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NEUE ZEITUNGEN FÜR DEUTSCHE 
Entstehung und Struktur der Lizenzpresse in Nordrhein und Westfalen (1945-1949) 

Die Umerziehung der Deutschen , die "re-education", bildete eines der zentralen politi
schen Ziele der westlichen Besatzungsmächte. Nationalsozialismus und Militarismus sollten 
eleminiert, Deutschland zu einem friedlichen und freiheitlichen Land verändert , die Deut
schen zu demokratischem Bewußtsein angeleitet werden. Als langfristiges Besatzungsziel fand 
die Umerziehung auf vielfältigen gesellschaftlichen und politischen Ebenen statt und wurde 
mit unterschiedlichen Mitteln in Gang gebracht. Besondere Bedeutung maßen die West
mächte dabei den publizistischen Medien Presse, Rundfunk und Film zu , von deren großem 
Einfluß auf Einstellung und Wissen , Denken und Handeln vor allem der Erwachsenen sie 
überzeugt waren . Ihre Funktion als Mittel zur Umerziehung konnte die Publizistik und in 
besonderem Maße die Presse allerdings nur durch die Wiedergewinnung von Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen erfüllen , die durch die nationalsozialistische Medienpolitik systematisch zer
stört worden waren. Das setzte aber Neuaufbau und neue Organisation der deutschen 
Medien , die Vorgabe von publizistischen Prinzipien und schließlich die Auswahl geeigneter, 
politisch unbelasteter Mitarbeiter voraus. Denn die Umerziehung sollte , darin waren sich die 
Westmächte einig, von den Deutschen selbst geleistet werden. Die publizistischen Medien 
waren also Mittel , zugleich aber auch Objekt der "re-education". 

1. Anglo-amerikanische Vorbereitungen 

Solche medienpolitische Zielsetzung machte Grundsätze, Vorschriften und konkrete Hand
lungsanweisungen an das Militärpersonal für die Zeit der militärischen Operationen und der 
Besatzung erforderlich. Schon im Herbst 1943 war beim Alliierten Oberkommando (Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary Force/SHAEF) eine Stabsstelle mit der Bezeichnung 
Psychological Warfare Division (PWD) eingerichtet worden, die die amerikanischen und 
britischen Bemühungen koordinierte. Ihr wichtigster Auftrag war es zunächst , unter Verwen
dung unterschiedlicher publizistischer Mittel einen Propagandakrieg gegen die deutsche 
Wehrmacht zu führen. Daneben entwickelte die politisch und militärisch relativ eigenständig 
operierende PWD Pläne für Informationskontrolle und Medienaufbau nach Kriegsende. Chef 
der PWD, die im Spätsommer 1944 ihren Sitz von London nach Paris verlegte, war OS
Brigadegeneral Robert A. McClure. Seine Stellvertreter und Mitarbeiter kamen aus verschie
denen amerikanischen und britischen Behörden: dem Kriegsinformationsamt des amerikani
schen Außenministeriums, dem Geheimdienst des amerikanischen Generalstabes, dem 
Washingtoner Amt für Strategische Dienste sowie aus dem britischen Informationsministe
rium, dem Auswärtigen Amt in London und seiner Abteilung für politische Aufklärung. Zu 
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diesem Personal , das sich aus Militärs und Zivilisten zusammensetzte , gehörten Medienexper
ten, Sozialwissenschaftler, Politologen , Historiker und Juristen , die in den PWD-Abteilungen 
für Planung und Anweisungen (Plans & Directives) , Aufklärung (Intelligence) , Presse (Press 
& News) , Rundfunk (Radio) , Flugblätter (Leaflets) , Veröffentlichungen und Ausstellungen 
(Publications & Display) sowie für Film arbeiteten . Als ausführende PWD-Einheiten waren in 
den SHAEF unterstellten Armee-Gruppen spezielle Kommandos für die sogenannte Kampf
propaganda verantwortlich, von denen insbesondere das Publicity and Psychological Warfare 
Detachment der amerikanischen 12. Armee-Gruppe (P & PW Det. 12. AG) und ihre nach
geordneten Psychological Warfare Branches (PWB) auf der Ebene der 1. , 3. und 9. Armee am 
westlichen Frontabschnitt und später im westdeutschen Raum vielfältige Aktivitäten entfalte
ten. Das P & PW Det. 12. AG versorgte zudem die britisch-kanadische 21. Armee-Gruppe 
sowie die für diese Aufgabe schlecht ausgerüstete amerikanisch-französische 6. Armee
Gruppe mit kriegspublizistischem Material. 
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Die PWD-Anweisungen erhielten im Herbst 1944 konkrete Form. Die Planungs-Abteilung 
von PWD hatte ein Drei-Phasen-Modell entwickelt , das für die eroberten Gebiete zunächst 
einen totalen "black-out" vorsah. Das publizistische Vakuum nach Ausschaltung der gesam
ten deutschen Publizistik sollte von Mitteilungsblättern der P & PW-Kommandos für die 
deutsche Bevölkerung ausgefüllt werden. Diese Publikationen hatten durch Abdruck von 
Proklamationen, Anordnungen und Verfügungen der Militärregierung sowie Meldungen und 
Nachrichten aufkommenden Gerüchten, falschen Informationen und illegaler Propaganda 
vorzubeugen sowie zur Gewährleistung der militärischen Sicherheit, aber auch zur Aufrecht
erhaltung von Recht und Ordnung beizutragen. Erst nach einer Übergangsphase sollten die 
Mitteilungsblätter durch neue Zeitungen abgelöst werden, die unter alliierter Aufsicht von 
Deutschen geleitet wurden. Für die Herausgabe solcher Zeitungen war allerdings eine 
Genehmigung der Militärbehörde erforderlich, eine Lizenz. 
Liberaler als der Drei-Phasen-Plan, wenn auch von nur vorläufigem Charakter war die Draft 
Instruction for German Press Team Control Personnel vom 5. Oktober 1944. Diese Anwei
sung des Leiters der PWD-Presseabteilung sah nämlich sowohl die Veröffentlichung von 
Mitteilungsblättern des P & PW Det. 12. AG als auch den Aufbau von Zeitungen unter 
deutscher Leitung vor, die unter alliierter Kontrolle noch vor Kriegsende in den bereits 
besetzten deutschen Gebieten erscheinen sollten. Die zweite und dritte Planungsphase 
gleichzeitig umzusetzen empfahl im Dezember 1944 auch das Handbock for Military Govern
ment in Germany, dessen Untertitel "Prior to Defeat or Surrender" verdeutlichte , daß es nur 
bis zum Ende der Kampfhandlungen Gültigkeit besaß. Zwar befahl das Handbuch unmißver
ständlich: "Shut down newspapers, theatres, cinemas and radio Stations." In einem gesonder
ten Anhang wurde jedoch die Beteiligung von Deutschen beim Aufbau neuer publizistischer 
Mittel akzeptiert , vorausgesetzt sie waren keine Nationalsozialisten oder Hitler-Sympathi
santen. 
Die Anweisungen aus dem Alliierten Hauptquartier in Paris wurden rasch in die Tat 
umgesetzt. Am 27. November, einen Monat nach der Eroberung von Aachen , erschien die 
erste Nummer eines alliierten Mitteilungsblattes für die deutsche Bevölkerung mit dem Titel 
"Die neue Zeitung". Das beidseitig bedruckte Blatt im Zeitungsformat wurde vom P & PW 
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Det. 12. AG herausgegeben und in einer Auflage von 29 000 Exemplaren an die Zivilbevölke
rung verteilt. Für den Inhalt zeichnete Hauptmann Hans Habe verantwortlich. Der Öster
reichische Emigrant war Leiter der deutschsprachigen Redaktion der Pressestelle des P & PW 
Det. 12. AG, die von Luxemburg aus operierte und zu welcher speziell ausgebildete Experten 
gehörten , darunter mehrere deutschsprachige Emigranten. Der Inhalt der "Neuen Zeitung", 
die schon von der zweiten Nummer an ihren Titel in "Die Mitteilungen" änderte , konzen
trierte sich auf Informationen über die Kampfhandlungen an der West- und Ostfront, kurze 
internationale Nachrichten und Berichte aus den noch nicht eroberten deutschen Gebieten. 
Vor allem aber enthielten sie Proklamationen und Anweisungen der Militärregierung. Ähnli
che Mitteilungsblätter erschienen auch in den von der 6. und 21. Armee-Gruppe eroberten 
Gebieten, wurden allerdings redaktionell von Habes Einheit versorgt. Zwei Monate nach dem 
Start der "Mitteilungen" und wenige Wochen nach dem Scheitern der deutschen Ardennen
Offensive nahm eine Einheit , die PWD-Chef Robert McClure nach Aachen geschickt hatte , 
unter Leitung von Major James Chessnutt , im Zivilberuf Journalist in San Francisco, und dem 
englischen Schriftsteller Cedric Belfrage erstmals auch die dritte Planungsphase in Angriff. 
Am 24. Januar 1945 erschien die erste neue Zeitung mit deutscher Beteiligung unter dem Titel 
"Aachener Nachrichten" , die den Anfang eines neuen Kapitels der deutschen Pressege
schichte bildete. An der mühsamen Herstellung des vierseitigen Blattes mit militärischen 
Lageberichten , in- und ausländischen Nachrichten und einem bescheidenen Lokalteil arbeite
ten bereits Deutsche , der Reda)cteur Otto Pesch und der Verleger Heinrich Hollands, mit, der 
als alter Sozialdemokrat auch die Lizenz für die Zeitung erhielt. 
Die "Aachener Nachrichten" sollten jedoch für viele Wochen ein Ausnahmefall bleiben. Die 
unerwarteten Schwierigkeiten bei der militärischen Eroberung Deutschlands, Enthüllungen 
über die systematische Menschenvernichtung in Konzentrationslagern und die dadurch ent
fachte Diskussion über die Kollektivschuld der Deutschen ließen auf amerikanischer Seite 
jene Auffassungen an Einfluß auf die Besatzungspolitik gewinnen , die sich bereits im Herbst 
1944 für einen "austerity"-Kurs gegenüber den Deutschen ausgesprochen hatten , für eine 
Politik der nüchternen Härte und Strenge. Auf die Kluft zwischen Siegern und Besiegten 
gezielt, betonte sie die Distanz zwischen den Besatzungstruppen und den Deutschen , um diese 
über Tatsachen aufzuklären, die ihre Einsicht in die deutsche Kriegsschuld und die kollektive 
Schuld für die nationalsozialistischen Verbrechen fördern sollten. Zeitungsgründungen mit 
deutscher Beteiligung waren daher zurückzustellen. Auch von britischer Seite wurden Vorbe
halte gegen ein zu rasches und zu liberales Vorgehen geäußert , da die Zäsur zwischen der 
nationalsozialistischen Presse und den neuen Zeitungen deutlich gemacht werden sollte. 
Außerdem wollte man die somit hinausgezögerte praktische Umsetzung der dritten Planungs
phase nutzen, um mit den Sowjets und den Franzosen , die an den westalliierten Vorbereitun
gen nicht beteiligt waren, eine gemeinsame Linie für den Neuaufbau der Medien zu erzielen. 
Während die "Aachener Nachrichten", dem neuen Kurs entsprechend unter verschärften 
Kontrollen und dem Titelzusatz "Mit Genehmigung der alliierten Militärregierung", jede 
Woche einmal mit einer Auflage von knapp 20 000 Exemplaren weiter herauskamen , konnte 
die Bevölkerung in den anderen eroberten Gebieten ihren Nachrichtenhunger nur durch die 
wöchentlichen "Mitteilungen" und die für deutsche Truppen konzipierten , kleinformatigen 
Flugblattzeitungen mit vorwiegend kriegspropagandistischem Inhalt stillen , die "Feldpost" 
und die "Frontpost". Diese wurden zwar in riesigen Auflagen und häufig durch Flugzeug-

