebot der Gerechtigkeit gewesen, das Ausweichen vor dieser Frage nicht „dem Bundestag" oder „Bonn" im ganzen anzulasten, sondern darauf hinzuweisen, daß nur die
Bundestagsmehrheit dieser Frage ausgewichen ist.
Wie soll sich unser Volk eine zutreffende politische Meinung bilden, wenn selbst
Leitartikler Ihres Ranges die Argumentation der Opposition zwar teilen, aber diese
Übereinstimmung auszudrücken peinlichst vermeiden? Es wäre schlimm um die Wiedervereinigung bestellt, wenn die Kernfrage nur von Männern wie Silex, Sethe und
Jens Daniel 73 gesehen würde, aber weiter keine Bundesgenossen vorhanden wären.
Eine weltweite Diskussion ist im Gange. Ohne Überheblichkeit kann ich - glaube ich sagen, daß das ständige Bohren meiner sozialdemokratischen Freunde bei jeder internationalen Begegnung zu der wachsenden Erkenntnis beigetragen hat. Die Rolle der
genannten Publizisten ist sicher wichtig. Ohne Bundesgenossen vermögen sie wenig
auszurichten. Ich würde mich darüber freuen, wenn über alle begreiflichen Auffassungsunterschiede und auch Hemmungen aus der Vergangenheit hinweg alle diese
Publizisten, darunter auch Sie, es offen aussprechen würden, wie weit sie mit der
Sozialdemokratie in der Kernfrage übereinstimmen und daß sie sich dieser Bundesgenossenschaft nicht schämen. Oder tun sie es vielleicht doch?
Mit den besten Grüßen und Wünschen
Ihr
[Fritz] E[rler]

Dokument 6
Dr. Paul Sethe

Hamburg-Wellingsbüttel,
Classenweg 18
8. Februar 1957

Sehr verehrter Herr Erler,
dieser Brief wird einige Dinge enthalten, die nicht für jedermann bestimmt sind. Ich
schreibe sie Ihnen, weil ich Vertrauen zu Ihnen habe. Aber ich diktiere aus naheliegenden Gründen den Brief nicht. F ü r die bei einem im Tippen nicht bewanderten
Mann unvermeidlichen Fehler werden Sie Nachsicht haben.
Vor einigen Wochen sprachen der Kanzler und Herr Globke mit einem führenden
d. i. Rudolf Augstein.
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Mitglied unseres Verlages über die veränderte Haltung der „Welt", die sie zum Teil
auf meine Anwesenheit in Hamburg zurückführten. Sie beklagten sich bitter. Wenige
Tage darauf wurde ein anderes führendes Mitglied des Verlages nach Bonn berufen,
wo er im vierstündigen Gespräch mit dem Kanzler die Vorwürfe in verstärkter Form
hören mußte.
Der Verlag hat sich dabei glänzend geschlagen. Er hat die Redaktion und namentlich auch mich vollkommen gedeckt. So könnte ich beruhigt sein. Aber mir ist doch
etwas bänglich zumute. Ich weiß, wie dergleichen vor sich geht. Auch in Frankfurt
zeigte man zuerst Mannesmut gegenüber den Vorstößen des Kanzlers. Das Ende kennen Sie. Übrigens wurde ich abgesetzt unter der Begründung, daß meine Leitartikel
das offenbare Ziel hätten, eine Regierung Ollenhauer (genauer gesagt: links von
Ollenhauer) vorzubereiten; eine Begründung, die Sie vielleicht nachdenklich stimmen
wird.
Wie das Ganze weiter geht, weiß ich nicht. Vielleicht bleibt der Verlag fest, vielleicht auch nicht. Dann würden sich die Frankfurter Vorgänge wiederholen. Vielleicht
werde ich des Treibens auch vorher müde und resigniere, gehe nach meiner Lieblingsstadt Rom, führe dort ein geistig angeregtes Leben und beschreibe für teures Geld den
deutschen Lesern das Gewand, das der heilige Vater zu Ostern trägt. Zu solchem Entschluß der Resignation könnte ich vor allem kommen, wenn ich bei den Menschen auf
Ablehnung stieße, bei denen es mir daran liegt, daß sie verstehen, was ich tue.
Lieber Herr Erler, Sie sind in Fragen der Wehrpolitik, der Außenpolitik, der
Automation einer der wenigen Realisten 74 der deutschen Politik. In Pressefragen sind
Sie es nicht, vermutlich weil Sie sich zu wenig damit beschäftigt haben, was in überparteilichen Zeitungen möglich ist und was nicht. Sie haben nur zu wählen zwischen
einem Paul Sethe, der in verschleierter Form ausspricht, was ist, und einem, der dies
überhaupt nicht mehr sagt. Das, was Sie sich wünschen, wünsche ich mir schon lange.
Aber wir beide bekommen es nicht, und wir werden es auch in Zukunft nicht so leicht
bekommen.
Ich kann nichts tun, als in vorsichtiger Form für gewisse Ideen werben, durch eine
faire Berichterstattung dafür zu sorgen, daß der Leser damit bekannt wird, wie bestimmte große Gruppen die gleichen Ideen vertreten, und es dann seinem Urteil
überlassen, welche Folgerungen er daraus zieht. Das mag in Ihren Augen sehr wenig
heroisch sein und ist es wahrscheinlich auch; für den, der dergleichen ausübt, sieht die
Angelegenheit ganz anders aus. Es sei ferne von mir, mich mit dem Beispiel von Mut
zu vergleichen, das Sie und Ihre engeren Freunde gegeben haben; für einen Provinzjournalisten finde ich das, was ich tue und getan habe, eigentlich ganz leidlich und,
wenn auch nicht des Preisens, so doch auch nicht der Verdammung wert; zum mindesten nicht eines so bitteren Satzes, wie Sie ihn am Schluß Ihres Briefes gebrauchten.
Vielleicht würden Sie weniger schroff und, wie ich glaube gerechter urteilen, wenn
Sie vor einigen Wochen dabei gewesen wären, als ich vor dem Evangelischen Arbeitskreis in Bremen sprach, wo ich ganz offen sein konnte. Da Ihre Freunde Arndt und
Preller für die dabei angeschnittenen Probleme auch wohl einiges Interesse haben,
wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie ihnen vielleicht die folgenden Darlegungen auch
zur Lektüre gäben. Ich habe dort über unabhängige Presse gesprochen und die These
vertreten, daß der Dämon des Geldverdienens nicht nur den bürgerlichen Idealismus
im allgemeinen, sondern auch die Wahrheitsliebe der Presse zu zerstören begonnen
habe und sie schließlich völlig zerstören werde. Ich habe versucht, das an einigen Beispielen deutlich zu machen, die mir in den letzten Wochen begegnet waren, und ich
74

