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Nicht erst seit der Einführung bindender Beschlüsse der Länder über die Höhe der an die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu entrichtenden Teilnehmergebühren gibt es 
Rundfunkpolitik. Schon Bundeskanzler Adenauer ließ 1959/60 mit seinem am Bundesverfas
sungsgericht gescheiterten Versuch, Kompetenzen für den Bund durchzusetzen, erkennen, 
wie begehrenswert politisch in einer Zeit wachsender Verbreitung des Fernsehens das vorher 
nur aus dem Hörfunk bestehende Massenmedium sein mußte. Bereits in der Weimarer 
Republik hatte es staatliche Einflüsse auf das 1923/24 in Deutschland eingeführte neue 
Instrument gegeben, das mit der Rundfunkreform des Reichskanzlers von Papen 1932 
endgültig jeglichen Restes publizistischer Unabhängigkeit entkleidet wurde. Nach 1945 sahen 
die westlichen Besatzungsmächte die Möglichkeit , gerade mit einem neuen deutschen Rund
funk zu Umerziehung und Demokratisierung beizutragen. Die Errichtung solcher, an die 
Stelle der Besatzungssender tretenden Rundfunkanstalten auf landesgesetzlicher Basis war im 
Frühjahr 1949 abgeschlossen, als in der US-Zone Württemberg-Baden als letztes Land darin 
Bayern und Hessen folgte . Schon 1948 hatte die britische Besatzungsmacht den Rundfunk in 
ihrer Zone durch Verordnung der Militärregierung in deutsche Hände gelegt. 
Da zudem in der französischen Zone 1946 der Südwestfunk (SWF) entstanden war, der 1948 
ein Statut erhielt , wiesen die drei Westzonen am Vorabend der Gründung der Bundesrepublik 
rechtlich-organisatorisch zwei verschiedene Systeme auf. In der amerikanischen Zone stützen 
sich der Bayerische, der Süddeutsche und der Hessische Rundfunk auf die drei Länder; 
dagegen waren in der britischen und der französischen Zone der Nordwestdeutsche Rundfunk 
(NWDR) und der SWF Mehrländeranstalten. Im NWDR-Gebiet kam es schon bald zu 
Spannungen zwischen Harnburg und Köln , die die Mehrländeranstalt fragwürdig erscheinen 
ließen; beide, Harnburg und Köln , hatten in der Frühzeit je eine Sendegesellschaft, den 
"Nordischen" und den "Westdeutschen" Rundfunk, beherbergt. Daneben mußte sich Harn
burg Verselbständigungs-Ambitionen in Hannover, Köln ähnlichen Wünschen aus Münster 
erwehren; in der ehemaligen Provinzialhauptstadt Westfalens war 1924 die erste Sendegesell
schaft für Rheinland und Westfalen gegründet worden, weil Rundfunk im Rheinland noch ein 
Besatzungsverbot entgegenstand. 
Daß der NWDR mit dem britischen Controler und nach ihm der Generaldirektion sowie der 
Zentraltechnik in Harnburg saß, war im Ursprung nicht viel mehr als ein Zufall , weil dort 
Funkhaus und Sendeeinrichtungen nur wenig Beschädigungen aufwiesen. Allerdings fanden 
die 1946 in der britischen Zone gebildeten Länder, von denen Nordrhein-Westfalen eine auf 
die zonenübergreifende Besatzungspolitik gerichtete Neuschöpfung war, keinen Geschmack 
an einer Art Zonenkultur, der die traditionellen Verschiedenartigkeiten von Niederrhein und 
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Braunschweig, Ostfriesland, dem Siegerland und anderen fremd bleiben mußten. Generell 
stand die Rundfunkstruktur auch in Zusammenhang mit der Konsolidierung der Länder, die 
aktuell wurde, als der Auftrag der Alliierten an die Ministerpräsidenten vom 1. Juli 1948, die 
Vorbereitungen für die Bildung eines Bundesstaates der Westzonenländer zu treffen, auch 
eine Ländergrenzenreform einschloß. Das betraf zwar in erster Linie den durch die amerika
nisch-französische Zonengrenze geteilten Südwestraum, in dem dann Jahre später durch 
Zusammenschluß Baden-Württemberg gebildet wurde. Aber auch für den Stadtstaat Harn
burg, dem eine von dem Kieler Ministerpräsidenten Hermann Lüdemann1 propagierte 
Zusammenlegung mit den Flächenländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen drohte , war 
es von Bedeutung, Hauptsitz des NWDR zu sein, weil das dem Trend seines Ersten 
Bürgermeisters Max Brauer2, unter allen Umständen die Selbständigkeit zu wahren, entge
genkam3. Für Nordrhein-Westfalen hing von dem Weiterbestehen des zoneneinheitlichen 
Rundfunks die andere, nicht weniger gravierende Tatsache ab, daß dem Land trotz seiner 
Größe die "eigene" Rundfunkanstalt fehlte, wie sie im Südwesten jedes der drei US
Zonenländer besaß. Die 1950 eingeführten, über Ultrakurzwelle verbreiteten zweiten 
NWDR-Progamme aus Harnburg und aus Köln konnten nur einen ersten Schritt in Richtung 
auf nord- und westdeutsche Eigenständigkeiten bedeuten. 
Zudem war die UKW-Entwicklung hauptsächlich technisch bedingt. Bei dem Kopenhagener 
Wellenplan von 1948, der ersten internationalen Frequenzverteilung nach dem Kriege, hatte 
die britische Besatzungszone schlecht abgeschnitten, da sie nur eine einzige Mittelwellenlänge 
mit stärkerer Sendeleistung erhielt, für die Harnburg und Köln auch nur ein gemeinsames 
Programm machen konnten . Andere angestammte Frequenzen waren schon 1945 von der 
BBC und dem Sender für die Besatzungstruppen übernommen worden. Aus den Entschei
dungen von Kopenhagen, die allein Mittel- und Langwellen betrafen, zog der NWDR den 
Schluß, nunmehr den UKW-Funk, den es längst gab, beschleunigt für öffentliche Allgemein
programme sendereif zu machen, und das gelang mit "UKW Nord" und "UKW West" in dem 
gleichen Jahr, in dem der Kopenhagener Wellenplan in Kraft trat. Aber dadurch wurden 
nordrhein-westfälische Bestrebungen, sich durch Ausscheiden aus dem NWDR-Verband 
selbständig zu machen, nicht gegenstandslos. Sie hatten schon bald nach der Gründung des 
Landes in Forderungen des Ministerpräsidenten der Ernennungsperiode, Rudolf Amelunxen, 
und einem von der FDP-Fraktion des ernannten Landtags im November 1946 eingebrachten 
Antrag Ausdruck gefunden, der die Landesregierung ersuchte, um die Genehmigung "für 
einen selbständigen westdeutschen Rundfunk als Sender Köln" einzukommen4. 

In Harnburg sah man sehr wohl, daß für das größte der NWDR-Länder einiges getan werden 
mußte, um es bei der Stange zu halten . So wurde nach und nach der Kötner Anteil an der 
Produktion des Mittelwellenprogramms erhöht und der Bau des neuen Funkhausesam Kötner 

I Hermann Lüdemann, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 1949-51. 
2 Max Brauer, Erster Bürgermeister von Harnburg 1946-53 u. 1957-61. 
3 Bettina Blank, Hamburgs Stellung in der Auseinandersetzung um die "Frankfurter Dokumente" im Juli 