49 



Arnulf Kutsch 

abwurf verbreitet , vermochten aber richtige Zeitungen nicht zu ersetzen. Entgegen der PWD
Konzeption blieben daher lokale Nachrichten und Informationen der durch die harten 
Kriegsjahre und die Eroberung Deutschlands verzweifelten und desorientierten Bevölkerung 
wesentlich von Gerüchten , Mundpublizistik und anderen Formen archaischer Kommunika
tion wie Mauerbeschriftung bestimmt. Internationale und nationale Nachrichten hingegen 
konnten den Programmen des nationalsozialistischen Rundfunks oder den deutschsprachigen 
Sendungen der alliierten sowie der ausländischen Rundfunkeinrichtungen (besonders BBC
London) entnommen werden. 

2. Übergangslösungen 

Es dauerte bis zum Frühjahr 1945, ehe im besetzten Teil des Rheinlandes mit dem "Kölni
schen Kurier" am 2. April endlich eine zweite Zeitung erschien. Das vierseitige Blatt, 
ebenfalls von Habes Einheit herausgegeben und auf der notdürftig hergerichteten Rotation 
des Kölner Verlages DuMont Schauberg in 400 000 Exemplaren gedruckt , unterschied sich in 
seiner inhaltlichen Struktur nicht von der der "Aachener Nachrichten". Aber der als "Amtli
che Zeitung der amerikanischen Armee" deklarierte und im linksrheinischen Raum verbrei
tete "Kölnische Kurier" wurde ohne deutsche Redakteure hergestellt . Für seinen Inhalt 
verantwortlich zeichnete ein Mitglied von Habes P & PW-Einheit , Joseph Wechsberg, ein 
Prager Journalist , der 1938 in die USA emigriert war und dort zu den Mitarbeitern des 
angesehenen Blattes "New Yorker" gehört hatte , ehe er nach einer Spezialausbildung zur 
PWD abkommandiert wurde. 
Vor der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht schienen die Westalliierten also nicht 
bereit , das Aachener Experiment fortzusetzen und deutsche Publizisten an neuen Zeitungen 
zu beteiligen. Der harten politischen Linie folgend sollten vielmehr die Mitteilungsblätter mit 
ihrem schmalen redaktionellen Angebot durch einen anderen Typus der kriegspublizistischen 
Presse, nämlich alliierte Besatzungszeitungen, die sogenannten "overt-papers", abgelöst 
werden. Damit war zwischen die zweite und dritte Phase des Presseaufbaus eine Zwischen
stufe eingeschaltet worden , die die Lizenzierung deutscher Zeitungen auf die Nachkriegszeit 
hinausschob. Nach dem Vorbild des "Kölnischen Kuriers" gründete Habe am 12. Mai 1945 
zur Versorgung des rheinischen und westfälischen Industriegebietes die "Ruhr-Zeitung" in 
Essen . Als verantwortlicher Redakteur des ebenfalls einmal je Woche und in 500 000 
Exemplaren im Hause des Verlages Reismann-Grane gedruckten Blattes fungierte Stefan 
Heym, ein im Dienst des P & PW Det. 12.AG stehender Emigrant, der heute als Schriftsteller 
in der DDR lebt. Drei Tage nach der "Ruhr-Zeitung" lief über die unzerstörte Rotation der 
Druckerei Halterdorf im westfälischen Oelde, auf der seit Anfang April 1945 ein Teil der 
Auflage der "Mitteilungen" gedruckt worden war, die erste Nummer der "Neuen Westfäli
schen Zeitung" . Die 400 000 Exemplare dieses vierten Besatzungsblattes wurden jede Woche 
im nördlichen und östlichen Westfalen , in Lippe und im Sauerland verbreitet. 
Als die Bevölkerung die "Ruhr-Zeitung" und die "Neue Westfälische Zeitung" in die Hände 
bekam, war die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht bereits unterzeichnet, 
und der Besatzungsalltag hatte begonnen. Am 12. Mai erhielten die alliierten Militärkom
mandeure das von PWD ausgearbeitete Handbuch für die Kontrolle der deutschen Informa-
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tionsdienste ausgehändigt , das die Prinzipien der Militärverwaltung zusammenfaßte und 
äußerst detaillierte Angaben für die Informationskontrolle und den Aufbau neuer publizisti
scher Medien im besetzten Deutschland enthielt. Ebenfalls am 12. Mai trat das Militärgesetz 
Nr. 191 in Kraft , das den Deutschen jegliche selbständige publizistische Tätigkeit untersagte. 
Die am gleichen Tag als Verordnung zu diesem Gesetz erlassene Nachrichtenkontroll
Vorschrift Nr. 1 legte fest , daß die Veröffentlichung von Zeitungen, Zeitschriften und 
anderen Druckerzeugnissen, aber auch der Betrieb von Nachrichten- und Rundfunkeinrich
tungen nur aufgrundeiner schriftlichen Zulassung der Militärregierung erlaubt sei . Damit war 
der Rechtsrahmen für die Lizenzierung neuer deutscher Zeitungen geschaffen. Die Hoffnung, 
daß möglichst bald eine freie Presse entstehen würde, bestärkte drei Monate später die 
amtliche Verlautbarung über die Potsdamer Konferenz vom 2. August , in der es hieß: "Unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit zur Erhaltung der militärischen Sicherheit wird die 
Freiheit der Rede, der Presse und der Religion gewährt. " Zu diesem Zeitpunkt war allerdings 
schon erkennbar, daß sich eine gemeinsame alliierte Medienpolitik in Deutschland nicht 
verwirklichen ließ. Vielmehr hatten die Siegermächte bereits begonnen , jeweils eigene Wege 
zu gehen. 
Als erste Besatzungsmacht hatten die Sowjets in ihrer Zone Zeitungen unter deutscher 
Verantwortung zugelassen; sie lizenzierten Blätter, die den Charakter von offiziellen Organen 
der neugegründeten Parteien besaßen. Als KPD-Zentralorgan erschien in Berlin schon am 
12. Juni die erste Nummer der "Deutschen Volkszeitung". Ihr folgten die SPD-Zeitung "Das 
Volk" (7 . Juli) und das CDU-Blatt "Neue Zeit" (22. Juli) . Die erste von Deutschen herausge
gebene Zeitung in der amerikanischen Zone wurde am 1. August 1945 die "Frankfurter 
Rundschau". Sie stellte den Prototyp der von den Amerikanern bevorzugten Gruppenzeitung 
dar, deren Verantwortung jeweils bei mehreren Lizenznehmern lag. Diese Herausgeber
gruppe sollte die wichtigsten politischen Richtungen im Verbreitungsgebiet der Zeitung 
repräsentieren und damit eine überparteilich-ausgewogene redaktionelle Linie gewährleisten . 
Die Franzosen folgten weitgehend dem amerikanischen Vorbild , übertrugen die Lizenz aber 
immer nur einem einzigen Herausgeber. Den überparteilichen Charakter der Zeitungen 
sicherte die Zusammensetzung der Redaktionen mit Journalisten unterschiedlicher politischer 
Provenienz. Als erste Zeitung mit französischer Lizenz erschien in Baden-Baden am 
8. August das "Badener Tageblatt", dem bis Ende des gleichen Jahres sechs weitere Blätter 
ähnlichen Typs folgten. 
Die Briten hingegen zögerten. Das lag auch an den umfangreichen Truppenverschiebungen 
zwischen Amerikanern , Briten und Franzosen im Rhein-Ruhr-Gebiet. Erst Ende Juni über
nahmen Kontrolloffiziere die vier in Nordrhein und Westfalen herausgegebenen Blätter, die · 
nun als Zeitungen der britischen Besatzungsbehörde erschienen . Nur wenige Tage nach der 
Auflösung des Alliierten Oberkommandos Mitte Juli zeigte sich, daß die Phase dieser 
Besatzungsblätter durch eine weitere Zwischenstufe verlängert werden sollte: durch die 
Anstellung deutscher Journalisten in den Redaktionen der Militärregierungs-Zeitungen. 
Exemplarisch deutlich wurde diese pressepolitische Maxime bei der Gründung der "Neuen 
Rheinischen Zeitung", die zum ersten Mal am 18. Juli in Düsseldorf herauskam. Die 
vierseitige, im Druckhaus des Droste-Verlags mit einer Auflage von 500 000 Exemplaren 
wöchentlich hergestellte Zeitung sollte die dürftige Presseversorgung am Niederrhein und im 
Bergischen Land verbessern , unterschied sich aber äußerlich kaum von den anderen vier 
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Besatzungsblättern. Allerdings übertrugen die Briten mit Anton Betz als Verlagsleiter und 
Friedrich Vogel als Chefredakteur deutschen Publizisten gleich von der ersten Nummer an die 
Gestaltung des Blattes, freilich unter Anleitung und Aufsicht von Kontrolloffizieren. Auch in 
die Redaktionen der "Ruhr-Zeitung", der "Neuen Westfälischen Zeitung" und schließlich 
Anfang August des "Kölnischen Kuriers" wurden deutsche Journalisten aufgenommen, und 
die Blätter erschienen seit Ende Juli zweimal wöchentlich. Mit diesen zaghaften Schritten war 
im Grunde jedoch nur jener Status erreicht, den die "Aachener Nachrichten" bereits seit 
Februar 1945 besaßen. 