Sethe hatte ursprünglich geschrieben: „der Realist", dies aber wieder durchgestrichen, weil
es ihm offenbar als zu plumpe Schmeichelei erschien.
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darf Ihnen drei davon noch anführen: 1) Ein Journalist geht den Spuren von jungen
Menschen nach, die gestrauchelt sind und kommt dahinter, daß gewisse Wirte in gewissen Gegenden die Hauptschuld daran tragen. Er kann seine Gedanken nicht veröffentlichen, weil die Zeitung fürchtet, die lohnenden Anzeigen der VergnügungsIndustrie nicht mehr zu erhalten. 2) Ein anderer Journalist in einer anderen Zeitung
möchte gern einen Leitartikel schreiben darüber, daß der deutsche Film unmöglich
Exporterlöse einbringen könne, weil er zu schlecht sei; schon um der deutschen Handelsbilanz willen müsse der deutsche Film endlich Qualität zeigen. Er (und viele seinesgleichen) können das nicht schreiben, weil man den Verlust der Kino-Anzeigen
fürchtet. 3) Ein (diesmal schweizerischer) Journalist war in den Aufstandstagen in
Budapest und möchte gerne objektiv darüber berichten. Er möchte gerne Bausteine zu
einer objektiven Urteilsfindung geben. Zum Beispiel: die Russen haben mit einem so
hohen Maß an Ritterlichkeit gekämpft, wie es überhaupt nur möglich war. (Der Journalist ist ein leidenschaftlicher Bolschewikenfeind; er hängt nur an dem alten langsam
verstaubenden Grundsatz: „Tatsachen sind heilig".) Es ist richtig, daß sie Rote-KreuzAutos und Hospitäler beschossen haben, aber nur deshalb, weil die Aufständischen ihre
Munitionswagen und ihre kleinen Festungen mit der Roten Kreuz-Flagge deckten.
Es ist richtig, daß Nagy und seine Freunde bei den Jugoslawen im Asyl waren, weil
sie sich vor den Russen fürchteten; aber beantragt haben sie das Asyl zunächst, weil
unter den Aufständischen die Pfeilkreuzler immer stärker wurden und weil die Losung
immer häufiger erscholl: „Die Juden sind an allem schuld." Nagy ist Jude, müßte man
das nicht wissen? Der Journalist hat seine Beobachtungen nicht niederlegen dürfen,
weil sein Verlag geschäftliche Nachteile fürchtete.
Die Reihe ließe sich fortsetzen. Ich habe mich nicht mit Klagen begnügt, sondern
in Bremen versucht, eine Lösung vorzuschlagen. Sie hieß: Eingreifen des Staates,
Rettung der Freiheit durch den Staat. (Auf dem Gebiete der Presse sollte sich vollziehen, was sich etwa auf dem Kartellgebiet vollziehen soll.) Ich will nicht, daß der
Staat „sozialisiert" oder gar subventioniert, aber ich will, daß der Staat in Deutschland die Unabhängigkeit von zehn oder zwölf Zeitungen garantiert, das heißt, daß
er solche Redaktionen, die auf Stiftungsbasis errichtet werden müßten, schützt. (Der
Kenner weiß, daß das Vorbild die Times ist.)
Ich hatte nicht geglaubt, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Ich erklärte mich
sofort bereit, jeder anderen Lösung zuzustimmen, die die Presse aus ihrer unterwürfigen Abhängigkeit von jenem Dämon befreit. Aber was mußte ich in der Diskussion hören? Ich war darauf gefaßt, von den anwesenden Bürgerlichen die berühmten Argumente gegen das Überhandnehmen des Staatseinflusses zu hören. Aber ich