1951, in : Zeitschrift des Vereins für Harnburgische Geschichte , Bd. 72/1986, S. 139-70. 
4 Der neue WDR. Dokumente zur Nachkriegsgeschichte des Westdeutschen Rundfunks, zusammenge

stellt u. erläutert v. Wolf Bierbach (Annalen des Westdeutschen Rundfunks, hrsg. v. W. Först, Bd. 3) , 
Köln u. Berlin 1978, S. 53. 
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Wallrafplatz in Angriff genommen, das 1952 bezogen werden konnte5. Zu einem Staatsvertrag 
zwischen den Ländern, der die inneren Verhältnisse neu regeln sollte, kam es trotz langwieri
ger Verhandlungen jedoch nicht. Nicht nur Ministerpräsident Arnold gegenüber vertrat 
Generaldirektor Grimme seine Ellipsentheorie (Dok. 1), die Köln und Harnburg als zwei 
gleichwertige Schwerpunkte behandelt wissen wollte. Aber damit waren die politischen 
Probleme der Mehrländeranstalt auf längere Sicht nicht zu lösen. Sie nahmen vielmehr noch 
zu, als in Bonn schon während der ersten Legislaturperiode des Bundestages Pläne zur 
Schaffung eines Bundes-Rundfunkgesetzes (Dok. 2) entwickelt wurden, das jedoch bis zu den 
ersten Neuwahlen 1953 nicht mehr zustandekam6. Nordrhein-Westfalen fiel hier auch deshalb 
eine besondere Position zu, weil es seit 1950 von einer CDU-geführten Koalition regiert 
wurde, mit deren Unterstützung der Bund meinte, eine Front gegen den bundesweit dominie
renden NWDR aufbauen zu können, dem nachgesagt wurde, bei ihm habe personell und 
programmpolitisch die im Bundestag opponierende SPD das Sagen. Aber dem Land und 
seinen politischen Hauptparteien mußten eigene Interessen wichtiger erscheinen als bundes
politische. Den Ausschlag für den Beschluß, den NWDR zu verlassen, gab schließlich Anfang 
1953 die Nachwahl eines Gremienmitglieds, vor der sich Arnold für den katholischen 
Rechtsanwalt Josef Hermann Dufhues7 stark machte. Die mehrheitlich norddeutsch-evangeli
schen Mitglieder des Hauptausschusses entschieden sich jedoch für Klaus von BismarckB, den 
Leiter des Sozialamtes der evangelischen Kirche von Westfalen, der anders als Dufhues im 
Land kein Begriff war. 
Einen selbstständigen Landessender für Nordrhein-Westfalen hatte der Ministerpräsident 
zum ersten Mal1950 auf der Funkausstellung in Düsseldorf und dann 1952 bei der Eröffnung 
des Kölner Funkhauses gefordert. Ernst zu nehmen war aber öffentlich erst ein Interview im 
"Rheinischen Merkur" am 15. Januar 1954, in dem Arnold indirekt aus der Begründung zu 
dem drei Tage vorher dem Landtag zugeleiteten Entwurf für ein "Gesetz über den ,Westdeut
schen Rundfunk Köln'" zitierte. Er nannte den NWDR ein "künstlich überzüchtetes Gebilde" 
und die Beziehungen zu ihm ein "Mißverhältnis". Durch die Errichtung einer Rundfunkan
stalt für Nordrhein-Westfalen werde aber "ein besseres Gleichgewicht gegenüber dem süd
deutschen Raum geschaffen"9• Die doppelte geographische Argumentation - los von Harn
burg und mindestens gleichauf mit München, Frankfurt und Stuttgart - machte deutlich, auf 
was es dem Land vor allem ankam. Es wollte mit der neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalt und seinem Aufsichtsrecht nicht über das Programm, wohl aber über die Gesetzmäßig
keit der Selbstverwaltung in der Reihe der Bundesländer die gleiche Position einnehmen, die 
andere längst hatten. 
Arnolds Erklärungen im "Rheinischen Merkur" und die Einbringung des Gesetzentwurfs im 
Landtag riefen unverzüglich die anderen NWDR-Länder (Dok. 4) und erneut Generaldirek
tor Grimme (Dok. 7) auf den Plan. Das WDR-Gesetz, das im Landtag binnen weniger 

5 Fritz Brühl, Funkhaus Wallrafplatz, in: Aus Köln in die Welt (Annalen , Bd. 23) , Köln u. Berlin 1974, 
s. 408-443. 

6 Ralf Steininger, Rundfunkpolitik im ersten Kabinett Adenauer, in : Rundfunk und Politik 1923 bis 1973, 
hrsg. v. Winfried B. Lerg u. R. Steininger (Rundfunkforschung, Bd. 3) , Berlin 1974, S. 341-389. 

7 Joseph Hermann Dufhues (1908-71), Verwaltungsrat WDR 1955-71, Innenminister NRW 1958-62. 
s Klaus von Bismarck, Verwaltungsrat NWDR 1953-55, Intendant des WDR 1961-76. 
9 W. Bierbach (wie Anm. 4) , S. 227/8 u. 247/8. 
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Monate beraten und am 11. Mai mit großer Mehrheit verabschiedet wurde10 , konnte jedoch 
erst in Kraft treten, wenn die Engländer ihre Verordnung Nr. 118 aufgehoben hatten. 
Zunächst tat sich die ehemalige Besatzungsmacht damit schwer, (Dok. 5, 6, 8 und 9) , aber 
Ende 1954 ließ der britische Hohe Kommissar Arnold wissen (Dok. 11) , daß Bedenken 
inzwischen ausgeräumt seien. So wurde die Verordnung "in Bezug auf das Land Nordrhein
Westfalen" zum 1. Februar 1955 außer Kraft gesetzt (Dok. 12) , und der WDR konnte nach 
Errichtung seiner Organe und den nötigen Vorbereitungen zu Neujahr 1956 mit dem 
Programm beginnen. Freilich mußte wegen desFehlenseiner eigenen Frequenz im Mittelwel
lenbereich dieses Programm weiterhin gemeinsam mit Harnburg und dem nach Auflösung des 
NWDR neu entstandenen Norddeutschen Rundfunk (NDR) bestritten werden . Wenige 
Wochen nach dem Programmbeginn des WDR wurde Kar! Arnold nach rund achteinhalb 
Jahren Amtszeit als Ministerpräsident durch die erste sozialliberale Koalition in Nordrhein
Westfalen gestürzt. 

Nr. 1 
(HStAD, NW 478-15) 

NORDWESTDEUTSCHER RUNDFUNK 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Der Generaldirektor 
10. 12. 1949 

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident , 

Düsseldorf, den 13. Dez. 1949 

In der Anlage überreiche ich Ihnen, wie am 1. 12. 1949 abgesprochen, einen Entwurf für 
eine Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem NWDR. Für Rück
fragen wie überhaupt für die weitere Behandlung der Angelegenheit steht ich Ihnen jeder
zeit entweder selbst oder durch den Justitiar des NWDR, Herrn Dr. Brack11 , zur Verfü
gung. 

Es würde mir eine besondere Freude sein, wenn unser Treffen , an das ich so gerne 
zurückdenke, in dieser Frage zu einem für Ihr Land und den NWDR in gleicher Weise 
befriedigenden Erfolg führen würde. 

Über die grundsätzliche Linie, die der NWDR in Bezug auf seine beiden Schwerpunkte in 
Köln und Harnburg zu verfolgen gedenkt, unterrichtet Sie das anliegende Aide-Memoire, das 
anläßtich eines dem Rechnungshof für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet erteilten Sonderauf-

10 Dokumentation in: W. Bierbach (wie Anm. 4) , S. 237-390. 
II Dr. Hans Brack (1907-77) , seit 1948 Justitiar NWDR, 1956-70 Justitiar u. Finanzdirektor WDR. 
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trags von dem Herrn Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Herrn Professor Heinrich G. 
Raskop12 und mir unterzeichnet wurde. 