3. Verzögerter Neubeginn 

Mitte August nahm ehe die PublicRelations/Information Services Control-Group (PR/ISC) in 
Bünde ihre Tätigkeit als medienpolitische Schaltzentrale der britischen Militärregierung auf. 
Sie verfügte unter Leitung von Generalmajor W. H. Alexander Bisbop über zwei Hauptabtei
lungen. Der Public Relations Branch hatte die Aufgabe, die Tätigkeit von Kontrollkommis
sion und Militärregierung in der Öffentlichkeit darzustellen und zu erläutern. In die Zustän
digkeit des Information Services Contra! Branch mit seinen Abteilungen für Rundfunk 
(Broadcasting) , Presse (Press) , Bücher und Verlagswesen (Books & Publishing), Film (Films) 
sowie für Musik und Theater (Music & Theatre) fielen Lizenzierung, Aufbau und Kontrolle 
der publizistischen Medien. In den späteren Hauptstädten der neugebildeten Länder der 
britischen Zone baute ISC regionale Einheiten auf. Die PR/ISC-Group begann ihre Arbeit zu 
einem Zeitpunkt, da in den drei anderen Zonen bereits von Deutschen herausgegebene 
Zeitungen erschienen, und es zeigte sich bald, daß ihr viel zu wenig Medienexperten zur 
Verfügung standen , von denen obendrein nur ein Teil über hinreichende deutsche Sprach
und Landeskenntnisse verfügte. Anders als die Amerikaner hatten die Briten eine Abneigung 
gegen die Beschäftigung von eigens ausgebildeten, deutschsprachigen Emigranten; so waren 
die kaum hundert !SC-Mitarbeiter mit den Problemen von Medienaufbau- und -kontrolle 
überfordert, während für diese Aufgaben in der US-Zone über 1000 Mitarbeiter im Dienste 
der Militärregierung standen. 
Ebenso wie in den anderen Besatzungszonen verhinderten auch zwischen Flensburg, Helm
stedt und Bonn das Nachkriegschaos und die Zerstörungen eine reibungslose Arbeit und 
ließen den ernüchternden Unterschied zwischen Planung und Realität der Besatzung schnell 
zutage treten. Zudem gab es in der wirtschaftlich und sozial sehr unterschiedlich strukturier
ten britischen Zone , in deren Nord- und Ostteil sich die Hauptströme der aus Ostdeutschland 
Geflohenen und Vertriebenen ergossen, gravierende Engpässe bei den erforderlichen Mate
rialien für die redaktionelle und technische Zeitungsherstellung. Namentlich an Rhein und 
Ruhr mußten zerstörte Druckereien erst wieder aufgebaut oder notdürftig hergerichtet, 
Nachrichtenverbindungen und Verteilsysteme organisiert werden. Als völlig unzureichend 
stellte sich die Versorgung mit Rotationsdruckpapier heraus. Die Herstellung der "Mitteilun
gen" und der "overt-papers" mit ihren Millionen-Auflagen hatte die Lagerbestände weitge
hend dezimiert. Als einzige größere Papierfabrik stand aber nur die "Feldmühle" in Hiliegos
sen bei Bielefeld zur Verfügung, deren Produktion Mitte 1945 wieder einsetzte. Ihre Kapazi
täten reichten jedoch nicht aus, um einen größeren Bedarf zu decken. Erst als das Unterneh-
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men in seiner Fabrik in Düsseldorf-Reisholz im Frühjahr 1947 eine zweite Maschine in Betrieb 
nehmen konnte, entspannte sich die Lage allmählich. Dennoch blieb die Militärregierung auf 
Lieferungen von Papier aus der amerikanischen Zone und auf Importe aus dem Ausland 
angewiesen. Die Papierknappheit führte dazu, daß die meisten Zeitungen erst um die 
Jahreswende 1947/48 zu dreimaligem Erscheinen je Woche übergehen konnten. 
Trotz dieser Schwierigkeiten war es seit Ende August möglich, Anträge für Zeitungslizenzen 
zu stellen, über deren Genehmigung in letzter Instanz der PR/ISC-Chef entschied. Auch die 
Briten setzten im Hochsommer 1945 zunächst auf die Zulassung von unabhängigen, überpar
teilichen Gruppenzeitungen, doch beschloß die neue Labour-Regierung, die nach den Unter
hauswahlenEnde Juli überraschend das konservative Kriegskabinett unter Winston Churchill 
abgelöst hatte , bereits im Herbst die Lizenzierung dieses Zeitungstyps zugunsten von part
einahen Zeitungen wieder aufzugeben . Dabei mag die Entwicklung in der der britischen 
benachbarten Sowjetzone mit der sich dort abzeichnenden Bevorzugung der Kommunisten 
und ihrer Presse eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Diesem Prozeß sollte durch eine 
Unterstützung der bürgerlichen Parteien und der SPD gegengesteuert werden, indem man 
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diesen eine publizistische Plattform zur Artikulation ihrer Politik schuf. Zwar hatte die ISC in 
den kleinsten Verwaltungseinheiten der Zone, den Ländern Braunschweig und Oldenburg, 
zudem im Regierungsbezirk Lüneburg sowie in Lübeck und Flensburg unabhängige Gruppen
zeitungen genehmigt, die jedoch erst Anfang 1946 erschienen . Aber durch die Anweisung der 
Labour-Regierung mußte das Lizenzierungsverfahren umgestellt und damit der Erscheinungs
termin neuer Zeitungen unter deutscher Leitung abermals verschoben werden. 
Der nun favorisierte Typ der parteinahen Zeitung sollte sich jeweils an der Grundrichtung 
einer politischen Partei orientieren , ohne jedoch in deren Abhängigkeit zu geraten . Lizenzen 
waren daher nicht einer Partei zu erteilen, wohl aber konnten die politischen Parteien 
zuverlässige Persönlichkeiten als Lizenzträger und Redakteure vorschlagen. Obwohl die 
Briten die privatwirtschaftliche Organisation und damit eine entscheidende Traditionslinie der 
deutschen Presse beibehielten, wollten sie Strukturen, wie sie das Pressesystem der Weimarer 
Republik gekennzeichnet hatten, von vornherein verhindert wissen. Die Richtungszeitungen 
sollten ein Wiederaufleben der rein auf Profit ausgerichteten und politisch standpunktlosen 
Generalanzeiger-Presse ebenso ausschließen wie die Entstehung von publizistischen Konzer
nen und von ihnen redaktionell oder ökonomisch abhängigen Blättern. Andererseits wünschte 
man aber auch keine unrentable Kleinpresse , also standortgebundene Lokalzeitungen mit 
kleiner Auflage, die Gefahr liefen, über kurz oder lang in den unkontrollierbaren Einfluß 
politischer oder wirtschaftlicher Interessen zu geraten. Im Gegensatz zum Rundfunk, der in 
der britischen Zone zentralisiert aufgebaut wurde, sollten nach einem dezentralen Modell 
Zeitungen mittlerer Betriebsgröße auf großstädtischer und regionaler Ebene entstehen . 
Daher hatten die Verbreitungsgebiete der neuen Regionalzeitungen , abgesehen von dem 
dichtbesiedelten Ruhrgebiet , wenigstens einen Regierungsbezirk zu umfassen , und die Auf
lagenhöhe mußte so festgesetzt werden, daß eine Versorgung von je fünf Einwohnern mit 
einem Zeitungsstück garantiert war. Anders als in der amerikanischen Zone , wo die binnen
pluralistischen Gruppenzeitungen in ihrem Verbreitungsgebiet in der Regel ein Monopol 
besaßen , sollten in den größeren Städten der britischen Zone mehrere Zeitungen unterschied
licher politischer Richtung erscheinen. In ländlichen Regionen hingegen war jeweils nur ein 
Blatt zuzulassen, um dort den Verlagsunternehmen eine wirtschaftlich tragfähige Grundlage 
zu sichern. 
Vor allem wurden den Zeitungen aber journalistische Normen vorgegeben. Die in- und 
ausländische Nachrichtengebung hatte genau, tatsachengetreu und ausgewogen , also nicht 
einseitig parteipolitisch gewichtet zu sein. Nach angelsächsischem Muster mußte auf eine bis 
dahin im deutschen Journalismus unübliche Trennung von Nachricht und Meinung, Meldung 
und Kommentar geachtet werden . Verleger und Journalisten sollten durch ihre Arbeit 
Interesse und Engagement für die freiheitlichen Ideale und die Prinzipien der Demokratie 
wecken. Ihre Zeitungen hatten eine pluralistische politische Willensbildung zu fördern und 
demokratisches Bewußtsein schaffen zu helfen. Publizisten, die in den nationalsozialistischen 
Medien gearbeitet hatten, und sogenannte Altverleger, deren Zeitungen auch während des 
Hitler-Regimes erschienen waren, kamen dafür nicht in Frage, weil sie zu stark vom Geiste 
nationalsozialistischer Ideologie und Propagandadoktrin beeinflußt waren oder gar mit dem 
Regime sympathisiert hatten. Neue Verleger und Redakteure mußten nachweisen, daß sie die 
Jahre 1933 bis 1945 politisch unbelastet überstanden hatten und sich zu den Prinzipien der 
Demokratie bekannten. 
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Da die Kontrolloffiziere die inzwischen bereits zahlreichen, bei regionalen PR/ISC-Dienststel
len eingereichten Lizenzanträge sowie die obligatorischen Fragebögen über die politische 
Vergangenheit der Bewerber sehr sorgfältig prüften , dauerte es bis zum Dezember 1945, ehe 
die ersten Zeitungsgründungen im Nordrheinland und in Westfalen genehmigt wurden. 
Während einer Feierstunde am 26. Februar 1946 im Düsseldorfer Stahlhof, dem Sitz der 
nordrheinischen Militärregierung, überreichte Generalmajor Bishop die ersten Lizenzurkun
den für rheinische und westfälische Zeitungen und sagte: "Ich bin überzeugt , daß die Herren, 
welchen jetzt die große Verantwortung für die Leitung dieser Zeitungen übertragen worden 
ist, voll und ehrlich ihren Teil zum friedlichen und demokratischen Wiederaufbau Deutsch
lands beitragen werden. " Damit deutete der PR/ISC-Chef an , daß es den Briten bei der 
Auswahl der meist zwei oder drei Lizenzträger je Zeitung in erster Linie um die politische 
Integrität und die demokratische Überzeugung der Herausgeber ging, während der Nachweis 
branchenspezifischer Kenntnisse nachgeordnete Bedeutung besaß. Freilich blieb der Hand
lungsspielraum der Lizenzverleger deutlich eingeengt. Denn mit der Vergabe von Lizenzen 
kontrollierte die Militärregierung nicht nur den Zugang zum Pressemarkt, sondern verband 
damit strikte Anweisungen , die auch Umfang, Verbreitungsgebiet und Auflagenhöhe betra
fen . Obwohl die Vorzensur meist schon nach wenigen Wochen eingestellt wurde und die 
Presseoffiziere die Nachzensur durchweg liberal handhabten, blieben die verlegerischen und 
redaktionellen Entfaltungsmöglichkeiten anfangs eher begrenzt. Die Lizenzzeitungen waren 
also keine freien Zeitungen. Ebenso wie die anderen Besatzungsmächte bediente sich die 
britische Militärregierung jener Instrumente zur Pressekontrolle, wie sie die europäische 
Mediengeschichte vornehmlich aus der Zeit absolutistischer oder autoritärer Regierungs
systeme mehr oder weniger kannte: Steuerung von Marktzutritt und Wettbewerb, Material
kontingentierung, Auswahl des Personals, Handlungsanweisungen für die verlegerische und 
journalistische Praxis sowie Sanktionierung bei Zudwiderhandlung. 
Von Ende Februar bis Anfang September 1946 erschienen in Nordrhein und Westfalen 
insgesamt zwanzig neue Zeitungen. Zu den ersten Blättern gehörte im Regierungsbezirk 
Aachen neben den SPD-nahen "Aachener Nachrichten" die an der CDU orientierte "Aache
ner Volkszeitung". Weitere Lizenzzeitungen entstanden in Düsseldorf, Köln , Bielefeld und 
Dortmund, Wochen später auch in Essen, Detmold, Wer! und Münster, wo als einzige 
Zeitung für das nördliche und nordwestliche Münsterland die "Westfälischen Nachrichten" 
herauskamen. Damit war im rheinischen und westfälisch-lippischen Gebiet die erste Lizenzie
rungsphase beendet, in deren Verlauf die Zeitungen der Militärregierung ihr Erscheinen 
schrittweise einstellten. In diesen Monaten bildeten sich auch wieder Vereinigungen der 
Journalisten und Verleger. Der Rheinisch-Westfälische Journalisten-Veband, der in Düssel
dorf neugegründet und zu dessen Vorsitzenden der Chefredakteur des "Handelsblattes", 
Friedrich Vogel , gewählt wurde, zählte im Oktober 1946 bereits wieder 175 Mitglieder. Die 
Lizenzträger waren im "Rheinisch-Westfälischen Zeitungsverleger-Verein" zusammenge
schlossen ; an seiner Spitze stand Dietrich Oppenberg, der Verleger der Essener "Neuen 
Ruhr-Zeitung". Mitte Juni 1946 schlossen sich die Journalisten-Vereinigungen der britischen 
Zone in Harnburg zum Nordwestdeutschen Journalistenverband zusammen, dessen Vorsitz 
sich Erich Klabunde (Hamburg) , Friedrich Vogel und Fritz Sänger (Braunschweig) teilten . 
Zwei Monate darauf folgte in Oldenburg die Gründung des Nordwestdeutschen Zeitungsver
leger-Vereins als Zusammenschluß der Landesverbände, der seinen Sitz nach Düsseldorf legte 
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und Emil Groß, den Verleger der Bielefelder "Freien Presse", zu seinem ersten Vorsitzenden 
wählte. Diese berufs- und standespolitischen Vereinigungen , die sich um die Arbeitsverhält
nisse sowie um bessere materielle, finanzielle und rechtliche Ausstattung und Sicherung 
kümmerten, bildeten wichtige Verhandlungspartner der PR/ISC und ihrer regionalen Depen
dancen. 