war überrascht, als auch Ihre engeren Freunde sich mit spöttischem Lob über die
Weltfremdheit dieser Überzeugung aussprachen, die glaubte, man könne die Zeitungen
reformieren; auch Ihre Freunde wandten sich gegen das, was sie das Überhandnehmen
des Staatseinflusses nannten; auch sie begriffen nicht, was so viele Liberale heute gelernt haben, daß nur noch der Staat und die Gesellschaft uns vor der anonymen Macht
des Geldes retten kann; auch sie plädierten für das Laissez faire - laissez aller. Auf
meine verzweifelten Fragen, was sie denn dagegen zu tun gedächten, daß die großen
Geschäftemacher die deutsche Presse beherrschten und daß die Nation überhaupt nicht
mehr in die Lage komme, über die Argumente der handelnden Politiker nachzudenken, weil sie sie gar nicht mehr kennen lernen könne, wurde mir nur geantwortet,
daß man die Menschen doch nicht ändern könne und daß man die Dinge so laufen
lassen müsse, wie sie eben liefen. Ich möchte dabei ausdrücklich sagen, daß alle Sozialdemokraten, die in der Diskussion sprachen, klug, aufgeschlossen, gebildet, sympathisch
waren. Aber für das, was unsereins immer wieder schlaflose Nächte bereitet und jedem
Mann des öffentlichen Lebens bereiten müßte, fand ich kein Verständnis. Als ich ging,
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hatte ich das Gefühl, daß ich an diesem Abend der einzige Marxist gewesen sei; wenn
man unter Marxismus versteht, den Einfluß des Ökonomischen auf die Politik, den
Staat und das Denken richtig einzuschätzen.
Daß Sie an solchen Zuständen keine Schuld haben, weiß ich. Aber Sie haben auch
nicht das Recht, abschätzig über einen Journalisten zu urteilen, der Zustände vorfindet,
die er nicht ändern kann und der sich nun bemüht, soweit seine Kräfte reichen, das
Beste daraus für die Ideen der Freiheit und der Wahrheit zu machen und der dafür
einiges geopfert hat, an dem er sehr gehangen hat. Wenn Sie aber ernstlich meinen,
Sie und Ihre Freunde, es sei doch falsch, was ich täte, und ich sollte meinen Platz lieber
einem anderen räumen, dann würde freilich für mich eine ganz neue Situation entstehen. Das wäre dann doch für mich so außerordentlich wichtig, daß ich mir überlegen müßte, ob ich nicht meinem Leben eine ganz andere Richtung geben sollte in der
Richtung auf weniger gefahrenreiche und weniger nervenbelastende Bezirke der
Arbeit.
Im übrigen wird mich auch die Bitterkeit Ihres Briefes nicht davon abhalten, Ihnen
und Ihren Freunden von ganzem Herzen Erfolg für Ihre Arbeit zu wünschen. Wenn
dieser Erfolg endlich eingetreten wäre, dann würden vielleicht Sie und Ihre Freunde
auch Zeit haben, sich mehr als bisher dem Pressewesen zuzuwenden und es aus der
Stickigkeit zu befreien, in der es lebt. Vielleicht haben dann jüngere Kollegen das
Glück, von dem ich törichterweise früher geträumt habe und noch unter Hitler
träumte: das aussprechen zu können, was uns bewegt, und von der Heiligkeit der
Tatsachen jeden Tag nicht durch Deklamationen, sondern durch unsere Arbeit zu
künden.
Mit vielen herzlichen Grüßen
Ihr sehr ergebener
Paul Sethe