Ihnen selbst, lieber Herr Arnold, einen guten Gruß 
von Ihrem (gez.) Grimme13 

Harnburg 13 Rothenbaumchaussee 132-34 
Telefon 44 10 31 

Aide-Memoire 

Abschrift 

Der in seinem Sendegebiet die Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig
Holstein und die Hansestadt Harnburg umfassende Nordwestdeutsche Rundfunk erstrebt für 
die jetzige und künftige Versorgung dieses Gesamtgebietes keine einseitige Zentralisation des 
Sendebetriebes an nur einem Schwerpunkt. 
Das gesamte Sendegebiet gliedert sich hinsichtlich der Hörerdichte und Hörerzahlen verhält
nismäßig zwanglos in ein Sendegebiet West, das im wesentlichen durch das Land Nordrhein
Westfalen umschrieben ist , und in ein Sendegebiet Nord, das die Länder Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und die Hansestadt Harnburg umfaßt. 
In seinem gesamten Sendegebiet ist der NWDR Traditionsnachfolger der Westdeutschen 
Rundfunk A.G. in Köln und der Norag mit Sitz in Harnburg und Nebenstellen in Hannover, 
Bremen, Kiel (soweit das Sendegebiet des NWDR in Frage kommt) . 
In seiner jetzigen und künftigen Politik will der NWDR zwei gleichwertige Schwerpunkte in 
Harnburg und in Köln ausbilden; eine Dezentralisation des nördlichen Sendegebietes soll 
lediglich in der Weise erfolgen, daß in Hannover ein Studio etwa des jetzigen Umfanges bleibt 
und daß in Oldenburg und in Flensburg Sendestellen mit kleinster Besetzung verbleiben, 
sodaß die auf stärkere Dezentralisation ausgehende Tradition der Norag nicht aufgegriffen 
wird. 
Die Schwerpunkte in Harnburg und Köln sollen grundsätzlich gleichwertig ausgebildet wer
den. Das bedeutet, daß für beide Sendebezirke in absehbarer Zeit ungefähr gleiche Proportio
nen bestehen und daß in beiden Fällen ungefähr gleiche Summen für die Programmgestaltung 
ausgeworfen werden müssen. Es wird nicht erstrebt, die Innenorganisation beider Häuser 
absolut gleichförmig zu gestalten. 
Die Häuser in Harnburg und Köln, beide mit ihren jeweilig zugeordneten Sendestellen, sollen 
in der Lage sein, ein Programm von etwa 18-19 Stunden zu gestalten. Beide sollen die 
Einrichtungen haben, die einem Großfunkhaus entsprechend dem heutigen Stand der Rund
funkentwicklung in Deutschland angemessen sind. Es ist jedoch von vorneherein beabsichtigt, 
dem Hause in Harnburg die Nachrichten-Abteilung zu belassen und dem Hause in Köln 

12 Prof. Dr. Heinrich Raskop, Verwaltungsrat NWDR 1948-50 u. WDR 1955-58. 
13 Adolf Grimme {1889-1963), Generaldirektor des NWDR 1948-56. 
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lediglich die Ergänzung der Nachrichten wie bisher vorzubehalten. Beide Häuser werden also 
vor allen Dingen die Arbeitsgruppen und festen Körper (Orchester) besitzen, die notwendig 
sind, um vornehmlich die kulturellen Aufgaben des Rundfunks zu erfüllen. Eine Schwer
punktbildungauf dem Gebiete der Unterhaltung (Musik und Wort) kann jedoch im Gesamt
interesse des NWDR vorgenommen werden. Es ist sodann daran gedacht, dem Hause in Köln 
auch die Aufgaben der Durchführung des Schulfunks für sein Sendegebiet anzuvertrauen. 
Der Programmausgleich zwischen den beiden Stationen des NWDR wird sich auch in Zukunft 
in ähnlicher Weise vollziehen wie bisher, d. h. durch eine Steuerung durch den Generaldi
rektor. 
Der NWDR betrachtet es als seine Aufgabe, auch weiterhin in Berlin vertreten zu sein. Er 
erstrebt dort die Erreichung eines angemessenen Anteils an den Rundfunkgebühren und steht 
auf dem Standpunkt, daß das gesamte Gebührenaufkommen restlos dem Berliner Haus zur 
Verfügung stehen sollte. Darüber hinaus wird er etwa noch erforderliche Zuschüsse an Berlin 
leisten. Die Abführung in Berlin entstehender Überschüsse wird zum gegebenen Zeitpunkt in 
der Weise geregelt, daß diese einem beim Magistrat zu errichtenden Kulturfonds zugute 
kommen. - Es wird keine vordringliche Notwendigkeit darin gesehen, von Berlin etwa 
Unterhaltungsmusik zu senden, sondern der Schwerpunkt des Berliner Hauses muß in den 
Programmteilen liegen, mit denen Berlin angesichtsseiner politischen und kulturellen Bedeu
tung auch im Westen zu Gehör kommen muß. Darüber hinaus erwachsen dem Berliner Haus 
gewisse Aufgaben gegenüber der Ostzone, die vordringlich zu erfüllen sind. Unter der 
Voraussetzung, daß der NWDR in Berlin über eigene Einnahmen verfügt, sollte baldmög
lichst versucht werden, durch die Einführung des UKW-Funkes ein Berlin-Programm in der 
Weise zu gestalten , daß das Haus Berlin initiativ ein Tagesprogramm aus eigenen und aus den 
Leistungen der von den anderen Funkhäusern des NWDR übernommenen Programmteile 
zusammenstellt. Für gewisse, an die Ostzone adressierte Programmteile müssen auch künftig 
die entsprechenden Sender, die der NWDR in der Nähe der Ostzone errichtet, zur Verfügung 
gestellt werden. Es wird jedoch nicht erforderlich sein, diese spezifischen Teile des Program
mes über die westdeutschen Sender (Langenberg, Bonn usw.) dauernd und insgesamt 
auszustrahlen. 
Die Herstellung gleicher Proportionen zwischen Harnburg und Köln, die natürlich nicht 
schematisch erfolgen soll, stellt die erste und vordringliche Maßnahme der Reorganisation des 
NWDR dar. Dabei sind Generaldirektor und Verwaltungsratsvorsitzender sich einig drin, daß 
zwei leistungsfähige Funkhäuser mit je einem, einem Tagesprogramm entsprechenden Poten
tial der Öffentlichkeit gegenüber im Hinblick auf die stufenweise Ausweitung des Gemein
schaftsprogrammes zu drei Programmen schon jetzt verantwortet werden können. 
Die gefundenen Proportionen sind von Zeit zu Zeit unter Berücksichtigung des Entwicklungs
standes des Rundfunks in Deutschland zu überprüfen. 
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Frau Kultusminister 
Christine Teusch, 
Düsseldorf 
Cäcilienallee 2 

Liebe Frau Teusch!'4 

Los von Harnburg und gleichauf mit den süddeutschen Ländern 

Nr. 2 
(HStAD, NW 69, Nr. 187) 

NORDWESTDEUTSCHER RUNDFUNK 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Der Generaldirektor 
6. 10. 1950 

Ich sprach Sie in Köln flüchtig auf folgende Angelegenheit an , die ich gleich heute noch 
einmal zusammenfasse: 
Die Rundfunkanstalten der Bundesrepublik haben sich auf ihrer Tagung am 29./30. 9. auf einen 
einheitlichen Entwurf für ein Bundesrundfunkgesetz geeinigt , von dem ein Abdruck beigefügt 
ist. 
Der Unterausschuß Rundfunk der ständigen Konferenz der Kultusminister hat seinerseits den 
Entwurf eines Bundesrundfunkgesetzes vorgelegt. 
Die Unterschiede, die zwischen dem Entwurf des Unterausschusses Rundfunk und dem 
Entwurf der Rundfunkanstalten bestehen , lassen die Möglichkeit erhoffen, daß sich die Herren 
Kultusminister und die Rundfunkanstalten auf einen gemeinsamen Entwurf einigen können. 
Ein Teil der Unterschiede zwischen den beiden Entwürfen ist darauf zurückzuführen, daß dem 
Unterausschuß bei Fertigung seines Entwurfs nicht der endgültige Entwurf der Rundfunkan
stalten , sondern die inzwischen überholte Bremer Fassung dieses Entwurfs vorgelegen hat. Die 
Rundfunkanstalten glauben, daß die Änderungen , die sie an ihrem Bremer Entwurf vorgenom
men haben , um zu dem endgültigen Entwurf zu kommen , für die Herren Kultusminister ohne 
Interesse sind, so daß wohl nur einige wenige Punkte übrig bleiben , in denen noch grundsätzli
che Unterschiede zwischen den beiden Entwürfen bestehen. 
Die Rundfunkanstalten schlagen vor , eine Besprechung zwischen den Herren Kultusminister 
und den Intendanten der Rundfunkanstalten stattfinden zu lassen mit dem Ziel, einen 
gemeinsamen Entwurf herzustellen. 
Von Seiten der Rundfunkanstalten werden an der Besprechung außer Herrn Ministerialdirek
tor Dr. Magnus 15 und einem weiteren Vertreter der süddeutseben Rundfunkanstalten zwei 
Vertreter des Südwestfunks , der Unterzeichnete und der Justitiar des NWDR teilnehmen . 