4. Die Zeitungsstruktur 1946 

Mit der Zulassung der zwanzig Zeitungen in Nordrhein und Westfalen hatten sich die Briten 
um ein politisch ausgewogenes und die Verdichtungsgebiete angemessen berücksichtigendes 
Angebot bemüht. Je sechs Zeitungen orientierten sich an den großen Parteien SPD und CD U, 
vier Blätter waren als kommunistisch orientierte Zeitungen lizenziert worden , und je zwei der 
neuen Periodika fühlten sich der FDP und dem Zentrum verpflichtet. Auch die regionale 
Verteilung der Lizenzzeitungen unterstrich das Bemühen um Ausgeglichenheit. Elf Blätter 
erschienen im nordrheinischen Gebiet, neun kamen in Westfalen heraus. 

In Klammern Datum des erstmaligen Erscheinens 

Aachener Nachrichten , Aachen (24. Januar 1945) 
Aachener Volkszeitung, Aachen (22. Februar 1946) 
Freiheit, Düsseldorf (1. März 1946) 
Rheinische Zeitung, Köln (2. März 1946) 
Rheinische Post, Düsseldorf (2. März 1946) 
Volksstimme, Köln ( 4. März 1946) 
Rhein-Echo, Düsseldorf (9. März 1946) 
Westfalen-Zeitung, Bielefeld (15 . März 1946) 
Kölnische Rundschau, Köln (19. März 1946) 
Westfälische Rundschau, Dortmund (20. März 1946) 
Freie Presse, Bielefeld (3. April1946) 
Westfalen post , Soest (26. April1946) 
Westdeutsches Volks-Echo , Dortmund (7 . Mai 1946) 
Westdeutsche Rundschau, Wuppertal (8. Mai 1946) 
Rhein-Ruhr-Zeitung, Essen (14. Mai 1946) 
Neue Ruhr-Zeitung, Essen (13. Juli 1946) 
Volks-Echo für Westfalen und Lippe, Detmold (16. Juli 1946) 
Westfälische Nachrichten , Münster (3 . August 1946) 
Westdeutsches Tageblatt, Dortmund (24. August 1946) 
Neuer Westfälischer Kurier, Wer! ( 6. September 1946) 