Dokument 7
Fritz Erler
Herrn
Dr. Paul Sethe
Hamburg-Wellingsbüttel
Classenweg 18

den 25. Februar 1957

Lieber Herr Sethe,
nach meiner Rückkehr aus Amerika und England habe ich Ihren Brief vom 8. d. M.
lesen können, dessen Ankunft mir bereits von meiner Sekretärin telefonisch mitgeteilt
worden war 75 .
Der Inhalt Ihres Briefes hat mich erschüttert. Ich gebe offen zu, daß ich mir die
Verhältnisse in der Presse etwas anders vorgestellt hatte. Ich gehöre auch zu denen, die
etwas mit dem Kopf schüttelten, als Sie seinerzeit bei einer Besprechung in unserem
Parteihaus 76 gleichfalls die Idee äußerten, daß die einzige Garantie der Unabhängigkeit für einige Blätter wohl durch den Staat geschaffen werden könne. Nach der
Staatspresse in der nationalsozialistischen Zeit und im bolschewistisch beherrschten
Teil unseres Landes erschien uns anderen das als ein seltsamer Gedankensprung. Und
dennoch muß man bei näherem Durchdenken der sonstigen Abhängigkeiten (vom
75
76

Vgl. den Brief der Sekretärin Erlers an Paul Sethe, 11. Febr. 1957.
Dabei ging es um den in Anm. 70 genannten Vortrag Sethes vor der „Sozialdemokratischen
Konzentration GmbH" im Juni 1956.
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Inserenten, vom gesellschaftlichen Druck, vom billigen Nachrichtenlieferanten, vom
Verleger, vom Kreditgeber und schließlich auch vom biederen Leser) einsehen, daß
die Ihnen vorschwebende Form der Unabhängigkeit vielleicht das letzte ist, was überhaupt noch bleibt.
Ich verstehe, daß meine bitteren Zeilen Sie geschmerzt haben. Sie tun mir heute
leid. Sie waren sicher nicht aus einer Unterschätzung Ihrer Bedeutung im gegenwärtigen Journalismus entstanden.
Sie haben mich davon überzeugt, daß es besser ist, sich gelegentlich über das ärgern
zu müssen, was Paul Sethe schreibt - oder richtiger, was er wegläßt - , wenn man
weiß, wie das aussehen würde, was Paul Sethe schreiben wollte, wenn er könnte. Es
ist ein beruhigendes und gleichzeitig bedrückendes Gefühl, das zu wissen.
Ich bitte Sie, nicht zu resignieren. Von mir wird der Ruf nicht an Sie ergehen,
lieber in Rom das Gewand des Vaters zu beschreiben, statt in Hamburg zu politischen
Fragen so Stellung zu nehmen, wie Sie es heute nun einmal tun müssen. Ich ziehe den
durch die Umstände verstümmelten Paul Sethe auf jeden Fall einem verschwundenen
Paul Sethe vor.
Aber eine Aufgabe sollten wir uns tatsächlich stellen: Gegen das Einschneien der
Freiheit in unserer Gesellschaft anzugehen, wo immer wir können. Sollte uns die
Bundestagswahl nur ein bißchen Luft machen, dann müßte vor allem dem Prozeß der
Meinungsbildung jene frische Luft zugutekommen, die in unserem westdeutschen Teilstaat fehlt.
Mit recht herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Arbeit und für
einen Erfolg in Richtung jener Ziele, die uns gemeinsam sind,
Ihr Ihnen freundschaftlich verbundener
[Fritz] E[rler]
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