14 Christine Teusch (1888-1963) , Hauptausschuß NWDR 1949-55, Rundfunkrat WDR 1955-58, Kultus
minister NRW 1947-54. 

15 Kurt Magnus (1897-1962) , 1948-51 Rundfunkrat , 1951-62 Verwaltungsrat Hessischer Rundfunk. 
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Eine offizielle Anregung zu dieser Besprechung wird von dem Vorsitzenden der Arbeitsge
meinschaft der Rundfunkanstalten, Herrn Intendant von Scholtz16, Bayrischer Rundfunk 
München, an die ständige Konferenz der Kultusminister gerichtet werden. 
Meinerseits aber möchte ich Sie, liebe Frau Teusch, bitten, Ihren persönlichen Einfluß 
aufzubieten, um eine, den wahren Interessen der Millionen Rundfunkhörer dienende Rege
lung zu ermöglichen. Eine solche Regelung muß ein wohl ausgewogener Kompromiß zwi
schen gewissen zentral zu gestaltenden Aufgaben und einer föderalistischen Grundauffassung 
sein. Es muß kleine Rundfunkanstalten geben, es muß aber auch eine wirklich große 
Rundfunkanstalt, wie der NWDR, erhalten bleiben, denn nur durch die finanzielle Kraft einer 
solchen Anstalt kann sichergestellt werden, daß der deutsche Rundfunk technisch fortschritt
lich bleibt und daß unaufhaltsame neue Entwicklungen, wie das Fernsehen, nicht in die Hände 
von Wirtschaftskreisen gleiten, die im Interesse ihres Gewinnstrebens gezwungen wären, die 
kulturellen Belange klein und die billigen Unterhaltungs- und Reklamesendungen groß zu 
schreiben. Die deutschen Rundfunkanstalten hingegen sind sich ihrer Verantwortung für ein 
kulturell hochwertiges Programm und für die Erzielung möglichst hoher Überschüsse zu 
Gunsten der kulturellen Einrichtungen der Länder voll bewußt. 
Ich habe mich gefreut, Sie nach all dem Hin und Her der letzten Monate in so guter 
Verfassung wiederzusehen und hoffe, daß wir auf dem Gebiet dieser nun so ganz andersarti
gen Materie auch in Zukunft gut zusammen arbeiten werden. 

Der Innenminister 
Vz.St. 

Aktenvermerk 

Nr. 3 
(HStAD, NW 478-15) 

Mit herzlichem Gruß 
Ihr 

(gez.) Grimme 

Düsseldorf, den 16. August 1951 

Betr.: Rücksprache mit Herrn Intendant Hartmann17 vom Nordwestdeutschen Rundfunk 
Köln am 9. 8. 1951. 

Aus der Unterhaltung mit Intendant Hartmann mußte ich für die jetzige Situation folgende 
Schlüsse ziehen: 
1. Der Rundfunksender Köln ist nach wie vor durch die Gesamtpolitik des NWDR entschei

dend eingeengt. Das ist, abgesehen von allem anderen, ungerecht, weil die Hörer von 
Nordrhein-Westfalen den höchsten Prozentsatz an Rundfunkgebühren aufbringen. 

16 Rudolf von Scholtz, Intendant des Bayerischen Rundfunks 1948-56. 
17 Hanns Hartmann (1901-72), Intendant des NWDR Köln 1947-55 u. des WDR 1956-60. 
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2. Die entscheidende Politik des Rundfunks bestimmt die SPD und diejenigen, die durch sie 
an die einzelnen Schnittpunkte gesetzt sind. Für denjenigen, der Einblick in die Zusam
menhänge nehmen kann, ist absolut klar, daß diese Politik und ihre möglichste Beibehal
tung von der englischen Labour-Seite aus gefördert wird. 

3. Die Frage des Bundesrundfunkgesetzes und die Aufteilung in Landessender, also auch für 
das Land Nordrhein-Westfalen, müßte mit Nachdruck betrieben werden. Nach Herrn 
Hartmann können wir damit rechnen, daß die Amerikaner uns hierbei unterstützen 
werden. Deswegen ist es auch erforderlich, für die augenblickliche Lösung keinen allzu 
langfristigen . Interimsvertrag einzugehen. 

4. Es wird für richtig gehalten, diese Linie nicht nur durch den Ministerpräsidenten Nord
rhein-Westfalen und Herrn Dr. Mohr18 anzustreben , sondern dieserhalb auch mit Staatsse
kretär Lenz und anschließend mit Bundeskanzler Dr. Adenauer selbst zu sprechen. Die 
Lösung könnte und müßte dann darin liegen , daß der Landessender Nordrhein-Westfalen 
gleichzeitig das jederzeit und auf zuverlässigstem Wege erreichbare Publikationsorgan , 
auch für die Bundesregierung, sein kann. 

5. Ich habe den Eindruck, daß Herr Hartmann gewillt wäre, sich jederzeit im engsten 
Zusammenhang mit unserem Land vom Bund ansprechen zu lassen, um so gleichzeitig 
einer guten Ausgewogenheit von Bundes- und Landes-Politik zu dienen. Hierbei würde 
sicherlich die Landespolitik eine wesentlich stärkere Position erhalten, als sie bei dem 
jetzigen System hat. (S. auch Informationsdienst der Landespressestelle vom 1. 8. 1951). 

Herrn Ministerpräsident Arnold und 
Herrn Ministerialdirektor Dr. Mohr 

zur streng persönlichen, vertraulichen Kenntnisnahme. 

f. d. R. 
Flecken19 

1s Dr. Kar! Mohr, 1950-56 Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf, 1961-65 Koordinator Deutsches 
Fernsehen. 

19 Dr. Adolf Flecken, Innenminister NRW 1950-52. 
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Nr. 4 
(HStAD, NW 478-14) 

DER MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Herrn 
Ministerpräsident Karl Arnold 
Düsseldorf 
Landeshaus 

Sehr geehrter Herr Arnold! 

(24 b) KIEL, den 15. Januar 1954 
Landeshaus 
Persönlich 

Der Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks , Herr Dr. Grimme, hat mir den 
Wortlaut Ihres Interviews mit dem "Rheinischen Merkur" übermittelt. Daraus ersehe ich, daß 
Sie entschlossen sind, in Kürze dem Landtag in Nordrhein-Westfalen einen Gesetzentwurf 
vorzulegen als Grundlage für die Bildung einer Rundfunkanstalt , die Nordrhein-Westfalen als 
Sendegebiet umfassen soll. 
Diese Ankündigung, die ich nach unserem Gespräch vor etwa 2 Monaten nicht erwartet hatte , 
habe ich mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Auch Herr Minister Dr. Dr. Page! , der 
Mitte Dezember vr. Jrs. die gleiche Frage mit Ihnen besprochen hat, ist sehr überrascht. 
Ich hatte die Ankündigung um so weniger erwartet, als die eingetretene Änderung in den 
Organen des Nordwestdeutschen Rundfunks eine Entwicklung erwarten ließ, die den berechtig
ten InteressenNordrhein-Westfalens weitgehend Rechnung tragen würde. Auch der von Herrn 
Dr. Sieveking20 Ihnen unterbreitete Vorschlag, die Verordnung 118 durch einen Staatsvertrag 
der Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Harnburg und Schleswig-Holstein abzulösen, 
zielte in die gleiche Richtung, wobei alle Gefahren, die mit der nunmehr zu befürchtenden 
Zerschlagung des Nordwestdeutschen Rundfunks verbunden sind, vermieden worden wären . 
Abgesehen von den Schwierigkeiten , die dertechnischen Fortentwicklungdes Rundfunkwesens , 
insbesondere des Fernsehens entgegentreten werden , möchte ich mich heute darauf beschrän
ken , Sie auf einen Gesichtspunkt hinzuweisen , den ich Ihrer sorgfältigen Überlegung anheimstel
len darf. 
Die beabsichtigte Bildung eines Westfunks und die damit eintretende Beschränkung des 
Nordwestdeutschen Rundfunks auf den norddeutschen Raum wird mit großer Wahrscheinlich
keit zu einem Wiederaufleben scharfer konfessioneller Auseinandersetzungen führen , die sich 
des Rundfunks bedienen würden. Ich glaube, die starken politischen Gefahren , die hiermit 
verbunden sind, nicht besonders unterstreichen zu brauchen . Diese Gefahren dürften um so 