Die ersten Zeitungen im Nordrheinland und in Westfalen1946 
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Eines der schwierigsten Probleme stellte die angemessene Versorgung so heterogener Sied
lungsräume dar, wie sie durch die rheinischen und die Ruhrgebietsgroßstädte einerseits, die 
ländlich strukturierten Räume andererseits vorgegeben waren. Allein in den Städten Köln, 
Düsseldorf, Essen und Dortmund erschien die Hälfte aller Lizenzblätter. Ihre zahlreichen 
Lokal- und Kreisausgaben deckten die Räume zwischen Bocholt und Münster im Norden, 
Bonn und Siegburg im Süden , Mönchengladbach im Westen und Arnsberg im Osten ab . In 
Ostwestfalen und Lippe dagegen waren mit den beiden Bielefelder Blättern , der SPD-nahen 
"Freien Presse" und der christdemokratischen "Westfalenzeitung" sowie mit dem in Detmold 
gegründeten KPD-Blatt "Volksecho für Westfalen und Lippe" lediglich drei Zeitungen 
zugelassen worden. Bereits 1947 jedoch erschienen alle drei Periodika in den vierzehn Kreisen 
dieses Gebietes mit je einer eigenen Ausgabe. Wie in Bonn, Hagen oder Duisburg hatten die 
Briten auch in Gelsenkirchen keine Zeitung lizenziert. Die Bevölkerung in der Bergbaustadt 
mußte deshalb aber nicht auf die Zeitungslektüre verzichten , da dort redaktionelle Ausgaben 
von immerhin vier Blättern erschienen: von der sozialdemokratischen "Westfälischen Rund
schau" (Dortmund) , der CDU-nahen "Westfalenpost" (Soest) , dem kommunistisch orientier
ten "Westdeutschen Volksecho" (Dortmund) und von dem in Wer! herausgegebenen Zen
trums-Blatt "Neuer Westfälischer Kurier", das zudem in Gelsenkirchen-Buer eine zusätzliche 
Ausgabe verbreitete. Trotz der geringen Anzahl von insgesamt nur zwanzig neuen Zeitungen 
gewährleisteten die Lokal- und Kreisausgaben, daß wenigstens keine zeitungslosen Gebiete 
entstanden. Die Statistik des Jahres 1947 verzeichnete für die in Nordrhein-Westfalen 
zugelassenen Blätter bereits eine Gesamtzahl von mehr als 230 solcher redaktionellen 
Ausgaben, die ein plurales Meinungsspektrum garantieren sollten und wenigstens theoretisch 
in einen Wettbewerb um die Gunst der Leser traten. Freilich war die Möglichkeit solcher 
Konkurrenz gering. Wegen der Papierknappheit erschienen die Zeitungen nämlich anfangs 
nur zweimal in der Woche und in so geringer Auflage , daß jeder froh sein mußte , wenn er 
überhaupt ein Blatt zum Preis von 20 Pfennigen kaufen oder es abonnieren konnte , was 1946 
durchweg 1,50 Mark im Monat kostete. Diese Wettbewerbsproblematik sei am Beispiel der 
drei in Köln lizenzierten Zeitungen verdeutlicht (s. S. 58): 
Der Fall zeigt, daß in Köln und Bonn, den beiden größten Städten des Kölner Regierungs
bezirks, an jedem Werktag eine Zeitung herauskam, ein Vorteil für die Leser, obwohl er zu 
einem gewichtigen Teil in der desolaten Situation der Druckanlagen in der Domstadt 
begründet war. Da dort mit dem Betrieb des Verlages DuMont Schauberg nur eine einzige 
leistungsfähige Zeitungsdruckerei zur Verfügung stand, mußten die Kölner Blätter im dreitä
gigen Wechsel über dieselbe Rotation laufen. Ähnliche Verhältnisse bestanden in Düsseldorf 
und Bielefeld. Zugleich veranschaulichen die Auflagenzahlen des Kölner Beispieles aber auch 
die unterschiedlichen Marktchancen der Zeitungen. "Rheinische Zeitung" und "Kölnische 
Rundschau" erschienen zwar jeweils in den gleichen Stadt- und Landkreisen. Das unionsnahe 
Blatt besaß aber wegen seiner im Vergleich zur "Rheinischen Zeitung" etwa zweieinhalbmal 
höheren Auflage erheblich bessere Plazierungsmöglichkeiten. Die ungünstigste Position der 
drei Blätter nahm die kommunistische "Volksstimme" ein. Sie mußte ihre verhältnismäßig 
bescheidene Auflage auch im Regierungsbezirk Aachen vertreiben , wo sie wiederum in 
Konkurrenz zu den "Aachener Nachrichten" und zur "Aachener Volkszeitung" trat. Das 
Beispiel zeigt aber noch ein drittes Problem der von den Briten geschaffenen Zeitungstopo
graphie: es fehlte die lokale, standortgebundene Presse. Wegen der Papierknappheit kamen 
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Kölnische Rundschau Rheinische Zeitung Volksstimme 
(CDU) (SPD) · (KPD) 

Erscheinungsweise Dienstag und Mittwoch und Montagund 
Freitag Samstag Donnerstag 

Verbreitungsgebiet Regierungsbezirk Regierungsbezirk Regierungsbezirke 
Köln Köln Köln und Aachen 

Auflagenhöhe 206 000 Expl. 84 OOOExpl. 83 OOOExpl. 
Dezember 1946 
redaktionelle Köln-Stadt Köln-Stadt Köln-Stadt 
Ausgaben: Köln-Land Köln-Land Köln-Land 

Bonn-Stadt Bonn-Stadt Bonn 
Bonn-Land Bonn-Land 
Bergheim Bergheim 
Euskirchen Euskirchen 
Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach 
Gummersbach Gummersbach 
Siegburg Siegburg Siegburg 

Aachen 
Düren 

überregionale überregionale 
Ausgabe Ausgabe 

Die Kölner Lizenzzeitungen 1946 

die drei Kölner Blätter mit einem Umfang von vier oder maximal sechs Seiten am Wochen
ende heraus. Der in der Zentralredaktion redigierte politische und der allgemeine Teil 
umfaßte meistens die ersten drei Seiten . Auf die vierte Seite wurden , für die jeweiligen 
Ausgaben gesondert und häufig von örtlichen Redakteuren bearbeitet, Lokal- und Kreisnach
richten sowie ein Anzeigenteil eingerückt, der ein Achtel des Gesamtumfanges nicht über
schreiten durfte. Diese Angebotsstruktur konnte das Bedürfnis der Leser vor allem an 
Nachrichten und Informationen aus ihrem lokalen Lebensbereich nur unzureichend zufrie
denstellen. Hinzu kam , daß verschiedene großstädtische Blätter von ihrem Auflagenkontin
gent einen Teil für die Herausgabe von überregionalen Ausgaben abzweigten. 
Der von den Briten installierte Zeitungstyp war der westdeutschen Bevölkerung indes nicht 
unbekannt. Der ehemalige "Westdeutsche Beobachter" in Köln etwa, das Gau-Organ der 
NSDAP Köln-Aachen, erschien 1939 mit einer Auflage von 230 000 Exemplaren , die sich 
auf zwölf Kreisausgaben für die Regierungsbezirke Köln und Aachen verteilten. Mit sieben 
Kreisausgaben war im gleichen Jahr die Essener "Nationalzeitung" im rheinischen Teil des 
Ruhrgebietes und am Niederrhein verbreitet. Der westfälische Teil des Industriegebietes bis 
weit in das Sauerland hinein war (ebenfalls 1939) das Verbereitungsgebiet der "Westfälischen 
Landeszeitung - Rote Erde", die in Dortmund mit einer Gesamtauflage von täglich 225 000 
Exemplaren gedruckt wurde. Diese durchaus als Regionalzeitungen zu charakterisierenden 
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Blätter hatten vor Kriegsbeginn allerdings die bürgerliche Lokalpresse, soweit sie mit der 
nationalsozialistischen Medienpolitik konform gegangen war, noch nicht vom Markt ver
drängt. 
Als Ende August 1946 das neue Land Nordrhein-Westfalen gegründet wurde, hatten die 
zwanzig Lizenzzeitungen in diesem Land zusammen eine Auflage von fast drei Millionen 
Exemplaren. Sie waren nach einem Proporz verteilt , dessen Grundlage der vermutete 
Rückhalt der Parteien in der Bevölkerung bildete. Aber die Ergebnisse der Kommunalwahlen 
im Herbst zeigten, daß die Militärregierung die Bedeutung der traditionell antifaschistischen 
KPD erheblich überschätzt , die der neugebildeten bikonfessionellen CDU dagegen deutlich 
unterbewertet hatte. Um den Proporz der Auflagen und damit der Papierzuteilung wiederher
zustellen, mußten nun zum Teil drastische Korrekturen vorgenommen werden. Sie kamen 
hauptsächlich den CDU-nahen Zeitungen zugute. Erneute Verschiebungen machten die 
ersten Landtagswahlen am 20. April 1947 erforderlich . Darüber hinaus führten die nicht 
immer in ausreichendem Umfang verfügbaren Papiermengen in der Zuteilungspraxis zu 
bisweilen spürbaren Auflagenschwankungen. 

August 1946 Dezember 1946 Juli 1947 

SPD-nahe Zeitungen 978 934 904 
CDU-nahe Zeitungen 978 1130 1292 
KPD-nahe Zeitungen 568 262 216 
Zentrumsnahe Zeitungen 233 230 225 
FDP-nahe Zeitungen 150 154 150 

--- - --------------------- -

Gesamtauflage 2907 2710 2787 

Auflagenentwicklung in Nordrhein-Westfalen (in Tausend) 

Die Umverteilung der Papiermengen konnte im Einzelfall zu empfindlichen Auflageneinbu
ßen führen . So kostete das schlechte Abschneiden der SPD bei der ersten Stadtverordneten
Wahl in Köln der "Rheinischen Zeitung" fast 40 000 Exemplare und damit annähernd ein 
Drittel ihrer Auflage. Das britische Lizenzierungssystem barg vor allem für die Zeitungen der 
kleineren Parteien Zentrum und FDP ein erhebliches wirtschaftliches Manko. Mit den 
härtesten Auflagenkürzungen wurden die KPD-Blätter belegt. Aber auch die unterschiedliche 
Siedlungsdichte und die Verwaltungsstrukturen erschwerten es, allerseits befriedigende Rege
lungen zu treffen. So konnte die "Aachener Volkszeitung" sich als eines der sechs CDU
nahen Blätter Mitte 1947 mit einer Auflage von 100 000 Exemplaren und sieben redaktionel
len Ausgaben auf den Regierungsbezirk Aachen konzentrieren. Dagegen hatte zu dieser Zeit 
die Essener "Rhein-Ruhr-Zeitung" mit ebenfalls 100 000 Exemplaren als eines der beiden 
Zentrumsnahen Blätter im Lande die Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln und Aachen zu 
versorgen , wo ihre zehn Ausgaben in dem Gebiet von Essen im Norden bis Siegburg im 
Süden, von Aachen im Westen bis Remscheid im Osten erschienen. Angesichts der schlechten 
Verkehrsverhältnisse in der ersten Nachkriegszeit brachten solche Distanzen enorme ver
triebstechnische Belastungen mit sich und mußten die Wettbewerbsfähigkeit des Blattes 
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beeinträchtigen. Aber auch die Parteiführung der neuen Christlich-Demokratischen Union 
zeigte sich mit der Zeitungsstruktur, wie sie nach der ersten Lizenzierungsphase erkennbar 
wurde, höchst unzufrieden, da die Union im Ruhrgebiet keine einzige Zeitungsgründung 
verbuchen konnte. Während den Sozialdemokraten mit der "Neuen Ruhr-Zeitung" (Essen) 
und der "Westfälischen Rundschau" (Dortmund) in den Zentren des rheinischen und des 
westfälischen Reviers je eine Zeitung zur Verfügung stand, mußte die CD V-Klientel dort mit 
Bezirks- oder Lokalausgaben der "Rheinischen Post" (Düsseldorf) und der "Westfalenpost" 
(Soest) versorgt werden und konnte sich deshalb, so schien es, nur unzureichend über die 
lokale Unions-Politik informieren. 