zo Dr. Kurt Sieveking, Erster Bürgermeister von Harnburg 1953-57. 
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schwerwiegender zu beurteilen sein, als nach der von uns allen erhofften Wiedervereinigung 
mutmaßlich zu dem Sendegebiet des "Rest"-NWDR Gebiete hinzutreten dürften, die diesen 
Gefahren noch mehr Auftrieb geben dürften. 
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie auch unter Berücksichtigung dieses Hinweises Ihren 
Standpunkt einer nochmaligen Überprüfung unterziehen und mich wissen lassen würden , ob 
Sie an den eingeleiteten Besprechungen über den Abschluß eines Staatsvertrages der 4 Länder 
der britischen Zone weiterhin teilnehmen wollen . 

Mit kollegialer Begrüßung 
Ihr 

gez. Lübke21 

1) Vermerk. Nach Vortrag bei Herrn Min .Dir. Dr. Mohr: 
Nichts zu veranlassen. 

2) Zum Vorgang. v. M. 19./Ill. 

Nr. 5 
(HStAD, NW 478-14) 

NORDWESTDEUTSCHER RUNDFUNK 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Der Generaldirektor 
24. Februar 1954 

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident! 

Die Diskussion um den Entwurf eines Gesetzes über den "Westdeutschen Rundfunk Köln" im 
Landtag Nordrhein-Westfalens und in der Presse machen es mir zur Pflicht, den Vorwurf der 
Vernachlässigung Ihres Landes durch den Nordwestdeutschen Rundfunk und die Auffassung 
von einer völlig fehlenden programmliehen Selbständigkeit des Kölner Hauses im Bereich des 
Nordwestdeutschen Rundfunks nicht unwidersprochen hinzunehmen. 
Soweit dabei die durch die Wellensituation gegebene technische Seite in Betracht kommt, 
beziehe ich mich auf das Schreiben, das der Technische Direktor des Nordwestdeutschen 
Rundfunks , Herr Prof. Dr. Werner Nestel22 , mit meiner Zustimmung bereits an Sie gerichtet 
hat. Ich selbst möchte heute betonen, daß ich seit Antritt meines Amtes und zwar auch schon 

. meines Amtes als Vorsitzender des Verwaltungsrats die rundfunkpolitische Linie eines 
Gleichgewichts zwischen den Funkhäusern Köln und Harnburg nach der programmliehen und 
nach der finanziellen Seite hin verfolgt habe . .. 

21 Friedrich Wilhelm Lübke , Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 1951-54. 
21 Dr. Werner Nestei (1904-74), Technischer Direktor NWDR 1946-56. 
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Diese Richtlinie, die heute selbstverständlich erscheint, bedeutete damals bewußt den 
Abschluß des durch die Kriegsereignisse bedingten Zustandes, der sich durch die Gründung 
des Nordwestdeutschen Rundfunks 1945 von Harnburg aus ergeben hatte. Dabei hatte die 
Entwicklung, Köln zum gleichberechtigten Partner mit Harnburg zu machen, schon vorher 
eingesetzt. Es ist bekannt, daß aus dieser Tendenz heraus schon frühzeitig der Bau eines 
modernen Funkhauses in Köln überlegt, sodann beschlossen und vorangetrieben worden ist. 
Gleichwohl blieb ein Problem: Das Angewiesensein beider Häuser auf dieselbe Mittelwelle. 

Um indes bei der Mittelwelle zu bleiben, so wird ihr Gesamtprogramm zusammengestellt aus 
Beiträgen des Kölner Hauses, des Hamburger Hauses mit Hannover sowie von Berlin. Hinzu 
treten Nachrichtensendungen und Beiträge des Studios Bonn, die als übergeordnete Aufga
ben zum Generaldirektor ressortieren. Wenn es nun rein rechnerisch in der Tat so ist, daß zu 
diesem Gesamtprogramm Nordrhein-Westfalen zur Zeit noch etwas weniger als die Hälfte 
beisteuert, so liegt der übrigens geringen Differenz freilich keineswegs etwa eine grundsätzlich 
Entscheidung des Generaldirektors zugrunde, sondern allein die Tatsache, daß der Kölner 
Intendant die Kapazität seines Funkhauses bisher immer als voll ausgefüllt bezeichnet hat. 
Sollte sich diese Kapazität für das Mittelwellenprogramm nunmehr erhöht haben, so stünde 
auch in Zukunft, wie es grundsätzlich durchaus schon vorher möglich gewesen wäre, einer 
Erhöhung des Anteils des Kölner Hauses am Mittelwellenprogramm nicht das Geringste im 
Wege ... 
Ist so schon auf der Mittelwelle die programmliehe Selbständigkeit der Intendanten praktisch 
nicht in Frage gestellt, so haben heute bereits beide Funkhäuser auf der Ultrakurzwelle 
uneingeschränkt die Möglichkeit eines vollständigen Eigenprogramms und seiner Iandsmann
schaftlichen Färbung. Richtet man ferner den Blick darauf, daß Köln im Rechnungsjahr 1952/ 
53 auf UKW 337,619 Min. und Harnburg 327,708 Min., Köln also im Jahresdurchschnitt ein 
volles UKW-Tagesprogramm von 15 Stunden 25 Min., Harnburg eines von 14 Stunden 50 
Min. gesendet hat , und nimmt man dazu, daß einer weiteren Ausschöpfung unter eigener 
Verantwortung der Intendanten nicht das Geringste entgegenstände, so kann von einer 
Vernachlässigung des Kötner Raumes durch den Nordwestdeutschen Rundfunk doch wohl 
genau so wenig die Rede sein wie von einer fehlenden Selbständigkeit der Intendanten, das 
Programm ganz nach den regionalen Bedürfnissen zu füllen. Es wäre also schlechterdings 
nicht zu sehen, wie für das UKW-Programm eine neue Anstalt über die bereits bestehende 
volle Selbständigkeit hinaus mehr als wiederum die volle Selbständigkeit sollte erreichen 
können. Diese Selbständigkeit schließt übrigens für den Intendanten auch die leider nicht von 
jedem Fraktionsredner als selbstverständlich empfundene Freiheit in der Übertragung auch 
z. B. von Landtagsdebatten usw. ein. 
Auch insoweit kann von einer Vernachlässigung Kölns doch wohl keine Rede sein, als sich mit 
der bewußt nach Köln verlegten Redaktion der "Deutschen Welle" (14 :Y. Stunden täglich) 
- ebenfalls übrigens unter der Eigenverantwortung des Kötner Intendanten - der Gesamt
beitrag Kölns im Gesamtaufgabenbereich des Nordwestdeutschen Rundfunks außerordentlich 
erhöht hat. Ich darf dabei anmerken, daß es schließlich doch auch einen einzigartigen 
Prestigegewinn für Ihr Land, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, bedeutet, wenn die 
Stimme Kölns auf der Kurzwelle in der Welt gehört wird ... 
So wenig somit nach Seiten des Programms der Vorwurf der Vernachlässigung der Belange 
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Nordrhein-Westfalens als Folge einer angeblich völlig mangelnden Selbständigkeit des Hauses 
Köln in der Programmgestaltung gerechtfertigt ist, so abwegig ist der Gedanke, von dem 
Gebührenaufkommen des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Lande Nordrhein-West
falen würden große Summen nicht im Lande selbst, sondern in anderen Teilen des Sendege
bietes des Nordwestdeutschen Rundfunks verwendet. Tatsächlich sind seit der Währungsre
form fürFunkhaus-und Studio-Neubauten, für Sender und Empfangsstellen im Westen des 
Sendegebietes 45,5 Mio DM investiert worden, in den Ländern Niedersachsen, Schleswig
Holstein und Harnburg dagegen 38,8 Mio DM. Ich möchte meinen, daß dieses Verhältnis den 
Schluß auf eine Benachteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen ebenfalls schwerlich zuläßt. 
Dagegen steht außer Frage, daß bei dem unvermeidbar kommenden Finanzausgleich zwi
schen den westdeutschen Rundfunkanstalten die neue "Westdeutsche Rundfunkanstalt Köln" 
neben Bayern allein die "gebende" Anstalt sein und das Gebührenaufkommen aus Ihrem 
Lande dann allerdings den finanzschwächeren Anstalten mit zugute kommen würde. 
Auf diese Ausführungen möchte ich mich heute beschränken. Sollten nicht schon sie den 
Vorwurf der Vernachlässigung von Nordrhein-Westfalen durch den Nordwestdeutschen 
Rundfunk haben entkräften können, so könnte ich nicht umhin, freimütig darauf hinzuwei
sen, daß dieser dann auch den Verwaltungsrat treffen würde. Denn mir ist nicht bekannt, daß 
in diesem Aufsichtsorgan jemals von irgendeiner Seite Anträge gegen eine grundsätzliche 
Vernachlässigung der Rundfunkversorgung Ihres Landes durch den Nordwestdeutschen 
Rundfunk gestellt oder, wenn gestellt, dann der Ablehnung einstimmig oder etwa gegen die 
nordrhein-westfälischen Stimmen verfallen wären. Es erfüllt mich indes mit Genugtuung, daß 
weder Sie selbst, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, soweit ich erfahren habe, mit 
Ausnahme eines Falles, der die Wahl eines Mitgliedes für den Verwaltungsrat betraf, noch 
andere Mitglieder im Hauptausschuß den Vorwurf, die Belange Nordrhein-Westfalens wür
den im Nordwestdeutschen Rundfunk grundsätzlich vernachlässigt, ja auch niemals erhoben 
haben ... 

Mit verbindlichen Empfehlungen 
Ihr 

(gez.) Grimme 

Vfg. 
1) Vermerk. Nach Vortrag bei Herrn Min.Dir. Dr. Mohr: 

Nichts zu veranlassen. 
2) Zum Vorgang "Rundfunkgesetz" 

V. M. 13./IV. 
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Der Min. Präs. 
IB5 120/28/53 

Seiner Exzellenz 
dem Hohen Kommissar 
des Vereinigten Königreichs 
Sir Frederick Hoyer-Millar 
KCMG, CVD 
Bonn 
Friedrich Ebert Allee 77 

Exzellenz! 

Nr. 6 
(HStAD, NW 478/6 IV) 

22. Juni 1954 

Unter dem 25. 5. 54 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt unseres Landes das "Gesetz 
über den ,Westdeutschen Rundfunk Köln'" verkündet, nachdem es am 12. 5. 54 mit breiter 
parlamentarischer Mehrheit verabschiedet worden war. 
Ziel des Gesetzes ist es, eine selbständige Rundfunkanstalt zu errichten, die den Bedürfnissen 
und Besonderheiten gerade der Hörer an Rhein und Ruhr eher zu entsprechen vermag, als 
dies unter dem bisherigen, allzu weiträumigen und auch finanziell unausgewogenen Sende
system der Fall ist. Im Süden Deutschlands sind die Sendegebiete nach den alten, geschicht
lich gewachsenen Kulturlandschaften gegliedert. Im Norden des Bundesgebiets war dies 
früher nicht anders: der "Westdeutsche Rundfunk" in Köln stand selbständig neben dem 
"Nordischen Rundfunk" in Hamburg. Die Bevölkerung unseres Landes wünscht, daß dieser 
natürliche Zustand so bald wie möglich wieder hergestellt wird. 
Zur näheren Unterrichtung Ew. Exzellenz erlaube ich mir, ein Exemplar des Gesetzes diesem 
Schreiben beizulegen. Ew. Exzellenz werden aus dem Text des§ 29 ersehen, daß das Gesetz 
zu dem Zeitpunkt in Kraft tritt, zu dem die Verordnung Nr. 118 MR außer Kraft gesetzt wird. 
Die Errichtung einer eigenen Sendeanstalt hat nämlich zur Folge, daß unser Land aus dem 
Sendegebiet des NWDR ausscheidet. Da die Rechtsgrundlage des NWDR die genannte 
Verordnung ist, wird es erforderlich sein, sie zumindest für das Gebiet unseres Landes außer 
Kraft zu setzen. Den formellen Antrag hierfür lege ich diesem Schreiben bei. 
Schwierigkeiten für das restliche Sendegebiet des NWDR, also die Länder Hamburg, Nieder
sachsen und Schleswig-Holstein, entstehen durch die beantragte Aufhebung nicht. Es wird 
Ew. Exzellenz bekannt sein, daß die drei Länder beabsichtigen, durch Staatsvertrag unterein
ander ein Gegenstück zum "Westdeutschen Rundfunk Köln" als Anstalt deutschen Rechts zu 
errichten; bis zu diesem Zeitpunkt würde die in ihrem Geltungsbereich eingeschränkte 
Verordnung Nr. 118 MR den weiteren Betrieb der dortigen Anlagen ermöglichen. Aufgaben, 
die zweckmäßigerweise nach wie vor gemeinsam erledigt werden sollten (als Beispiel darf ich 
das Fernsehen nennen), wird ein Staatsvertrag aller vier Länder abgrenzen. Aussichtsreiche 
Verhandlungen auch über diesen Vertrag sind im Gange. 
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In Pressemeldungen der vergangeneu Monate ist wiederholt behauptet worden, es sei 
allgemeiner Grundsatz der zuständigen Britischen Stellen , die Verordnung Nr. 118 MR nicht 
eher aufzuheben, als bis ein entsprechender Vertrag der vier Länder oder ein Bundesmud
funkgesetz vorliege. Ob eine wirklich autorisierte Britische Stelle Erklärungen von derartiger 
Tragweite tatsächlich abgegeben hat, ließ sich bisher nicht feststellen . Ich fühle mich aber 
verpflichtet, bei Ew. Exzellenz keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen, daß eine 
derartige Haltung, wenn sie tatsächlich auch heute noch eine Stütze bei den entscheidungsbe
rechtigten Repräsentanten des Vereinigten Königreichs finden sollte, in der Bevölkerung 
unseres Landes nicht verstanden werden würde. 
Ich durfte bereits darlegen, daß durch eine zunächst auf das Gebiet unseres Landes begrenzte 
Aufhebung der Verordnung Nr. 118 MR der Betrieb der Sendeanlagen im Gebiet der Länder 
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein keinerlei Beeinträchtigung erfahren würde. 
Erklärungen der obenangegebenen Art müßten also den Eindruck erwecken, als seien sie 
dazu bestimmt, die bereits in Gang befindlichen Verhandlungen der beteiligten Länder über 
eine Ablösung des NWDR zugunsten dieser Institution zu erschweren. Es würde dann 
nämlich z. B. genügen, daß der Abschluß der Vereinbarungen zwischen den drei restlichen 
Ländern über das Gegenstück zum "Westdeutschen Rundfunk Köln" aus irgendwelchen 
Gründen aufgeschoben wird , um unserem Lande die Errichtung einer eigenen Anstalt bis auf 
weiteres unmöglich zu machen. Nach deutschem Recht füllt jedoch die Errichtung einer 
Sendeanstalt (unabhängig von ihren technischen Bedürfnissen) in die Gesetzgebungszustän
digkeit des einzelnen Landes. Die erwähnten Erklärungen schaffen daher die Gefahr einer 
Majorisierung unseres Landes durch die übrigen beteiligten Länder auf einem Gebiet , das 
nach deutschem Recht eine derartige Majorisierung nicht zuläßt. 
Es kommt schließlich hinzu , daß es sich bei der Verordnung Nr. 118 MR wohl auch nach 
Auffassung Ew. Exzellenz um eine Rechtsvorschrift handelt , die nicht auf vorbehaltenen 
Befugnissen im Sinne der Ziffer 7 a des Besatzungsstatuts beruht. 
Wegen der besonderen Bedeutung der Angelegenheit hat sich der Landtag entschlossen, für 
die Aufhebung nicht den Weg der Direktive Nr. 5 vom 6. 3. 1951 (AHK ABI. S. 803) zu 
wählen, sondern der Landesregierung die erste Alternative der Ziffer 7 b des Besatzungssta
tus zu empfehlen. 
Ich darf daher dringend bitten , dem beiliegenden Antrag stattzugeben. Falls Ew. Exzellenz 
weitere Informationen benötigen, steht die Landesregierung hierfür jederzeit zur Verfügung. 