5. Unmut und Kritik 

Schwerer als solche strukturellen Mängel mag damals die offenbar weit verbreitete negative 
Einstellung der Leser gegenüber den neuen Zeitungen gewogen haben. Schon Ende Juli 1946 
zog der Publizist Alexander Clifford in der englischen Tageszeitung "Daily Mai!" aus seinen 
Beobachtungen im besetzten Deutschland das sozialpsychologische Fazit: "Die meisten 
Deutschen glauben nicht mehr, was sie in den Zeitungen lesen. Sie sind der Überzeugung, daß 
die Tatsachen möglicherweise stimmen, daß aber Auslegung und Anwendung sicherlich 
verdreht werden. " Den nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Medienlenkung und Propa
gandapolitik tief verwurzelten Argwohn gegenüber der Publizistik bestätigte nur wenige Tage 
später auch der Göttinger Staatsrechtier Rudolf Smend, als er Mitte August während einer 
Tagung der Lizenzverleger der britischen Zone meinte: "Eine gewisse nihilistische Skepsis 
und Verzweiflung beherrscht vielfach den heutigen Deutschen ebenso seiner Zeitung gegen
über wie gegenüber der politischen Lage .. . Das wird verschärft, wenn man in mühseliger 
Aufbauarbeit durch Hetze und Unwahrheiten der heutigen Presse gehindert wird." 
Im Meinungsklima des ersten Nachkriegsjahres schien der von den Briten lizenzierte Typ der 
parteinahen Regionalzeitung umstritten und wenig geeignet zu sein , das prinzipielle Miß
trauen gegenüber der Presse abzubauen und das politische Ziel , die Umerziehung der 
Deutschen, zu fördern. Die Besitzer der Zeitungen standen in dem Verdacht , von den Briten 
bevorzugt behandelt worden und zugleich von den Parteien abhängig zu sein . Andererseits 
mußten Verleger und Redakteure mit jeder neuen Ausgabe den komplizierten Balanceakt 
bestehen, das internationale und das deutsche Geschehen auf vier, maximal sechs Seiten zu 
konzentrieren. Jedes neugedruckte Blatt bestätigte die schmerzliche Erkenntnis , daß sich in 
dem engen Korsett aus redaktionellen Anweisungen und materiellen Einschränkungen nur 
mühsam unabhängiger Journalismus verwirklichen und den Lesern vermitteln ließ. Erich 
Stückrath stellte im Juli 1946 in der Zeitschrift "Die Gegenwart" einen krassen Gegensatz 
zwischen den freiheitlich-demokratischen Zielen der Besatzungspolitik und dem Zustand der 
Presse fest. In der angesehenen kulturpolitischen Monatsschrift "Frankfurter Hefte" erschien 
zwei Jahre später, im Juli 1948, ein aufsehenerregender Beitrag mit dem Titel "Vom Elend 
unserer Presse", in dem Eugen Kogon, Mitherausgeber der Zeitschrift, apodiktisch konsta
tierte , es gäbe "derzeit in Deutschland keine gedruckte öffentliche Meinung". 
Wieweit Kritik und Abneigung reichten, förderten Befragungen in der britischen Zone im 
Oktober 1946 und in Niedersachsen im Mai 1947 zutage. Jeweils über drei Viertel der 
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Antworten sprachen sich gegen die parteinahen Zeitungen aus , und 80 Prozent meinten sogar, 
die Zeitungen repräsentierten nicht die öffentliche Meinung. Auch wenn man die empirische 
Gültigkeit dieser frühen Umfragen in Zweifel zieht, bleibt als statistische Tatsache, daß es 
noch im Frühjahr 1947 nur einem Teil der Bevölkerung möglich war, eine Zeitung der eigenen 
politischen Überzeugung zu halten. Vielen Lesern blieb nur die Lektüre eines Blattes, dessen 
Richtung sie nicht oder nur bedingt teilten. Die aus der Weimarer Republik und vor allem aus 
dem "Dritten Reich" übernommene Abneigung gegen die Parteipresse wurde in einer 
Situation, in der man sich über die neuen Zeitungen ein nur unzureichendes Bild verschaffen 
konnte , nur noch verstärkt. Denn während des gesamten Jahres 1947lizenzierten die Briten in 
Nordrhein-Westfalen keine weitere Tageszeitung. 
Gleichwohl hatte sich dort das publizistische Leben bereits erstaunlich entfaltet. Die unzer
störten oder reparierten Kinos zeigten wieder Spielfilme und die mit Spannung erwarteten 
aktuellen Filmberichte in der Wochenschau "Welt im Film". Wer ein Rundfunkgerät besaß, 
konnte das Programm des Nordwestdeutschen Rundfunks hören , Nachrichten und Kommen
tare , Disskussionsrunden und Features, Musik und Hörspiele, die einer ungeahnten Blütezeit 
entgegengingen. In den Bischofsstädten Köln, Münster und Paderborn kamen neue Bistums
zeitschriften heraus. Unter dem Titel "Der Weg" wurde in Wuppertal-Barmen das evangeli
sche Kirchenblatt der Nord-Rheinprovinz verlegt, in Bethel bei Bietefeld erschien als evange
lisches Gemeindeblatt für Westfalen die Zeitschrift "Neue Kirche". Elf Monate nach dem 
Zusammenbruch des Hitler-Regimes kam am 15. April1946 in Düsseldorf die erste Nummer 
des "Jüdischen Gemeindeblattes für die Nordrhein-Provinz und Westfalen" heraus , aus dem 
sich wenige Jahre später die "Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland" entwik
kelte . Ursprünglich als Modell und Vorbild für die Lizenzzeitungen gedacht , erschien seit dem 
2. April 1946 in Harnburg "Die Welt", ein überparteiliches Blatt für die gesamte britische 
Zone, von welchem seit dem 10. Oktober 1946 eine West-Ausgabe in Essen gedruckt wurde. 
Die erste westdeutsche Wirtschaftsblatt , das heute als Tageszeitung bundesweit verbreitete 
"Handelsblatt", hatte im Mai 1946 in Düsseldorf sein Erscheinen zunächst als Wochenschrift 
begonnen. In Köln gab es seit Ende April die Halbmonatsschrift "Der Bund", das in der 
gesamten britischen Zone mit einer Auflage von 1,7 Millionen Exemplaren verbreitete Organ 
der wiedergegründeten Gewerkschaften. Köln wurde auch Verlagsort der Unterhaltungszeit
schrift "Die Neue Illustrierte". 
"Die Zeit", Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft , Handel und Kultur, kam erstmals am 
21. Februar 1946 in Harnburg heraus. Neun Monate später erhielten in Hannover Rudolf 
Augstein und andere die Lizenz für ein illustriertes politisches Wochenblatt. Als die Zeit
schrift am 16. November 1946, einem Samstag, mit dem Titel "Diese Woche" zum ersten Mal 
in den Zeitungskiosken auslag, konnte kaum jemand den Siegeszug dieses Nachrichtenmaga
zins voraussehen, das seit 4. Januar 1947 "Der Spiegel" heißt. Beide, "Zeit" und "Spiegel", 
wurden zonenweit verbreitet und fanden ihre Leser auch in Nordrhein-Westfalen. Interzonale 
Vereinbarungen machten es möglich, daß britisch-lizenzierte Blätter seit Mitte September 
1946 jeweils fünf Prozent ihrer Auflage in den anderen Westzonen verbreiten konnten, 
während aus diesen bestimmte Auflagen-Anteile der dort lizenzierten Zeitungen und Zeit
schriften in die britische Zone gelangten. Die "Frankfurter Hefte" beispielsweise teilten Ende 
1947 mit, sie besäßen ihre meisten Leser in Nordrhein-Westfalen. 
In auffälligem Gegensatz dazu stagnierte die Lage der nordrhein-westfälischen Lizenzzeitun-
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gen, die wegen der Papierknappheit auch weiterhin nur zweimal in der Woche erschienen. 
Unter diesen Umständen sei es außerordentlich schwer, den Typus der neuen parteinahen 
Zeitungen zu entwickeln, "während noch vor zehn Jahren die Großstadtzeitungen an Rhein 
und Ruhr mit 100 bis 150 Seiten wöchentlich erscheinen konnten", gab Anton Betz, Lizenzträ
ger der "Rheinischen Post", im Frühjahr 1946 anläßtich des einjährigen Bestehens der 
Düsseldorfer Nachkriegspresse zu bedenken. Nicht alle Lizenzverleger waren indes bereit, 
Unmut und Enttäuschung über die schlechte materielle Versorgung der Zeitungen so moderat 
zu formulieren wie Betz. Im Sommer 1947 fällte der Verleger der britisch lizenzierten 
"Hamburger Freien Presse", Paul Heile, über die Zeitungspolitik der Briten das vernichtende 
Urteil: "Die jetzige Lage erinnert unangenehm an den Zeitungszwang der Nazizeit und ist der 
Entwicklung zur Demokratie . .. höchst abträglich . Ohne freie Zeitungswahl kann aber auch 
kein natürliche Entwicklung der Zeitungen kommen. Sie schafft den Zeitungswettbewerb , der 
die Zeitungen zur Inhaltsgestaltung nach dem Leserbedarf und zur Höchstleistung zwingt , um 
Absatz zu gewinnen. " 
Ähnliche Argumente benutzten die sogenannten Altverleger, deren Zeitungen während des 
"Dritten Reiches" erschienen und die deshalb bei der Lizenzzuteilung unberücksichtigt 
geblieben waren. Sie betrachteten ihren Ausschluß vom Lizenzpressemarkt als ein auf 
politischer Fehleinschätzung der Besatzungsmacht beruhendes, weitgehend unverdientes 
Unrecht. Nach ihrer Ansicht hatte das von den Briten praktizierte System zu einer gefährli
chen Monopolstellung der Lizenzzeitungen geführt , da die wenigen neuen Blätter wegen ihres 
zeitlich gestaffelten Erscheinungsturnus und wegen der festgesetzten Auflagenhöhen in ihrem 
Verbreitungsgebiet ohne spürbare Konkurrenz erscheinen konnten , den gewünschten Mei
nungspluralismus also nicht gewährleisteten . 
Die Verärgerung der Altverleger hatte aber noch einen anderen Grund. Die neuen Lizenzver
leger verfügten nämlich weder über die erforderlichen Zeitungsdruckereien noch über das 
notwendige Kapital zum Erwerb oder Bau. Um ihre Blätter überhaupt auf eine wirtschaftlich 
solide Grundlage zu stellen, mußten sie sich bei örtlichen Banken entsprechende Darlehen 
besorgen. Da die Briten an der privatwirtschaftliehen Struktur der Presse festhielten und die 
alten Eigentumsrechte mit Ausnahme des ehemaligen NSDAP-Eigentums unangetastet lie
ßen , hatte die PR/ISC die 1945 requirierten Druckereien wieder freigegeben und ihren 
Besitzern nahegelegt, Lohndruck-oder Pachtverträge mit den Lizenzverlegern abzuschließen. 
Erst diese Kooperation ermöglichte das Erscheinen der Nachkriegszeitungen. Obwohl die 
Altverleger an der Lizenzpresse also durchaus verdienten, fühlten sie sich doch brüskiert, da 
sie zwar als Drucker akzeptiert wurden , mit eigenen Zeitungen aber nicht auf dem Markt der 
Meinungen erscheinen durften. In Streitschriften, Resolutionen und bei informellen Treffen 
traten sie daher für eine "den wirklichen Bedürfnissen der Publizistik entsprechende Neuord
nung der deutschen Presserverhältnisse" ein, worunter in erster Linie ihr Zutritt zum Markt 
der Lizenzzeitungen zu verstehen war. 

6. Halbherzige Korrekturen und Liberalisierungen 

Die Briten verfolgten die Einstellung der Leser und die publizistische Kritik aufmerksam. 
Beobachter der Public Opinion Research , eines Meinungsforschungs-Instituts, das bereits 
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1945 von der Militärregierung in Bielefeld eingerichtet worden war, wollten sogar antidemo
kratische Tendenzen festgestellt haben. Sie fürchteten, nach den kalten Hungerwintern 1945 
und 1946 und wegen der anhaltenden Versorgungsengpässe sowie der Rationierung von 
Nahrung und Energie laufe das politische Credo, die freiheitlich-pluralistische Demokratie, 
Gefahr, hauptsächlich mit Entbehrungen und Hunger identifiziert zu werden. In der PR/ISC
Group war man der Überzeugung, daß die Ursachen für das schlechte Meinungsklima zur 
Mitte des Jahres 1947 bei den Grenzen der Parteipresse zu suchen seien , die ihren Lesern 
weder die Schwierigkeiten der Militärregierung ausreichend dargestellt noch ihnen klar 
gemacht hätte , daß auch das britische Volk unter den Folgen des von Deutschland begonne
nen Krieges litt. Trotz solcher Einsichten war es aber nicht möglich, das einmal gewählte 
Lizenzierungssystem grundsätzlich zu ändern. Die bereits zugelassenen Zeitungen konnten 
nicht einfach umstrukturiert oder gar eingestellt werden, da dies den massiven Protest der 
Lizenzträger und der an den einzelnen Blättern interessierten Parteien heraufbeschwören 
würde. Statt dessen sollten, so die Überlegungen , die im Sommer 1947 hauptsächlich in der 
Kontrollkommission angestellt wurden , in Harnburg und im Ruhrgebiet unabhängige Zeitun
gen zugelassen werden, die über die Politik aller Parteien ausgewogen berichteten und ein 
objektives Bild der britischen Position vermittelten. Doch die Praxis dieser Neuorientierung 
nach dem Vorbild der Gruppenzeitungen der amerikanischen Zone blieb nicht mehr als eine 
zaghafte Korrektur, die die Vormachtstellung der parteinahen Zeitungen nur unwesentlich 
beeinträchtigte. In Nordrhein-Westfalen erhielten zwar immerhin zwei der insgesamt nur vier 
neuen unabhängigen Zeitungen der britischen Zone eine Lizenz, erschienen aber erst zu 
Beginn oder im Laufe des Jahres 1948. 
Als erstes der beiden Blätter kam am 3. April1948 in Bochum die "Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung" mit einer Startauflage von 250 000 Exemplaren heraus. Lizenzträger war der damals 
45jährige Erich Brost, der seine journalistische Berufslaufbahn in der Weimarer Republik 
begonnen hatte, aber als Sozialdemokrat 1933 ins Exil nach England und später nach 
Skandinavien gegangen war. Nach seiner Rückkehr 1945 arbeitete er zeitweilig als Chefredak
teur der "Neuen-Ruhr-Zeitung". Ebenso wie dieses Lizenzblatt wurde die WAZ nach der 
Verlegung ihres Haupterscheinungsortes nach Essen auf den Rotationsanlagen des Verlages 
Reismann-Grane gedruckt und mit anfangs dreizehn Lokal- und Kreisausgaben im Ruhr
gebiet verbreitet. Die Lizenz für die zweite überparteiliche Zeitung in Nordrhein-Westfalen 
erhielt der Mönchengladbacher Oberbürgermeister Wilhelm Elfes, der als CDU-Abgeordne
ter auch dem Landtag angehörte. Seine "Westdeutsche Zeitung" war zwar schon Ende April 
genehmigt worden , doch verzögerten Engpässe bei der Papierzuteilung, Schwierigkeiten bei 
der Suche nach geeigneten Druckmöglichkeiten und schließlich die Währungsreform den 
Erscheinungstermin. So kam die "Westdeutsche Zeitung" erst am 2. Juli 1948 in der Lan
deshauptstadt Düsseldorf heraus, wo sie im Haus des Verlages Girardet gedruckt wurde. Das 
Blatt, das seinen Anspruch auf Unabhängigkeit im Titelkopf mit dem Leitspruch "Dem Volke 
- keiner Partei verpflichtet" zu Ausdruck brachte, erschien in einer Auflage von 200 000 
Exemplaren mit acht Ausgaben in den Regierungsbezirken Düsseldorf (außer Ruhrgebiet) 
und Köln. 
Obwohl die neuen parteiunabhängigen Blätter die Zeitungsstruktur in der britischen Zone 
und speziell in Nordrhein-Westfalen kaum veränderten, zeigte diese zweite Lizenzierungs
phase , daß die Briten die Funktion der Zeitungen im politischen Umerziehungsprozeß auch 
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nach zwei Besatzungsjahren weiter ernst nahmen . Wie peinlich genau sie ihr Mandat für die 
Lizenzpresse auszulegen bereit waren , bekamen nach dem Wandel der anglo-amerikanischen 
Deutschlandpolitik mit ihrer in den Vordergrund gerückten antikommunistischen Linie zwei 
der vier nordrhein-westfälischen KPD-Zeitungen zu spüren . Weil sie entgegen den Anweisun
gen der Militärregierung "boshafte Angriffe auf britische und amerikanische Dienststellen" 
publiziert hatten , wurden dem Dortmunder "Westdeutschen-Volks-Echo" am 4. Mai und der 
Düsseldorfer "Freiheit" am 7. Oktober 1948, also zu Beginn der Berlin-Krise , die Lizenz 
entzogen , nachdem beide Zeitungen im Laufe des Vorjahres wegen ähnlicher Verstöße 
bereits mit mehrwöchigen Erscheinungsverboten belegt worden waren. 
Aber diese drastischen Konsequenzen konnten nicht darüber hinwegtäuschen , daß sich die 
Militärregierung seit Beginn des Jahres 1947 um eine spürbare Liberalisierung bemühte, 
indem sie schrittweise entscheidende Befugnisse in deutsche Verantwortung übergab. Am 
5. Juli 1947 ging der "Deutsche Presse-Dienst" (dpd) , 1945 in Harnburg zunächst unter der 
Bezeichnung "German News Service" als einzige Nachrichtenagentur für die britische Zone 
gegründet und von Kontrolloffizieren geleitet , als genossenschaftliche Einrichtung der Lizenz
presse in deutsche Hände über. Die Agentur mit Büros in Berlin, Dortmund, Düsseldorf und 
Hannover finanzierte sich aus Gewinnabgaben der Lizenzzeitungen. Ihren Vorstand bildeten 
Anton Betz, Paul Bugdahn ("Hamburger Echo") und Georg Macknow ("Flensburger Tage
blatt"); erster Chefredakteur wurde Fritz Sänger. Am 1. Juli hatte die Militärregierung bereits 
kommerzielle amerikanische und britische Agenturen in ihrer Zone genehmigt und damit die 
Tür zum freien Wettbewerb der Nachrichtenanbieterauf dem nord-und westdeutschen Markt 
geöffnet. 
Zur gleichen Zeit wurden aber auch Pläne für die Übertragung des Lizenzierungsrechtes in 
deutsche Verantwortung entwickelt. Sie mündeten in die Verordnung Nr. 108 der Militär
regierung, die am 15. Oktober 1947 in Kraft trat und die Entscheidung über Erteilung oder 
Entzug von Lizenzen, über die Beschaffung und Zuteilung des Materials für die Herstellung 
sowie über alle anderen Angelegenheiten des Pressewesens, soweit sie nicht weiterhin von den 
Briten kontrolliert wurden, den Ministerpräsidenten übertrug. Das bedeutete jedoch keines
wegs schon das Ende der Lizenzzeit Bestehen blieb als deren kennzeichnendes Merkmal, daß 
nicht der freie Wettbewerb, sondern die politische Exekutive den Pressemarkt regelte. 
Lediglich die Zuständigkeit war von der Militärregierung auf die Chefs der Landesregierun
gen übergegangen. Immerhin unternahmen die Briten aber als erste Besatzungsmacht diesen 
entscheidenden Schritt. Allerdings behielt sich die Militärregierung die Möglichkeit einer 
letzten Zustimmung zu Lizenzerteilung oder -entzug vor. 
Bei den Ministerpräsidenten waren nach der Verordnung der Militärregierung beratende 
Landespresseausschüsse zu bilden, die Lizenzanträge nach sachlichen Gesichtspunkten zu 
bearbeiten und zur Genehmigung vorzuschlagen hatten. Diese Gremien sollten zu je einem 
Viertel aus Verlegern und Journalisten der Lizenzpresse sowie aus Vertretern der "Allge
meinheit" gebildet werden, die "kein unmittelbares finanzielles Interesse am Pressewesen" 
hatten. Über die Zusammensetzung des letzten Viertels konnten die Regierungschefs selbst 
entscheiden , doch mußten Vertreter politischer Parteien unberücksichtigt bleiben. Zur Koor
dinierung der Landespresseausschüsse war ein Zonenpresseausschuß einzurichten, der außer