Mit dem Ausdruck meiner 
vorzüglichsten Hochachtung 

(handschriftlich: "Ihr sehr ergebener") 

gez. Arnold 
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Der Min. Präs. 
IB5 120/28/53 

Herrn 

Nr. 7 
(HStAD, NW 478/6 IV) 

Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer 
Bonn 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 

1. Juli 1954 

der Herr Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat mir in seiner Eigenschaft als 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten Abschrift des Schreibens vom 24. 6. 54 zugeleitet, mit 
dem er Sie bittet, den an den Hohen Britischen Kommissar gerichteten Antrag unserer 
Landesregierung auf Aufhebung der Verordnung Nr. 118 MR nicht eher weiterzugeben, als 
bis die Verhandlungen über die "Neugestaltung des NWDR" zu einem Ergebnis geführt 
haben. 
Diesem Ansinnen widerspreche ich hiermit in aller Form. 
Das Schreiben des Herrn Dr. Dr. Page! ist ein schlagendes Beispiel für die in meinem 
Schreiben an Sir Frederick Hoyer-Millar gerügte Methode, ein Junktim zwischen dem 
Abschluß der Verträge über die Neuordnung des nordwestdeutschen Sendegebiets und der 
Aufhebung der Verordnung Nr. 118 MR herzustellen. In Wahrheit ist diese Konstruktion 
durch nichts gerechtfertigt. Sie dient lediglich dem Wunsche, die Errichtung einer eigenen 
Anstalt in unserem Lande auf dem Umweg über die britische Besatzungsmacht und unter 
Berufung auf das noch ausstehende Ergebnis der Vertragsverhandlungen beliebig lange zu 
verhindern - denn bei dieser These genügt es offensichtlich, die Vertragsverhandlungen 
sowohl der drei Länder über das Gegenstück zum "Westdeutschen Rundfunk Köln" als auch 
der vier Länder über die Erledigung der Gemeinschaftsaufgaben unter allerhand Vorwänden 
in die Länge zu ziehen, um den bisherigen Zustand zu konservieren. 
Ich wiederhole demgegenüber, daß es nach Grundsätzen deutschen Rechts unserem Lande 
frei steht, eine für die Verleihung des Senderechts annahmebereite Rundfunkanstalt zu 
errichten: eine Feststellung, zu der auch Prof. Dr. Peters in seiner Untersuchung über "Die 
Zuständigkeit des Bundes im Rundfunkwesen" (1954) ganz ausdrücklich gelangt (Seite 34, 
Anmerkung 50a). Das Schreiben von Herrn Dr. Dr. Page! kann daher nur als unzulässige 
Einmischung in eine Angelegenheit betrachtet werden, deren Erledigung ausschließlich Sache 
unseres Landes und der Besatzungsmacht ist, und um deren angelegentliche Förderung ich 
Sie, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, hatte bitten dürfen. 
Ich habe Herrn Dr. Dr. Page! heute in diesem Sinne geantwortet. Ich bin ferner überzeugt, 
daß seine soeben charakterisierte Initiative Ihnen - soweit überhaupt noch erforderlich - die 
Entscheidung erleichtert, den Antrag unseres Landes dem Hohen Britischen Kommissar 
befürwortend zuzuleiten. 
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IB 5 120/28/53 

An den 

Nr. 8 
(HStAD, NW 478/6 IV) 

Stellvertreter des Ministerpräsidenten 
des Landes Schleswig-Holstein 
Herrn Innenminister Dr. Dr. Page! 
Kiel 
Landeshaus 

Sehr geehrter Herr Innenminister, 

1. Juli 1954 

mit Ihrem an den Herrn Bundeskanzler gerichteten Schreiben vom 24. 6. 54 haben Sie 
gebeten, den für den Hohen Britischen Kommissar bestimmten Antrag unserer Landesregie
rung auf Aufhebung der Verordnung Nr. 118 MR nicht eher weiterzugeben, als bis die 
Verhandlungen über die "Neugestaltung des NWDR" zu einem Ergebnis geführt haben. 
Diesem Ansinnen habe ich heute bei dem Herrn Bundeskanzler in aller Form widersprochen. 
Nach Grundsätzen deutschen Rechts steht es unserem Lande frei, eine für die Verleihung des 
Senderechts annahmebereite Rundfunkanstalt zu errichten. Der in Ihrem Schreiben enthal
tene Versuch, ein Junktim zwischen dem Abschluß der Verträge über die Neuordnung des 
nordwestdeutschen Sendegebiets und der Aufhebung der Verordnung Nr. 118 MR herzustel
len, beansprucht daher für die Länder Schleswig-Holstein, Harnburg und Niedersachsen eine 
Zuständigkeit, die zumindest unter deutschem Recht nicht geltend gemacht werden könnte. 
Die Aufhebung der Verordnung Nr. 118 MR für das Gebiet unseres Landes setzt eine 
Auseinandersetzung über das in unserem Lande belegene Vermögen des NWDR nicht 
voraus, sondern hat eine solche Auseinandersetzung erst zur Folge. In meinem Fernschreiben 
vom 11. 5. 54 habe ich mich bereit erklärt, den beteiligten Ländern bei dieser Auseinanderset
zung auf das großzügigste entgegenzukommen. Welche "rechtlichen und finanziellen Pro
bleme", von denen Sie in Ihrem obengenannen Schreiben sprechen, darüber hinaus durch 
eine zunächst auf das Gebiet unseres Landes beschränkte Aufhebung der Verordnung Nr. 118 
MR entstehen könnten, vermag ich nicht zu erkennen. 
Ich bedaure daher Ihre Initiative bei dem Herrn Bundeskanzler, die nicht dazu geeignet war, 
die Weiterführung der für diesen Monat vorgesehenen Verhandlungen über die Erledigung 
der Gemeinschaftsaufgaben im bisherigen Sendegebiet des NWDR zu erleichtern. Ich lege 
jedoch nach wie vor Wert darauf, solche Verhandlungen im Interesse eben dieser Gemein
schaftsaufgaben nach Kräften zu fördern und vertraue daher auf eine Lösung, wie ich sie in 
meinem Fernschreiben vom 11. 5. 54 skizziert habe. 
Eine Abschrift dieses Schreibens habe ich Herrn Ministerpräsidenten Kopf23 und Herrn 
Bürgermeister Dr. Sieveking zugeleitet. 

Mit verbindlicher Begrüßung 
gez. Arnold 

2l Hinrich Wilhelm Kopf, Ministerpräsident von Niedersachsen 1946-56 u. 1959-61. 
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Walter Först 

143/3/127/54 

Nr. 9 
(HStAD , NW 478) 

Übersetzung 

United Kingdom High Commission , 
(22 c) Bonn, 

Friedrich Ebert Allee 77. 