dem die Versorgung mit den notwendigen Materialien zu regeln hatte. Meinungsverschieden
heiten innerhalb der Verleger- und Journalistenverbände über die Kandidatennominierung 
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verzögerten jedoch die zügige Besetzung der Gremien. Erst am 12. Mai 1948 nahm der 
Presseausschuß in Düsseldorf unter Vorsitz von Josef Noe, dem Chefredakteur der "Rheini
schen Post", seine Tätigkeit auf. Zehn Tage darauf konstituierte sich in Minden der Zonen
ausschuß, der Emil Groß (Bielefeld) zu seinem Vorsitzenden wählte und dem zum 1. Juli 1948 
die Papierverteilung übertragen wurde. Am 20. Juli beschloß der Zonenausschuß, die Papier
kontingentierung ganz aufzuheben und damit eine einschneidende Fessel der Lizenzeitungen 
zu lösen - nach dem wirtschaftlichen Zusammenschluß der britischen und der amerikanischen 
Zone zur Bizone und nach der Währungsreform eine überfällige Entscheidung. 
Der neue Modus zur Lizenzierung weiterer Zeitungen erwies sich in Nordrhein-Westfalen 
allerdings als außerordentlich schwerfällig und uneffektiv. Bis Anfang 1949 erteilte Minister
präsident Kar! Arnold lediglich fünf neuen Zeitungen eine Lizenz, die die insgesamt karge 
Zeitungstopographie zwischen Rhein und Weser nur unwesentlich bereicherten. Zwei der 
neuen Zeitungen , die "Neue Volks-Zeitung" in Dortmund seit dem 15. September 1948 und 
das Düsseldorfer "Freie Volk" seit dem 3. Januar 1949, wurden als Ersatz für die beiden ein 
halbes Jahr zuvor von den Briten verbotenen KPD-Zeitungen zugelassen und übernahmen 
deren Verbreitungsgebiete im Ruhrrevier und im Regierungsbezirk Düsseldorf. Zwei weitere 
Blätter erhielten ihre Lizenz als christlich-demokratische Zeitungen. Die "Allgemeine Kölni
sche Rundschau" mit der ersten Nummer am 17. August 1948 hatte ihr Verleger Reinhold 
Beinen aus der Deutschland-Ausgabe der "Kölnischen Rundschau" entwickelt. Das auf 
zonenweite Verbreitung angelegte CDU-Organ verstand sich als Konkurrent des "Neuen 
Vorwärts", der im September 1948 in Hannover als Nachfolger des ehemaligen, 1933 
verbotenen Zentralorgans der SPD zu erscheinen begann. Die andere CDU-nahe Zeitung 
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waren die Dortmunder "Ruhr-Nachrichten" (seit 1. März 1949) als erstes unions-nahes Blatt 
im Ruhrgebiet Ihr Untertitel "Tageszeitung für das westfälische Industriegebiet" bezeichnete 
ziemlich genau das Verbreitungsgebiet, das den "Ruhr-Nachrichten" erst nach erheblichen 
Auseinandersetzungen innerhalb der Landes-CDU und des Landespresseausschusses von 
dem ebenfalls CDU-orientierten Soester Lizenzblatt "Westfalenpost" vertraglich abgetreten 
worden war; die "Westfalenpost" konzentrierte daraufhin ihre Ausgaben auf die südlich der 
Ruhr gelegenen Kreise der Regierungsbezirke Düsseldorf und Arnsberg. Nur eine geringe 
Bereicherung der Zeitungslandschaft bedeutete das Erscheinen der "Westdeutschen Nach
richten", der fünften und letzten der von Arnold zugelassenen Zeitungen , am 3. September 
1949 in Gelsenkirchen-Buer. Auch dieses Zentrums-Blatt mit Ausgaben für das westliche 
Ruhrgebiet , den Niederrhein und die nördlichen Kreise des Bergischen Landes verdankte 
seine Verbreitungsmöglichkeit dem Gebietsverzicht einer bereits bestehenden Lizenzzeitung, 
und zwar der "Rhein-Ruhr-Zeitung" in Essen. Diese, ursprünglich Zentrums-nah, hatte im 
Frühjahr 1949 ihre politische Richtung zu Gunsten der CDU geändert , so daß mit der 
Gründung der "Westdeutschen Nachrichten" wieder wie zuvor je ein Zentrums-nahes Blatt 
im Rheinland und in Westfalen erschien. 
Damit hatte auch die dritte Lizenzierungsphase in Nordrhein-Westfalen weder zu einer 
spürbaren Vergrößerung der Anzahl der Zeitungen geführt , noch war das politische Spektrum 
der Lizenzblätter merklich differenziert worden. Auch der kleine Kreis der Lizenzzeitungs
Verleger blieb im wesentlichen konstant, da zwei der fünf neuen Lizenzen an Verleger 
gegangen waren, die bereits britisch lizenzierte Zeitungen herausgaben. Die Zulassungspraxis 
von Ministerpräsident Arnold signalisierte, daß sich die Lizenzierung als Instrument des 
Neuaufbaus deutscher Zeitungen überlebt hatte. Die Freigabe der Papierkontingentierung 
erlaubte nach marktwirtschaftliehen Gesichtspunkten festgesetzte Auflagenhöhen. Damit 
schien der freie Wettbewerb der Zeitungen das Gebot der Stunde zu werden. Aber auch 
andere Symptome deuteten die Aushöhlung der Lizenz-Rechisgrundlagen an. Zwei der 
Verleger, deren Zeitungen von Arnold zugelassen worden waren , hätten bei strenger Ausle
gung der britischen Richtlinien keine Lizenz erhalten können , weil sie unter die Kategorie 
"Altverleger" fielen . Parteieneinfluß und die Wirtschaftsinteressen der alten und neuen 
Verleger stellten eine unabhängige Lizenzzuteilung immer ernsthafter in Frage. Die "West
deutschen Nachrichten" schließlich waren als letzte Lizenzzeitung erst vier Monate nach der 
Unterzeichnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland erstmals erschienen , 
dessen Artikel 5 jedem Deutschen das Recht auf freie Meinungsäußerung und -Verbreitung in 
Wort , Schrift und Bild verbürgt. 
Die Lizenzperiode endete in der Bundesrepublik mit dem Gesetz Nr. 5 der drei Hohen 
Kommissare der Westmächte, das am 21. September 1949 in Kraft trat. In seinem ersten 
Artikel wurde die sogenannte Generallizenz erteilt , die lautete: "Die Freiheit der deutschen 
Presse, des Rundfunks und anderer deutscher Mittel der Berichterstattung sind gewährleistet, 
wie im Grundgesetz vorgesehen. " Auch der nordrhein-westfälische Landtag bekräftigte in 
seinem "Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren" 
vom 17. November 1949 die Pressefreiheit, indem er die freie Ausübung für publizistische 
Berufe proklamierte. Sofort nach der Aufhebung des Lizenzzwanges drängten zahlreiche 
Altverleger auf den Zeitungsmarkt, der ihnen in den vier Jahren zuvor versperrt geblieben 
war. In diesem Boom von Zeitungsneugründungen konnten sich die von der britischen 
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Militärregierung zugelassenen neuen Zeitungen durchweg behaupten. Ihre Position sicherten 
nicht nur die bestehenden Marktvorteile, sondern auch langfristige Druck- und Pachtverträge 
mit den Altverlegern, die über die wichtigsten Zeitungsdruckereien im Lande verfügten. Die 
britische Lizenzpolitik hat einen Wandel in der nordrheinischen und westfälischen Zeitungs
tradition eingeleitet. So verschwanden ältere Zeitungstitel, die zum Teil bis in die dreißiger 
und vierziger Jahre hinein die Pressetradition geprägt hatten, während die britische Besat
zungsmacht das in der Weimarer Republik und noch in der nationalsozialistischen Vorkriegs
zeit vorhandene Gefälle zwischen großen Blättern und einer Vielzahl von kleinen Orts- und 
Kreiszeitungen von Anfang an verhinderten. Der vorherrschende Zeitungstyp ist seitdem die 
regional verbreitete Tageszeitung, der zwar nicht genuin während der Lizenzzeit entstand , zu 
dessen Durchsetzung aber die britische Pressepolitik entscheidend beitrug und der nach einer 
Gewöhnungszeit auch von den Lesern angenommen wurde. 

Die Abb. 1 und 2 sind entnommen aus: Daniel Lerner, Psychological Warfare Against Nazi Germany. Cambridge 
und London 1971. Abb. 3 stammt aus der Studie von Michael Balfour, Vier-Mächte-Kontrolle in Deutschland 
1945-1949. Düsseldorf 1959. Die Liste der ersten Lizenzzeitungen stützt sich auf die Bibliographie von Walter 
J. Schütz, Die Zeitungen in Nordrhein-Westfalen 1945 bis 1949; in: Die Zeitung als Persönlichkeit. Festschrift für 
Kar! Bringmann, hrsg. von Kurt Koszyk und Volker Schulze, Düsseldorf 1982, S. 231-245. 
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