31. Dezember 1954 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

Mit Ihrem Schreiben vom 22. Juni benachrichtigten Sie mich von der am 25. Mai erfolgten 
Verkündung des Gesetzes über den "Westdeutschen Rundfunk Köln", das am 12. Mai in 
Düsseldorf vom Landtag verabschiedet wurde, und Sie haben mich gebeten, die Verordnung 
Nr. 118 der britischen Militärregierung für das Gebiet Nordrhein/Westfalen außer Kraft zu 
setzen. Sie haben einen formellen Brief, in dem Sie dieses Gesuch bestätigen, beigefügt. 
Ihre Schreiben habe ich durch das Auswärtige Amt in Bonn und die Alliierte Hohe 
Kommission mit einem Brief vom 9. Juli erhalten, in dem gesagt wurde, daß die Bundesregie
rung Ihre Belange vollkommen unterstützt. 
Ich habe Ihr Anliegen grundsätzlich in dem Bewußtsein in Betracht gezogen , daß in Anbe
tracht des fortgesetzten Mangels allgemeiner deutscher Gesetzgebung auf diesem Gebiet die 
Verantwortung das Rundfunkwesen in der britischen Zone betreffend immer noch bei den 
britischen Behörden bleibt. Ich hatte vollstes Verständnis für den Wunsch Nordrhein
Westfalens einen eigenen Rundfunksender zu haben und hatte nicht den Wunsch, die 
Ausführung des Gesetzes zu vereiteln. Gleichzeitig aber war es mir klar, daß ich die Tatsache 
nicht ignorieren konnte , daß das für die Zukunft des NWDR so wichtige nordrhein-westfäli
sche .Gesetz von unmittelbarem Belang für die anderen Länder der britischen Zone war. Die 
Interessen dieser Länder hätten geschädigt werden können, wenn das Gesetz in Kraft getreten 
wäre ehe zweckmäßige Vereinbarungen für eine Nachfolgeorganisation bzw. Organisationen 
des NWDR in den drei Ländern getroffen worden wären und ehe Vereinbarungen zwischen 
diesen drei Ländern und Nordrhein-Westfalen getroffen worden wären, um die Verhältnisse 
zwischen der neuen Organisation bzw. Organisationen und dem vorgesehenen "Westdeut
schen Rundfunk Köln" zu regeln. Es war mir bekannt, daß die Regierungen von Niedersach
sen, Schleswig-Holstein und Harnburg sehr besorgt waren, und in Anbetracht meiner Verant
wortung für die ganze britische Zone war es für mich am zweckmäßigsten, irgendwelche 
Entscheidungen über Ihr Gesuch aufzuschieben bis es den Regierungen sämtlicher vier 
Länder gelungen war, sich in dieser Angelegenheit einig zu werden. 
Dem Herrn Staatssekretär Professor Hallstein habe ich am 22. Juli meinen Standpunkt 
ausführlich auseinandergesetzt , habe ihm nahegelegt , den Herrn Bundeskanzler dementspre
chend zu verständigen und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die Bundesregierung alles 
unternehmen würde, um eine baldige Lösung der Angelegenheit zu finden indem die 
Bundesregierung die vier Länderregierungen beeinflußt, unter sich einig zu werden. Die 
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Los von Harnburg und gleichauf mit den süddeutschen Ländern 

Angelegenheit wurde später zwischen den Beamten des Auswärtigen Amtes und der Briti
schen Hohen Kommission weiterdiskutiert und man kam überein , daß die Bundesbehörden 
sich zu diesem Zweck mit den Länderregierungen in Verbindung setzen würden und daß ich in 
der Zwischenzeit irgendwelche Entscheidungen aufschieben sollte. Das Auswärtige Amt hat 
sich bereit erklärt, Sie von meinem Standpunkt und auch von dem Ergebnis dieser Bespre
chung in Bonn zu unterrichten . Sie werden also , ohne Zweifel, von dem ganzen Sachverhalt 
verständigt worden sein. 
Wie ich höre , haben seit dieser Zeit Besprechungen sowohl zwischen Nordrhein-Westfalen 
und den anderen drei Ländern als auch unter den drei Ländern selbst stattgefunden und 
soweit meine Kenntnisse reichen , ist eine Einigung beinahe erreicht worden , und zwar erstens 
über die Einrichtung einer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Harnburg zu fungieren
den Nachfolgeorganisation des NWDR und zweitens über die Weiterführung gewisser Aufga
ben, die von gemeinsamem Interesse für diesen vorgeschlagenen neuen Rundfunksender und 
den "Westdeutschen Rundfunk Köln" wären. Es wäre mir natürlich lieber gewesen, meine 
Entscheidung über Ihr Gesuch noch weiterhin aufzuschieben bis diese Verhandlungen erfolg
reich abgeschlossen worden wären, aber angesichts der erneuten Bemühungen des Herrn 
Bundeskanzlers bin ich nun nicht mehr der Meinung, daß ich berechtigt bin, meine Entschei
dung länger vorzuenthalten. Deswegen beabsichtige ich, die Verordnung Nr. 118 - nur 
soweit sie das GebietNordrhein-Westfalen betrifft - mit Wirkung vom 1. Februar 1955 oder 
ungefähr um dieses Datum außer Kraft zu setzen. Ich hoffe , daß es bis zu dieser Zeit möglich 
gewesen sein wird , die notwendigen Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zu treffen und 
die jetzigen Besprechungen zwischen den Ländern erfolgreich abzuschließen . 
Sollte nach der Errichtung des "Westdeutschen Rundfunk Köln" eine neue Wellenlänge 
benötigt werden , wird es notwendig sein, geeignete Maßnahmen entsprechend der bestehen
den internationalen Vereinbarungen in diesen Angelegenheiten zu treffen . In diesem Fall 
werden Sie ohne Zweifel der Bundesregierung einen entsprechenden Antrag einreichen , die 
über das notwendige Verfahren unterrichtet ist. 
Ich habe den Herrn Bundeskanzler von meiner Entscheidung verständigt und gleichzeitig 
erklärt , daß ich angesichts der zwischen den Beamten des Auswärtigen Amtes und meinem 
Stab geführten Besprechungen annehme , daß die verschiedenen technischen Maßnahmen , die 
im Auftrage des British Forces Network und der Britisch Broadcasting Corporation ( German 
Service) mit dem NWDR getroffen worden sind, künftig auch von den etwaigen Nachfolgeor
ganisationen ausgeführt werden . 
Mit dem Ausdruck der höchsten Ehrerbietung verbleibe ich 

Herrn Dr. Kar! Arnold , 
Ministerpräsident des 
Landes Nordrhein-Westfalen , 
Düsseldorf 

Ihr sehr ergebener 
Unterschrift 

F. R. Hoyer Miliar 
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Walter Först 

143/3/26/55 

Nr. 10 
(HStAD, NW 478/6 IV) 

Übersetzung 

Private Office of the United Kingdom 
High Commissioner, 

(22 c) Bonn , 
Friedrich EbertAllee 77. 

2. Februar 1955 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

Ich habe Ihren Brief vom 24. Januar 1955 richtig erhalten und bin Ihnen sehr zu Dank 
verpflichtet für den Ausdruck Ihrer Genugtuung über meine Entscheidung, Verordnung 
Nr. 118 der Militärregierung, soweit sie sich auf das Land Nordrhein-Westfalen bezieht, außer 
Kraft zu setzen. 
Ich freue mich auch, aus Ihrem Briefe zur Kenntnis zu nehmen, daß die weiteren Verhandlun
gen mit den anderen drei Ländern voranschreiten, und daß, auf jeden Fall , die bestehenden 
Sendeeinrichtungen des NWDR und Ihre Benutzung aufrecht erhalten werden bis diese 
Verhandlungen zu einem Abschluß gebracht worden sind. 
Vor einigen Tagen habe ich die erforderliche Verordnung unterschrieben , welche die Verord
nung Nr. 118 der Militärregierung in Bezug auf das Land Nordrhein-Westfalen mit Wirkung 
vom 1. Februar 1955 aufhebt und diese Abänderungsverordnung ist mit dem gleichen Datum 
in Kraft getreten. Sie wird in aller Kürze im Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission 
veröffentlicht. 

Mit dem Ausdruck der höchsten Ehrerbietung 

Herrn Kar! Arnold, 
Ministerpräsident des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 
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Ihr sehr ergebener 
Unterschrift 

F. R. Hoyer Miliar 


